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- Einreitung

uðef den Plan und die Grundideer

bes Werkes;

( die gelofen gu werden bittet.)

Siihon der ausführlicße Titel dieſes Wertes dürfte

mich der Müße übergeben , ihn deshalb zu rechtfers

tigen , daß er mit gdivtikön bezeichnet iſt, da boch

das Bert ſelbſt mehr alsein Jdiòtikon und wenigeč.

als ein Wörterbuch der Golfteiniſch : plattdeutſchert

Mundart ėmhält. Die Erläuterung und Aufeld

rung vfeler einheimiſchen Sitten und Gebräucher

wodurch dies Buch fick der Menſchentunde inter

baltend- und belehrend zugleich empfehlen möchter

þat die Aufnahme manchet Worte ndrßig gemacht,

die der gewöhnliche blos IdiotismenSammler und

Etymolog in das Pörterbuch verweiſeit , die aber int

einem Sprach: und Sittenbüche ihre Stelle Födera

fen . Øuch das Wort polſteiniſch darf nicht int

ſtrengſten und engſten Sinne genommen werben , da

das Schleswigiſche, bas in Sprache; Sitten und

Gebräucen ſo manches Berwandte und Eigenthants

liche
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Jiche der Darſtellung und Eriåuteruug bot , nicht

ganz ausgeſchloſſen werden konnte. Die phyſiſch

reiche Inſel Fehmarn z . B. iſt auch reich an Pro:

vinzialismen . Sitten und Herkömmlichkeiten , die

theils dort ganz lokal oder inſulariſch ſind , theils mit

Holſteiniſchen Aehnlichkeit und Verwandtheit þaben.

Eiderſtådt , Huſum undHuſum . und andre Schleßwigſche

Diſtrikte bieten dem Sprach- und Sirtenforſcher ſo

viele Sprach- und Sittenſchåße, die den Holſteini

ſchen befreundet oderverwandtſind ; in einem großen

Theile der Schleswigſchen , von Dånen und Deut

fchen bewohntenLande beginnt das Hochaund Platt:

deutfche ſich ungemifchter als Volfsſprache zu veti

breiten. Holſteiniſch beißt dies Idiotifon folglici,

Doch nur a poriori.

0

Der å teſte Dialeft unfrer Sprache iſt der prait:

Deutfche, urſprünglich Saffirobe, und es iſt in der

That, wie neuerlich ein Gelegrter beßauptete, eine

von den nachteiligen Folgen der Reformation , daß

durch ſie unſre plattdeutſche Sprache verdrängt und

eine barbariſche Mundart; die weit unreinerė dber:

Deutſche , aus der Luther ſeine hochdeutſche bildete,

Schrift und Bücherſprache geworben. In der alten

1596 zu Hamburg edirten Bibel des dortigen Paſtor

Wotderus nennt dieſer ſeine Lefer mine leven

Saffen und verſpricht ſeine Ueberſeßung in der

purreinen Safirden Sprake zu diefeen. Dies

alte
1



V

alte Saſſiſche und Angelſächſiſche ward in Schles:

wig : Holſtein , dieſem beträchtlichen Theile Nieder:

Fachfens , am mehrſten mit frieſiſchen , dånifchen ,

þolländiſchen , engliſchen Worten zuſaminengemiſcht,

auch durch nejete nach dem Franzöſifchen gebildete

Worte bereichert. Auf der Inſel Fóbr, wo , wie

im Eiderſtådtiſchen , ſich ehmals Nordfrieſen angeſier

Delt, wird ein nordfrieſiſches Platt gefvrochen ; alle

frieſiſche Eigennamen find dort nach Taufnamen ge:

bildet, Neocorus führtin ſeiner ungedruckten Chroz

nit ( ditmerjiſihe hiſtoriſche Geſchichte 1643 )

an , daß nach den Meinungen mehrerer niederländis

(cher Scribenten die Saſſen und Frefen für ein

Polk zu achten repen . Die Einwohner der Marſcha

gegenden an der Elbe haben ſeit 1106 , da der Erz.

biſchof von Hamburg und Bremen , Friedrich , die

Hollander ing fand kommen ließund ihnen erlaubte,

pie unbebauten Marſchländer anzubauen , auch ſich

ihres bolländiſchen Rechts , jus hollarıcum oder

hallicum unter Schoppen und Schouten zu bedie:

nen , piele bolländiſche Worte in das Plattdeutſche

übergepflanzt.

In Holſtein -iſt der eigentliche Six und die

Stimme des Plattdęutſchen , das ich als Provinzial

ſpxache und Mundart vorzüglich mir zu bearbeiten

vornahm . Meine Hauptſorge war , die Perfchie:

denheiten ſo viel moglo vor einander zu ſondern ;

die



die bie und da ganz fokalen Ausdrücke von den att

gemein geltenden und gangbaren provinziellen zu

fcheiden . Dieſer Scheidungsprozeß katte nichtwes

nig Schwierigkeiten , ein Idiotikon, wie dies; konnte

nicht anders als mit dem geographiſchen Faden im

Kopf und die Erdbeſchreibung in der Hand geliefert

werden und nur die thåtige Beihilfe würdiger dänis

ſcher und deutſcher Gelehrten , eigene in verſchiedene

Gegenden Holſteins und Schleswigs angeſtellte Reis

fen , und ein mehr als zehnjähriger darauf verwand :

ter Fleiß konntenmeinen Unterſuchungen die Richtung

geben , daß das Publikum in dieſer Hinſiche ein eini,

germaſſen vollſtändiges Werf erhalten muſte. Oft

freilich fließen in Städten oder Çandſtrichen , deren

Bewohner ſeit lange aus verſchiedenen Pationen ge:

miſcht wurden , die Sprecharten ſo ineinander , daß

es ſchwer zu beſtimmen iſt, wo mancher gangbare

Ausdruck , der von einem Orte durch Handel und

Wandel , merkantilifche a fittliche und pöyliſche Vers

miſchungen mit Fremden in den andern übergieng,

eigentlich zu Hauſe gehört. Ju dem Bolſteinifchen

Probſteißagen z . B. , wofelbft (wie in Amal , der

Halbinſel vor Kopenhagen, auf welcher man noch

ist eine Art verdorbenes Platt reden und predigen *)

þört)

Ich bin derMeinung des $. Ochiqing (Leipz . Udgem.

Anzeiger. Febr.1800) : paß unſre Prediger auf dem

Lanee
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bört) ſich einf Hollander anbauten , iſt eine an ört

Kichen Eigenţeiten , Benennungen und Redensartett

reiche Mundart zu Hauſe , und mancher Ausdruck

wird auſſer dieſer Gemeine nicht gehört, noch ver :

ſtanden . Das reinſte und , meiner Meinung nach ,

þeſte Plattdeutſch wird in der Gegend von Kiel ge:

ſprochen , und zipar ganz vorzúglich von den Leibeig :

pen , die minder als andre Landleute mit Fremden in

Verbindung, mebr einbäufig und ihrer Scholle an :

hangend ſehr natürlich im Beſis des urſprünglichſten

Dialekts blieben . In den übrigen Gegenden Hol:

ſteins iſt die lirſprache weit mehr durch Metlenbur:

ger , Pommern und Brandenburger verderbţ. Die

Hannoveraner hingegen, deren viele in den Marſch:

lån:

Lande , vorzúglich in weit von Städten entfernt lie.

genden Dörfern , nicht übel thun , thren Genreinen

verfåndlider werden und mehr Nugen fitften wür :

den , wenn fie plattdeutſch predigten , als wenn ſie

fich , wie manche, unter ihnen , von Lehrfühlen für

das Bols herab in philoſophiſchen , åſthetiſchen , alle

zuhochdeutſchen oder hohen Rebensarten ergießen , die

an tauben Ohren verhallen . Beim Katechiſiren mens

den einige unſrer Bolſt. Lands und Dorfpreộiger fich

oft an das Plattdeutſche , wenn Re mit dem Sodys

deutſden, bei der Dorfjugend nicht ausreichen , und

çe gelingt ihnen , dem Faſſungsvermogen näher zn

kommen , woran ſie ſehr wohl thun.
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ländern anfeffig find , ħaben , ihręs ſchwerfädigen

Dialekts wegen , weniger Eingang gefunden,

Sehr viel Eigenthümliches hat das Ditmarſirche

Plattdeutſch , wie die althergebrachten Sitten und

Gebräuche, die ſich von den alten wackern Dirmar:

ſen bis auf die neuern großentheils ſtandhaft erhalten

haben. Die Handſchriftliche Efronit des Johannes

Meocorus Ettahulphides, aus welcher die mebrſten

neuern gedruckten Chroniſen das Mehrſte und Befte

fchöpften , hat mir zur Vergleichung der alten Sprache

und Sitte mit der neuern trefliche Dienſte geleiſtet .

Die Ausſprache in Norderditinarſchen und der eigent:

lichen Marſch weicht noch heut zu Tage merklich ab

von der in Súderdimmarſehen und in den Geeſtgegens

den. So ſagt z. B. der DitmarſeFru , Fruwe,

wenn der Kieler und Hamburger Fro für Frau,

(Von der Fruen röslein rot. Ditin, Spottlied

auf die Graswedewen : geſchwächte Perſonen .)

Steu : Küße , wie der Eiderſtädter und Huſumer,

wenn der solſteiner so fagt. In iþren Sitten ,

Gebrauchen, bei Hochzeiten , Laufen , Helagen

wichen und weichen ſie noch ist von den Bewohnern

des übrigen Holſteins ab ; obgleich manches auch

Hier adoptiſt iſt, was man yon ihnen als Muſter

nahm . Manches weiß man auch in Ditmarſen nur

noch vom Hörenſagen , f. B, daß die Vorahnen ,

wenn ſie zu den, megrere Tage uno Nachte durch days

rena
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renden Hochzeitsgelagen als Håſte fuhren, ibre Leis

chentücper und Todtenbemde mitnahmen , weil es

felten dabei ohne Schlägereien und Todſchläge ab:

gieng , und ja niemand vorber piſſen konnte, ter

916 Gaft bin und alß Leiche beim fupr.

1

In Hamburg und Uitong (mehr ale in Lübec ).

wird ein ſehr gemiſchtes Plattdeutſch geſprochen.

Richen geſteht felbſt, daß ſein Hamburgiſches

Idiotifon nicht reinhamburgiſch , ſondern aus der

umliegenden Gegend , folglich einem großen Theile

des Holfteins , das mit der Stadt in Sach : und

Wortverkehr ſtegt , verfoſſen, ren . Immer aber

bleibt ſein Buch ein ſehr perdienſtlicher erſter Scritt

zur Bearbeitung des Feldes der Holſtein. nieder:

deutſchen Sprache. Selbſt in Hamburg iſt die ge:

meine Mund: und Sprechart nicht dieſelbe. In

dem ſogenannten Eekholt , Eichholz e. und über:

þaupt in der Neuſtadt an der Elbſeite, welche fremde,

holl. engl. und andre Schiffsfabrer frequentiren , iſt

die Sprache weit gemiſchter und fremdartiger , ale

an dem gegenſeitigen Ende in den St. Jakobs und

Petri Kirchſpielen. Der in den lezten Jabren des

Jahrhunderts ſo ungemein große Handelsverkebr

dieſer, wie der Nachbarſtadt Altona , die Einwande

rungen und Niederlaſſungen von Fremden machen das

lokale Platte an beiden Orten immer bunter und man

nigfaltiger. Ich glaube genug gethan ju baben,

daß
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muſie , weil es nach iſrer Zeit neuge:

bildet ward.

Manche Ausdricke beziehn ſich auf lokale Gegen:

ſtånde , manche wurden in irgend einer Stadt oder

Dorfgemeine etwa von einem wildgewachenen Genię

es war Zufall oder Eigenheit, daß ſie in der Näße,

vielleicht aus nachbarlichem Neid, ( der, der Erfah,

cung zufolge, unter nächſten Nachbaren und Ver:

wandten ſtårker als unter entferntein und tieferwus

chert und wurzeft) verſchmåht und verſpottet wurden .

So iſt es mit der Sprache wie mit den Sitten ,

Man verwirft manches Gute , das einem nahe liegt

und wißltdas nichtſo gute , aber Fremdeund Fernę

aus Teidiger Nachahmungsſucht und Vorliebe für

9

land noch immer national, Auch von ſolchen

ganz lokalen Ausdrücken , die oft nicht über die

Grenze eines Städtchens oder Dorfes fommen , şab

ich einige feltene Proben geſammelt.

un
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An den Küſten der Meere und Ströme finden

pir in unſerm Plattdeutſch das mehrſta Engliſche

und Holländiſche eingemiſcht , faft die ganze Termis

nologie der Schiffer iſt aus der leztern Gutturals

fprache *) in unſre übergegangen. An der Grånze

des Kanals oder eigentlich an der Eider ſehr viele

theils altfrieſiſche, theils dậniſche und ſchwediſche

Worte. Ich kabe daher durchaus dieſe Sprachen

mit den verwandten zuſammengehalten , die gleich:

lautenden angenommenen dån. und hou. Worte den

deurſchen beigefiezt, und zu Sparung pes Raums

durch Zeichen Ort und Gegend bemerkt. Man wird

fich überzeugen , daß ein ganz reines Fdiotifon niche

denkbar iſt ; das wenige ganz Eigne iſt doch immer

mit Wortengemengt, die in andern Bändern , z. B.

dem uns ſo nagen Meklenburg, Pommern, auch

und oft eben fe üblich ſind,

Jrh erſuche hier die lefer und Rezenfentena

welche dem Verfaſſer und ſeinen Quellen weiter nach:

zuforſchen geneigt oder berufen ſind , ſich folgende

faumſparende Hbfürzungszeichen zu merken :

K. G. (Kieler Gegend., die Stadt, Dorfer

und Güter in der Nähe.) Nr. S. (Kremper Ge:

geno ,

*) Gutturalſprache, in welcher nämlich die Sichlbuchſta:

ben die vorherrſchenden fino,
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1

gend , Stadt und ſogenannte Kremper Marſch. Sie

þat viel eignes Jdioriſebes , was ſich von dem naßen

Glückſtadt , mit G. G. bezeichnet, unterſcheidet.

Schon die Provinzialberichte lieferten eine Kreaper

Idiotismenſammlung, die durchmeine un die Hälfte

größer angewachſen ſeyn dürfte.) Prbh . (Prøb:

ſteihagen .) Fhm . ( Die Inſel Fehmarn .) Pbg.

( Pinneberg, das dem Pinnebergiſchen Landdiſtrikt

mit Inbegrif der Grafſchaft Ranzau Eigenthümliche.)

Hamb . ( Hamburg.) ult. (Stadt Altona.) Lüb,

(Stadt Lübeck .) Einige wenige Eigenheiten liefern

die Hamb. Vierlande, Hillmårder , und zu Lübeck,

Travemünde und deſſen Nähe. Ditm. ( Dit:

marſchen , Norderditmarſchen , weniger Süderdi:

marſchen , die eigentliche Marſch .) Eid. ( Eider,

ſtådt.) Huſ ( Huſum .), Andre Gegenden und

Dorfgemeinen baben weniger Jdiotiſbes, und kom

men daber, g . B. Ueterſen , Preez , Ikeboe , fiol:

mar , ſeltener und unabgekürzter vor.

Ich darf meine Leſer als Vorredner , und wenn

man will Apologiſt meiner ſelbſt nicht verlaſſen ,

ohne Des Hauptmitzwecks meiner Arbeit zu erwah:

nen ; eines Zweckes , den keiner vor mir ſo ernſtbaft

Teßte, wenn gleich mancher nach mir iận eben ſo ernſt:

baft und beſſer ſehen wird.

Wies
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}

Wieland Pagt ) : Der Geiſt der Nation

entwickelt fich am lebendigſten aus der

Sprache: Sie beſte Charakteriſtik eittes

Volks. Die franzöſiſche iſt beneidenstvůrs

dig reich an berfüffenden und einwickelnden

Redensarten , die der leidenden Eitelkeit ju

Hülfe kommen , und einen Tanft beteckenden

Schätten auf Sheile legen , denen ein volles

Licht nicht günſtig wäre. Die plattdeutſche,

wie ißre feibliche Schweſter , die kolländiſche Gattu :

ralfprache, tħur freilich gradedas Gegenthett. Sie

wickelt nicht ein , ſie verfüßt nicht, ſonderit nenut in

der Regel, was ſie zu nennen hät, plattaus mit dem

réchten Namen . Sollte ſie uns deshalbminder gels

ten ? Der Holſteiner vom aften Schrot und Korn,

Der fein Platt ſpricht, wie ſeine Abnen und Altvor:

dern , und in iþrem Geiſte denkt, iſt wie ſeine

Sprache: biedeć , nachdrücklich , raub, derbe, ja

mit unter ein wenig ungeziemend. Von diefer urs

ſprünglichen und aus der Sprache wie dem Charakter

Holſteins noch nicht ganz verwiſchten Originalitat

dürfte freilich in der Folge manches verlohren geht,

aus Grinden , die zu weit aus dem Wege einer

Borrede liegen. Um in dieſen Charakter fo tief als

indglich einzugeben, (uns das müſſen ſich die merken ,

ble es mit zum Vorwurf machten und zur Frage :

*) Wette 30. Band. 1os. Setter

wie



wie ich mich doch mit einer ro gemeinen Sprache

po -- gemein machen möge ?) habe ich eine zwiefache

holſteiniſch : plattdeutſche Sprache zu bearbeiten ges

habt und zu untérfoeiden geſucht: Die eine beißt

die Pobelſprache, die der ſogenannte gemeine Mamt

ſpricht und auf ſeine Art verſchdnert und bereichert.

Die andre beißt nicht alſo z denn unſre nicht ſoget

nannte , die feinere Welt in Hamburg , Ulromas

Kiel und Flensburg ſpricht fie gewohntich von Ju

gend auf in vertrauten Zirkela von allergand (auch

oft ſogenannten ) Freunden Jugend : Bufen : Tafel

Schul: Akademiſchen und was weiß ich alles !

für Freunden und Bekannten . Selbft Damen vom

feinſten Ton fieben ſich in dieſer Sprache, du 5. fie

ſprechen ſie gern , anſtändig , aber feſten rein und

richtig. Und dies beztre wünſchte ich mit zu berrir ?

feit) daß man fick reiner und richtiger zu ſprechert

gewohnter auch , wenn diefer Wunſch nicht (und

warüm foute ers !) zu kom reicht: daß man die mit

Unrecht vernachlaßigte niederdeutſche Sprache zu

Bücherſprache, was ſie ja ehmals auch in unferm

Holſtein war , wieder binanhobe. Um alſo Dent

Seift des Bolts ", der Nation aus ſeitrer Sprache zu

entwickeln , Kabe ich weber fener noch dieſer , det

Pöbel: und Nichtpöbelſprádlyé, ibr Recht vergebent

noch ben jarten Bitten derer nachgeben könnten , die

mich erſuchten , doch jà fein fäuberlich mit dem Kinde

ju verfahren , vor allen Dingen bei den Volksreimer

ung



XY

und Vollswigesfunken der Stralen in Spruch :

worțern und Spruchreimen mit Auswahl zu Werke

žui gehn , weil einige derſelben , ſo charakteriſtiſch

(wikig oder aberwißig) fie fenn möchten , den ( eigents

ſich nur die aúžujarten ) Leſer beleidigen könnten .

Da aber leider! Schinuz und Reichthum im pbyſi:

foren und ſitrlichen Zuſtande der Menſchheit oft auf

das engſte gepaart find, und da ein großer Theil der

plätihoiſteiniſchen ( wie der plattholländiſchen) Worte,

Wörtjügungen und Kombinationen gråde den Neicky:

thum Dieſer Sprachen ausmacht und bemåbrt: Po

muſte meine und die Stimme mehrerer meiner wür:

bigen und einſichtsvollen Mitarbeiter vorgeſten , die

jene Enthaltſamkeit und Schonung als ünzeitig wi:

derrieren. Sit venia linguae naturalia non ſunt

turpia ! Dem Reinen iſt alles rein ! Dies ſer genug

zur Apologie des Reichthums und Schmußes einer,

freilick in dieſer Hinſicht mit der franzöſiſchen ein

wenig reßr tontraſtirenden Sprache. •

Sorgfältig babe ich daßer alle die kleiirent, oft

Tehr ſinnreichen und wörtarmen Volfsreime, Wore:

und Vizſpiele; manche Anekdote, die eine Redens's

årt aus dem Ei locête, manche Schnürre geſammelt

und aufgehoben, wenn ſie irgend charatteriſtiſch war.

Bus Wiegenliedern, ſelbſt abgefcmacften, ħabe ich

einen Sinn þerauszufinden geſucht oder gewußt ,

einen Grund , warum die dichtende oder nachlullende

Ømmer



XVI

Amine ; Wärterin oder Muttet, dem Kinde grade

dies und nichts anders vorſang. Von åltern und

neuern niederſächſiſchen , vorzüglich holſteiniſchen

Volksliedern habe ich nur dert Vers oder die

Stropşe gewåhlt, die ein Wort eine Redensart

beſſer erläuterten , als meine proſaiſche Erklärung

oder Umſchreibung. Neugebildete gangbare Worte

findet man in Menge ja ich þabe mich nicht entfehn,

die bet Karten : u. år Spielen üblichen wißigen und

wißig fenn wollenden Spottereien , Wortverorebun:

gen und Verhuizingen mit in Reiß und Glied zu

neşmen , da dieſe ſehr oft den Geiſt, o, i. ben ſittii:

chen oder finnlichen Charafter der ſeør ſpielluſtigen

Holſteiner qux Spieler bezeichnen und iþren Spiel

geiſt und luſtigungsſinh nach dem Innern abton ;

terfeien . flutes Konventionelle, Herkdmmliche,;

Antife unt Noderne in Sitten , Gebrauchen , im

Zeremoniel, "Koſtüm der Trachten , was ſich aus

mir belannten Worten und Rebensarten erflåren

fieß, iſt erklärt. So könnte ſich ein Leſer aus den

Artifeln Kruuſe Nakfent , Favoritjent, Haars

ſnieder , Huve, Sagel , Hoiken Flechten,

Steedenlokken u. a . eine ziemlich vollſtändige Be:

ſchichte der åltern und neuern Trachten und Haarko

ſtüme zuſammenfeßen , um ſo gut zu wiſſen , wie

man ſich vor fundert Jahren trug , als was mart

þeut zu Tage trågr und als Modeformn hegt. " So

aus andern Artikeln der Holſteiniſchen Städrë: und

Land :
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Stånde, die ſich inihrer Kulturüber den Grab Deise

Bandbewobner,maßigkeit oder Unmåfigreit Enthalt:

ſamteit oder Ungebundenheit, Spiel oder Ordnungos

liebe ſăpåget. Dieſeund ähnliche Züge des Geiſtede

Ebaratters und der Sitten caratterifiten nicht blos

bie niedert, ſondern auch die obecnt; überhauptdie

Bolts ; das nur platt ſpricht und denkt, nicht zu

febr unb bloß itt"Rébenzügen "underräpeiden. In

Beni größero Städten Hamburg, Pübeck, Aliona

(Schleswig, Huſum ,) treffen wir auf eine Menge

Mirſchen beides Gefchlecht , die, wenn ſie gleich

nicht, oder Telten plattdeutreh reden , dock

plattbeutrich denken , das if , damit män mick

recht vertege o Veren Meinungen und Kenntniffe,

Neigungen', Urtheile, Borurteile , Aberglaube

und Unglanbeganz in den Geiſt saugyan , der das

eigentlicheWolf , das nurPiattfprichr und das ich

ungern Pobel wenne"," Beféele, die mit dieſem gemel:

nen Manite einen gleichen Gras der Geiſtesbildung

gemein Häben. " Diefes Gepräge des Geiſtes, der

Dent: vnd Stănesart wirdſichvor der Hand nicht

verwiſchen , und wenn gleich noch cauſend und aber

tauſend'inefr Fremde, Einwanderer oder Durchwan :

deret , durch merkantilifche moralifche und ffeifch.

liche Eirimifching ihn abfufchleifen und unfenntlice

zu machen kandthieren ſolltenit
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Im Betreff der Rechtſchreibung bin ich mehreria

theilsden nach meiner Meinung richtigen Ideen des

verſtorb. Greifswalder Prof. Dáhnert, in deſien

plattdeutſchem Wörterbuche nach deralten undnexent

Rugiſchen Mundart 1781, in manchen Punkter

den Verfaſſern des Bremiſch niederfachlichen Wors

terbuchs 1767 gefolgt. Schon in der Untůndi

gung erklärte ich , daß und warum ich alle gefehrte

oder gelehrt feyn ſollende fritiſche und etymologiſche

Muebmaſſungen überden ofi fos zweifelhaften Ur:

ſprung und die Wortverwandkeiten mit dem Enti:

fehen Arabiſcheny Griechiſchen , womit manche

gelehrte Wort:-und WurzelgeåblerZeit undPapier

verſchwendeten , die ſo oft aufSpielerei und Non :

fens binausgehn, unddie ſelbfi großeSprachkundige

fich zu Schulden tommen ließen , vermeiden würde.

Ich habe saber blog die Haupe und fichreDuelle

und Verwandſchaft der Worteangegeben , meinen

Porrath von Stamm- und Wurzelwörternmit dem

Saſſiſchen , Angelfächniſchen ; das unfret plattdeut:

ſchen Sprache, wie das Aufrånfiſche Der hochdeut:

fchen Urquelle war, ſo wie mitden nächſtvettvatte :

ten neuern Sprachen der däniſchen engliſchen ,

holländiſchen verglichen , und aus den lettern die

verwandten Ausdrücke den plattdeutſchen nebenge:

ſtellt. Von veralteten Worten und Nebensarten

Habe ich nur die aufgenommen , welche inan nock

ijt in der Vollsſprache , wenn gleich feltett, hört.

Daß
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1

nachzufinden ſind , theils , weil es bei ineinen Nach :

Daß ich in Anſehung meiner Citaten benujter

Schriftſtellerund Schriften nicột ängſtlich zu Werte

gieng und einen Teuthioniſta , Wachter, Schoto

tel, ten state, Agrikola ; Frifon , Adelung,

Stinderling, Brune, Micolai,Strodtmann,

heershemjas , das Bremiſche Wörterbucht( B .

PB . B.), ködinge und Neinnidys Wörterbücher

Der. Marineund Naturgeſchichte, ſowie des Neos

corus , Sleffel u. a. mir þaudſchriftlich mitgetheilte

Beiträge nur mit den Namen der Schriftſteller be:

jeichnete, geſchab theils desbalb , weil jene Werke

puciſtens alphabetiſch geordnet und folglich leicht

weiſungen nicht- fowot pie Autoritår als die Unter:

ſtüßung galt. Daß ich ſie alle , und inehrere bier

nicht genannte Schriften vor Augen und in Hånden

hatte, ſo wie eine Menge handſchriftlicher Beiträge

mitlebender Gelehrten , denen ich bier vorläufig

Danfe und die ich am Schuste des Werkes , falls ſie

es nicht ausdrücklich verbitten , ſåmtlich nennen

werde ; pas müſſe man mir auf mein Wort glauben .

Mehrere Zeitſchriften , vorzüglich die Schleswig

Holſteiniſchen Anzeigen (S. H. A. bezeichnet ), die

Niemanniſchen Provinzialberichte und Miscella :

neen , die Hannovriſchen Anzeigen , Bragur, die

Berliner Monatſchrift vou Biefter , Denhvůrdig:

teiten der Mart Brandenburg , von Fiſchbach ,

Rusmann und Heinſius , das deutſche Magazin

bon



von Eggers, babe ich so wie verſchiebne- &ltre.

éfonomiſche Werte , durch , wie ich glaube, bine

långliche Buch : Jahr: und Seitenzeiger angemertt,

ropaß fie den belefenen fefer febr leicht zurechtweiſen

werden. Auch wird es vidten Leſern angenehm fenn .

neben den plattholſteiniſchen Benennungen einheimis

raher Naturprodukte , die mit L. eingeflammerten

Pinneirchen lateiniſchen Kunſtausbrücke zu finden .

4

Pers
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Verzeichniß der Subſcribenter

nach der Zeit ihrer Meldyng.

I

I

I

10

I

Namen. Exempt

Qerr Betnrich Ruhl, Kaufmann in Hamburg

. Schmidt, Paftor in Geltingen

Weinmann d. 1. , Advokat in Süberſtapel

Bentina Schullehrer in Hamburg

§ 28 ephal, Kanzelift in Samburg

* Bruns, Hafrath in Kelinftådt.

E von Eggeěs , Legat. Rath und Prof. In

Kopenhagen

Bedmann, Dr. der Arznetfunde in Hamb. ' ' I

Trummer, Dr. der Rechte in Szamburg

→ Dehu , Kaufmann to Altona

Meger, Dr. Der Arzneikunde in Hamburg

1 2 nithor, Paftor tu Mildkedo *

9 Wichmann , Paſtor in -Rabenkirchen I

Roding , chullehrer to Hamburg

Die Harmonte in Samburg

Herr fut. , Translateur und Sur. Praktifus in

Hamburg

Naſfer, Profeſſor in Kiel

2. E. Rathgen in Altena I

, Zeiſe in Altong I

„ Sforshammer, Oubrettor In Kafum I

Muhl, Landrgirth in Ouderhdfe

.

1

I

i

I



XXII Perzeichniß der Subſcribenten

I

1
t

1

1

Namen . Erempl,

Saert Bod , Kontrolleur in uſum

Ordbrmann , Kaufmann in Eonningen

Nommels , taller in der Landſchaft Eiders

ftådt

§ Wolfhagen, Kathmann in Edningen

$ dwarz der ältere und

: $ $ chwarz der jüngere , Apothefer in Gda:

ningen I

Stubbe , Rektor in Tonningen

: Matthierren , Rathsverwandter in Gars"

ding

Hanſen , Zollverwalter in Tönningen

von Stemann, Geh. Rath und Obers

Präſident in Altona

; Gerken , Kanzlei , flerior in Altong . I

• Conrad Stadenberg in Samburg

Die Bochicche Buchhandlung in Berlin

Serr müller , Doft. in Samm bei Hamburg

9. Idre Ⓡøhreibs und Rechenmeiſter in

Kreanne

Hinrig Orpvert in Krempei

• Mod, Squfmann in Altong I

Eweſten . Kano. in Sarpſtehude bei Samb, Į

Sordoter, Paſtor in Oldenburg

s Jenſen , Drggnt in Rellingen

• Carl Fretherr von Kpopoth , preußiſcher

Kammerherr in Erfurt

J. Y. Fahrenfrüger, Gel, in Hamburg

: Guſtav von Kampk , Kammerherr, Cande

droſt zu Mirow in Meflenburg

důßler , Kollaborator in Prenzlay I

Serr

3
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Í
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- nach der Zeit iprer Meldung. XXIII

Namen Exetnpl.

Herr Mohr auf Pinneberg, Øtud. Eheoli 40

Kiel

Caſpar Wahrenholt, Kaufatia de Alt. Si
. tn

Strider, Kaufmann in itona

i stanz Jürgen rep in Altona.

3. E. Don Bergen . Kaufm und pyflatts

5 '. der Int. Shomas ,

3 raven horft, Bollverwalter in @t. Thom .

jof. Gilbert Kaufmann in St. Thomas I

# Hinr. Wuller Kaufmann und Pflantget":

I in Ot. Thomas

i embruf . Kaufmann in Gladftalt.de

won Rumohr auf Bothlampe

dweffel, Rathsherr in Stei

dåtge, Paftor in Dartau I

Nemanidh, Lic. de Rechte in Hamburg 1:1

Georg Wortmann , Kaufmann in Hambat

* friebr. Chrift. Boigt in Altondo

19 Matter , sofrach iti Kambfürg ******* !( 76

Die Fehmarfche lefegeſellſchaft . : p

Herr Kåders , Bürgétxnetſter zu Burg auf Feho

matu

Bach thiano und undermanntſc
he

Budjo

handlung in Kantburg

Herr miſint, Paftor tri Samburg

1 Schleppegrell, Prokurator und Recher

farmergerichtonotar in Altona

· Lilje , Subrettor in Altona

Hertel , Buchhandler in Cepsig

! oß , Hofrath in Eutin

Here



XXIV Berzeichniß der Subfertbenten: c.

Mament** Eremuto

Herr Gáhler, Etatsrath und Bürgertneifter in

Itona I

4. Boſtel, d.o.o. aus Ditmarfeien

J. 3. Friccins, Kanmann in Altona

Joh. Wilh. Riepër Buchhalter des :

Cotto in altonas

C. Schubert , Regierungsſekretær in Rates

burg

* Friedlander in Barnburg St is f

Ś Meyer, Prof. An Bramſtedt

Hofmannische Badhandlung in Bamburg I

Hetr Schwalb und Heckmann ,* Kaufm.rix

Hamburg

i @ tu Hamburg is ouvid,

§ Dienappel , Kaufmann in Hamburg

Knoop , Kaufmann in Haniburg

Ungenannte

Herr P. Sus in Fajam

Behrmann, Paftor in Gamburg .

• Behrmann , Motar in Hamburg

3. Heyet , Buchhandler in teffen

M. C. Peterſen , Kand, D. Theol. in Alt.

Otorjohann . Generalfaſſirer det Lotto

in Altona

M. Otorjohann , Generatreviſor

Rund Kand. Der theol. in Samba



ainer Marne mindsdien , 9.gropyron meniging

insintesi arab at dinto ale si a93.0

99€ 336-944.750

A : ai :Menſchena e eigentlichy Mindöttorp Wan

A +Adoonundsa -amaten nur bei Kindern anwenden Hote,

die w tuht gebracht werbenta sa mise se

Uapitttt Dugopf Weffettopp ) auf den lletro Rins

der , um ihre Nothouefo fit verrichten ,gerent Wetbotta

? Filofpecut, tisA -alpflegen Warterinnen Klübern

jur ſagen wennerstefe etwas übelfamedeindes ober fichaditi

dhes in den Mund nehmen , damitſie es wieder ausſpeich .

(S. Fu) ir peu atu& soniy , the custom

911 Aal: eine Flaffiſchgattung (anguilla Lin. ) ble la

Kokteins ſtehenden Seen der Geeſt und in den Scheider

sráben der Marſchfelder häufig iſt. Schuſterpfriem .

28 Calpóddern : die Art der Aalfang6 in Holſt. mie

folgender Vorrichtung. Ein Benthalm , womit man auch

Sabatspfeifen 30 tetnigen pflegt, wird an einen Botenso

faben befeſtige und mit Metien d. I. Regenwürmernübers

zogen , dieſer Faden in Rúndungen um den Finger gewuns

Senund mit einem Marte Brat zuſammen gehalten. Dteſe

Ringel werden an einen mit Bleigewicht verſehenen Ans

gelftod ins Waſſer gelaſſen , und die anbeffenden Hale

Jobstrell. Herauf?ing Bids gezogen.- OtoCandere Hotdes

Halfango i
at puchar

1
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-- Aalſteeten , vermittelft . des an - eine - Stange bet

veſtigten eiſernen , mit Widerhaken geſpißten Halſtechers

den man in die tm Grund des Schlammet liegenden Zal:

haufen ficht , daher die Rdt.

He bett Aal ſteeten : er iſt das Waſſer gefallen .

Dies Halſtechen wird nicht bloß zur Winterzeit auf dem

Elſe durch Eisdfnungen Waaten , ſondern auch im Soms

mee getrieben . ( S. Bon.)

Grdne Aabe auch Suppenaal (der is gemeine

Platte ſpricht häufig,dats wir 3) nenntman die Flet

nen , in Suppe gefochten oder geſtoftem ( mitBrühe zus

bereiteten ) Zale . ( In Eib :) eben gefangne Unitz nach uns

geſalzen und ungeräuchert : ( RoleffelMsc.) wyju ft 970

Aalſupp : Quppesifth Litblings: Provinzialſpeiſe der

Holſteiner.it Aaltruut ( Kraut ) heiffen zuſammen die

Sträuter , Peterflje , Timian , Majoran din auch als

bei, wodurch mit einer Zuthat von Gemüſen , Erbſen ,

Wurzeln und Obſtes , Birnen, von Brod oder Mehinorien

(Klümp) und Erig , dieſe Speiſeihr Wefen echålt.Tenthalt Bet

den Aalſuppen
ſchmåuſen

, welche vor sollt. Städtiſchen

und ländlichen Gaſtwirthen nach Art der , Picnico für

männliche Gåßeangeſtellt werden, ist die Aalſuppe Dame

Saupteffen. Verlaarn
e
, perlohene),Aalſupp

ebasAlle

Ingredienze
n
, nur die Dale nicht. Einige erfehen dieſe

durch Spedſcheib
en .

Da ſmitte sit en Aal up ! ſagtman $ ig & wenn

jemand, ſich in Geſellſchaft durchNeden oder Thys , auemidos

nen will.ropor Vorlauren .

350 Spesis for glado as en Yaka odio. Menfch is better

nicht leicht zu fangen iſt ſchlau .

бе

34
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feteſ. alles , vielgeltend) Miheit : Adelheit , ( in Pommern

Ha bete om in de Kafen': 'er Hat unaufgezogne

trümpfe an , Falten als fetten Sale Prin..

Male nenntder gewietne Wrannaudy ole fich in turms

förmiger Geſtalt zuſammenztehenden verdorbenen Säfte,

weldje einige Gattungen fiſche , fu den Zetten , wenn ſie

den Rogen werfen , und man ſie für nicht esbar háir, ini

Müden trågen . De Sturen teiege all dal, fe ſünd

nig good. Man wähnt , defe Bürmeč erzeugen im

Menſchenden Bandwurm .

Aalwaalſch in Bolf. Hört fich aalwatſo , aalmas

tiſch ausgeſprochen : albern , wordes fich ohneRichtung und

Swed , gleich dem Aalhinund herbevoegend; wie das Rod.

halmcetige populaofit , 1862 by

Ein Bolkslied beginnt: Madam loop re det Aat,

be is gans tapitato ?

9 Aalhoorn auch Silhoorn : Holunder.

*** Aaiftrafen , ( Lüb.)stothe: ztegelartige Pflaſterſteinte

für Hausdielen und Stuben ,

Aaltje, Aalfe , (voriatr, ed , ontm Ftånt. und

Ylefe: retinie Perſon von "edlen und adelichen Eigenſchaften ,

@topchy Die Sänge desniedrigen Plattdeutſchen verſtelle

ofdieTaufnanienbis zumUnfenntichwerden. Der Site

bengetz des ſprechenden Landmanns vorzüglich , und in Dits

parſchenam mehrſten , vertürzt und verſtümmelt dieWorte,

ImReincke Bos heiße die Gans, Ulheit:un Alpeic

de Goal. 93 48 min

Da Bett Aall hi'n Putt Teeten : da ift ein Uns

slúd angeſtifetz ein Spiel verborbien naheldjeinlich vor

I einer
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1

einer Alten des Namens, die im Geruch Der Szeferet ftand,

und bei Kochtopfen ihr Unweſen trieb .

Wenn Aalt un Albret toſamentamt u .7. 10.

Die Rebensart wird inHolſtein vongivet dummen Menſchen

zweierlei Geſchlechts gebraucht, von deren Verſtändniß man

fich nichts verſpricht.

Il luur as Aalbeit ünner de Treppa ich wart ette

eine Braut, deren Liebhaber zum Rendesvous -- ausbleibt.

Du weerſt nig wat aalt in Putt fett: dals

beſte und unerwartete tommtnoch .

MILE: ohne, ganig : was man entbehren kann .

He tann der nigaane to auch: nigaanig wees

Pen : er fanns nicht entrathen. Aanweten : unwiſſend,

audi albern ,

Aanbrod s . Brob.

Aant, Antj,Aantvaget: T'Ente. Kruup:

aant: tleine Rriechente. . Aantenſuur: jin Eng"einges

fochtes Endtenfleiſch.

Aantpool: Enộtenpfüßer) Aantenguark, Mantens

flott: die kleine Baſſerlinſe. (Lemoa Lin.) ,se

De Aant is en rachgierig Deert, auch degt :

ſagt der Kolſt. Landmannvon derEnte, die unter allema

flügel am meiſten aufzehrt. Erbraucht abuſive rachgierig

von Rachen , für gefråßig .

Aap : Affe, (nach Wachter son abert, nachahmen ,

weite gern nachahmt) Engl. ape; nachaffend apisb .

Napenbeeren nennt der Bauer in der K.G. die

Tehwarzen Johannis oder Sichtbeeren .

Lievlånorghe Aap heißt, der Psbelin Hamburg ( poems

Weiſe einen Lizenttatene дар,



' .

nh, đi Ý : Map

fohitt in Slaap ?" ,****

niedriger Volfgreim .

Aap , wat heſt du waltere' Kinner. Sprto.

wenn man einem wie der Fuchs dem Ziffen ſchmeichelt.

Muulaap : Maulaffe. Daher :

He ſteit myulaqpenser Recht und gaffe mit offnem

Maule. In Sachſen und Deftreich ſagt man : Maulaffen

felt habendmitClos

:! ? ! Betet en Aapnicsau N

as en Schaap ;

atljifriomnm taugt nicht. montant

Map ; Affe heißt in der Schifferſprache das Eleinite

Szegel hinten imrediffe , das, Pifannſtagſegel. \ Wapens

fall. (®. RidingW.B. d. Dix ) BLI RISCHE

De Düvel is unſers Heren Gades tape:

det Eeufel ift Gottes Uffe. ** ( Agrifata.) La Ost.

In einem alten Gedicht gegen dieprúden Mädchen ges

sichtet , heißtesse

Un wenns egn , good Geſel noch wol wat frigt

sto naſchen, 1919. )Bir

-, , hip

ſitt ji un fun verdrøgt, as, ole . Foormannte

ja as en Ribbelaap ?)

Do wolin ii'n Herren nige nu will ju nig

de Knecht.

Aapen : offen . Dån. aben. De Håven is aapen :

beim Gewitter : der Szimmel dffnet fick.

Alapen :

taſchenes si i ti

99 %



Aapenkroos , ein Schimpfmort , das fic , mtrwahes-

ſcheinlicher , von aapen und Kroos , Krug, als vom

affen ableitet.

In einem Duett der alten, samb. Oper , die Schlachta

jeit, fingt eine Gretje :

Schrindhovel, Aapenkroos, 1) : les

1,13 Strundniffel, Schlamnatjer inne ist eine

Beſt du dat Hart , fo fprie eet Woordilo

Aapenars , oder Eers , nenne man jemandesder biet

vielem Ein: und Auslaufen die Bimmerthurt hinter ſich offen

ju laſien rfisst.

Mapenersten nennt der Plattholſteiner,dieMeiepeln.

(S. Eers .).2017 FEB 2013 : 00

* De ſisuktas en Mettwurſt , devan beidenEnnen

aapen is , ſagt man in Ditmarſchen vopriafattigen, allja

offenherzigen Dienfchen . ), sono state

Ke deit den Minud(oder dat Muul) ipiet aspen :

er robert viel Geld Bafut. in SISUSTV

Vapenkündig: effenkündig, (Samb. Aitona ) ibe

wilt nigaapenkündig þebbent: ee will die Sache nicht

Unter die Leute gebracht haben .

Aar: Wehre, Kornáhrë, in Holſtein Heiße War aber

auch Narbe , (wie im Dån. Arr .) Je drag dar nog de

Aar vun : von der ehemaligen Wunde trag ich noch die

Marbe. Poftenaar, aarig : Blatternatbe? narbigt. Dån,

Poft'arr .

Marig,

*) etwa eine facilis acceſius
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handgemeine

Aarig , heißt freilich wie im Hochdeutfchen: atartig ;

» ft aber fagt es auch in Holſtein dasGegentheil. $ pr 100%

Dar fåttmatiaarig ut, wenn man jemand derUns

artgeihen will. Darsen aarigen Snaf:dein dummes

Gewäſche. So treffen wir in Holſtein mehrereWorte,

die in den zwei entgegengeſebten Bedeutungen gegeben und

genommen werden .

Iffreeg en aarigen Buins : ich erhlelt einen ſtar:

ken , důchtigen Stoß. Dat is en garige Brus: ftarke,

Lions son ISIS

große Beule.

*Asht ,

Un deit ſo leev un sarig. (Vob.)

Aaron . Auchdieſer alte Erzvaterhat zu einer plat:

ten Rebensart Gelegenheit geben müſſen . Wenn ein Vor:

lauter , Vielfrager , Ueberfluger einem etwas abfragen will,

Boltam

Sprit du (mit) Moſes , Aaron Bett en Sudb :

bleib
Eanupitn mbsite drey anketen !

1997 Roſes hatte wach der Biber eine" chwereZunge und

Aaron muſte oft für ihn das Wort führen . Ob dies nedende

Plattdeutſche efwa dalin stelt ?20.Mof. 4. 10 ,

1 Aars: (5. Eers.)

Aas: Dån. Hadſel.) Luder, wted in Holſt.Stads

ten und Landen viel fchimpfwortlich auf Lebendes und Lods

tef gewand. Haskram ; ſchmugige Arbeit.

Die niedrigſte Klaſſe Kuren hårtman mit aaſige Teve

( Tiffe, Hündin) angeſchimpft. Dai Aas ! iſt eins og

verachtendſten Holſt. Schimpfnamen, Cafige Knecht!

iſt die gewdhnliche Benennung , womit gemeine Mädden

anfahren .

Durch

antwortet man:

it mirvom Leibe, mei
nem

Kette anti
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Durch Beijäße verſtärkt: Spuddig, daß vonfühleche

tem Anfehn , ſchabbig, ſobaric Aas pom ſchlechten BP

nehmen , auch Tebrafilig . Aas... (S.Den Budi S. )

Aasbddet, ( on PAS ano Bütret ) alice pleonafttre:

Aasludersoverf is si slot 72

Aaſig: fchmuşlg grob in Ruedtüchen auchhäßlich.

Daher: He is mi aafig antamen: er iſt mir mit gemets

nen großen Ausdrůden begegnet , hat mich angeſchnauze.

Paren: ausfilzen, mit einer Sache unordentlichum

gehn , ſchmußen.

Sit afaaſen : rich abmúdenund zwar in @dmyzreis

mliğüngsarbett beim djeuériteſeintbeimni cheučrweſen am üblichſtent. Veraas

Fen : liederlich Geld verthun, auch eachervergeugen,

a copii

Násnatt: fchinugnaß , daher wol das unnaſh ;

imreinlich. AS

Keelaaſen : die Kehlefázmieren oder dem Beutel..

wenn ſich dies nicht vielmehr vour ageni:, nåhtest, futtern

ablettet. #ston 1992 trip !

Schell de dafige Hoor nig . fchell: fe nig ! durch

dieſes Rufen fodern die Matroſen auf den in derispáfen der

Elbeanfernden Schiffen einander zum Ødelten auf, wobei

fie die dhandflođe ziehn , wenn Frauenzimmer in Kühnen

umo Fahrzeugen vorbeiſchwimnien. *** te :

Bomnaas heißt in Fehmarn ein Kalb .

Das Buchſtabierenlernen hat folgenden

Spottreim erzeugt:

4. B. ab,

de Katt bé (dpt int Schap.

A.



vanda (1000..bantsareidagiad rishloq x

de Katt de idpt in Snee,

tudi samybos A Paupe Kall , lópe, Átl Spees .

Groengrast monobe.Kater achterber(113r. Atssogn. 3 n . ita

stestito da imit, en groot Stål Smeg ( pock. ) : 6

Bamb. BoninoFICIEféagte jemand um Tracks , rèidhje

nfchrift erseiner Buide7 dtéseui' in der Nähevon güidner

isi Cen(bet der ødefe inPathô. Zeitungsv simdipaprits

Laden) errichten wolle , gåbe ? Settdu ifagte derNathges

bet, aber din Bood de dree Hoofſtaven , D.E. F:

Deef / fo weten wi di to finden. Omdraad sto 119

Abend ( AvendBr. W.B.) von alten aven :

302

fallen . Der HolſteinerſagtAbend.

Unte
rbre

cht

,1911/4 send 3pps

Na dem as nu de avendt quam ,
11990113d

1972 Spferb pe frameJefum nam.

duas Cantica facra zamb. 1588.)

(Dån. Aften. Soll. Uvondt, Hvend.)

3 ) Kaſſabend : ( , Karſten ). Weihnacßtsabendua ser

heißt auch Bullbuutsabend : Det volle Bauchsabend,

well am Abend vor Wethnacht der Bolſia Sauswirth ſein

Geſinde außerordentlichzubekoſtigen , ihm voflauſt effent zu

geben pflegt. Sogar den Rindstehen und Kühenradiedin

einigen Gegenden Holſteins , B.im Pinnebergiſdyen , am

Weihnachtvorabend befferes Futter und voller auf in die

Krippegelegtund vor derſelben ein Lichtgerettistem Eiders

ftádtiſchen war fonft der (auch noch irido gang verſchwundne)

Brauch , daß dieKinderden Tagvor Weihnacht, am

Weihnachtsabend, ihre Schüſſel auffekten , auf welcher fie

thre Geſchenke erhielten (S.-F. U. 1751. 2 St.) lleberall

sige nad mº

6. 1588 ) stose

in



bendevor den

in Holſtein heiße dieſer Wethnacht
(auciWienacht

) abend,

ferner :

Kindjessabend, (Rind Befusábend) andremufen ihn

um in Klinggeeſtabendzewelder amBeihnachtvorabend

durch vorgängigerieflinget fich ankündigende unbekannte

Geift (Perchell, Chriſt) an arm Abend den Kindern Ges

fhente ſpadet:rP (Etni Prediger Kraft inufum.ſchrieb

ein Traktåtlein pon dem (chaneliden Misbrauch desNamens

Jefu ,bet- Bejhnachtsgeſchenten. ) Dai192 ( dne

Die atten bolſteiner batten die abergläubige Bewohne

heit, am Kaßavend in die Szolgungeporduregehn und

Bäume mit den Worten zu flopfen : Frouwetju in

Bome , De Gilige Karſt is famen welche Worte die

Kraft haben ſollten , reiche Eichen , und Buchenmaſt zu

bringen,

irup satmals 30 and 36

In den Vierlanden HetHamburgomenité hanhar Ercely

)

lence

Es iſt noch in Hamburg , Altona u.a. Holſt. Städten , auch" .

Hie unddasaufDem Lander Drauds., daß die rispela fichaften

ihren Gefitade ,loMeiſter : deod Sefellen Bauern tibeit

nechten zuno Mágden am Weihnachtabendbeſondre Shes

sidste Beis, KarpfendApfelkuchen :zum Beften got

henundihnen felbftasoin andere Orten müſſen die Bauern

ihren Weibernetin Weihnachtabend Stocfifco aut der

Otabt mitbringen , wenn : fie en gutes Geſicht und fetne

Gardinenpredigt habenwollen :: Bonft-Halten:fte.Den heilis

gen
Abend nicht recht gefeiert . (bun ) Hori

& KonaBend Hefint der Platte Sofftettier den Porabeiro

des fell. Deel's Königo Feftragire createninis

9 m3iling moms st

Put:

E

1

4

0

b



by :Pulterabend heißt bei denHolf, Stadt- undLandleu,

ten :wenn und wo am Abend vor der Kochzeit dieNacht

barinnen( oderin Städten Zanten und Nichten, derSipp:

ſchaft ) in der Brauttammer die Mitgiftbefehn , das auf

Tiſchegebreitete Linnen undausgeråth u . a .Sachen,mit

Getäuſch und Gepolterum und durcheinander werfens

Oderz undSpaßdamit treiben ; daherPolters urſprüngs

ltch Pulterabend (von pultern : poltern .) sdndorsed

onHilligÅbentHeißt jeder Abend vor einem fefttage,

vorzüglich aber dervor dem Neujahrstage : « Neejales:

abend . Dieſerwird itt Holſtein durch mancherlet Karge

weilentheffigt. gneinigen Hollt. Ståbtenpflegt der ges

meine Mann durch Sdteffen in denGaflensuitdworden

Fausthüren ſeinen Muthwillen zu åußern undgleidyfam das

alte Jahrauszuſchteffen,s auch beſondere auf dem Lande,

alte Bouteillen ; T &pfe u . a. alten Unrath an den Thüren zu

zerſchmettern und anFenſterladen lårmend zuſchrecken , auch

am Weihnachtvorabend , welcher Unfug hie und ta durch

obrigkeitliche Mandate, 3.B. Altona , ſtrenge verpont- und

geahndet wird . - Qłuchy"låßt man , vorzüglich in Bamburg

bei Neujahrsſcsmåuſen inHotelsNea..aufern den Nadsts

wachter zu der Scheidung zweier Jahredie leßte Stunde im

Speiſeſaal abrufen , und riskfompagnies in, und die lebte

Jahreiſtunde mit Gefang und Glaſerklang. Zu den aber:

gläubigen und den Ideen der Rockenphiloſophie , die am

Neujahrsabendgewedt und zwiſden 12
sia

1 Uhe zurzurThat

werden , gehört das Tüffelfinieten : dasWerfenderderPans

soffeln übern Kopf. Mádchen wollen wiſſen , obſie in den

vorſeyenden Jahre als Braut aušodeniHauſe kommen oder

drine Riken bleiben ; dev geworfne Pantoffel entſcheidet , je

naddem ſich dieSpitze ein : oder auswärte-fehrt: Dazu ge:

hårt



BaileHomes leegettéh,ishihetgtebeh.In Wian fühmilzt

Kamilah(Blandauch Waches glebes glühend auf Palms

straffer nu .Neütér die senteneſtehenden Figurenundford

men fich oder autocmn Olidúnd Unglücdes " Bom Bleigießen

in der Chriftnacht. re.Seidenreich philos. Entwicelung des

Betglaubete 1497. Find183. GemügevomAbeeglaubent

1757.8.) fel Appel : endino dleabrigen aBetgläube

rdhen Geroohnheiten am Weignantsjuht- Dunjahrsabend.) 4

maſtelabends Saltwächtabenda Die fafuachtsabende,

Broeger ind Mittage werden auch infolſtein: formit Speit

und Trong , warmen Brodten ; ( Beederoeg) sefetenta

daß zu feiner Belt im Jahre des faftens -weniger iſ .

(. Schmids Fabelabendſammlungen . Roſtock 1742.400

( 8. Faften .) **: 0 tematiciper le pont siguidado

SIM Brogamsaberid. ( s . Bragantin ".1950s 116 " , 5:19

pa si Diterabend. ce legs ta ' stata stia

Schummerabend : die
Abendbåınmerung ,auch

dibendſchummierna
, guch de Spreetelſtung , die

Stunden ste man im Dámmern verſchmaler:( auch aide

Sniederktura) das Plaiderfündchen . ( ..) ? ind

itin sunabend (auch Vanabendy fare heut Abend ifin

Gebtduchlich.We will Yunabend Bengaan,

3016

M. hatBarinamdage heut.Nachmittag,

was Abendzeede unMorgenfeede fame fefdenovereens

beim Abend). Erupes
perſpricht area , nach auss

seſchlafnem . Rauſch nicht hålt,
??OUTosbanko .3407. murdi 5:53

969 Goribe nog nig caller Dags Abend :1 sdéefekte

Akend after age iſt noch nicht dardfægt, mau ,rigonna die

Husführung eittee Sache oder einen Geſchäfte begreifette

potrdi

Hotf
etit

3



Daß ole

wirb : es fann noch damit: qu tande fommen vor dem -

jüngſten Tage.

D , wenn doch erſt de Abend teem , da man

fülben (füløſt) ſnitt un fülbenitt. Dies fagt,man in

Hinſicht obiger heil. Abende , por den großen Feſten ,weil

chmalsin Soltein
(K. Kinder

S.). Brauchwar, daß

an dieſen Abenden ſelbſt ihre Portion Fleiſch) u. r. w. abs

ſchnitten ; da ihnen an andern Tagen und Abenden von Ers

wachſenen vorgeſchnitten mard.

*****Abends puzt de Kobaar ſin Fro fie: Sprid. Die

Frau des Kuhhirten , welche Tagt mit den Kühen und in

Schmuk zu ſchaffen bar, steht erſt am Abendwas Reines

an , d. i. ſchmúdt fich.

*** Abends wart de Fuulen flitig : fagt man ſpottelnd

von einem , der den ganzen Tag faulenst.6,2 0.1

Man mut de Morgenſupy nig to groot maten ,

dat man Abends ook watbett:man muß in der Jus

gend (oder beimAnfang einer Wirthſchaft oder Einrichtung)

nichtzu viel aufgehn laſſen , um Abends (Im Alter oder am

Ende) nicht darben zu müſſen.

Soden Abend , goden Dee ! ift eine Begrüßungos

formel, womit in Holſtein (K. G. Ditm .) auf dem Lande

Vorübergehende die meltenden Bauern und Bäuerinnen ans

gehn , und die ſo viel heißt alo: Guten Abend, gutes Ge

deihen der milchgebenden Kuh.

3e ſpåter up’n Abend, je reponerdelúde: ein

Kompliment, womit man um die Abendzeit anlangende

Beſuche zu empfangen pflegt.

Et ſhit all in den Abend : ſchon fgießt eb in den

Abend, wird abenodimmert.

Boltsreim :



44

Wolfsreims 2

Godn Abend gode Nacht,

divers mit Roſen bedacht,B4:

mimit Negelfen beſteeten , it's the big

Frup ünner de Deeten , sino por

Morgen fro wills God , wdl wiuns wedder

ſpreeten .

Fierabend: Feierabend. Na matt Fierabend,

fpanne mm ball(bio) 0:. ifte bte,semdhalishe.Abenbars

.

* Nu bollt de Mund fierabend : nun glebts nichts

mehr zu eſſen.

* Åbſchrecklich auch afſchrecklich ſehr foredlich

(nicht wie das Hochdeuëſche abſchreckend ) Theintvonabſchen

lichund ſchrecklich kontrahirt,

Ach! mit Acy un Krach : mitgenauer Nacht: 9

Acht: die achte Tagesſtunde. " Dle achte des Abende

pflegte in Holſtein die gemdhnliche abendliche Klodenzeit des

Bettens der Kinder zu ſeyn. Daher der Ammenreim :

1976 Dé Wind de weit,

*.***.** ide Haan de treiten . Dies ist

de Belfer' de batte

de Klot fleit acht.

Auch in den großen Städten tſt's die gte unb Iote ) ble gu

wöhnliche Abendeſſenbzeit der Erwachſenen . Daher der

Reim :

De Maand de ſchiene

- 25 de Klütjen de grient, (dle Stoffe tachen

**** einem schon an )

de



,

von

airbo 10 de Better desbatt ?- ?:790 ? 18

3 :15Mewt met de Klot fleie achatlaraini?' am"

Achtein: 18.-achtigy(it Dructen achtehtich)

Det gemeine spolſtelnet Fagt: Taggentigos

Acht: Gutachten,
en , Meinung. (Hamb.St,R.1970.)

Noch in der Volksſprache üblich ( B.W.B.) achten ,

fidh fehren an etwas.

31 achtet mig der Anword 'wert : it ift mir

nicht darauf zu antwortentwerth.

Sint fe ( Geſeke) aver wedder Godt und Bted:

lichteit,

do ſe truwelich aff, nicht aachte lange Wanheit.

Toto
m . Miszel .zut a . Dichtt. Deutſches

.7881776 osudaMagazin 1995. Jul.)

Achter : hinter , rückwärts , zurůc , nach , wie im

Hol. fenachter : nach hinten . Ida
side : 129939

Bohlſtand verlieren , in Abnahme kommen . Von achtern,

: 89720

achternto : von hintenszu .

He mug et Eer geern vor un achter geven : er

möchte es ihr ( odeç fie ihm ) gern ganz nach Wunſch machen ,

unbor

* Uchtetut gaan einen gehoften Vortheil verlieren.

Bermögen einbüſſen .

**:S Achyrerdeel: { "szintertheilt Huub: Szaus Dong,

Dorr tube , Thüte.9.99552

ti Bintwördeächterdor: Spott eines Windbeutels,

:

Achters

auch: vor de Hofodra witalnes
chou



16

Diere percom Cehmale

ma

non
plaan Weiberſchuh leicht abs

Achter: Leeſeil: dab. Im Hintergründe der Schiffe

und Fahrzeuge befindliche Letto):Seget und zwar das uns

teter das abete beißt: Bewen Leefeil. 3 : 1

Achterpoort: Ninterpforte auch Aintere, Daher

die Spruchreime, nach dem Follandiſchen gebildet: 419

HoolKopp un Fore

inaka pun Sote warm uca

füll nich ſo ſeer den Darmyn nadrobno

de Achterpoort laat, aapen ſtaquera y

ſo mut de Dotter ſpajeeren gaan , nae ting

auche one soo031744 DUA m

laat de Achterpoort aapen ſtaan ,

un den Dokter ſiner Wege gaan . On

auch Acộterkaſteel, dat Bremiſche (W. B.) Achter:

bakken hört ſich in Solftein , obwolſeltener. Reinefe Voß :

Achterpart.no , bonitatis : ?

Achterflitten : Sohle unter dem Schuhabſale. Da

mádchen gegebnes Trinkgeld: een paar achterfliffen

zu nennen. Sprw . up de Acộterfliffen ſlaan : gerings

ſchåben .

Achterſteet (Stich) nennt die Náherin das Hinterne

drat: Nähen jum Unterſchied von Borſteet. Jenes ift auf

die langere Dauer genäht.

Achterkuſiero coom Franzo coulin ): entferntece. Bere

wandte, Geldwifterkinder zum Unterſchied von Portufieng

näheren Grades Settenverwandte, Bei den Mennoniter

in Kolſtein übliche Unterſcheidungsworte.

in

Achters



Achterpotens interfinte. He fettet fit up De

Uchterpoten : er ermaunt , wihre fich , láßt ſich nicht

Hudeln.

Achterwart: der hinten angefügte Rand am Gektdp.

belfe von. Spigen oder Santena Die Vorderfette hat

Deſen : Defoen .
-1

3t tann nig darachter tannen ! dahinter fømthien,

begreifen , ergründen.

Dar isnix achter: 2% iſt nichts dahinter, " bon einem

Dummen oder Armen , um anzubeuten , daß er nichts om

Kopf und Beutel habe. Bo entfuhr einer platten Dame,

deren Schnürbcuft gelobt warb , der Doppelſian : o , et is

niş darachter,

Uchterfolgen in Hamburg: gerichtlich ein Pfand veta

folgen ; daher Aopterfolgungs : Prozeß : Proſekutions:

handel.

Achterna: hinterher. Achterna is good lachen :

hintennach lacht ſiché letchter alt vorher. Achterna kumt

dünn Beer, :bat Eiertoken : hintennad lſts -3u ſpát.,

Achterdver: hintenüber. Ja , achterdver! co wiro

nichts draus , auch achterut, ipdetiſche Verneitungen oder

Abweifungoformeln.

Achterdyev ftift de Buur dat Spect: ſagt man in

Dithmarſchen von Leuten , die etwas Verfehetes thun.

Achterie ſlaan . hintenaus ſchlagen , auch ( Ditm .)

verſchwenden . * trazem nibei reitier ungeſchikten Verbeü ,

gung = teeren ,a ( auch: Sint Uchterſchipp tamen inſei,

her Nahrung zurückfornment. Be tumt in de achter:

reeleit:
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هبیا

ſeelen , er kommit in ſeiner Sandel 4 oder Wirthſchaft zurück,

von Selen , Cellen , Øielen , das Leberzeug, das dert

Pferden , wenn ſie an den Wagen geſpannt werden , um

gelegt wird . ( trodtmann .)

Achter Wienachten : nach dem Weihnacht: Feſte:

Se is ümmer ( jůmmer ) achter unvor : ſagt man

j. B. und am ofteſten von einer Bausfrau , die in Ge:

schaften immer zur rechten Stelle ift.

Achterup: hintenauf. Eenen Propp" achierup

nennen die Kolſteiner das Butterbrod ," womit fe die

Mahlzeit wie mit dem Stöpſel die Flaſche ſchlieffen.

3 : Achtermeel, beim Mehlſichten , Mahlen wird das

erſte das feine, das gröbere Achtermeel, und das grobíte

Klei genannt., ir

Addel , meß, (Miſt) Addel ( Kleffel hac Esdet)

die aus dem Miſthaufen ablaufende und ſich im

Addelpool , Pfüße des Miftmaſſers , fammelnde

Feuchtigkeit.

Daher Addeln vom Bich , Dáſen, Kühen : den Urin

laffen .

Blootadbeln auch rootabdeln : eine Krantheit der

Stall: Thiere, die Blut laſſen , welches man auch Rüggeus

bloot' nennt. Dieſe Krankheit , das Blutaddeln , ents

Ateht , wenn ſie im noch falten Frühjahr zu früh auf die

Beide geſchickt werden und bet ſchnell eintretender års

me dieſe Art Kámorhoiden entſtehen . Auch auf Seeft,

und Moorlande , wenn ſie zu viel Buſo sefreſſen.

Aober:
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Adder : Matter, Deter , ( Engl. addet ) Fig. von

einem zornigen und boshaften Menſchen , Weibe : een

rechte Adder, (sol . Ader , Aderſlange.?

Adel : (s. Fiete .)

Ade Salve Hört man auf Apotheken unguentum

Dialtheae fodern. Wer nach -mehr dergleichen Qui pro

Duos und Sprachverkehrtheiten füſtern iſt, den verivelſe

ich auf den Anhang zum Diſpenſatorium Hamburgenſe

fol. Dit. Syaonima, die ſich leicht, wenn es der Prühe

lohnte, vermehren Iteffen .

Ader : Uder.

Mfan ſagt im Rolft. Platt : fit ut aber latent,

( aus der Ader Blut zapfen , ſtatt zur Aber oder richtiger )

eine Ader öffnen laffen. Wenn jemand plößlich auf etwas

vafält, hetßt es : et fumt : em an , as dem Buuren

dat Aderlaten . Bon einem großen Berluft: dat weer

en důchtigen Aderlaat. Da ſleit em teen Ader

na : dazu iſt er feineswego geneige.. Et is teen gode

Ader in, em : er taugt durch und durch nichts.

Fiefadernblatt, Wegericho ( plantaga) ein befanns .

tes Kraut , deſſen Wirkſamkeit bei Brandſchåden , Ause

ſchlag u . O. als Kühlmittel erprobt ift.

Advenant, ng Advenant, (8. B. B )

auch in Holſtein : verhåltnißmäßig.

Aegidi: Bom Aegidiustag datire rich in Holſt. 4. 4 .

D. die Meinung: Aegidi geit de Hiera ip de

Brunſt. (Coleri Hausbuch . 82.)

gelt : Shwiele, Harte Szaut an Händen und Füßen.

Mens



Nendern . Ĉinė eigne Aniyendung des Wortes

im Platten iſt : fil verändern : fid verheirathen . Dit

Verändrung : Monatsreinigung der Weibet. Se

þett eer Veråndrung.

Aengſten, ( Proh.) fiir mahneit.

Angſtfarig : ångſtlid ), furchtſam .

Aetlam : weibliches Schaaf , Lamm

Af: ab , vont.

Af un an , dann und wann , zuweileri. Bliev daraf:

bleib davon. Da blivt be af! ragt mart , wenn jemand

was begehrt, das für ihn zu hoch oder zu gut ſcheint.

Man hört es oft Beiber ſagen , denen ein Mann etwas

gemeines zumuthet. (Uuch : da wull be wol bi.)

Ét mag dar nig af: es wirft es nicht ab , auch :

er ift To genau , kann es nicht miſſent. Mag der teen

Woord af: wie ſo ſtill ?

Je weet dar nir af: ich weiß davon nichts.

will, it mut darup af , heißt itt Holſt. Plattd. ice

will," ich muß dahin , folglich gerade das Gegentheil von

af, ab.

Einen Beweis des Reichthums der solft. plattdeute

ſchen Sprache mögen die Synonyme geben , die mit af

komponirten Zeitwörter , welche prügeln , ab , durchprügelt

bedeuten , und die ich hier zuſammenſtellen will.

Afdaatſen , (S. daals) afdeffen , (S. deftig)

afdorioen , ( dreſchen ) aftloppert. Im Prbh. aford:

gein , arich afnüſſeln , afleddere , ( das Geber gerben ;)

afſmeer
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.

7

, 8 , durbh , ale por:

er auf:

affineeren ; (abſchinieren ) aftageln , afivamſen ,,

Wams gambarium ) afwijen , ( S. W. )W. ) Da die

mehrffen, dieſer Zeitworte auchZeltworte mit

daaljen, dörtageln . (8. Sagel). 26. verbunden , das

nämliche bezeichnen : ſe fehlt es im platsen fanbe ſo wenig

an Yusdrücken als an Abdrůden der Sache.

Afaaſen fil. ( 8. Aas.)

Afbarſen , afſnaueri, gleichbedeutend für; mit Bor:

ten kurz abführen , abfertigen . He ſnaut Een af, dat

et én Schanne is . Auch hdrt man afbieten. Für

er ſchent und fdhåmt fich gar nicht mehr ; fagt man : be

þetc alle Schanne den Kopp afbeeten.

Afbeeden : abbieten , ein Brautpaar von der Ran:

einander folgenden Sonntagen. In Hamburg nur ein.

mal. Man hört auch ſcherzweiſe ſagen : Se fünd all

vun de Kanfiel berdaalſmeeten : herabgeſamiſſen.

(S. Brud.)

Afblivenes: (Dån , afbliver hinkommen , bleiben :)

Wo is. He afbleven : wo iſt er geblieben, hingerachen ?

Da blidt be af. (6. bliven.) 5°

:57 Afbrennen : abbrennen. In Hamburg , Altona u.

a stil. Städten heißt:he is afbrenut, "lo' viet als:

der Mann "it durch Ubhrennen felnes Wohnhauſes min

daß eine gekommen. Man har leider ! audy in moltein

Beiſpiele und viel aufdem Lande, daß Veute ſich ſelbſt

abbrennen , d. i . ihre Sate Brahd ſtecken , um aus den

Brandfaſſen und Gilden mehr Erſatz zu erhalten , als ihre

Saabe

5



Baabe werth war ; it bün gans afbrennt heißt aber

auch : ich habe gar kein Geldmehr, keine klingendeMünze.

Afbuſchen ( Eld.): das hohe Grab , was auf den

Weiden ſtehn blieb, abmahen , um den Nachiduche des

jüngern. Graſes zu befördern .

Afdelten ſagt man in Holſtein vom Abnehmen deb

Tafel und Tiſchgeråths. Städtiſcher Ausdruck iſt auch

afneemen , den Diſch afdetten nach der Mahlzeit.

auch gilt hier zu Lande der Vusdruck fiir die Brfhäftis

gung des Schindero: Afdelfers. ( . Udelung )...

Afdoon : abthun, abmadjen, auch abidhlachten . 3. B.

en Küten afdoon : ein Huhn, as chinchten . Auch ſagt

man : et is een Afdoon , ( een Upmafcben ) auch

Afwaſchen , wenn man eine Eade mit der andern zus

gleich berichtigen oder ordnen mill .

Afdrinten heißt in fhm. , wenn man erſt oder ſet:

nem Mitmann zutrinkt, Sonſt heift in Holſtein faſt alle

gemein vom Thec afdrinken : abſcenfen , wie afflstern .

Afgetlóterten Tee nennt man durch viel und zu zeitt:

ges Nachgteſſen des warmen Waſſer8 fraftfos gewordnen

- Thee. Im Prbh. heißt aftlộtern audy ſchelten , ause

ſchimpfen .

Ufdrogen : abtrocnen . Je wilt 'em afdrogen

auch updrogen , fage der t'Kombreſpieler fatt ; abſter

chen , übertrumpfen . Dróg em af : ſtich über ! Auch in

andern deutſcheren Optelen Dreetart und Puch , 3. B.

wo das Crumpfen , Pochen und Ueberſtechen gilt , will

man ſo gleichſam die Stiche auf& Trockne, in ſeinedjeu.

xen bringen. (S. dróg , de Droge.)

Afeefen .



Afecten De beft all afecten :' fe haben thee

Mahlzeit geendet.

Affieren : dünne Schifftau nachlaffen. ( . fieren .)

Afgaan : ab, aus dem Dienft gehn . Daher Af:

gaeltied : Abgehşete der Dienſtboten in Holſtein , aufolge

fon. dån . Gefindeverordnung um Oftern und Michaelis , in

Altona aber , wie in Hamburg , acht Tage nach Himmels

fahrt und Martini. Im Elo. am 13ten Mai und 12ten

November." Še is uter de Tied afgaan : von auſſer

den zwei beſtimmten Zetten aus dem Dienſt gegangnen Bos

ten . Auch buten Tieds afgaan.

Afgeven en Kind : (Eib .) ef konfirmiren laſſen .

Afgieren : ein edif von einem Ort ablentette dat

Gegentheil togieren.

Afhoolen : die kleinen Kinder zu Stuhl bringen . i

uffantein (Rantdas Ende, derKand) nennt die Kolf.

Stickerin , wenn ſie den Strumpf o. a. Otrickarbeit, fertig

hat , und nun die Enden mit der lekten ſogenannten Tour

befeſtiget.

Affleien : etwas aus Eigennük .A.ſchlechten Grüns

deri růdgangig und jemanden einen Vortheil abwendig

machen .

Aſtnappen : abziehen , abdingen; fit aftnappen ,

Alich abbarben , entziehn.

Aftompee heikt ir Diem . eine Abfchrift , Koople.

Aflaven : Rich verheiſſen. Dar Beffit aflavt : dat

thu ich niewieder auch von Kindern : abbitten .

Afleggen : ableger. Se hett en Kind aflege,

auch fe Heet was aflegt, aut ret belt aflegt hört

man
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man die Schadenfreude unh Lafterſucht, dftrer alt Noth

und Wahrheiróliebe fodern , einem Mädchen nachſagen , die

su Falle kam , die oft aber auch nur durch zeitlange Entfers

nung vomDrta denLåſtepmåulern und Klatſdſchweſtern uns

ter die Zungen fiel

Aflitten ; ableden . Daher: be fütt ut, ag en af?

gelifte Katt: er iſt glatt und fahl. porzüglich um den

Kopf.

Aluren : durch rift abjagen , abgewinnen , Cablugſent

yon lugen, lehen . Adelung.)

Afmarachen ( atten .) fit, auch ſie afneien : rich

abmüden , durch Gellt oder Körperanſtrengung, abitrapas

zieren ,

Afneemen iſt ein Bademutter : (Bamdm) Xusdruct:

en Kind afneemen , 0. t . faalen , auch its der Kramer,

ſpradie Afneemer wie im HD .

Afnoms: ( R.G.) Proklamation , Abfúndung von

nomen : nennen .

Afort: abgelegner Orç. Be waant an (up'n) een

Mført: wer entfernt von Menſchen, abgelegen mohnt,

Zuiwellen auch für døtritt, cabinet d'ailaoce; an eenen

Afore gaan. So ſagt man auch : he geit Apa : a part,

er macht ein bei Seite, man weiß wohin. mi

#fromen A von Room, Sahne: belr Rahm von

per Milch abfcháumen . Afrómte Melt : Milch , ron

der das Fette oben weggefdopft, abgerahmt ift.

Afſcheed , auch Abbeſcheed" geſpot " ( K. S. ) de

Del treft ng dem Abbeſcheed ; der alte Bauer zieht in

feine brehtedsfathe, welche qudy Doldeel heißt und zug

Wohnung

!



Bohnung der Eltern , nadidem fie dein Sohn die Aufe

ábergeben, faſt yon jebem Süfner gebaut oder vorgefunden

poirb. Altenthetl, hori?

Afſcheeten ; abſchteffen . He bett eu Vagel af:

fhaaten ; er hat einen gelungeneu , auďſppropets, miß.

fungilen , Streid , gemacht.

Aſchenfen : in der Kinderſprache vorzüglich in der

G. Für abgeben ,

Afſchrieven ; abſchreiben. En Feeber afſchrieben :

ein Fieber ab : ødep wegſdreiben durch ſympathcuiſche Mits

tel, durch Charaktere oder Worte an den Betthimmel des

darunter llegenden Fieber : ( 0.6 ) Kranten geſchrieben , å. B,

Fieber bleib ause

*#༩+ ཁ ། ,''' ཏ་

N , N , iſt nicht zu Haus!

oder durch Charaktere in ein verſchloſſenes Papier und an

einer Schnur den Krankenum den Fals , auf der bloffen

Bruſt zu hängen , gegeben ,

Afrohummeln , auch afſchuven ; m6 und onvon

gehn ." He fchood af; voeg gieng er,

Afſchurren : ſterben .

Afſchüren: abſcheuren auch durchhecheln. ( S. chú:

ren .)

Afſchütten ; abſchütteln. Daher der.Spruchreim zu

finem solft. Kinderſpiel:

Düfer , Baal

fehůtt din Lus un Flo af

* Affetten : abſetzen , abſchaffen. Daher ; en solen

uffetter: çin altes abgetragnet Kleibungs etn peraltetet

Möbelſtück.

Affied,
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.
Affieb , Windaffied (8. 6.) : Ede, Butt ,

Hide) In der man im Schuß vor dem Winde ſigt.

Afſmieten : abwerfen. Wat ſmitt bart af; was

wird mir dafür ?

3 : Afſpieſen : abſpeifen. Be kete mi mit brdgem

Munde afſpieſt. ( . dróg.)

Afſtrieten . (S. angroit.)

Afſtuppen, ( Ditm .) 3. B. Ungeziefer, Rich davon bes

Peeten .

Aftafeln wiro vom Schif gebraucht, wenn Segel:

und Eauwere niedergelaſſen wird . Sig. Þe tatelt af: er

wird alt , nimint ab.

Afterfolgen für achterfolgene (S. Richey ) verdorbne

Dụnoart.

Afiparen : Rich entwdhnen . (S. an .)

alfipieten . ( Ditm ) eine Schuld von ſich auf andre

wälzen.

Afwiſchen : abwiſdhen . Ein Hamb. Dienſtmädcheni

Ausdruck: Leefhebben tan man afwiſchen , man bis

ſlapen bett wat meer to reggen , dat pleg Amien to

maten , zu Beſchånigung ihrer Liebeleien .

Afkaat: Advokat ( Sachwalter ) ausgeſprochen.

Aftaatentneep : liftige Wendungen , Pfiffe.

Da föttde Aflaaten nir vunbebben : das wollen

wir unter uns , ohne Prozeß und Streit abmachen .

Be fiet as en Affaat, de linie Saal verfaren

Bett; er ift niedergeſchlagen , weiß ſich nicht zu helfen.

97.

Uffün:
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un ſnúltert um de

Affünderlig : abſonderlio , beſonders , ungemelu.

Dat is en affünderlig Minſch : der ſich ſehr auszeichs

net. Jt bản nig affünderlig damit tofreden : das ift

nicht fehr nach meinem Sinne.

In dem alten plattdeutſchen Trinflied ; de Veerlander

Swier , helft B. Lo .

Bald bar it dog , vergeeter nog ,

de leeven låtjen Deerens ,

fe lat faſt all , ro nett un drall,

affünderlig vun feerens.

und in der Nachbildung von Voß :

Japt nig fo ſeer , min leer Compeer,

,

Se laten all, ſo nett un drall,

affünderlig von feereng.

Afzeder: Dfleier, mh der gemelden Ausſprache.

Kuch Härt Rios Afjeer. Das in neuern plattdeutſchen G !!

dichten gebrauchte Offegeer, ſo wie Koptein für Scaptain,

Capitaine iſt afterplattdeucro .

Aiſch ,eiſo (astxos tarpicudo)totrd in Sölfein

' nur'ju unartigen Kindern geſagt. Doch hörtman auch un:

gezogene Kinder ſich des Ausbrudt gegen ungezogene, ju

nachſichtige und verztehende Eltern bedienen : Aiſche Wa:

Der , Moder! bis dieſe jener Eigenwillen thun.

(Das Zeitwort aiſchen iſt veraltet. Ammanni Pfalte.

sion 37 , 25. und bab nit gefeßen den Gerechten ver:

laffen und ſeinen Samen aiſchen das Brod
nach

Broð gehre)

AL
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Ak, (E18.5 (chräge Auffahre an einem Deiche, die ſo

eingerichtet tft , daß man mit Pferd und Wagen auf und

abfahren Fann.:

Akken , Afkefi, audi fu ,(pful) Abfchreckungs:

wort zu kleinen Kindern , die was unſauberes oder Schädli:

ches angreifen wollen . Foll. Xde : degout . " Die FBårterin

fagt: Spee ut dat is allen! wenn das Rind die Sache

im Munde hat. (Br. W. B. aftepu .) Auf Fhm , wird

dies Affen verſchiedenen Worten überflüſſig angehängt,

als Kindaft: Kindchen , Küfakt: Küchlein , Goosatt,

Sảnéchen.

Akker: Stück Land , Feld in Eid. u . a. D. gewöhn,

lich 36 Fuß lang ; auch ein Gartenbeet.

Alkolaſcheren : das in der Pobelſprache verhunztę

accoucher.

Albern : tåndeln , ſpagen. Albern Duts ; albers

ner Menſd).

* Se albert man ; es iſt ihren fein Ernſt.

Albert auch Albret : Ulhrecht ( 8. Aalte ):

in ſehr.Berühmter ; denn berte brand, brecht roll in

Eigenuamen berühmt bedeuten. ( Wachter.)

Albers : Dort, ( Albertsort) eine Gegend in den Viers

landen .

Denn reiſt man fort

na’n Albersoort,

bet na'n Vordiefer. Landes

(Vecrlander swier , Trinflies .)

uu,



All, Ade: redon , bereiti , ale, jebe, feht, st:

gleich.

Hje geit, alt, adet be gett : ift die gewohnliche

Nachaffung des Gaſſenpdbels in Städten , wenn jemand

ſeinem Schimpf nicht Xede ſteht.

Wat nig au ! Zusdruck der Berwundrung, Man

al fer , dar bört dar mit to : ſagt der gefaßte Unglüds

liche.

Aubott: traun , zumal, gleichwol
. (8. Botr .)

Giv fer , allbott Kelpt: wenn man einen kleinen Beis

trag . Anerbieten , Bott , nicht verſchmåht: es hilft vers

gróffern . He ' ſpritt albor drieſt genog: er ſpricht

wahrlich ſehr dreift.

Aldons : ( Ditm .) von allen Theilen. Man förs

dies am ofteften von der Ausſteuer, Mitgabe der Berhetras

theten ſagent, j. B. aldons twölf: von allen Hemdern,

Tüchern a. 12.

Adebent . Dat meen it alleben : eben das

Meine id .

allengstens: allgemålig.

Allenband, allenthand , mit der Zeit, nunmehr.

Ét is allenband Lied : 66 if nun nachgrade Zett.

It ſpreet nig mit allerhand Lüde , worunter der

Plåtte oft einenzietdeutigen Sinn zu faſſenſucht.

Allerwegen : allenthalbent. Daher das befannte

Bolfs Wortſpiel mit dem Reim

Bier un bar , un allerwegent,

tannſt mi bar woll'n Punt ut meegen

fo willir di Kübet iin spamborg geven .

ge
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Be is allerwegen , as dar leege Gelds max

trift ihn allenthalben , wie das falſche Gelb.

Allegar: (Ditm .) ganz und gat , allzuſammen .

Algang: ganz. Ir bûn dar augans teen Früno

vun : idy liebe das ganz und gar nicht.

Adjümmer: immerdar : reede": reeds: Toons

ſchonft: fchon obgleich , obſchon : tomits : bisweilen

(auch in altermits verkehrt) , tooſt (wie allbott und auch

Alltoos geſprochen ) ( R.): allerdings , allzett.

Adnagrade: nachgerade, langſam . Daherbatprw .

allnagrade fumt Harm int Wand: endlich wird der

Langſame fertig , endlich iſt Harm angekleidet.

Autoram : alle miteinander. Goden Dag ſe Trace

ſagt der Rolft Ditm , Bauet , wenn er zwei Perſonen bes

gegnend grüßt. Auch wol: Pee Dree .Auch wool: Pee Dree. Sind aber ihrer

mehr als 2 - 3. To fagt er : Goben Dag alltofam oder

toſam .

Nu ist all up un ut, un de groote Schaal is

oot twei: nun tft alles verthan , verzehrt , vorbet.

Alltied : (wie im Dån. und Koll.) allzeit. Spottweis

fer Tiſchgebetsreim begierlicher Effer :

Help God , altied,

lang to mit Fliet !

Alleman : jedermann. Alleman all even na heißt

88 beim Uusrufen , wenn etner ſo nah als der andre ift.

Allmannsfrind : Jedermannsfreund , Allerwelts:

freund , ſagt der Hochdeutſche, ift ntemands Freund.

Almannskoor : Jedermannshure, gemeinſte Buro.

Almanns
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1 >

Almannsgadung : Gattung von Sachen , Waaren ,

die allgemein gefällt und geſucht wird.

EnAllerweltsteert nennt man einen Hauptſpaßmas

cher, ſo wie en Aderweltsundogt: einen argen Schuft,

en Alerweltsunglück : großes Unglüc.

Aderdagsabend. (S. Abend .)

Alerhillgen

ftigt de Winter up de Eiligen ( Zweige): Allers

Heilgen beginnt der Winter.

Allerlei. Riſch : Allerlei wird die unachte Nachtis

gall, der Nachtigal Küſter, wegen ſeines buntſdedigen

Gefanges genannt.

Au hett be veel to doon : 'hat er gleich viel zu thun.

Algramſtig: verdrieblich , ſehr unzufrieden.

Autoveel is ungefund . (Agritola.)" Sein altos

feparp matt fohardig ift wol hochd. Urſprungt ?

at umt mu : jeden Augenblick , oft.

Allo ! Hallo ! Aufruf: auf. geſchwind! Daher

der Reim :

Frietjen Alo !

Een Tüffel un Een Sbob !

porwärts Gottfried , ſpute dich ! und wenn du auch Balb

oder verkehre angezogen biſt. Anſpornen des Langſamen in

Geſchäften .

Alp auch Mar , Nachtmoor. Em ridtde Nacht:

moor , em drůkt de Alp , wenn man ſich aus dem

dylafe aufringen will und nicht vermag , eine Empfins

dung , die vom dicken unreinen Geblåt herrührt. Ammen

und Aberglaubige haben daraus bald eine rauhe Thierart,

bald
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bald ein
halbmenſchlides

Roboldeweſen

geſchaffen

, das

Machts
fich durch

die Thürrigen

einſchleiche

und auf dert.

Dienſchen

reite
oder

drůdte
. Ungläubige

und Spdtter
mas

chen
Spaß

daraus
und

Doppelſinne

. ( S.tieler

S.1244.
)

Darwin
Zoonomte

, (S. 374.
) durd

, unveränderte

Lage
tmt

Schlaf
hervorgebrachte

unangenehme

Empfindung

. Alp :

opet
nennt

man
in Hamburg

und Altona
das neue

Sonne

tagsfind

, worin
der Alp bie Hauptrolle

ſpielt
.

:: Alſchen

(Kuſum
) : Tchmußige

Arbeit
verrichten

, ſudeln
.

Man mutt dar alle Dag bi liggen to alichen :

man har tåglich was dabet zu thun oder zu reinigen ., W.

ke damit alſcht: wie er damit ſudele.

Alſter: einer der dret, bei und um Hamburg unddurch

einen Theil Holſteins fich dehnenden Flüffe. Die Binnen :

alſter nennt man das Innerhalb der Stadt eingeſchloſſene

Baffin , das der ſogenannté , und ſeit ein paar Jahren um

die Hälfte tut das Baffin hineinwärts erweiterte Jungfern:

eine Baumallee zum Spaßieren , innerhalb begrångt

und Häuſer , Gårten , Wall und Baum ( Waſſerthor )

umſchlieſſen. Butenalſter , der außerhalb Hamburg

flieſſende Theil der Alfter.

Ueber die zur Winterzeit übliche Sisläufe auf der Alfter,

roennt es heißt: De Alfter ſteit: fic ift feft überfroren ,

finde ich in einer Samb. plattd. Liede ( ein Lob des warmen

Dfens) folgende naive Stelle :

Je holde meer van warmen Aven ,

as in Snee herummer draven ,

mit der Naſe in den Wind,

gelyk man up de Alfter findt,

uy
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up dem Grasbroot , up Dem Yre

na De Leddiggångers Wyſe 26. .

Grasbrock an der Elbe. Leddiggånger hieß vor Zuiten

Drüſiggånger.

Alſterdorp , Alſterlamp . Kroog . Dorfer und

Wirthshaus , ( Krug) die von der Nähe des Alſterfluſſes

Namen haben.

Altona : dieſe auf Holſt. Boden llegende , Dánnga

mart gehörige Stadt verdankt ihren plattdeutſchen Namen

Au to na ( Auzunahe) der Nähe Hamburge. (C. Schmid

Beſchreib . von Altona 1747. 4. )

He is ſo eerlich ab de Jud vun Altona. Die

Ehrlichkeit der Juden in Altona modite chmals ( vorzüglias

Ben Hamburgern ) verdächtig feyn , daher thre Nichtehrlich

keit zum Sprichwort ward.

Amaf : die Erdjunge didic vor Kopenhagen , moo Tide

eine Kolonie Holander anſiedelte , und wo nocy jest eine

Art Plattdeutſch gepredigt und geſprochen wird . Auch

Probſteihagen , diet Holſt. Dorf, unfern Siel , ward von ?

Holländern ehmals angebaut. Du bůft en Amatfer

ſagen die Probſteihagener für : du haſt keine Kråfte.** " Die

Quelle dieſer Redensart iſt in den alten kriegeriſchen Zeiten

zu ſuchen.

Amböſtig: engbrúſtig. Hollånb. ámborſtig. c .

Boſt .)

Ambraaſch : Aufſehen.' (son embarras ?y Re

matt Ambraaſch : er zeichnet ſich aus.

Amedam : Stårte, Kleiſter.

3

I
A
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In Ameðam Fallen" sagt ſcherziweiſe der gemeine

Mann ſtatt : in Ohnmad)t fallen.

medamstart: Torte von feinem Mehl, durchge:

fiebten Amdam oder Puder , mit Zucker , Eiern und Ras

neelidaſſer gemengt , eine ArtPaderbrod. (biscuit.)

254 Wo mi 'vor dúffen de Amdam ſatt,

da ſitt mi nu dat Kinnergad,

fage ein beſchürztes Mädchen , die jur - Kinderwårterix

wird .

Amen. Dat is ro wiß,

as Amen in de Karten is.

Das iſt ſo ſicher , als Àmen in der Kirche.

It beff noch nig Amen reggt: ich habe noch nicht,

bejahet.

Amm ': Amme.

Sogamm : Såugamme. Drogamm : Kindswår:

terin. Ammådjen vielleicht von Anne, Mädchen : kins

diſch , bløde. Hans Ammådjen : ein weibiſcher Kerl,

oder einer , der noch nicht lange von der Amme war.. der

nach der Amme,riedit. (R.)

3. Ammer: Eimer. Waterammer: Waſſereimer.

Too man , bit de Deerens mit de blanken Ammers

Famt, de betaalt: ſagt ein Hamb. Fiidweib žür andern

und ſoll heiſſen : warte mit deinen Fiſchen , ſchlage ſie nicht

von der Sand, bis die Mägde mit den blänken (meſſinger

nen, oder mit Meffing beſdlagenen ) Elmern ankommen ,

die der Reichen, welche deine Fiſche beſſer, als dieſe hies

Bezahlen .

Bci
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Bei dem ehmaligen åbertriebren Tranerlurus in Kams

burg und Altona muſten , wenn ein Hausherr oder ſeine Frau

verſtorben war, fogar die Trauereimer schwarz úbermahlt

ſeyn , welches off , wenn der Mahler nicht ſchnell arbeitete,

in großen Häuſern Waſſernoch verurſachte. (S. m. 2. im

gournal des Lurus Nov. 1797. Š.538.)

Ampéen : verlegen. Das Franz. en peiae.

Ampt: Amt. Dat he'nen Ämpt ſo geringer

obt ng Hengens werdt: (Agritola.) tein Amt ift fo

klein , es findet Untreue ſtatt. Daher wahrſdeinlich

anipeln , anampelt ( S. an) : " nad einem 2mite ader

ſonſt wonach ringen.

de Snuut er ſieht nad Rånken aus, ein Schlaufopf,

An: an.

&

Anarnpela : fich um etwas mühen , (Prbh.) etne Aus

beit wieder anfangen auch ampelt : fich anbringen.

Anbreeden auch antokken : den Flachs um den Bota

fen des Spinnrades fdylagen ... Angetokte Woffen heiffen

die mitFladjo beſchlagenen , betotren , angetokten Wok

ten .

Anbroen . He fett ſit wat anbroet: zugezogeit,

sugerichtet von broen , brauen , auch ankromen von

Krume.

Anbummeln: anhängen. (8.bummetn .)

Andeenen . (8. deenen. )

Andoon : anthun . Se hett mi et andaan : hort

man in Holſtein von einer durch ſympathetiſche Writtel er:

3 (2 zwud:
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oder entre .

zwungenen Neigung Tagen. Je kann nig vun em bliver ,

ſagt das Mädchen , denn be hett et mi andaäio ( S.

Pr. Ber: 1797. 7. Heft ) Andoon wird audy' in det

Küche gebraucht : il eff der al Solt andaan: ich habe

die Speiſe ſchon geſalzen. Undoonlich , zuthunlich. vors

züglich von Kindern und Kunden.

Andragen. Man ſagt: he bett ſië fillvſt andra:

gen ( auch anſtellt und utſtelle ) tor. Hochtied : wenn

jemand ſich zum Sochzeitgaſt anbietet, etwa um ein Gez

Schenk zur neuen Einrichtung mit Anſtand geben zu können .

He kumt andwalen , auch andammeln , auch ana,

þeeveln , auch anfafeln , heißt in Prbh.: er redet dums

mes unverſtändliches Zeug.

Anfaten : anfaſſen. In der K. G. fagt man : he

Hett de Have nog nig anfatet: er hat die Huſe noch

picht angetreten .

Angaan : beginnen , thun. Wo geit be dat an :

wie macht er das ? auch : dat geit nig an : das ſchickt ſich

nicht. Lat facht angaan : arbeite nichtzu emſig!

Angroien , vom Dån. gro grode , (Roch de medic.

nomin ) Foll. angrdyen : anwachſen , wird häufig angerogt

köie angerührt von rógen ausgeſprochen . Wenn durch

Blåhungen zwiſchen Fell und Fleiſch am Körper Steifheit

he is angroit, he mut afftreefen waren. Dies 26

ſtreichen als Mittel gegen den Anwuchs wird vertnittelft

eines flanellenen in Fett getunften Lappens oder init einem

heiſſen Streicheiſen gewöhnlich und am gewöhnlicyſten von

Miatronen verrichtet,

Ans

4

/
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* * * Anhaalen : enhohlen , anziehen , z. B. den Ever

(das Waſſerfahrzeug ) oder. Kahn , den Tau anbaalen :

zanziehen. Haat dat Tau beter an , Ein eigner 2us:

rüf der Hamburger und Altonaer Reep: (Tau ) Schlagers

jungen in den Riceperbahnen iſt das Haal an ! wenn der

andre ( oder mehrere ) thm (oder ihnen helfen ſollen das Tau

forttragen oder ziehen .

fig : antreden. He haaltem an : er ſpricht thri an ;

wird auch von leichtfertigen Weibsperſonen gebraucht:

fe haalt de Mannslüd ana

Unhaken : fich anhången , (Proh.) Lårm anfangen .

Anharren : anheben . " ( Kleffel.)

Ankamen : anbrüchig werden , dem Berderbniß nahe,

zu faulen anfangen , B. dat Fleeſch is ankamen ;

auch aber mit Worten angehn. " He is mi firulſmuutig

antanen : er iſt mir mit tofen Borten begegnet. Auch ::

da is antofamen : wenn von einem leichten Frauenzimmer

( lidate Waar) Rede iſt , die mitmacht , leicht zu befregen ,

zu haben iſt. Auch geneſen ." It fam ( auch: il bin )

en betjen wedder an : ich werde etwas beſſer. ( Kr. G.)

Anftammern , (RE) ankleien , anſmeeren : fich

ein sanſchmeicheln. En betjen anfleien heißt in Prth.

anſchreiben , mit der Kreide oder Feder notiren .

Anfröken : erinnern .

Anfrómen von Krome: Krume, vernrfachen , vers

fchulden : He fettfie wat anfromt, hemag't uteeten:

er mag fehn , wie er damit fertig rvird , was er ſich ſeitft

anrichtete. (wie anbroen ) Prbh. eine weltlåuftige Arócio

beginnen.
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Anfaten : Fcffnung geben . De Saat, bat Kind

let good an : giebt gute Koffnung.

Anloop. Dat Suus ligt vor den Anloop ; das

Kaut liegt (ret, den Anlauf . Zulauf der Menſchen offen

oder gelegene

Anmoden (auch, im Dån , anmode) : zumuthen. He

is mi wat anmoden wird von einer Zumuthung gehört,

die einem ungelegen iſt. Weri ge mi dat nig anmoden :

verlang er roctwas nidt ron mir. Man hört es oft irr

Munde der Heiber , die auf Keuſchheit halten , und da

heißt das erſtere oft ſo viel als : er will mich verführen.

Auch: he was mi Eer anmoden , ( Hamb. Utroop )

von einem Ehantrage.

Anpoſtolen tamen : ſchnell herbeilaufen.

Anpuſſen : anhouchen , anblaſen .

Anpurren : necken , auch anfodern ,

Apputjen ( Proh.); aufmpiegeln .

Unquaden ( Prbh.) : Belin Kramer borgen ,

Anrieten ; if bån mit em anreten : ich hab's mie

thm verdorben , mich mit ihm gezanfte

Anſabeleeren (Prbh.): mit Geräuſdy femmen. (S.

Sabel.)

Anfohdndent, anſchůnnen : zu etwas reizen.

Anfchieten ( eenen ): betrügen , überliſten. He hece

en Anfcheet: er . Hae fich durch ein unreines Weibshild ada

ftecen laſſen . Anſcheeten (ſchießen laten iſt etn eigner

Ausbrud für {techen in dem Volksfartenſpiele Brusbart.

Anſeens anſehen . Dat Anſeen . He is jo wol

dat Anfeen weert : ſagt der Geringere zu dem höhern

tans
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Standes, der jenen zu brústiren fucht. Anſeen Deit Ge:

denken : Unſehn bringt ins. Erinnern . : 31

Anſeen deit Gedenken , ſchrist de Belfer in Há:

dersleven . Dies in Solftein Sprichwertliche rühte daher,

daß ein Becker in Sadersleben , Defien Haus fehr vordem

Anlauf und der Anfahrt (der Reiſenden ) liegt, über verfdies

dene,an die Façe ſeines Hauſes gemahlte Brodiaaren das :

He loft minig af un deit mi nig af, he füț mi

nig an 'un deit mi nig an: klagte eine Kamb. Kucheps

frau , der çin Käufer abtrünnig geivorden war.

Amſeggen : eine in etlichen Holſt, Stådten altherge:

brachre @itre, wenn in einer Familie , 3. B. Hamb. und

Altonas, ein Kind gehohren mato, muß die gd des Saus

les in Begleitung eines Waljensknaben , welcher die Papiers

rolle mit dem Namenverzeichniß der Anzuſagenden trågt,

dieſe Kirdsgeburt melden , anſagenta, wofür die , denen die

neue Mähr verfyndet mirt , der Magd eio Trinfgeld geben .

Ein Familien : Podesfall aber wird durch ichwarzbekleidete

Miethbediente: angeſagt, welche kein Trinkgeld erhalten :

Anregger. an ihn ergeht oft die Frage der Neugier:

Vor wen ſeggt be an ? weſſen Todesfall frågt er ivetter ?

Statt dieſes Anſagenlaſſens der Geburten oder Sterbfälle

hat man håufig neuerdings die Zeitungen zum Unſagen beé.

Nußt. Anſeggergeld nennen die Dienſtmågde das five

Anjagen eingenominene und unter die des Hauſes getheilte

Trinkgeld . Mißbråuchlich haben oft Magde, um Geid zu

erſchletchen , threr Frauen, Niederkunft angeſagt , die nicht

paffirt war. Daher man dte Sitte abzuſchaffen , und dafür

den
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der Dienſtleuten , deren Frauen in guter Hoffnung ſind,

eine Erhdhung des Lohns , oder ein Ertrageld zu geben , bes

dacht iſt.

Anjlagen : anſchlagen. Daher be ſleit bi eer ſinen

Haten an : er macht bei der Dame den Freter. ' Et will

nig anſlaan : es will nicht gelingen.

Anſmeeren : anhandeln , mit glatten Worten zum

auf bewegen . He gett mi de Waar anſmeert : 'er hat

inir die Waare angelebt, verkauft , mich damit betrogen .

Sit anſmeeren : ich wieder freundlich ſtellen , einſchmeis

deln.

Anſteegen : anſtecken . En anner Vatt anſteeken :

das Geſpräch auf etwas anders bringen . Steef be de

Plant nig an , ſagt der gemeine Mann zu dem , der an

die (Bretter ) Wand piſſet. Auch: ſteel be dat Huus,

de Muurnig an.

Anteeken K. G. Eigenſchaften , eigentlich Anzeichen.

He þétt gode Anteeken , audy Anteekens: er låßt

gut an.

Antiften : gelinde anrühren. Man Dörf em nig

antikken : er iſt empfindlich.

Anwaren : anwerden , gewohnt werden . De Hund

is ſo anmarſch ; der Hund gewdhat ſich ſo leicht an jes

mand. Auch vom Menſchen , der immer die Seinen um fich

haben will, ſagt man : He is ſo anwarſch (S. afwaren .)

Kletfel mennt en anwaarſch Minſch : einen zudringlichen

Mendjen .

1
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)

An den Tuun , ( an den Zaun) An’n Tuun , auch

Anton, (Mannstaufname) wird von plattdeutſchen

L'Szombreſpielern ſpaßhafterwetſe ſtatt à tout gedolmetſcht.'

An de Kant heißt in Holſtein ungefähr , (wie um :

trent.) Je beff an de Kant 40 Mart uitgeven : ich

habe ungefähr (à peu pres) 40 Mare dafür ausgegeben.

(e . Kant.) wanges

An dat Muut can't Muulj miegen (mingere) ſagt

man in Prbh für betrügen. (S. Muul.)

Ann auch Antje : Unna, weiblicher Taufname.

Von einerHeuchleriſchen Lügnerin, die wahrſcheinitch Antje

Jifjal hieß, iſ in Ditm. dieRedensart entfaudena wos

mit man Lügnertnnen belegt, diewahrhaft ſcheinen wollen :

Gottlof, de damit nir to doon-þett, ſeggt Anti Fit:

jat, wenn ſie dat game Dorf toſamen tagen bett.

Ann':Meleen : Anna Magdalena. Der Holſteiner

zieht oft zwei Taufnainen in eins ;ro Trienliſchen : Katha:

rina Eliſabeth, Trienleen : Katharina Magdalena it. a.

Anna Beata wird " Z. B. im Eid. Ann' Pijat verhunzt

geſprochen .

Andiven : Endivien , frausblåttriger Salat. Das

her ein gemeines Schimpfvort der Håderinnen : Dat is

en ole Andivenſnuut.

Anfall. En Noot vun Anfal nennt der plåtid.

Holſteiner die Fallſucht , Bangigkeit, Schwerenoth,

bore Beren .

Angarchanten : gefnðppelte Spißen. Mißbräuchs

lich wurden audy die ehmals in Holſt. Stådten modiſchen

langen
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langen Manſchetten der Damen Angaſchanten genannt.

Im Hamborger Utroop , ( Ausruf) einem Volksliede,

heißt es im Anhange : 'trubartige Klag van de Ham:

borger Deerens V. 4.;

Wo glücklich was de ole Tyd,

da man drog wefde Kanteni

nu geit deit gode Geldgen quit í

mit knüppelt Angarch anten,

Angel : Angel, Fiſchangela Daher das Schimpfwort

bet Psbelſprache: Luusangel: einer to
wie nach Låuſen ans

gelnd. Spuddangel, (S. ſpuddig, Neetangel: Knau:

fer. " ( Engl. to 'angle.)

Angeſicht. Daher : dat geſchütt nig,um dien

gladd Angeſicht: das- geſchieht nicht um deinetwegen .

Antlat ft. Antlig iſt veraltet.

Iot wold, uns Godt genedig ſon

ſyn Anlat uns mit bellem Sohyn

erlůch tom ewogen, leeuen.

( Cantica { acra. )

Anken: achzen , ſtofnen von dem alten angene

ångſtigen , beångſtigen .

Scolde on das nig danken ,

dat ſe omme uns dicke anten.

er re' uns to. Der welde bringen .

( Frauenlob in Bruns romant, the a. Gedidys

ten 1798. Ⓡ . 125 .

Angſt , daher angſtige, angſtfarig : ångſtlich,

furchtſam .

Ans
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Anker, Se liggevort- lézte Anker: era ift todts

frank.: Anfertau : Anferfeil.

Den Anker achtern Heerd hebben ;" ſchon cetoas

por ſich gebracht haben .

** Annerdags; neulich ( amb Alcon .)

Änners : anders , nach der verſtůmmelten Ausſpr.

an's . An's do ift nige anders oper ſonſt chu ichs nicht.

Dats'n anners : das laß ich gelten ! It will't em ans

mers vertellen oder verklaren . It wall , dat be wat

anners daan bar ! He will eer niç anners : er thut es

ihr nicht zu Dienſt. Spre ut un ſprif anners , wenn

jemand etwas dummes oder 'albernes Tagt: ſpei erit aus, und

dann andre den Ton. Dats en annern Snal: das läßt

ſich hören. Auch : dat is een Spritanners oder

Snalanners .

Anner pun Bröder ( Broer) Kinder; Saitenvera

wandte in 3 Grade

Anſlag : Anſchlag. Daher das in Holſtein übliche

Anſlågſch : pfiffig. He fett en anſlågfchen

Kopp , (auch en flüftigenKopp) (ironiſch wird wool Hins

zugefekt) wenn be de Trepp hendaal fallt,

Antern : antworten , To Andworbe ſien : Kode

ftehn . He woordet mi nig an : er antwortet mir nicht.

Dięs Antern iſt in faſt ganz Holſtein , in Bilmårder u .a.

Bamb, und Altonaiſchen Gegenden gång und gåbe.

Apart von à part bei Seite.

He
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He is ſo apart: er iſ fo eigen , ſondert ſich ab .

Dats wat Apartes : es iſt was beſonders , was man

nicht alle Lage Richt.

Apoſtelpeer: Upoſtelpferde , d. t. Füße..

Spann dine Apoſtelpeer an : geh , mache dich auf

die Beine, gleich den Apoſteln , per pedes Apoftolorum .

Der wandernde Poet fam

Up ſynem Apoſtelpeerde gereden.

(Laurenberg.)

( S. anpoſtolen .)

Appel : Hepfel. (Holl. Appel, Engl. apple.)

Appelmoos : Wepfelmuß. Man hat in Hamburg

n . a. Stádten Holſteins , die platt reden , gewiſſe Faupts

ſpeiſen , die man nicht gern , und oft bis zum Eigenſinn uns

gern anders , als mit gewiſſen Zuſpeiſen , Gemuſen iſt , als

da find: Sirammsvagels mit Appelmoos, Snepel

mit Roo ; Sthellfirch mit Kantüffeln ( Erdäpfeln .)

Dem Franzoſen und Oberdeutſchen dient oft ein Gemüſe,

cine compote u . dgl. zur Hauptſchüſſel , beim Hamburger,

Alconaer heißt 48 : wat beff wi darto ? (Er iſt hierin eiga

ner: frůdatſcher als ſeine Nachbaren ) zum Beteſſen .

Appelſalo: 'ein Apothekermittel gegen die Satter :

Saden .

Appelſchell: die Scale .des Apfelsa Zu den abers

gläubigen Gewohnheiten am Weihnacht: und Neujahrsvors

abend gehdet, daß , vorzüglich Frauerzimmer, einen von der

Strone bis zum Stengel rein abgeſchåhtten Apfelumhang

übern Kopf werfen , und dann zuſehn , welcher Vuchfiabens

qug das Bandwerk auf der Erde formt, welches den Ans

fanges
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fangsbuchſtaben defien bedeuten ſoll , der in dem Jahre als

Bräutigam ( oder die als Braut) ſich einſtellen wird.

Appelſchalten : das Kernbehåltniß in Apfel.

Appelpeerfaen : Pfirſchen : kooſen , Aprikoſen.

Appeldwaljes : ein Spettname. En dummen

Appeldwaljes bezetchriet etnen Tölpel. Kleffel wills von

Aape und Dwalen ableiten .

Appelſine, pommes de Sine, ſüße Pomeranzen.

Peerappel : Pferdemiſt. Wimót em den Appelteen

uttretten ( auch den Eierteen ): wir müſſen ihn , wenn

Zepfel oder Eier theuer find, derſelben entſagen lehren ,

überhaupt : die Leckerheit abgenrohnen .

Appelbdker : Fruchtverfäufer.

Appelteve ſchilt der Pobel die Obſtverkäuferin : Tiffe,

Sündin !

Volfowiß nach den Buchſtaben des Wortes Hamburg.

Haalt Appeln Möre Beeren ut Reimers

Gang,

Gretje Roop Unſen Buuren Mit Appeln

Her.

An der Reimers Twiete (Gang ) bet der dortigen Reimers

Brůcke pflegen die obſtverfaufend
en Bauren aus den frucht:

bringenden Inſeln um Samburg, den Vierlanden , mit

ihren Fahrzeugen anzulegen , Obſt feilzubieten.

Wat maakt be ? be ſitt achtern Aven un

bradt Appeln , D. h. er thut nichts , faullenzt.

Appelgraudontiengeſicht: Schimpfwort.

Appen : ein Dorf im Pinnebergiſchen , das, mote

aud ein Dorf über der Elbe im Kannduriſchen gleiches Mas

mens,
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den beſten Feſteſ
ten

Corf zu Mark
t
und zum Verk

auf
bring

t
. Får . Uppen

er

Torf wird auch manch
e

loſe nicht Appen
er

Waar
e
, Corf

mulle für Torf verka
uft

.

Ap'teek: Apotheke. Ap’teefer : Apothefer .

Ap'teeferwaar . He brutt mig Dofter, noch

Apteeler ſagt man von einem Gefunden .

Arften : Erbſen. " (B .W.B. Arffen .)

mit gegeſſen wird, 1 Urften mit der Schell, die ausge:

cholten , (utpaalten ) die man ohne Schale ißt. Paalarft

Arftenſupp : Erbſenſuppe, eine Holſteiuiſche aus

Erbſen , Wurzeln , Kraut und Kloſten gemiſchte Borſpeiſe,

Suppe mit oder ohne Zuthat von Fletſchbrühe. Klammer:

arſten auch Sleeparften , eine grdßere Art Erbſen mit

der chale eßbar. (langichleppend .)

Aftreffelarften : eine andre Benennung für Arften

fünder Schell. Kruupamften : Erbſen , die niedrig wache

Ten , am Boden friedien .

Arften utbooffeln. (8. Booſfel.)

Up den Bett de Düvet Arften dôſoật: von einem

Blatternarbigen .

Arg: bdſe , ſchlecht, arg.

Je arger Strit,

je beter Glül:

je großer Schelm , je mehr Glüdé. Enén árgen Kopp

þebben : grindigen Kopf. He bett dar keen Arg ut :

er thut es in ſeiner Einfalt.

Argern :
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1

Argern : Årgern , nimmt der Holſteiner außer der grs

wdhnlichen Bedeutung auch für: fich gråmen. He argert

fit, dat be witt wart twiſchen Hals un Schullern,

( Etd.)

Kettelbarig , richtiger arg , von einem weichmåuligt

en und deshalb widerſpånſtigen Pferde und höchst empfinds

lichen Menſchen . Daß dies Wort ntcht von Haar abzulete

ten ſey , hat Nicolaiim Sept. 1799 der N, Berl, M.

Sdrift ſehr wahrſcheinlich gemacht:
Seteln : tikeln .

(8. Haar.)

Arm : der Urm, Körperglied , heißt am Spinnrade

das Holz, in welchem der Woden ſteckt. (Queerholt.)

Mi ſütt wol Een lang den Arm ,

averſt nig lang den Darm .

fo viel alo : ich weiß am beſten , womich der Schuh drůdt,

Wenn man jemand als reich auspreiſet: the wißt nicht, was

mir Efen und Trinken koſtet.

Slapen je geern in'nArm? Tiſchbonmot zu einem

Frauenzimmer , das vom Geflügel den Flügel nimmt.

Arm : arm , dürftig.” Armoth: Armuch :Huus :

Haus.

Armbuus

Larmbuub.

Dieſer Sprüchwortsreim bewahrt fich leider da , wo wote

geishnlich , die Armen in Armhåuſern viel Lärm and Hans

del zu ſchlichten geben.

*** Armlüdsfooten : Falten (der Kleidungsſtücke) armer

Leute , nennt man die ſchlechten Faltenwürfe der Kleider



/

48

u. a . weiblichen Staates , die Mangel an Geld , um die

beſſere Vorbereitung beſtreiten zu können , verrathen .

Min bitjen Armdtjen : ' mein kleines Beſikthum .

Vermogen.

En Armen ward en Staal baden , en Deer

warb en Galgen baden , dies Spru . hört toch oft als

Aufdruck des Mitleids vom Kamb. ſogen. Pöbel , der etwa

einen Bettler von Griephummers , d. t. Bettelvégten ,

aufgreifen und in die Wache Schleppen ſah. Ich erkläre és

mir ſo : auf den Armen wartet Verzweiflung , (der Stahl)

auf den Dieb aber der Galgen.

Bin il arın , ro bůn ik dat vår mi : , ſagt der

Arme , des man der Urmuth wegen ſpottet.

Armſünder: heißt in Hamburg der auf den Too

fißende Delinquent, der nach erhaltnem Todesurtheil vom

Rathhauſe , wohin er aus der Wache geführt ward , in die

Büttelet, Frohnerei gebracht, dort bis zur Hinrichtung ges.

ſchloſſen fint. Armſånderleed : das auf ihn gereimte

Herzbrechende Lied , das gedruckt auf den Gaſſen zum Vers

fauf herumgerufen wird. Armſunderſtraat: die leßte

Straße, durch die der Delinquent nach erhaltnem Spruch

zum Tod oder Stanbbeſen 2. verurtheilt , vom Rathhauſe

nach der Frohnerët zu , geführt wird. Dieſe Gaſſe heißt

fonſt noch Belmacher: aud Hundetraſſe.

An den Armen will jedermann den Scho wis

rcben . ( Agrikola )

Arm as Job: Kisb.

If weer all ſo arm as de ſalige Job,

an( leep im Winter aan Müß up dem Kopp. (out

ole prifmoord)

Árnde:
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Arndt: Erndte , Erndtezeit. (ékottel arn , ar :

nen : erndten . )

Arndtbeer : ein Freibier , das der Holſt. Landmann

ſeinen Leuten in der Erndte arm Beſten glebt. Am

Ochluſſe ein Freteffen und Tanz. Die Einrichtung und

der Aufwand zum Erndtefeſte iſt in verſchiedenen Holſt. und

Schlesw. Gegenden verſchieden . Arndttrans: Perndrea,

kranj . Dieſer Kranz wird in Holſtein ( K. Ø.) ano Roma

åhren und Kornblumen zuſammengebunden und von Made

chen , die im Zuge der Näher von der gethanen Arbeit jus

rückkehren , 'an éinén langen Staaken (Srange) gebunden,

getragen, und, wo der Tanz iſt, in der Scheune aufgehan :

gen. Gutshertn , auch wol Prediger, die Kornland has

ben , geben den Bauern, die ihre Erndte beſorgen , ein

Trink : und Tanzfeſt auf ihrer Schendiele, wobei es dent ,

gewöhnlich ein wenig ehrbarer zugeht , als bei manchen an:

dern Freitrinken und Tanzen nach der Erndre.

Arndtpennig. Wes de Herr fo good un gev

mi een Arndtpennig. Mit dieſen Worten betrein die

Bauerjungen zur Erndtezeit Borübergebende und Ketſende

an : einen Pfennig für Erndte. 1: ; !

Art : Arti Et Bett keen Art und Sébit: es tollt

nicht gelingen . * In Diern . bedeutet Art auch Fleiß. " He

brift feen Art darto : er wendet keinen Fleiß daran,

Art fettt'vun Art nia ,tot pos

de Katt de lett dat Muſent nig , ( Ugrifola .)

Urt,

lett nig vun Bart: Kinder ſind wie die Elternt.

,roben

Arvent:
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Árven : erben. Aror Erbe sie im Din Urus

ſchop : Erbſchaft. - good : gut : ſchade : von angeerbier

erblicher Krankheit des Leibes oder Gemüth : gebrauche.

Wo faart min Mütjen ? (wie " ſtehts um die Ge:

ſundheit meiner Muhme?) ' fragte Eine den Arzt und ſetzte

btngu : 3: bún bè 2Mtv , mut it em man feggen: et

fall fin Schad nig fin. ( id bin Erbin der Kranken,

es Toll ſein Schade nicht ſeyn .)

As : für , ats. Beter as nit. Daher der Hunde:

name as du , um den zu neckon , der danach fragt. 416

Äs auch Ös ausgeſpr. angebrannter doch nicht aufge:

brannter Lichtdocht, " (vielleicht von das ?) He růft as en

Å87 er ſtinkt wie at.

Arch : Wſche. Dån. Neke.

Aſchenpoſel; (Askenpoſel , Adelung.) der eine mäh.

ſame Arbeit perrichtet. Daher -in Holſt. die Dekelnamen

Aſchenpòſelfen un Sudelfödelten aus einem bekannten

Volfbs und Ammenmärchen von der , durch ihre Stiefmüt:

ter pernachläſſigten Tochter, die aus Aſche mühſam Erbs

ſen ſuchen , poſeln , uno in Schmuz verderben muß.

(S. (dien ) die aber nach dem Verluſt eines duhes von

ihrem hübſchen Fuße auf dem Ball, wohin ſiç die Fee zaus

bert und mit Hülfe dieſer, Gemahlin eines Prinzen wird.
end

Archenpudét, eine Art Hunde, die gern beim Feuer

Hegent,

Afcher: (Ditm.) Naſch, ( Holſt. Hamb.) Aeſetz

Brem.) : Schachtel. In 'Stormarn verſteht man unter

Aſcher

?



elmiis ein Holſt. Taufname.

14 ore Doem . He lopt ſit üter Urein : et läuft:

Archer pin sinigen Gegenden Holft. Aefcher, Efcher):

einen Spaden , Grabſcheid.

Asmusmit de Beenſalve: ein ungeſchickter Marks:

fchreier von einem bes Namens Udmus, det erra in Huitt:

burg Luffehn machte und den Sportnamen auf ſeine peregri

uirenden Nachfolger forterboe. (RYO

In Pubsheißt: en oleem : ein bdres Weib .

Af : Uche: * He'is fooumm 'a6 de ar am

Wagen .

91 Eſ , Elchen wird aud die Eins drif WarfelinEind

und Karten genannt. Sbaden Pique) Klevern , auch

Kruzey , (Kreuz) ( Trefle ) Ruten , (Karo) Harten

(Roeur) Aſſ. 1 : 1.42.ita savie

Afferdör , Aſſerangi Bån. Affarante , wird

in Hamb. ...da $ Affekuradeur Alle kurani ayøgeſprochen.

(P’lize : Police.), indisi 114 ? butos

Aſſigneeren : affigniren. Heasſigneert mit se

Tung : ethat gegen den andern ein inſes Maul.

Aſtrant'(trútart": troiség ; widerſprechend. Der

gemeine Mann in Städten braud )t dies Wört gern , um die

Stolzder nicht Gemeinen , Reiden und Plachtigen dit hes

reichnen , die mic thren @taar fich Brüften't fe Deito

aftrant: fie thut ſo groß.

Hart, Em geit.de,Atem u ist fürbes

Atje, Atjevader, ale Schmeichelmort der Bins

der zum Vater hört mans in Solſtein oft. Etgentlich Alt:

4 (2
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yater , (Leibnik )
( Leibnis) S. Strødtmann 1. V. P. B.; wie in

Erigi. (Buttler.)

Augurken für Surfen , aud Kumrummers

iconcon.hre ). Daher ein echimpfirort der sadferzunft:

Augurtengeſicht, wie Kumkummerſuut.

Augurfenſlaat: Salat von Burfen. Dán Ugurfe,,

Aven auch Aay : Ofen .' ( @ . Bataven .). Aven:

ror aud Rör Fichlechtnreg : eine Dcfnung im Kachelofen ,

gewohnlich mit einer eiſernen oder meffingenen Thar verſes

hen , bei dem Mittelſtande in Städten und Landmanne in

Holſtein zur Warmhaltung der Speiſen und zum Apfelbra:

rien dienſam und angewandt. Avenplut: Ofenpflock bei

ofen anzuſchüren , (B. W B.)" beffer: Brod einzuſchieben ,

da der Ofenſtaken vorn eine ' platte Fläche hat.

bolde meer nom warmen Aven ,

as im Snee Geruniner draben

Hier kann iť mi beter laven ,

wenn sie" ſitt bim Stachelaven +

(Geſpräch vom Winter 1650.).

De Aav meent et good : der Ofen iſt warmgeheizt,

meint et mit ung gut.:

Man föcht müms achtern Allen, men bettoper

füloft achter feeten , was ich ſelber Abgtau id ang

dern zu.

AvenPater. Apenpoor(Overfattels, Frief )heiße

man in der Geeſt einen die angerührten Vudhwaizen : Teig

mit Geft, der im Badofen gebatten wird? Eine Art

Pfantikuchen :) logach in 106nvt

Averi

i
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nidhist
molteiner

, Ditmårſer , Vierlander , die Kerns

Aver , auch hört man -overſt, averſt, arft: aber,

über. Hverdadt: Ueber : ttebelthat. (Bonnus Lübeckliche

Chronik 1519 ) 3m Spradgebrauch hat ſich dies alte

Wort in Städten wendiſchen triprünge , erhalten , wie

averfallen heut: dverfallen, Averfaliinge: Ueberfall,

Avericheit; Obrigféit. Averlaſt (overl.)". En dver:

laftig Minſch ; ein beſchwerliäjer Menſch .

Averleſen : überlefen. ( Deücich. Młag: Jul.1995 )

Aperlut ; überlaut.

-
Da repen'de Ditmarſchen averlu ,

Bat Thütt nu un nimmermeere.

(Neprorus.)

Aviſen nennt der platte Kolfieiner, mie, der Dine

die Zeitungen. (von , avis , aviſes). Wat beff wi Nees

in de Xvifen ? was ſagen uns ,
uns die Zeitungen Meues ? auch

Nee: Tiden , weldes aber oft auch von neuen ungedruck:

ten Zeitungen , Sagen , Mården , Stadthiſtdrchen gilt.

Das Uviſen : vor kurzen , welches ſich in der Kremper

Marſch häufighört, rührt wol daher.

Avkunft: abfunft. Ik bún pun boger Aus

Fuufi ſagte eine plattdeutſche wißige Demokratin , denn

min Vader hettupn Saalwaant; d. t. in einem Bos

Avt auch Avtgood ! oór, Orffaut , maare

,

freddytė. ' Aud 'Höte man Auſt. ",Wi befi'von Jaar

Coder düt Jaar )man minnen Auſt: wir haben dies

Jahr nur wenig Kernobft. -

In Lübeck Avi , B. W. B. Haft.

denſtübc
hen

. 19
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už iticisin
e

cani. Kas it's

B.
: : 7 ,

Ba un Bul Boi verdrieslichen múerifchen Wien

Fchen heißt eť , mie von Shmámern Voß fitet:

Vin gegen Şiind , Gefind un Fruit

da geit er jümmer Ba un Bụ !

Baam : die, gatrze. Breite, der Beuger woraus man.

Seterrecke mladt.

Baalta das bochdeutsche Bahn: Fläche von Brets

terni. Ja Koikein bemerke ich das Eigne, daß man Baan

fiir Kegelbahn und Schlittenbahn (vom Schnee reingeſege

tir Sen får drittſchuthlaufer und Schlittenfahrt) Fage.

Pomach : de Weert hollt en Baan Kelet : der Safticirth

Alſter ? ifi fchon auf dem Alferfluß fichre und gereinigte

Bahn?

Paantje : Prit, Geſchäft.' En good Baan! je :

rin eintraglides Amt,

Baaren : ke iſ in Hamborg tageui ainsaaren x

przogen und gebohren. Börig, gebürtig osſolet.

Baar : Bár." He fütt ut as eu Baar, baar

Bierfcha çr ficht griuimig aus. Baarendans a treffers

Båt entanz : Führer, auch [dblumpriget Dienſch. 7 De bete

en Baglen anbunnen ,er hat eine (rewashnlista, mar per

riner kleinen) chulo gemacht. Siofch teitete von einer

elten Abgabe , die Bare ron båren ,tragen , her. Lucha

In bort Gs en Baaren brummena da er fchuldig .

tags:
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Baas;" Meiſfer. Unſe Baas ſagen Handwerfer

von ihren Serrn . En riefen Baas : ein Reicher. En

fieneu Baas ; Schlaufopf. Büſt du ſo en Baas

Darin ? biſt du ſo ſtark darin, á. H. im Spiel. Auch von

Sachert, Maturprodukten ſeltner Oroße ſagt man : dats en

Baas ! ein Apfel von ſelener Große.

He iß Bags, er iſt der erſte : unter ihnen allen,

Meiſter. Sonderbar, daß auch BaasJunge heißt, L'eers

bans Lehrjunge. Daher Kleffel das Wort von þaren ,

(S. u .) irren , ableiten möchte, als von einem , der noch

nicht viel weiß , 0ft, irret,

Timmerbaas : Zimmermeiſter, Sagerbaas: der

eine Folzſägerei unterhalt. Slupenbaas : der kleine

Sahrzeuge Schaleupen zimmert , u... W.

en Babbein : Pelmattern. He babbelt in den Bart;

er ſprídyt unverſtändlich. He babbelt alles yt: er plaus

dert alles aus. Babbelbaarren)

3. Solite hte nicht ein Geſchlecht tns andre getragen

ſoon , " und' die geſchwägige Pappel dem Babbeln zum

Daféyn verholfen haben?

( Dån . bable , Babier. Holl. babbelen. Engl. to

bible : Taiwagen , plaudern .)

Bals : ein (djallender Sdštag, wie Bafs, Klaps.

Bak' : Pange. Bats: Ohrfeige, die der gemeine

Mann auch figürlich en Baffiſch nennt, (der Hollån:

det ragt: up Balhuts slahn ) Bakbart: Backenhaare,

Karfe Backenhagre Find neuerdings in Holſteiniſchen Stads

ten Männermode . Falſche Bapfenbaarts , Kaare auf

Gelo:
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Goldſchlagerhaut getragen , um mit dieſen in die Soláfere

geleimt zu werden , verkauft man ſogar (Samb ) für die Mutt

fading , øenen dieſer Seitenbart fehle. Bafbeeſt : ein

Picnſch oder Thier 'pon ungewohnlicher Dicke. Ob dies

von Bat. Wange , oder dem folgenden Bat , Erog,

( einem am Eroge rich måſtenden ) oder gač von Bacchus

abzuleiten ? Daron . Richey .

Balſen , oorbatſen ; Maulſeeffen geben , maule.

Foreiren das erfte blog oft für ſchlagen .

De Dogen fünd Düfter, de Batten ſünd bleet.

( Rdding .)

Man kann em dat Vader Unſee oor de Bata

ten blaſen : er iſt ſehr mager,

Bakk : (Dånt.) Hölzernet Gefäß, Behälter, große

und tiefe hölzerne Banne oder Schüffel, wpraas das

Schiførol geſpeiſt wird , Frog. Daher verkleinert:

Bålsten , (auch Bálſchen nach der Ausſprache)

ftetnes , polirtes esfafirtes Brett mit etwas gehobnemu flas

chen Kande , worin Nadeln Spielmarfen H de feine

Baden aufbewahrt werden. Man hat ſe yon Kolbe

Stroh ,oder Korbmacherarbeit.

Richt: Softbat : in Küchen an der Wand hångende

Sarichen mit Deckeln , worin Licht oder Salz zum táglis

chen Verbrauch porrathig gehalten wird.

Waterbal: Waſſerbehälter, Brunnenkaſten , Bar

bort , Dán. Bagbord , fol. Bakbport, nennen die Elb:

uno Seefahrer an den Holſt, Küſten die finfe ,

die regte Seite des outffes. Bak heißt auch das In,

wendige

. Stúrb
org
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mendigo am obern Vordertheil des Schiffes , imgleiden

ein Boot , fleines Fahrzeug.

, land over Baf fagt in der Schifferſprache der

Metsmaad , der zulochande Matroſenjunge , der , wenn

daß Schiføvoll uno Pañagiere fich fátt gegeſſen , feine

theil vom Reft erhalt, fo viel als : « Haltes ift noch

fo.piel dam alb ich bezwingen , aufzehren kann,

79.Pisbal heißt auf Schiffen per -Abort, Behälter

zum Waſſerabſchlagen beſtimmt. 6, $ 1 $$

Bakken : batten , ( Brod 26.)
susi

AU Bakfen "un Broen geraas" nig : ntdit jede

Unternehmung
, Arbeit glückt.

Afbalken : abthun. Dërballen , Së beft et

mit enander párbaft: ſie habens heimlich miteinander

perabredet,

Aubaften : ankleben . ( , balkis.)

Urbaffen . He bett et mit mi učbati ; er hats

mit mir verdorben.

Bataven : Backofen. Daher

Woteen Pann weddeen Baltaven jappen : wer

fann unmöglichkeiten , wie das Jappen , Luft Hohlen , ge;

gen Ofendunt.

Sufferbalfer : Zuckerbeckes fieder , Raffinadeur, 11!..

He hett dat Börſenbaffen':' Barredir der Weiß:

Becker in Hamburg, þeten giver a jében Sønntag oder

Fefttag, mit Ausſchluß det' fbrigen ', friſch : gebacknes

Brod verkaufen dürfen , ſowol im Saufe, ale rig einer

Bude unweit der Horſe, indi isi ? 1936 ... ) ,

NB,
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NB . in samburg unterſcheidet man dreierlett

Becker.

1.1. Cosbeffer , die blog weiß Brod , 1. i. Betzens

brod : Rundſtück , Cemmel) Klove a bacten . Dieſe

verrichten ihre Arbeit im tehen . 3

victim . Faſtbeffer , dieſe backen außer Weiß :auch Feik :

brod ( o. i . ausgeſichtetes Rockenbrody auch ſchwarz, *. *.

Roden Brod, Diele Tiken bei der Arbeit und brauchen

daher noch einmal ſo viel Befellen , als die Losbetter s

3. Grofbefter , dieſe backen,atobo. fchwarz

umofein oder guggerichtet Bros

nicht weiß.

Ein Spielwerk, " womit Eltern und Wärterinnen King

der ju, amůſiren pflegen , indem ſie ihnen die Kindchen

zuſaminen fchlagen und dazu folgende Reimweiſe ſingen ;

Barke, bakte' Kökeni

sontein

Håndken fünt fo föten ,

Håndten fint ſo ſmall,

as de Kofen weſen fchall.

Schuf in Avens

Beffer þett fu, fto gereggen ... to

primid Mix De Schiffel up den Koppens

un dat is en Hunſefotte

audy waitsde Pariation in

ſchuf in Hoenai11 5 Brug ingin

i ga lat em bradeny ( odcu ruden ) mita ' ?

$ 9.99morgen wol wi'n wedderbakena sinn

3 * Eweebat Zwieback , ziweimal gebachne kleine runde

Solſt. Koſſebrode. Man hat to Samburg 2014 Rolf

Städter: deren drei Arten : Suffer : Botter und

Was
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Bitch ein

Saterftveebal, (nach der Auptingredienzo Sucker,

Buttet , afier.)

Balkis. He is ſo baktig ( ambaklig ) antie:

bend von Mien (den und Sachen , die man nicht wieder

los werden hann,

Safbeeren ; nte Çadjen , Plunder.

Bakmg nennt man guds, ſtatt blos Bal die bet:

Berne oder, érdepe Cruinme, toţin , das Blusbaften

rod gefnetet und geformt wird.

ge will di war barken ,

twiſchen Hemd'un“Hakken . " MP3Beſtelmiin?

191 ? Bafaven : Backofen . lp deur Bataven Petten

wird im Eip . und Ditm . gebraucht, wenn die Minotte

Sdiveftet vor deri åttern "treitarheta - Das heistreso Se

Bet ere oldeſte Süſtee** p rdem Hakanen festety

( Se fand Een Baf, Een Eierkokem , al die

fagt man von ſehr vertrauten Freunden sind

Man mut Belters Kinner :Igen Stuten -94

pen : mtan muß reichen Leuten intdt67 [dynten . 19 ,

( Bade: Bote. Si Bisita mong but

* Weibaden vorlabel (veraltet. 12:17

In den alten Diplomen '' hieß Bobe oder Babe

Stadt lii

beck ; auch Gerollmächtigter. - Daher noch das Folf.

Dorp Benenfleta , ehmale Badenflets , compete der

Bilffermarſi

" De kinkende Bade fumt achterna::ſchlimmeye

Machrichten folgen den guceno
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De Forbaden willt ( wort:) de Nabaden nig

inlaten : Entſchuldigung derer , ote nicht mehr erfen tóns

nen , weil fie an den erſten Gerichten fich gefärrtor ,

Hå! Bålam , Kindern und Völkern, die ihçe

Sprache zu bilpen beginnen , ifts am eigenften , ihre.

Morte aus der Natur zu nehmen. Daher" in Holſtein

Bålamni: Lamm , nach dem Ton , den das Lamm an:

giebt, Engl. to by: wie ein Sdaaf bioden .

Baha : Aufheben. Be makt veel Baßa da

Punaven,mache pied Belene, von der Calores

Bak :" der Rügent , wie im Engl. Daher die Ręs

Derisarten . iii , si

: 9 Senem 'up dem Daf fitten , Hukbatr alich

Hubbar', ' venni einer dem andern aufdem Rücken Bock

und ſo fick tragen lißt, dragen nemeir opn . )

Daher man , ſagt R , Midt ' Paet7 Tondera Batdarin

Podhreiteitmuf ?' weil der Dariña ram Nüden liegt, 7?

06. baten " ſchlagen abbreſelen ; ( afdrefchaten )

midt auch davon herleite mie Bals ?: ( 8 : Bate. )

Von einem Pockengrübigen sagt man ; He fütt ut , as

werin deDiwelBoonen upem þakket, bar,

? Bafeld : Rücklehne am Sruhl. Sidle ane Bar

Pels : Srnel ohne Lehne, Tabouret.

si Bafe: Beichen fór é differ, anzuzeigen:die An:

und Einfahrt des Hafens; ein Zeichen in trom für

Untiefen zu " varnen getahuilch Zetten von Stangen

mit aufgehefteten Strohmiſchen und Buſchinert , welche,

nachdem fich die Tiefe åndert, auf die flachen Sandſteffen

geſteckt
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und Ditm . heißt
batern

, räuchernere In Eid .

Rauchfletſch
Bieffel

.) . W mis

geſteckt Perden. Die Baten mit Seetonnen , pyramidas

liſche 8 : edigte Tonnen , deren Grundfläche oft ; o Fuß im

Durchmeſſer , dhe 70 -80 Fuß , von der Oroße eines

Drhofts auf einer Stange.fuhet. Die Unterhaltung dieſer

Bafen und Wahrzeiden in der Elbe wird vom Kidnig non

Dannemark und Samburg beftritten. Zur Ilnterhaltung

derſelben wird ein Bafengeld, Balentoll : Abgtft von

Schiffen und Gütern , entrichtet.

Utbuten : einen Fluß mit ſolchen Zeichen verſehen.

Bal, Regenbat: eine Art Bifterne unter der Erde,

die zu Auffangung des Regens vorzüglid im Eid. angelegć

und ſo benannt wird. ** (Kleffel.)

Bakern : wärmen wteman fleine KinderamFeuer

wärme und trodnet. He peet,fie pol
, tp bakern :

weiß ſich wohl zu pflegen , daß er niche perfriere. In Eid .

mi Paher Bafe

doch aber nur von der Gänſebruſt gebrauďıt.

Goſebate. (Kleffel.)

Baferkorf: Wärmforb der Kinder, an dem ſie betm

Aus: und Anziehn gewärmtwerden :

Balbeeder : Barbier, Bartſcherer. Balbeeren:

barbieren . S. Bart (Dan. Balbeer.) juli

BallhoornJan. Einer des Namens gab eine

perkehrts und perbenierte (verfchlechterre):Fibri Berausund

wato zum Speichwort: Dat is verbetert bør Jan Ball:

horn : von einer unnúßen und poſiclidyen @tarte: tunge

Balkendůſfer : ffocffinkter:
: focffinfter, Düfterlangenbals

Pen heißt ein langer , zwiſchen lebendigen suffen Rhmal Red

bie nach Ottenſen ginziehender Weg hintér Altona.

Ball :

A



Ball: Tanz, Ball En Kontuſchenball nennt

than in Holſtein einen Ball" des Griſertes von der Kontit

ſele , einem wetblidhen faltenvolten Jäckchen alten Mode:

fiis. Auf den jetzigen ſtåoriſchen Kontuſchenbällen erſdictz

Men vorzüglich omtags Hams. und Alten Dienftmåd:

dhen in den modernfter: Kietdeón , auch wol ihrer Fjerridaf:

ten , geniether boet entrand , und Dichter der Freude ohue

Kontuſchen , im halbnackten Krftum .

Bail : Sveebältr"; " Speelball ', Fesderball.

Sneeball , duch eine Art runden , fetten , eierigen Ges.

backis ( pêt de nonne franz. ) von Waterbal , der nidt

ſo fett ijt , unterſdicdei .

Von einem Betzigen"fagt der Psbel: He ſchitt upen

Smeeballun frittem vor Doft.

Botterball : tohes Mehl und Butter zu einem Ball

geformt und an @ peiſen , Suppen , Sauſen und Gemüſe

gerhan, unterſchieden vón brennt Meel andoon, menn

man in kochende Butter Mehl ſchüttet und dies zu eben dem

Gebrauch anSpeiſen thut.

Ballfen , Ballfens & Samb. u . 4: 8.5

alle Baut ( Ditmi) Riofre son-Meht, oder gertebert

Brod , Eier , mit Butter oder obhe die; inſonderfett aber

þeiffen otevomgehackten Fleiſche, dieman zu Suppen , Ra:

goute und Srikaffeen braudze; Bautensy Baufen :

Heine Bälle. Der Ditmario fage Meelball, fleeſche

fupp un Bal: uppemit Kiffen. (3.)

Ballern : Gerdure mit Bet " . Peitſchenuhnur

eyni si furn

Sweep) tmachen.

site

spenfaentinas

+

Ballje
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Battje wie im Dån : Wanne , Kibel , Britte.

(Balgé. Adelung.)

Faatbalfje, (von fatent, farten oder Fatt . )

die Waſchtonne , tretche auf drei dran befeſtigen Füßen

ſteht, ( vielleicht richtiger Footballje ?) ***

Dertballje: die auf dem Waſchblock ſtehende Waſch:

tonne, die die Waſcherin am Der , Henkel ; auf und ab:

heben fam.

Cobben : Ballje ohne Sentel.

Et regnet as wenuit mit Balljen gåt : et regret

heftig , wie aus Kübeln. Im Eid. heißt Ballje auch ein

von ausgetretenem Waſſer eingeſpültes Loch in der Erde,

worin lich das Waſſer ſammelt, das aber keinen Quel hat,

ſondern im Sommer austrocknet.

Ballſtürig , gewöhnlich "bauſtürfch ausgeſpr.:

fachzornig, auffahrend, ( telleicht aus bald und ſtórrig )

von kleinen eigenſinntgen Kindern . (S. Wachter, M. Gr. )

ém Eiderſtådeſ. baldſturig geſprochen.

unbåndig .

Bam : Nadjahmung des Klockentont: Biimbam .

Daher der Kolft. Reim , welcher den Kindern beim Sdimes

Ben des Bettquaſtes, das jenes Bumbam nachahmen foli,

Vorgeteiert wird ;

Bumbambeier,

de Katt de mag teen Eier,

wat mag Të denn ?

Spel in de Pann.

Ei no tétter is Anſe Macan

chấn . balfuric :
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Váter, die thre Kleinſten Morgens ins Fett nehmen

und ihnen mit dem Bettbande vorbammeln , pflegen

ihnen auch wol folgendes ſinnreiche Märchen vorzuleiern :

Et weer enmal en Mann,

de heet Bumbami

Bumbam beet be

in de Büre ſchert ge!

Bamóm für Bademom , auch Bamober,

Bademoder : Wehmutter. Man nennt fie auch in Hollt.

voraus in Ditm. Hdfro, von hdben : húten .

Breev ån jonge (junge) Froens von eene ohle Bademoder .

Samb. 1795.)

Bamkefett ſpeelen : Idmaufen. Das alte Bani

que tren , von banquet Schmauß.

Band : Band. Bande: Good: Gerath von

Böttcherarbeit.

Bandjud nennt man in @tádren die Judenjungen ,

welche , wie in Hamburg und Altona : Band, allerband

Band un Weeffanten durch die Gaffen zum Verkauf

rufen . (Sdnurjuden .) Die Innung der Kramer in Sami

burg hat und übt das Vorrecht, dieſe Bandjuden 4. d .

Umlaufer mit Krämerwaaren zu gewiffen Zeiten zu ſagen ,

d . t . ihnen ihre Waare , womit ſie haufiren geha , abjagen ,

nehmen zu laſſen . (e . jagen .)

Dat bindt den Band : das macht es bündig, giebt

der Sache Sewidt.

Båndig aud; Bannig hört inan voraus in Ditm .

oft für unbåndig.



Dúvel denn ? du puitsa

is bannig dic: fehr theueko s cim

( 1 ) Lobbåndig Tigohalbwachone linge Leute.:

Unband : Schimpfwort für vien , der nicht zu Såll :

lorem fe. ris on the
179180 9913 itu , 19 /125min

Orx;? :) 1 *: 21:33 141.ipalmennt

Bandor,(stelletiche egendlich Panda van rāv und

Saigon ?) di 6er $ 60. Anuca Urmens: und: Werkhauſe

dadjenige Mechangabad ,morinnichtallein , mas vor des

Spartles fabrifenverfauft und zu des Hauſes Mothburft

wieder eingekauft worden , foncern auch alle .Bermádytniſ :

poſte Abfaufdarldet var per Borſteherſchaft undvom Stre

then : Diafonat : Dfficio, überhaupt alle zu bezahlende Rechs

mungen , es ſey wegen ein oder Verkauf,Fingetragen wer:

den máſfenoi aina 1976 Dit was

Bang bangausir gidseid sisesta

iwart darlangt uw bang vor. Dat is tom

Angſt- un bang waren . 1500dino * !!!

Bangigtsito ijote Fichweremath, Epilepſie , Falſiehote

auch Unglül bdle Selena $ 7:19

Bangbüks saatt: Feiger ,dem das Berg in deutus

Horen rigt.ans bots & ti ishte 70 do

**19 Dars bang ! das*ift ångflichen Trans

Bangmaken. Ein Predikant in einer Bamb. Frühs

predigt begann ſeine Predige mit den Fragen : Bakſehe

ich ? was ſehe ich ? Eine Matrone, feine, dermalen einzigea

Zuhörerin rief ånaftlich füft

(fouteft jo wol bangmas

fen. :: Sie glaubtenamligher rabe in der Dämmerung sin

Geſpenst.

eene
n

.

I

5
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Il bún nig banguriwaar nig baigt.dim binund

werde nicht furshofam fagt mattormson einem den fich

für herzhaft, qusgiebty Abne es zu ſeyn, nach einere plaatd.

Volfømårchen , worin ein Bauer , der für herzhaft galt lyde

daher Waghald genanntward, jenet Motto im Mundeführie.

Cinit aber ward****M einer Bauerfamiltë getufent) die in

Todesangſtenwar, weil ſie ein ratchesmoisgtates Thier

am Boden ihrer Cheundteleihange .dhaniyant Waghasu.

kam und ſprachfein Motto , eine Pitet derHand* alle

riefen ihmzu : Wäghalsftit! er follte das te teftégia

chen. " Kaum aber ſieht ersåsvahter', 'polentfanidhm Blect

Pite und der Reim : crna 0 378139 :00

Weerfi duro Bang as ie; 249 991 is $13.01.13

fullſt du nig reggen , Waghals ſtif!

R $ zeigre fich , daß das Thier ein min @ dinader überzogs

ner Schweinämagerowarm undDapgalos verlors ſeinen Kres

dit und ward jum Sprichworte wte fejn Motto su

Bank : Bante. laplag fürmehrere Perſonen.

Slůngelbant heißt in Schulen die Banf Worauf die

· Ihnfleißigen von den andern abgefondere fioun auſiene,

Togbant der Tiſchler und Prammacher, worin fie

Das Holi fchrauben , um ebequemerbehobela,u komen.

Logmeft: Meſſer mit 2 Griffen.

81 Krazbank der Wollenweber , an der fe die Wolle besc

arbeiten , ":-7.8194 goingbag ?

Bankrut: Banqueror ; Fauiffement. Sehr cha:

ratteriſtirit nennen geringe Leute den Thecfeffet: Dan :

fluteteetetz žūBejechilen , bag vietCheegtréfjumRulina

and Banquerot führen fénne.

Banſe:



ten .

Banſe , Holtbanſe: aufgeſtapeltes Brennhols.

Baren : bohren.bohren." Barer: Bohrer. Fritibaar;

Bohrer der Tiſchler und Zimmerleute. Drillbaar : Bob

ter , womit Elfen u . a . Metal durchbohrt wird.

Barfemeier , etngroßet, båuriſchet Trinkgeſchtre

von Birkenholz.

Bardorp: (Bargdorp ) bat Hamburg und

Lübeck gerneinfdaftlich zugehörige Städtchen Bergedorf.

Dort rotro Oſtern undMichaelis gemeinſam Gericht gebak.

Die Rathsdeputirten beider Städte heiſſen : de

Hétren. De Veerlander SmiérV:

izle solo De Herren Tydenson

nyinen min leeven Lid, siis

0736418 Dſtera un Micheli,

*** Mida vbritt dat Recht

130213De Herr’un Knecht,

boite

un leevt acht Dage frolich,

ja kübeck up Bamborg,de regeert.

Ami to Bardorp wart de Klag aubertas

Barft ;" (Dan. baffeb. Roll: barvoed. Auch i#****i *

Engl
!bare, blos.) eigentlich Barfoot,aud barbeent:

mit bloßen Füßen undBeinen, vom altdeutſchen bar : bloji,

Auch wirdim Holſt. Platt barfi får nade gebrauchtund

pleonaftiſch Fuß zugefeßt: barften Footes , mit barſten

Beenen.Staregon einem Avantul Deißts : be geit barft'un

barbeeint: ohne Shah and trümpfe. ** * Der Dåne ingt

auch barhoved: bacháuptig wie Biofeen Kaupte.

HeS ( 2
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1

bloſſen graden eichnen Pfahlenmuren , ohne Wände aus

He fall hút Abend þarft to Sedp gaan : efic

wikige Straf : Zuerkennung wie: be fall Rool. ut Solt

un Water eten .

Barg : Berg. (Eid. Barrig.)**'shion

Barg heißt der ältſte- Bamb. Marktplatt, wo die
* - &

Södelee, Frohnerei und der Kaal, echandpfahl ſtehy.

an

Barg bei den Marſchbewohnern auf dem Lande eine

Urr luftiger Schober oderSchober oder Scheuren ,

50 60 Fuß hod, die

fie Roden nennen , deren gemeiniglid 6 in die Künde

gleichweit voneinander in die Erde gelebt werden ... Un den

Prahlen wird , 7 oder 8 Fuß von der Erde , ein Doden be :

feſtigt , unter welchem das fuhr und Feldbantgeräthe trocken

ftehu fann. Auf dem Boden wird das Korn: mit einwärts

geferten Lehren aufeinander gelegt, ſo daß der Regen vor

auſſon nur das Stroh berührt., luch legt man Keu darauf

Dben drüber iſt ein rundes, in der Mitte flach zugeſpiktes

Strohdach , welches jedé Robe mit einem doppelten Sparren

befaßt, und durch ein Siebezeug Höher oder niedriger auf

durchgeſteckte Bolzen geſtellt werden kann . Der Plak ,

worauf ein ſolcher Schober ſteht, heißt der Bargbof, und

Ich glaube, daß in Hamburg die beiden Gaffen in Jakobi

Kirchſpiel den Namen des großen und Fleinien Bargbofes

daher behalten haben. Bargbof iſt von Bergen , nicht

pon Berg abzuleiten ? ( 5.)

Bargdaal: den Berg herunter . Wenn man im Pl.

gine lange Zeit bezeichnen will , dte , nody, eh ecipao beendet

oder geſchehen werde, ablaufen mufe, ſo ſagt man : Et is

Nose



69

noch en godet Stoot hen, gegendem dat dat geſchütt,

tdpt noch veel Water bargda al.

Barg un Daal begegnet ſie nig, maii Minſehen:

kinner wol : man kann nicht wihen , wo man ſich wieder

trift , um Gutes oder Bdſeb zu vergelcen .

Achtern Barg waant oot Lüde : im Verborgenen

giebt es auch Beobad cer.

He holt achtern Barg : er iſt geheim , gurück

batteud.

Henbarg auch Haubarg nennt man im Eid. u . a.

S. die großen Bauerhdfe; in Hamburg eine Garie.

Mietenbarg heißt der gud Rafenſchichten und Mift

zuſammengeformre Berg.

Feenigbarg: Friedensberg , Gare in' Hamburg. ( .

Hef Knub. 1, 294. ) und Meßbarg von Meß , Mift

und Berg. Koppelbarg , der erhabne Ort , Berg auf

Ridheplatz, wo Menſdren geköpft werden. (@.

Kopp .)

Barm : Hefe, Bierhefen , Geſcht. Daher das :

in den Barm ſchietetz: eine Sache noch zulekt verderben .

Dat geit wedder na'n olen Barın to : das geråth wie:

der auf die alte Weiſe, geht den alten ( Krebs.) Gang.

9 :2 Holſt. Bærin . Schlesu . Bårm . Dån. Baerme.

Barmgrund auch Borngrund: Grind, Uusi

fchlag. Ris Mittel wider denſelben ráth der Aberglause,

nan, rolle ſich in eine. Prike. waſchen , worint gewohnlich

Hunde uino Kagen erſäuft tverden , mit der Formel dazu ges

{prodjena

dem Nich

In



In dit Water , worin verſapen manch Katt

i

un Hundp on me

darin ſtill it di Barmgrund, in

im Namen u . f. 19 .

Barmen : erbarmen . Barmhartig; erbärmlich ,

rlend, mitleidswerth . En lütj barmhartig Ding: ein

fleines jammerliches Ding. Et mug en Steen in de

Eer barmen : Mitleidsförmel der Schwógſeligkeit,

Barrabas , Barrabam , (Prbh. ) ein Scheltiport.

Bart ; Barr, Bartſchraper : @pocename für

Barbier, ein ſchlechter , ( ſchrapen : ſchaben , frazen .)

Bart . Barten Beiffen die Kiefern der Wallfiche.

He makt de Barren rein heißtes in Neumühlen beim

Retnmachen der Wallfiſchftefern.

Se ſpeelt um des Kaiſers Bart ſie ſpicten una

nichts. Hoolden Bart: halt den Mund, Ichaeig ! Da

is di de Bart nig na wuſſen : du biſt zu jung oder uners

fabion , um das zu sviffen .

Fiegenbart; Feigenbare, nennt man einen durch Eins

meitung ftrenger Luft oder Magenůbel eneſtandnen ausges

fahrenen auridylågigen Muño 2.471.1030

Bartel: ein Haudegen von Bartena fchlagen und

hold , gemogent ( . Kilian ): Laufnamee Barthold.

Harrel Fett : Surenwirth.

De Deerens , de na Teinen loopt,

pón ' Barret Pere den Muſtert foopt. ( Nachte

Nimphen .)

Bars
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mer in de Baas : er fáuſt immer in der Jrre, wie ein

Bartholomải Dag. Daher th Fhm . ū . a . G.

Bantelmůttar-DeFlegen den erſten Swaarm .

Barwiek: Bardemtel, Srade im "Kapndoriſchen.

DieBarderieferinnen ', 'welche im Samb. Zippelhaufe ihre

Zwiebel: und Wurzelwaare feil ſeken , find als ſehr reizbar

and im Schaltén heftig oft ein Giegenftand , den der Pöbel

mit Fragen, die ſich auf folale Bardewiefer Misfälle, de B.

wat matt Peter Nagel in Bardemiet ? wat matt de

Bull. -DatHole in B. ? beziehen , zum Schelten reizt.

9. Barch : barſch',' ſcharf, ftrengen Geſchmackt." Bilds

lich auch eifrig . heftig als en baſchen Keert."

Sprif dochmal en baſch Woord. Daber das prro. :

'en baſch Woord holt den Keert vun de Dor : mit

Podhen kann man den Bert vom Leibe halten. Baſchjan ,

eigentlich Sebaſtian : ein Grobian .

Baſelman. He makt Baſelmans: Kußhand,

baife main. (Hul. S.

Baren : teren , gelaufenlos gehn, He lope jums

Berrirerer.

Verbaast bafiga bisbane; verfiére, beſtårät
.

.

Håsbålig : unruhig. Håsbaſen : unruhig irren. Ba:

feree: Irthum , Dummheit, Baſegeeft, unbedachtfas

mer Schwärmer . ciſt )

Wer wul fo verbaast ſien : beſinnt euch doch!

Ban bei sondern und auf der Inſet Föhr : gut,

wohl.
: * ?! ID 1976 i ei voi
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Un ftriet em den Bart

bali na policher Art , tyto chutelthfe ihm weide

fich , das hochdeutſche bas: Beffet ?
3:17

Baſt: Baumeinde dünnet Seidenzeug, Band,

Sadeh aus Bauintinden.

Baſten : berften." He baftet nog vør Hochs

moot : br ift 3110 ' Berffen" aufgeblaſent . hodmůchig.

lig, dat bu bafteft! ou Erzlügner? por Pachen utha:

Ren : quebrochen i Lachen . Tolezt mus it ook

bafert: julegt fonnt ich mich nicht langer Halter , and

brad das Stiffweigen,

Motbaften , ſie to morbaſten: ſich in und mit

mühſamer Arbeit abqualen , von Mets. Muth und bas

ſten , eine Arbeit, dle doit Muth ſpringen , Þerſten machen

formnie.

Baſine, Poſuun: Poſaune.

He
Poſuun fe klingt as

en Klot, ſage man von einem Predikanten. Gretj”,

ſagte ein Bauer Halbmach im Traume: de jüngſte Dag is

da."* Sie antwortete: Hans, pofuant ſe all?

Baten : núßen. Dån. baade. Von gleichgültigen

Dingen fagt mán : bater et nig , ro Fahadt et nig. Don

båten.

Båt , båter : beffer." Deſto bat. In der von

Lambecius angeführten alten Reimchronit:

Še togen to Hamborg vor de Stadt,

sup dat Te de mochten winden deſto bat.

flostein : Båter is båter , båter wat as nir.

Batern :
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Batern :: Beſlerais. Da is God båtett teden Hulp

An: Lok etneon Kranten , da man verlohrenbraufgtobr.

Im Gegentheil: be is all in de Båternis : ' $ efferung,

& läßt ſich zum Befferwerbsa an .

Bo Bate tamen : 30 Put : Eomuter : Erillers,

chyledi . Ronrektor , Ueberſebung der, I. Obat Anacreons

, K. . 1751, 13:

Jl . weet, den Kufył nig , wat miner Lye ans

to en 19095 ... tamen ,190 &RY

it beff re föftiginalwok in de Füfte namene,

der Heeten Betdenmoth an Cadmus dine

visi...Dath ; **

stato rdhmen na Gebohr, doch was set keene

Bath :

Vaget up enem Huſe un Schryvers up

de 200 000 dem Schlate,'

febr hoge Aempter ſåns von " groet Profit

2. 9:14
un Baté.ol sa

; ; ; ? (Lautenberg.) 13

sund Soltau Ueberfegung des Hudihrgs : soods

Was kann das Reformicen bather,one sing

toenn wir die Bårenbaz geſtatten .

90 Batje : der Name des Maifiſchet (Clupea alofa L.)

Batſch (Br. W.B. auch in Holſt. oft Bars) :

Chlag , Stoß: Dorbatſch : Maulidhelle.

Barfen , afbarfen : mit wenig, Worten abführen,

wie afſnauen .

Baven :
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Dat fünt Saverninguruhi 2834

derstamt van baven , 1969

de wagen nagt: 70091 caſe .....

.

die: Kör Doch Gretchen nur zwei Worte , wo dieſe dem

Junfer , der ſie wrführen will . Jagie :

isiti Sa her lever,benonay liefen

un brůd ' de van bavendaal.

Bavende Eer ſtaan : im Sarge, noch unbegraben

Atehn. Bapen driven : oben ſchwimmen . Dat Fett

mut alltied baben driven roer hat die Oberhand,

Nosh Well it den Kopp baven ; noch hat mich die

Krankheit nicht unter. 2161119)

He is der baven up : er iſt im Wohlſtande. Dat

Unnerſte bavenfeeren : tolle Wirthſchaft treiben .

Baven to Cande: oben im Reich. Dat is wat

pum bovérſten Bon37804 ife wasungendhrliches.

Bavenwater fiennt mandas von der Oberelbe herung

terfließende Waſſeco Penna es fich oben ven viel Schnee

und Regen aus den Gebirgen ftarkcraciun, fe -ſagt man in

,

Holſtein ; dar is veel Bagenwater . Die Elbe Führt

dann gerdhnlich viel leimfarbigesKafter und eftegt, wenn

met desainte aud ber Sre dagegentreiten, Hohe Fluther

qu geben . ( R.)

1

Von
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ng Bon etatemhands und glaubendfefter predikanten lagt

Ber Wolfsreimastid 1100 white

Im Glauben feſt un mohlgerüftt, trto

Tip :wenn du dreeviertel man baven büfter party

nämlich gur redeten Bett , obec nin wenig fpäter auf der

Sanje .

Vunt boverſte Boort. (S. Boort. )

Baven wird auch von der Zeit im folgendenSinn ges

hårt: et is baven veek Jaar nig ber es iſt Aber 4 Jahc

nicht her , nicht länger als 4.Jahr.

Beata : die Heilige , Fromme. Daher:

Dat oder de is ſo bunt as Beat', eer.Unnerrot,

( Ditm .) vou etmad, allah oder, kunterbuntemBeuge, das

man mit dem vielfarbig und zweideutig beſchmußten Unters

rock einer geworfen , Beata benamten , vergleidt und zum

Sprichwortmachte.

Bebern , Bevern , Beven : beken . He

tern . (Dán. beve , baeve.?
Jr.ng toto,

Beber fangen . Heltdu Beber fungen ? fragt

man in Holſtein , wenn jemand aus der Kålte fommt. Die

Redensart femmt mir mahrſdeinlichvon bebern , zittern

Ber , denn daß fie auf das Fangen eines in Bolftein ſelonen

Bibers Bezug habe, iſ Hypotheſe.

Im Reinete Fuchs Heißt der Biber : Bever.

Bevernatel : Zitternadel.

Bedde: Becte, auch nach VerRůmmlung der Baus

renſprache vorzüglich in Diem. Berr ausgeſprochen. Soll.

Bedde,

einer
gepfne.Begge

Bedder



a Beddgeto nennt man in Hoffeln ( 8. 6.) das der

Wdchnerin von den Pathen beim Laufmahizu entefchtende

Geſchenk. (8. Dópe.) i moram

Gebet der BettlerinnenzusarVeterinnen zur Abendzeit:

In dem Bedd it trede, ... Tina

14 Engel neem ik mede, (mit)

2 to minen Haven ,

2 to miten Foten ,

9 to miner rechten Sieb ,

z to mine“ lucßter Siede ' . ,

2 de mi deften ,

be mi-welten , S. STUD

: t twee de mi den Weg wiſen,

to dem fimmtiſchen ParadParadiſen .

He Here nig Bedd nog Bülſter: er hat nichtBett

noch Kiſen , Polſter , et iſt ſehr arm .

ato Bedde page whento Bedde: ſagt man einem Trunknen , der

nicht mehr ftehn' fann. He is damit to Bedde brögt:

er hats erfahren , iſt damit Hintergangen.

Volksreim :

To Beds, to Beds,

de’n Leevſten hett!

de teenen bete

mut oot to Beod !

Bebdeſtede: Bettſtelle, ( sevdhaliches Dienftboten

bext ohne Suggeſtelle, Slgapbant.) Beddewagen :

Kci6 , womit man das Bette wärmt, auch , Depokory,

Bedsewarmer. Kuusbedde: Alfoven .

Bers



Berbebben :vikien : Kranten+ eineme tng candre

Bett bringen .
Koigúcid 3 ),

1 Beddelin : Bettchen . So in einem alter Vede

Gantosfacra . Samb.: 158860: 62 : 3014 diciem

Woo Ach min bert Jeue Jefulya,139 is ning

mate dg ein rein weete Beddelon ,

90 % bo rouwent thi'ímites . Berrens fchehurtu

DatisEento Bedden fåge manzu einemDüden teke

cher gáhnt.

* Beden : beten. " In Bolfein faſt allgemein heiße

Bede : Konfirmation , Katechiſation. De Kinner gat

to Bede , auch na'n Paſtoren : die Kinder gehn zum

katechiſireuden , zum Gottesmahl zubereitenden Prediger.

( He geit vår recht Heißt: "et folt otes Jahr wirklich

fonfirmittwerden .
werden. Sonſt : he geit tom Tohören .

" He

fumt free: er wird konfirmirt.)

Bede: Bitte wie Både ausgeſpr. heißt auch in Bals

kein eine Brandsilde. Heis in teen Bede,,,be bett

feen Bede: er hat ſich in keine Brandgilde einſchreiben

laſſen , daraus er ſich ſeines Schadens nach der Feuerebrunſt

erhohlen fann. F13dusu moden gode 92

* Bedeheißt ;inaden Bamb. Kirchen der Idřarentuh

well ba souumalo ,dle Bedecus ,l. Rolette eingenomments

worden , auch noc jest, 24 gemeinen Zeitendafelbe Auschete :

lungen von Brodten , Geld ,an ' beſtimmte Kirchen :oder

Eltátnents, Fannittenat dhegetcietin.

mefor Dede Bebben: 10 belf datman tor Bede:

bittweis als Anleihé haber sig 02. 13 : Enine

Gaft



subendreher þebben falls: 10 peririt he

eine mit Schwarzbrod Allauerte saperuppe henn :

* Saftbott : Gafteret , auch Entbietung zurachmauk.

( e . bidden .)

27 BetraBelegenheit , underſtandiger Bitten il fagt man :

En fründliche Bede: Mode teent mai ju Dogter:

Bedler : Bettles Bedlerſch : Betteliveto). Holl.

Bedelereſſe.) to sto ? $199 90 9818

Wat de Bepler biddetjetitt be in fingen

Sal: delilinglud was jemand andern wünſcht telpriore

ihn ſelbſt.

dat Bronne de Kiep: oem unglücklichen, gelingt minutes

Beter en beden Dreeling. (3 Pf2.96 en falen ,

Daler: Betteln if doch ehrlicher als stehlen.,astus vabasta

En Bedelmanns ſupp,nennt man in Belt (Lübeck)

nicht durch Zitronenſäure oder Wein veredelt iſt.

Jut' : 9990

Beeden ; bieten . Bade: Anerbieten .

beberamenn jemand niche Luft zum EffenBat;

Delbetter dem Munde, ' n wenn deet nig will, to

ettedikitzit. 1601133 **. dois ?

houd9 198 min tadig usms ,not

To Bade ſtaan : geboten werden . Sinat ildet

Jiebe båd Een nig Datt nog Drog : er bieteteinem

nicht an Emer" rödh 31i Thinten. He büd wide scies,

nig ein bierer mir keinen guretatago si dori din zona

Pott : in einigen menden palſt. das Bieten eines

Preifen für eing @ ashen Gebotter the bett en goden

Bottdaan : er hat einen guten Preis geboten . en este

Beed :

1
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1

Bedree
gen

:

w Beed : ehr vietffet, båt geldigt 1794 179049

Eenen beedfriegen : jemand faſſen , erwiſchen . ****

Bedrabbeln po itmiy turchlieferno, por der

Spetſe , die man zum Munde bringt, etwas aufdie Klek

depstempel latten.sisait , vid : 585 90 ásigt 0

(S. dreegen.yalaani
s
196 isla

Bedriben. (s driben.)
weiß schaar) est :

Been : Bein , wie im Holl.

190 90 mide 90 joid 90

Up eenem Been kann man nig ſtaan. Dies hörs

man oft von Holſt. voraus Matronen beim Nöthigeni zum

zweiten Trünte Thee oderKoffefagen .legutsittenTaffe.

Shale, wird mit dem Spruche gendthigirt allergoden

43998 Jora

Ding mộten dree fin . Zur vierten : dree is uneffen ,

(uneben) und zulegt heißt es: Noch Een fört Nodigen .

Sinis :

( Technologie der Runft des nöthigene.)

stigewillJl will em Beermaken : Drohinggojemand zum

Davongehn zuzwingen. Eénen upDen Been þelpensa

jemandy der leta in feinem Nahrungáſtande,zurückkam ,

wieder helfen . He lopt fit de Been damaraf: eriſtfehet:

begierig danady,He fettled Knatensim Bren : e hac

nicht Luſt zu gehn. He geitrup delezten Been: er wird

balo, ſterben. Heisall wedger to Been: (Ditm ),quedem

Bette.

Beenlappen: ein Streif Leinen , womit man den

Mannshemden in der Gegeno, des Beins die Weite zu ger

ben ſucht.

Higiengadishdan 10 game

Fiſchbeen ; dann auegefottene Kiefern des Wallfiſßer,

geriſſene lange Stinge, on Daher die Biſchbeinberefter,

Fiſchbeenrieter den Namen führen.
Logen
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Lågen heft forte Been ; mimi gågen; teiſtmas

zu kurz,abilli19 0972pencer : aspild99d 1190153

En Noot ant Been : ſagt der Wortſpielende.Wiks

king ſtatt:Notabene. Tomuid gonu sus Name 36

De wießt de Been : die zeigt ihr Fußwerk, tuft:deel

Pibel den Frauensleuter nads,die neuerdings ihre Rocke

auf franzöſiſcher Manier im Gehen hinten aufheben , oft

1970

dazu : up franſche Art.

giotics : 7994

Hedrigtden Dod in de Been , ſagt man von

einem ,der geſchwoline Betne hat.

magician also can furnou noc Not agror

L'Hombre mit’n Beenbruch : bei dieſem erhöhters

Libomprefpiel werden am Ende alle Beten zuſammengezes

gen , auf deren Gewinnoder Verbopplung des Sated sie

Spiele gewagt worden .

SOMOC edsluz artis (made)

Beenſalve. (© . Asmuo.) 36 1092 siggiato 3 )

En finüppel ant. Been ortmit dieſem Titel beehrt

decifpafhaftes@ hmannyrbie Chftau ,auch en Blog an't

Beenhebbennion einem Betheivathetenuquchavoreedut

Prütter , die keinoKinonbate 90 98 jqel solo} 'redste

Im Geberit Mienfchottanp teen Ciebeend beas

pen : iely kank' niemand teffanzig wirine w 5 :3 ibin

III HDef Probſtei Tageman bé is to beeinig: fine alles

den Beinen , oud) vom Gegenthed reimweiſe :

"Comogleobeff dat infennis : 319444 1958?

11821 e gen de Schintereinamoto ya si 13Concesa

Man könnte die Probſteikagnerinnen ſelbſt beenig,

ſtartbeinig nennen, da ſie rich durch ihr Beinkoſt& m aus:

zeldynen , durch wolftrümpfe verdickte Beineund Waden,

fistaus on 499099adies
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die bis ans Knie. hin fichebar fins. 9o Rolft: ( R. G. )

hetßt:pat Kind is,ſo

beenig : das Sinb ſpringt harum ,

Dreebeen . ( . dree.) tai a give must93

ismit darlinkerBeen toerft ut bem-BebDp

ramen : erlift am Tuge müvefficha werbrießlich in 90 ffats

Beer : Birne. Bratbeer: getrocknete gedörrte

Birne, die im Winter als Gemüs geefſen wird. In Ditm .

Beie irKacbeie ? ausgeſpr: : Kirſehen Iovanisbeie :

Johannisbeere.
Je 104¢1997 ad hoc

diiskasbeere:lehalf.Bamby Kirſche. És tft auffals.

kend , daß man in Hamburg und UconaldieVierlandetins

nen Kasbeeren und die Viettándék Morellen ( beides

Kitſdien ) zum Berkauf "tufen" hört:7)
Kasbeerenſt

engels

Kört id ) ſpottend dte Lanzen der Soldaten somp
åbel nens

nen, semfiemit denfelbenbroßtengame inan Bet ji,

mit ju Kaßbeerenſtengels ! die tich aber an den Spottet

333) nydus

auf der Stelle zu råchen pflegen .

Aalbeeren nennt man im Eid, dieſchwarzenJohans

adhe te mide un an 100 liniisu im

nisbeeren .

Eerbeeren. " (s. 6.)?ise omanike sd = iddi sapa?

Beerenbeſla
g: ein in Holſt. bekanntes Effen ,' wenn

Birnen mit Scheiben Schinkendurchkocht', oder ohne dieſe,

und ein Mehlteig deúber gebaden wird. Beeren un

Bottermelt mit Klümp. ein Baurengericht. (KG.)

De Beeren ſünd ſuur ſede de Boff: wenn jemand

fidh
dj ſtelle, ermåge nicht, was er nidhe erreichen kann.

Bikbeer ( Pitbeer ): Heidelbeere. He is fo klau

as en Bilbeer. Bikbeermülje :Suppe von 3.me

B , mic

Welfs

DHA
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ehmals

Weißbrod: Pantokon : Leblingbſpeiſen der Hohteiner : Kiep ?:

Körbchen , vorin Sie"Sanindvriſdyen Bauren die Bifbees

ten zum Verkauf bringen . 1.3903 . )

* Brietbeer : pobe de brie ," auch dubbelte Brier,

ruft der Vierfanecidnamburg . zum Verkauf !

* Beer : Biero usudin 17:39

. Seet , wat dit Beer deit : fpottiſche Berwun :

drung. Dat is ſtart ( auch freeſig ) Beet : wenn einer

pocht, heftig aufbraust. .379daian ...

* Beerfleut (auch Brannwiensfleut )ygsBouteille,

auch Ehrentitel eines Ⓡäufers do not the

0901Warmbeer:!?Bterſuppe mit geriebenem Schwarz

oder auigslichtegem (Kein Rockenbrod, and Eub.Zuder

oder Strope auch mol, ,
durchkocht , war

FrühkostalekegewöhnlichAbendſpeiſein sollt. Beerkol

roheals faltę,Blesſuppe , Eterbeer: Bier mit durchges

rührten Eiern .

* To Beere gaan : zw Kruge gehn. Beer heiße auch

ein Bauernpiknik , Gelag. Daher man vaiv vom Monde

fagen Hårt : de Maand geit to Beer , d. t. uncer, wie

Trinker , Abends: 13 : 2. mj
turibsondi96

?
.

waBingfang,der Biertrinker sitedi9 tiste misbruise.

sve 1975Zümn,Tünn,Lafeſbeçce ponierte sie dort

(. ) morgen beff wi fåt Beer,

ORIOL OUT
dvermorgen ſiur Beer.

Beergeld,and Drinfgeld, das den Dienfiboten, ir

Sofft..tadter (Szamb. Alt.) nach einer
Alt.) nach einer Gaſteret zu gebende

Trinkgeld. En anden Städten (K. G.u. a.) Kartengeld,

weldes nuc dle Spielenden auflegen. Auch das den Kure

[chern ,
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ſchern , Arbeitsleuten , Gärtnern gebührende furplus zum

Bertringen . Daher der alteRem :

Wie tompts , daß der gemeine Mann umb

$ 5m2.7 Trintgeld pflegt zu bitten ?

Auf Effegelo begegiet er nichts ? Es ſind

soft suosi:; *** noch deutſche Sitten.

(9n Marocco ; fagt ein neuer Reiſebeſchreiber, der

Schwebe Dlof Agrell, wird, weil man dort wenig trinkt,

Fein Erint: fondern ein Fleiſchgelb gegeben . )

Wenn dat nig' belpt, ro mag Beer un Brod

Ķelpen :'(agt man"von der'sMedicin , die man dem Krans

ken eingiēbe. ..* ?!

Beerbanken , Slotbanken ! Bamb. Ausruf der

Verkäufer von Bierzapfen.23.27

Finfterbeer. Im Amte Steinburg u. a. Gegenden

Holſt. iſt der Gebrauch , daß, wenn neue Fenſtern in einem

neuer oder ausgebeſſerten Hauſe eingelegt werden , der Eig:

ner ſeine Freunde und Machbarn bittet zum Biere .

wird getrunken und getanze, und heißt: Finſterbeer.

($. §. 2. 1750. S. 236. 37 ). $ . Sinfterno) com

**. Fenſter:einſchlagen: Heißt auch fpotiweis : Finſterbeer

geven. Counas 19: ; 10191110's it .

:: Kindelbeer ift in Bolfatn der Kindtauffdmauß

auf dem Lande, wozu Verwandte und Nachbarn gebeten

werdenundwozu warmzugekochtwird.

2. Kindsfoot aber iſt das mit warmen Getränßen und

"Buttertidóten gegebnie Trattement, womitnur die Frauen

Bewirthet toerden , die bet der Entbitidung Jugegen-and bits

Hülflich waren . ( S. Kino .)

Arndt6 ( 2



84

zonne Bier preis , wonach
es einen Tanz giebt. Zud .

Arndtbeer : Erndtebier : Bier, und Branntewelin

nebſt Eſſen , was der Landmann feinen Leuten in oder nady

der Erndte zum Beſten giebto :

Maibeer nennt man in Folft . kleinen Städten , z. B.

in Krempe, wenn eine Seferlichkeit anahren eines etwa

neugewählten Burgermeiſter Rathéherrn ( Rathsverwand:

ten , wie er dort heißt) gegeben wird. Dieſer giebt

auf dem Lande wird ſolch ein Maibierfeſt zu Zeiten ſelbſt im

Anguſ (mit Bier, aber som beſten, 0, 1,Matbler ) gefeiert.

3f will dilaven (ldven , loben) in alle. Krog

wo teen Beer is : dich lob ich gar nicht , oder du vers

dienſt Lob in Winkelfrúgen, wo nichts zu haben iſt.

Dat Beer is farig (fertig) : bouteflirt, auf Flaſchen

gezogen .

Beeren : gebehrden , ſich fellen , Beefellen in

Hje beert man fo: es iſt ſein Ernt ntoft, DeLüd

beert-fit fo eerlich : die Leute ſtellen fich fo redtfdhaffen.

Sebeer , Hand :Mundgebeer : Geſte, Sandbewegung,

rimane , Mtenenverzerrung.

3t maat mi mar en bitjen Handgebeek, ſagte

ein Tiſchler : ich arbeite nur ſo zum Zeitvertreib.

Beefen : Bintén (Scirpus L.) Beeſenſtoot:

Stuhl mit von Binſen geflochtnem SIR Das Markwird auch

unterdem Namen Beeſen alsDadje in Lampengebraucht.

Beeſch , baſich wird von der pajich und Butter

geſagt, wenn ſie einen bittern Geſchmack angenommen

haben.

Beeſt:
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ofichler Parinkoken

.) .

* . .

Beeft : "Thier, beroriders" Hornvich, wie im Roll.

Dimm Bieſt. ( Engl. beast .)

Beeſtlook : Braslaucke.

.

Eid . Buſt: die erſte Milch einer Kuh, nachdem ſie gefalbt

hat, weiche Milch geronnen zu ſeyn pflegt, und dritte, welche

warm oder kalt gegeſſen wird: warm Beeft. De Ko

ligt in de Biſt. (Eid.)( Eid .) Dieſe Krankheit erfolgt, wenn

die Fühe nicht gleich nach dem Werfen gemolfen werden ,

toroure leicht ein Schlagfuß entſtehn kann .

Beeftig , beeſtig důr:veel : ſehr theuer , viel.

mit Beeft alois chimpfmort :: een Beeft vun Keert :

ein pichiſcher Menſch . Bafbeeſt: Aufgedunſener.

( S : Batte.)

Beeftig: wird überall , um eineSachezu vergrößern,

gebranche: beeſtig blüdes fahr freundlich.

Beet: Rübez Rodebeet : rothe Rüber ſalat

(flast) Salat von rochen Rúben.

, dee Lischler
Eiſchter und Zimmerleute.

Belf Befffenz feiner Pragen . Ueberſchlag.

Umrefrågelchen , zweifaltig, wie ihn die Landprediger. In

Polít. tragen. (Foll Beffe.)

menu 'einige Zeit vor dem Kalben der Ruh Eiter fchwilt.

( daal.)

Bejnägeln : die Mäget abfauen, auch befrittfiren.

04 až begri&helt uứ beimålett."-Bof.
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pou gnägeln (R. Fargen ) : (chmollen , Inurrent. Uehnlich"

damit iſt dat

Begnaueln : misgönnen. So hört man in Proh.:

Muft mit alles begnaueln : gånnſt du mir denn gar

nichts ?

Begörchen : ( von Goos : Gand) , bereden , einen

Einfältigen überreden .

Begriesmulen (Pebh .): betrůgen.

Begripp: Begriff. Dat geit over min Bez

grippen : dat begreif ich niäst. Verplattdeutſchtes Szoch:

deutſd . (Dán. Begreb.)

Beginken : leinen Kinderhäubchen , Hiuten offen,

wotin ſie wie Beginen oder Nonnen ausſehn.

Begrieſen un Begrauen. (S. grau.) Wit

darin begriest, dat begraut der dot in : /was einer im

mittlern aliter fich nicht abgeivohor, behält er auch in fpås

tern Jahren. ( Jung gewohnt , alt gethan.)

Ob das Probſteihagner: " lat die doch bechrieffen :

gieb dich doch zufrieden , damit einſtimme , weiß ich nicht.

Beharden : greffen , fargen , handfeſt machen.

Behend wird im Eid. nicht von ſchriell, ſondern

Farift, bequem gebraucht, 2. B.behenden Wagen.

Behódt: behutſam auch klein , behende, artig.

Behoef(Dån. Behov) : Bedürfniß, Behyf. Ich

fand dies Wort in einem alten plattd. Liede: Schäftige

Martha , dat 48 Eentfoldige Beſchriving , wondt

Feb ) mit dem Sonnig fåten Feyen ( Freien ) vor um bi

de



Smeer,?)

de Köft (Hochzeit) thogendt,opde Fedder gefaßtet

un upgedrüffet dorg Fetel van Achtern Herr up eit :

1. Wat hebbt de Fruwens bild , wol vyf

sú idee odis user218.8.40 11 * n * twintig lopen

un dortig ſchuwen nab , wat ng dat all to

D. t . 94 koperit !

9. Dan allerlei Behoef, so dnſier" groten

Eer,

" De Snyder fümpt voran , bet fardig ſyne

erine 19:00

un (weerer by den Tweern , by Nadel,

30 siste - Preen un Elen,

prises dat het nig wil de Beuer van erem Tüge

PostApp !!!** iti ofteler t . "

" Behöven : Bedürfen , 'auich höver abgefärzt.

Bejanen (eenen ): einen überhohlen, betriegen,

bitter belehren .

Bejegnen (dns verdorbne ): begegnen Neblicher

oft benöten , in de Mót gaan ; entgegen gehn oder kom :

men . (S. u .) mo

Beiern ( von R. unrichtig beftimmt): belm Låuten

werden die Kloden , beim Beiern blos der Kloppel in der

Klocke bewegt. Diefer ift vermittelſt eines Stricker an

einen Balken auſſerhalb der Klocker angebunden , von wel:

lebyern Strick ein ander berabläuft , an welchen unter gezor

gca oder vermoge eines Irittes mit der Füben getreten wird.

*

ie
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226 Steef
Drunt

nahmen .
Dieſer Becher oder chale

* Die Klode:

b. Ein Balfen . ca.0:

d Ca Dee angebundne Klöppela

d Der trick nach dem Salfen u

de Der Strid , womir gezogen wird .

(@, bingeln .)

Beierwand : grobes wolfenes Zeug , gewöhnlich

gweifarbig geſtreift, und ſelbſtgemacht, welches die Solft ,

Bauerfrauen und Magde zu Rocken tragen , aus Garn und

Wolle gemiſchte

Bejuren : betriegen auch beſchwußen « ( S. Jur.)

Peffer: Becher. Heutzutag Batter ausgeſpr.

Better , Loftbefter nannten die alten Ditmarſen

cine netie eſchene dale , welche die Brauteltern oder Better

beim Verldbniß dem Brautigam mit einer Sanne friſchen

Biers reichten , die dieren der Braut coer verivandten

Freundinnen zutrauk. (Neocorus.). ( ® . Gelofde.)

Hilge Geeſt Better gieng in Ditm . am Tage nach

per Fochzeit unter den Saften die Runde, die daraus den

kar von Silber. Mrán trant den Ehleureti zu :Jou werde

in en frolig Jaar mit dem Hit. Geeſtes

Bukielenfif: fich vodſaufen.

Belumſt
. ( Dán Borromt.), Genůgeurs Je heff

min Befunto io viel mit zukommt, mein Theil. Von

defamen bekommen . In Puth. ſagt man : dat betume

fit wel: darnung wird noch welwas. Jeder Bett fin Bet

kumft : jeder hat frin Theile

Veles
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in Mannulei

gehört, daß man ſtatt : wie beliebt ; wo beleevt (bleevt)a

*** Beleg (at) Bas Blegen, ( beleggen) mit viel

gorten, beſchwögeyeone's pow.coin ya

Has Gefcha miz de Beleg sagt man von einerSchwaffelia

gen Perſon , die alles weitläuftig zu begründenund zu belet

gek fuchka rad. Engel me2.BASA

è in Betemmern : befeként, beframen, forbag man

un beſölt. De Mann belemmere inifo

veel, it beff ſoveel Betemmerung vun em Ich habe

Beleven , beleben : belteßen .Mi, beleevenig

ich danke fürmehr. Zu den polſ. Propingtalismenmeer:

und ſtatt; wied, eus beliebt: As, įu þeleevt, fpeicht.

(Hol, believen .)

Belebung (levung ): Beliebung. Eine unter Eins

Hohnern" verſchiednier holt. Därfer nach genellen Gefeßen

gelcachne Bereinbarung wie ſie es bei Beſtårigung threr

Artchen gehalen wiffen wollen , (Dodeubelebunig) oder

überFeuerſchau ( Brandbelebung €10.) in Feuersbeunſts

fållen . vil Jede Beljebyng bae ihren Vektermana,: ( Eid.

Birrmeiſter) der det den Verſainmlungen und Todesfát

ten allemal jugegen fenn muß und ſehn , Daf bei einer Beerds

igung des Bisscrefanten gefenlicher und vorgefferiebeners

malen verfahren werde. Der Sdyulmeiſter if Schreiber,

der die Namen der Wirintére Jenten aufruft , wofår er

( K ☺ ron jedeme oer Societát , der ſich ein ; oder ausſchreis

Ken faft , Shilling biFomint. gede . Sosténbatickung

Kar ihre Baare, fape 26. Stirbt einer, fo perder ennive:
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der alle Dorfbfrauen oder in einigen Beliebungen die kalfte

zum Kleiden und Schmücken des Todten angeſagt und et's

halten nach der Arbeit ein Gewtres an Brannt sein und

Weisbrod, welches das Beliebungsgefer beſtimmt. Wenn

demPrediger der Sterbfal gemeldet ift, wirdzugleich anges

zeigt, wie getautet ( erma ob mit großer undkleinerKloce,

Wo deren 2 find ) werden fog. Jeder hat ein dreimaliget

Pule oder Geläute fret, I am Sterbs, 2 am Tage vor

uno 3. am Beerdigungstage , da das oftmalige Lauten dann

mur für einen Puls gerechnet wird , Mutatis mutandis.

Bür Bieg in der alten frieſ. Sprache Geſellſchaft, die

fid unter einander zu gerviſſen Beliebungen verpflichtete ;

Daher Bürſchaft, Burmeiſter (Heltermann,)Eib.

Beleever: Hoflich, lebensweiſe, febensartig. (Hod.)

unbeleevet: ohne Lebensart.

Be is oof gar nig en bitjen Beteevet : ei weiß Rich

gar nicht zu benehmen .

Beliggen (von liggen : liegen ) : liegen bleiben.

Oft hörte ich beim Nöthigen ſagens. Eten ſe dog , et

bliot fünſt (füs ) man beliggen , und bei Prügeleien :

Sla em , dat be beliggen blidt: daß er zu Boden für

todt liegen bleibt. Blivewat , oder woveelblive beligs

gen ? im L'Hombreſpiel: wie viel Karten ſind zu kaufen .

Betthamer ausgeſpr. folglich auch geſchrieben.

Ber ein aufrühreriſches unbåndiges Maut hat, wie ehmals

in bürgerlichen Verſammlungen Hamburgs, hieß in Sfints,

lichen Schriften alio , von Belle, ( niederland. ) Schelle

und Hamela Sammel : Leithammel, dem ,manan einigen

Orten eine chelle anhångt, damit ihn die Heerde håre,

womit
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wentheman den Damagogen pergleicht,der das große Boer

hat. ( B. B. B.) und demman , ſeine Schallende Pralerei

achtend , nachzieht. Soll. Belhaamel, die oorſal is van

eenigh quaat, ſagt ein Holl. Cextcon.

Beluren : Betrlegem ,mit SQlauheit anführen.

Bemöten auch in deMót gaan : auf einen treks

fen , begegnen , entgegen gehn. ( 8. mdren. ). moms

Bemummeln : vernummen, berhüden.

38

Benaut: ångſtlich, beångſtet
. ( Rolle) auch eng.

Bene. Benedoon . Be Deit fil bene : et thut

fich, was zu Gute. Das Benę der Lateiner adoptirt.

Bengel. Diet Hochdeutſche Scheltwort tf in

Folf. ( ..) im platten Braud fein Ocheltiert, ſons

dern bedeatet (man sathe? ): einen Junggeſellen ! - wie

Brogam ."

Tim Benit , Sutterbenit : Zuckerbakwert, ein Gemiſch ,

yon Mehl und Sucker , das in geſchlängelter und Kringel

( Prezel) Form von niederdeutſchen Konfettbeckern verkauft

wird.

Benthalm ( S. Walpoddern .) : Waffergras mit der

Blüthe, welches zu Pipenrümern , Pfeiffenreinigern vers

braucht und verkauft wird.

Benüffelt: ein wënig berauſcht, beſonders moje

udſig , benebelt und taumelnd vom Kauſch . He hett

fit benuſſelt ( Prbh.): er konnte mit ſeinem Antrage

nicht fertig werden .

hitam

Benuit



ftiedrama en bequem Minſch für
einen

frie

e

Benütt Prth .): freundlich. He is po benütt

ag en bunten Hund : ſehr freundlich.

Bequem . Dies Wort wird voraus in Diem .

nicht bloß für commode , ſondern dftrer für verträglich

gefügigen Menſchen genommen . Auch im Dån. heißt

bequem fügſam , gefügtes toutes

Berichten : das Abendmahl geben. Inſonderheit

von Kranken und Sterbenden gebraucht. He fett fil

berichten laten kommunicirt,

: Berief : Gebrauch. Ef iß mi berieflich : es iſt

mir zur Hand , ich habe es zum Gebrauch und Vortheil im ,

Poraus liegen .

Berof ( in ) un Berade nemen : Kunſchlußig

feyn , ob etwas rathram eder unråthlich ſey. im in

Bergrig von røren : rühren,

De hef mi en bitjen beet berört: ich habe mir

ein wenig, vtel Bewegung, Motion, gemacht. " Se is:nog

Becht berörig : fie iſt noch gut bei Kraften. )

Befüheed ( Dån. Beſfeed ): Beſcheid , Auskunfta

Ernpiederung.

Do be mi Belbeeda wenn man einem guerinfta

9 Bocorus liebt das Mot. Beſcheedenk it. Beſcheed.

800kr, auch werden beide Ausdrücke,ige roch oft in der

Gemeinen Zusſprache verwechſelt. Gegentrinten erwiedern:

2. Zukunf ift Bcſcheid , wie im poft,

Vox Befcheed

givt na feen Kreet ,

menint:
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wenn man vorher von einer Sache, die unter mehrern

verhandelt wird , Beſcheid weiß , ſo vermeidet man das

durd nachherigen Streit.

De weet Beſcheed vun en halv Brod, wenn

Sat heele ( ganze ) up iſt: wenn jemand etwas bekann.

9191397
tes zu ergründen 'vorgiebt: Klügling .

Beter dreemal Befeheed doon as eenmal kidven :

Beffer das Glasreinaustrinken dreimal, als einmal nus

halb (klóven , ſpalten , Halbiren.) tal :8999asd uda)

Du wetſt Beſcheed , du beft mannig Faar

bi de Lamparbeter : zuzu einem Wiſſenden , Erfahrnen.

Afbeſcheed : Abſagung, z. B. von einerLadung zum
ban

Gaſtgebot , je geev mi den Afbeſcheed ( Kamb.)

eri bursalas

Beſcheeden te beſchelgen . Enbeſicheeden Minſch :

singleichmuthiger uteht 24 höflicher , aber zuvorkommender
Mensa , (wieimHoll. )

1997 : 17] 13 Ni maassuf mo ,

Beſcheeven :"ibeſcheren.ve Daherim Plated, isinale

Uns Herr God lett ſin Beſcheereninig: wenn

unverhofte Hülfe kommt, og man ugy $ 191179 ?

10.Watbett Klinggeeft oder Kindies',abeffpeert:

was hat der S. Chryft für Geſchenke gebracht ?THA968

Beſchieten : beſcheiffens betrügen , anführen.

.

Beſchreen : beſchreien nennt man in Hamburg das

aberizinen Ormordeten gehaltitt ſogenanntsdettafenrecht,

oder Zetergeſchret , um den unbekannten Ndrder auf, ins

scienten und zur Angabe der That ju -jithçeten , pos

Belduppen : betriegen. (S. 8.7

Be
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Bereeten : befesten .
Tim Holk. Matt Leigt en

befeèten Keert: ein durchtrtebener verzweifelter Kerl.

Sin fe ..dog beſeeten , ſagte eine platte. Matrone

zu etnem Fremden , um ihn zum Sißen žu nöthigen, ftatt

fetten ſe ſie ..

Beſeggen : über eine Sache viel Worte,und Get,

Sdwage machen . (8. ſeggen . 9. Prob . fagt man :

lat dit bereggen : laß dich zurgçhalten. Bereggerich :

seluwikides. Throssfelige Meja catae vnap

Befemeriseine Art Bolf,Wagen bleigefüllter Rios

einer Stange, deflen Gegenſeitiges ein Haken

zum . Pranhängen,der 34 mågenden Sachen. Dies unſichre

Gewicht iſt durch eine königl. Verordnung zu brauchensets

boren creo Instier ; Stietet» Puujec.) ditonte

sefimenis dat beftë am Minfopen : dasBetë

am Menſchen iſt Befinnen , ehe man etwas 'thut. Dieſer

Bahlſpruch -itden Bedächtlicheza-auter Stamera and Kaufs

teuten gelanfige1907 1991 6077) 74 ans

Beſitten von ſitten: Figen !

tas Bole Wolibri Watan "fefitilen : Pred Hat" is amaBalſe.

barbieten e tiøt davorbefitten ,
Beim Kauf und Ueberbieten .

Fagetihän von deniern Mädched'); das wie fteterabt

und nun dafür ( deshalb ) unverheirathet bleibt. Verk.

Meltsumirdi. ni mum 18 min
. intablece

Dardver kumtetri ofte dat folle blivt. be:

ſitten ; diritto

martståtrig, ' keniós hk föaik," " frigt geete

Schruinpelsitten .

Bes.

abwies
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Beſlagen ( befchlagen): "be is good beſlagen ,

braucht der platte Holſteiner vom mannlicher Potenz und

Dermögenheit, auch von wiſſenſchaftlicher u . a. Kunde.

De Finſtern beſlat: wenn Fenſter im warmen Zimmer

bedünſten ,wenns drauſſenfalt ift. (S. S.)

DIR 1190 SC ACE Taoise is

Beſlapen , ( e . Slapen ) beſlapen Minſch :

Geſchwächte , nicht eben Hure, zu Fall gekommene.

Berlatenvon ſluten : ſchlieſſen.
Jostrarsi

Sin beſlaten Mund nig natoreggen : thm nichts

boſes nach dem Tode nachzuſagen , das Lateiniſche : de Mors

tuis nil nifi bonum ( ſollte heiſſen verum .)

w Beſnieden ; beſchneiden. Dahero in Prbhes , be

mi beſneeden , auch beſcharen (von ſcheeren) sec

Hat mir Geld abgewonnen .

Omar

Befölen :beſchmugen (inſolen.) ( S. Solen.)

Beſpreeken ; beſprecheno11S. andoon sperroq

pen. Der Aberglaube in Holſtein ſchreibt alten Weibeen

11.4Perſonendas Bermdgenau , durchs beimrtirem Důbec

rufer gewiſſen Dingen das Gedeihen benehmen zu fdmroet.

1a Befrem , Heffen :-Befend T) Hotuito bitem .

Brambeſlen : vom Bromtrante Riefd : spoon olyfentela

ferri, Mribefſen und Boneet: pon gelsethuesligetimde;

der Beren < Kamerheſſeni sono comeikavehmann die

Zimmer zu fegen. it Kinderbeſſen : Spielbeſen für Kinder .

Die Befen erfaufenden Bauerfrauen in aamhurerufen :

Poi choot(1) Beibonert , Brambefleng Kinnerbeffen:

Stubeffen: Staubbeſen. En Stubelen, nennt

man in Bamburg die Bumme von 5 Ml. 4 Bl., ble etne

7

Uusi
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Ausſtåupungdem Ståuper einbringt. Da fitt hevde

fiefMarl veer Schilling: da lißt er (wie auf den .

Staubbeſen , wie einarrnerSunder , welches Kompliment

man einen Trübſeligen oder Betrübten zu madien pflege.

Sine Haar fünt fo fruusas en Heſſen :Krauſes

RUANO TIENE

und vermorrnesHaar. He hett en Beſſenſteel in Rüg:

gen niet trægt fidofteifi

1130183

Beffenbinder:"Beſenbinder. He lopt. as en

Beffenbinner: érfåuftohneAffand , der Nafe nach.

& Beffenrein ſagt man vor einem blus reingekehrten,

nicht ausgezierten Hauſe. Auch pflegt derooder die', denen

man , ſie Feyen ſo gepubt", ſagt , beſcheidentlich und figürlich

zu erivledernsionit Heff miman en bitjen Beffenrein

makt,as133cb? dou ) marchiped btn dori să inte 3390

Beſt, almin Beſt: nachmeinem beſten Permd!

erk malige låpt al n Beft:" et"Fauft was er kann.Se

isupseer Beſtrlantrokken bir hat ihren beſten Kleider:

ftanti an. 1918 1Gisso wishlaçe mi odanipods 198 199

980 EnMann upfin Beſtze ein Mann im Felnen beſter

Jahren.19 denattdenied sids )int minni usieron a

Beſufen (Prbh.) lat dit nig beſufen , duch-vol

beſnizen : a daß dich hichtsbetrigensopges : 113 fadine

20 Benivaltern von : : Cerkvälle Gotfredi Defett

wi retkebefavalterr! Fågt trän voneinein Prediget oder

alten Beibe , die zu viel Worte machen..sogut

19Beriviemen :" Ohnmacht fallen ,Wie im Holl .

*** Betenien ,lat mi beteimen: záhmemich nicht,

laß mir freieHand. (. temen.)

9 638à T3 T 18

Betel :

gel.

93 94
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!

1

Betel: Delffel.

Betjen : Eliſabeth. Berri: Verkleinerungsworte
.

Beetjen , betten , 'bitjen , auch verhochdeutſche

bitrahen : bischen , ein wenig, fåtj beetjen . Der Dit:

marſe ſagt: Batjen.

Siv mi en bitjen vun Dool, oder von Sohdt:

tel 26. , heißt in Holſtein : gleb mir das erſte Stud Tuch

oder den erſtbeften Napf, der dir in die sand fommt.

Beetjen : Biffen , to ſoten Beetjen : mit großem

Appetity zu ſüßem Mundſchmack. Man pflegt leckerhafs

tem Geſinde, das eine untadliche Koſt verſchmåht, die

Zeit zu verkünden , wo ſie dies noch effen werden : to foten

Beetjen , nämlichy in fünftiger eigner Wirthſchaft.

Dats'n Betjen oder Bitjen vorVader ſin Mund :

daftft ein Leckerbtffen , den wir Sinder für den Vater aufs

zuſparen pflegen.tr

Beter : beſſer. (Engl. better.) Daher Ber Spruc),

Reims

Beter eng un wol,

HISG96 wiet un wee !

beſſerin enger WohnungundWohlauf oder: behalten , alsin

großem Hauſe und mit Sorge, Arme pflegen ſich gegen

Reiche dieſes MottoMotto zu bedienen :

Beter , dat der wat ſchient,

50 : 28 dat derswatquient :

wird gewohnlich bei Weibern mit vollen , Geſundheit vere

fündenden Brüſten gebraucht. Duienen iſt Zeichen , Ton

Des Krankelndreyns.

7 Beter
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Beter dreemal berüt, as eenmal henin : Jagert die

@potter des Kirchengehens.

Beter wat , as gar nir : ich bin mit wenigem zu:

frieten .

Bitjen beter , as gaan , fagte eine alte Frau , die

in einer Sånfte nie war und es verſuchen wollte, die man

aber in einer ohne Boden laufen lick , und ſie fragte : wie

thr die Probe gefalle ?

Betern : beſſern. Gott betert! leider ! DeScha:

den deit, mut Schaden betern : wer ſchadet, muß

erſeßen.

Frucht (rou ſeyn Furcht) is der wol in , aberſt keen .

Beterung: von ungezognen Kindern , welche Strafe

fürchten , aber ohne ſich zu beffern leiden .

He betert fit vun de ſütjeSchann up degroote :

68 wird immer årger mit ihm , er beſſert ſich ſo , daß er ſtatt

fleinerer nun grdere Sünden begeht.ee

Bett: bis , wenn . Bert to ewigen Dagen :" bit

in Ewigkeit. Uuch

2. Weiter , mie im Rochd. : fürbas, Bett to gaan :

beffer vor : to růgge gaan : zurück gehn ', bedben . ...

3) Wieder, mehr. Nig bett doon : nicht mehr

thun.

Dat heet, kummins , man nig bett: das heift,

komm mir nicht zum zweitenmal. : ( R.) .

4). Wenn . Þett et good Wedder is i menn das

Better gut ff.
13588,

Beſſer.
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Beffer. Deſto bett: deſto beſſer (Agrikola.) . Pulls

in der Vorrede zur Lüb . Ausg. des Reinete Voß : up ont

man ereLere des to beth darby ſcholle beheletomi se to

Betünteln . En betüntelte Deeren : ein Mád

chen , das ſich ziert, vornehm thut. ( S. Túnteln .)

Beuſtern : wild herumlaufen. " (Dirin.)

Beweeken : einweichen , durchweichen , weido wers

den , wenn trockene und flüſſige Sachen gemiſcht werden,

3 B. Se lett dat Brod inde Melf beweeken.

Beweer, Bewde : Mühe, Pårut, Untuhe, auch

Laft. Hemaft veel Beweek: ec macht viel Lärme, auch

Verwoor. Daher der Urſprung des Wortes von verwie:

ren und bewirren . (Aus einem Geburtstagsliede.)

Wat vörn Allo un uden Beweer !:

belp bo, wo gaat ſe ,da to Keer !

bell iß dat Huus vun porn un achtern ,

un binnen is en Krieſchen , Jachtern,

as ſteeken fe an't Bradenſpeer ze.

Beweerlit : unruhig , mühſam . En beweerlit

Amt, Kind , womit man viel Mühe hat.

gl bar bar keen Beweer vun: es machte mie

keine Mühe. Situs 34730866 M747BT "

e * De Saat is nigvun Beverer : bie Sadeit uns

bedeutend .

Bi: bei, Bu. : tana one is not som

Bidesi indeß während. (Kr. S.)

7 ( 2

D
a
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Da will be bi! Heißt oft in Holſtein ſo viel als : da

blivt be af! er bleibt davon . Da mut it füluft mit bi

ſin : wenn Drohung fünftiger Schmach vorhergeht.

4. Bia : bet an . De topt bi an , as de Weert

yun Bielfeld , ſagt man von einem , der bei einer Luſts

parthie nur ſo beiher mitkommt., Dies bezieht ſich auf eine

Anekdote vom Wirthe des Dorfo B. , der der Bezahlung

wegen am Wagen der ihn prellenden Gäſte herlief.

** Bilopen :" in Fehm u. a . G. wenn Kinder bei der

Vorbereitung zur Konfirmation zwar gegenwärtig ſind , abet

noch nicht konfirmirt werden ſollen .

Bito: beizu, neben hin , betmeg. Dat is jo gang

wat Bitoes , (K. O.) ſo viel als : "etwas Verfehrtes , das

den Fleck der Rede oder des Shuns vorbei trift. He ſtift,

ſmitt bito : er Richt, ſchmeißt beizu , fehl.

Dabi kriegen . Der gemeine Ausdruck einer gemei:

Je kreeg de Deeren dabi: i. e.vulva.

Ribuffen : ' den Kopf anlegen , wie Kinder an die

Bruſt fich rohmiegen , auch füſſen. ins bibut

ten : er will einmal füllen .

Denn wenn iť imat , fo bukt ſe bi.

Voß . *

in der Krempermarſchgegend einerlet mit důtjen .

Datmeiſte fallt bito : ſagt leidig der Tröſtery' wenns

regnet.

Dat Kind Kett bito daan : das Kind har den Topf

verfehlt.

aen Sache.

Pony fish fahmiegenauch füffen."He will ing bibuls

Biz



101

Bitieden : bet Zeiten. Zu einem , der lebensübers

drüßig ift, fagt der andre: wenn be nig oolt waren

will, mut pe ſit bitieden upþangen laaten , (eine

derbe Lektion !)

Kumm bt! friſch dran , an die Arbeit! ( Rr. G.)

nidyt aber : fotim herbet.

Bimafen ( Ditm .): einſperren .

Bi Schurn ; bisweilen. ( Ditm . K. G. Hamb.)

Bidreten ; in der @ chifferſprache, wenn mit einem

Boot 41 : 8 Schiff 'geſteuert , gedrehet, ſich demſelben genas

hert wird.

Bigaen . En Bigaend. Dat is man en Bi:

gåend: das nehn icy nur ſo beizu, mit auf denWeg, eine

Sache des Heberfluſien , die doch mitzunehmen .

Bibangen.Bifangende Mauen ; Anhängſel einer

Sache.

Bileggen . Dat leggt bin auch : Datt fettet fett:

Das Erien gedeiht dem Vteh , 3. B.Hunde , macht thn fett.

Biſlag wie in Dån.: nennt man in Holſt. Stådten

die an den Saudihůren aufgerichteten Steinbånke zum CIB

für die Bewohner, voraus in kleinen Städten , deren Bes

wohner ſich gegen Abend vor den Häuſern ſikend reißen ,

Şiſpreeken , Biſprake: 045 Beiſpruchs Mähefaufs:

recht in einigen Städten Solſteins und im Pinnebergiſchen ,

das Recht der Blutefreunde und Nachbarn zum erfen Gjes

bot auf das verkaufliche Haus, um das man ſie vor dem

Verkaufen unter der Hand zu befragen hat, 1799 ir solſt.

Aufgehoben . Amb. St. 1276.Bamb. St. 1276 , 1997. * .

***!

Bis
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2 Bilade von Labe , die in dieſen großen Koffern, worin

Candleute , Dienſtbeter u . a. ihre Syaabe aufbewahren , be:

findltdye Eteine Abtheilung. Daher :

Dat fallt vun de Kift in de Bitade: wenn etwas

verlohrnes wteder zufällt , der Mann von der Frau im

Spiel gewinnt. He is po ſmut , as wenn ke ut de

Bilade namen weer : fehr gepubt.

Bitreffen . Dat trekt bl : das koſtet viel , reißt,

stehtweg. Der Bolſt, Bauer ſagt:

Rat dida nig þenbitreffen : laß dich nicht dahin ver:

leiten , gieb dich damit nicht ab.

Bibel: ble Bibel, 1. Schrift. Daher im Pl. Rolf.

De or lift in de Bibel: er nimmt etwas vor , nos

von er nichts verſteht.

Biddeln berum . Be biddelt ümmer achter Mar

Der her: von Kindern , die immer um die Mutter Hec laua

fena Auch : unbeſonnen faufen von Erwachsnenas

Bidden : bitten. (8. Bede.)

Je bidd verdorben Hört man in Einiger Munde:

it bire, etwas höflicher : if heff, to bidden; ich habe zu

bitten ,

Perbidder : ber Pratat des Ibehoer Kloſter im Ges

gentheil der Prdbfte der übrigen Kloſterprålaten . (S. s.

A. 17776. O. 834.)

Verbiddelsgelo: ftehende sebung . Usgabe,

Verbidden heiße; verhüten , Schaden abwenden.

Liefenbidder : dep in Hamburg, zum Leichenbegång's

all indende Bediete. ( S. Piek.)

Koſtens



103

1

TE

3. Köftenbidder. Kochzeitbitter. ( 8. Köft.)

- Bigfood auch Bifood : Beifuß , ein Art bitters

dmeckenden Unfrauts , das man den gebratnen Ganſen

zum Wohlseſdymack einverleibt.

Bigt ( Dán . Bigt): Beichte, ehmals Bigicht von

gichen , giban : bejahen , bekennen . He will nig big:

ten : er iſt verſchwiegen . In de Bigt nemen , de Bigt

verhören : beichten laffen , auch ermahnen . "

Biffe : Backe , Ratſt: Bitter : hacken , hauen.

Biffand: Sand ron Stücken zerhauener Steine,

#elder fein geſichtet und beſſer als gemeiner Sand gebraucht

wird, hölzcrne Gefäße, Zimmerbåden und Treppen iza

(cheuren ,

Biffelſteene : harte Steine , abgeſprungne Etücke

von Kieſetlingen. Mian ſagt von clnem lehe Fungrigen :

He fullwol Bikkelſteen freten , undvom heftiger Fro}t:

et fruft Biffelſteen. Im leed voiy Winter Heißt 18 ;

2.7.goog Alles fråſt to Biffelfteen »

Kitchen un Hoſten is geineen.

Biffeiboomſtilſwiegen
: ftock baum " ftill:

fchweigen.

Bitſteert: Verſetung der Hautam Gefäße.

He bett fit en Bitſteert reeden : er hat ſich wurd,

cinen Wolf gertateni minum

Billig wird in Holſtein faſt überall nicht blos,als daß

Hochd. billig gebraucht , ſondern in dem Sinnals : 10 ziem

tich , nicht zu gut und nicht zu ſchlecht, als :
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Dat Ofienflachten is man billig utfuften - de

Tee ſinett billig , 0. I. ertraglich . Il bún billig ges

fund , 0. i . leidlid; gefund. Es liegt immer ein Misbehas

gen in dieſem billig.

Billwarder: Bilinfel, (Sochd Aue in Niederſ.

Wårder : Inſel) eine Halbinſel an dem Bilfluß bei Hamburg,

wo viele Einwohner ihre Gårten und Sommerhäuſer Bes

Riger. Die Gegend hat ein Kirchdorf und reiche Bauern.

Bind : eine auf dem Salpel abgebundene Fille Garn ;

10 folcher Binde heiſſen ein Stück. ( © Haspel.)

Bingeln : mit eleinen Klocken låuten , inſonderheit

das kleine Geläute , das vor dem groben und rollen hergeht,

wenn auf dem Lande zur Kirche oder in der Stadt zu Leichen

geläutet werden ſoll. Dies und das oben bedriebne

Beiern (welches oft zugleich geſchieht) iſt an den 'inehrften

Orten in S. und auf dem Lande und in Fleinen Ståd:

len , de B. Krempe , das Zeichen zum Anfang des Correos

dienſtet. Das eigentliche Läuren ( lüden ) aber geſchieht

in der Regel nur an hohen Feſttagen und bei Beerdigungen .

Bingelkatrine : Plaudertaſche, unruhiges , hin und

her laufendes Frauenzimmer.

Binnen : damendig , and hinein innerhalb.

Binnen un buten ; in und auewendig Ik kenn

em van binnen un buten : ich kenne ihrt durch und

durch.

Meiſter van binnen heißt der @chifbauer , der am

chif das Innendigemacht.

Birts
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Binnenwart : Opißenwert oder Gefisppels :zwiſchen

zweten Zanfen , das an die Ueberzüge der Hauptbettküſſen

geſebt wird.

Binnendiet : ein Deich tonerhalb des Marſchlandes ,

der, wenn der åuſerc fich durchbricht , das Waſſer vom

Lande abhålts water : das ſich in der Marſch vom Regen

und Schnee odervon der Geeft herab Innerhalb imDeiche fams

melnde Waſſer , das durch Schleuſen , Siele, abgeführt

werden muß: alſter. ( . Alfter.)

So werden in Holſtein , Oldenburg u. a . G. die von

einander durch Land getrennten ſtehenden Seen in Binnens

und utenſee geſchieden benamt.

Binnen blant und buten blant,

inwendig is der Sand mant,

Kåthrel, deſſen Löſungswort: Stundenglas.

Binnen trant un buten blant : von einem Kranks

lichen , der durd Schminke und Puk ſeine Krånklichkeit za

vertünchen ſucht.

Binnen acht Dagen :innerhalb 8 Tage : de Tied :

Innerhalb der Zeit.

Sat binnen : geht hinein . Dat Ship is binnen

( in de Hav ) famen : das Schif iſt in den Safen gelangt.

De Beff dat all binnen ; ich hab' es ſchon gefaßt.

Binnenlootfen Shifoterma das Coif in den Hafen

hineinlootſen.

Binnenfloot: einbilderlich, Rich Flug důntend,

Men

1
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ja vele , de van buten dragen fchyn , 7.19

anders dan re van binnen fyn .

( Retnete de Polls)

Binnenfluft: der untere Lendentheil des Rindriches

ſowieButerfluf : der dbere Theil , auch Seemer.

Bimengrabey helffen die kleinen das Land einthet:

lenben Graben , die gewöhnlich der Bauer , ſo wie die

land gezognen die Gutsherrſchaft, auf den Gütern machen

fåßt. ( Niemans Miscell. 2. 21.)

Biſſen auch birſſen : hin und her laufen , hinter

cinander laufen , ſchwärmen , wird beſonders , yon Kühen

gebraucht, in der Brunſtzeit : unruhig ſeyn.

Is der alt wedder wat to birfſen : oder wat is

der nu all wedder ?

Dies Unruhigſeyin wird in Oberſachſen von der Bremſe

gebraucht , (evonaiLOTOLEÜ) den Naturſchall des biffenden

Geſumſes nachahmend.

Mird auch von läufiſchen Frauensleuten gebraucht, die

im Hauſe hin und her laufen und viel zu thun ſcheinen

wollen, welches ofterer Bilbiſſen heißt. Dat is en Hill

biſſen ! ein laufen und Rennen , wonach nichts kommt.

Bieſter: dåſter, unfreundlich , trübe, auch verblers

det. Bieſtre Luſt: trúbe Luft. Bieſter Utſeen : very

Driebliches Ausſehn. Bieſter gaan , verbieſtern : irrey,

Nic verirren. Sin ji verbieſtert: ſeid ihr noch flug ?

He is in de Blas verbieftert: relle verwirrt. HC

fprift, qud) (Ditm .) be ( teit bieſter: er ſpricht irrea

Bieſters
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Biefternis: Finſterniß , Dunkelheit.

Bieten : belſfen . ( Engl. to bite.)

Zu einem , der ihn anfährt , oder ihm ein ſauer Clerich

macht, fagt det Holſteiner , wie man ju etnem ifen ſage

möchte : Marten biet mi nig , it will di ook eene Beer

geven . "

Et mut bieten oder breeten : die Sache muß durch

gelegt werden .

He bitt mi nig : ſagt man zu einem Zornigen , den

ini

man nicht fürdytet.

Tobieten : zybelſfen . Eine dble, den Zähnen nad

theilige Gewohnheit der Solft. Theetrinferinnen ift das

Sufferrobieten , da ſie , um zu ſparen ; den Zucker zur

Koffee und Thee in den Mund nehmen und- zubeiſſen.

Bięter , ( Dimin .) Bieterkens : in der Weiber

ſprache Zahne junger Kinder.

He will nig anbieten , auch Kewill nig drup bie:

ten : er mių ſich nicht fangen laſſen , wie am Angel.

NB. Eine achtplatte Sigur iſt die der Håder : de Sas

latbitt hüt nig : Salat, oderandre Küchengewächſewollen

fich heute nidyt verkaufen , man will nicht drauf beiffen .

Beetſch : beiſſig. En beetſchen Hunde:

Daher glubeefch : Heimtųeiſch , dftrek hört mans in

Bolſtein glurich ausgeſprochen .

Bittlig auch bitterlig : oft ſo viel als nooit.

am meiften.

Et
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Etwart mi bitterlig ſuur: ſehr ſauer. It Bef't

bitterlig groot nodig : ſehr ndihig. Et i$ bitterlig

tooto : fehr falt.

Bitter , nig dat bitterſte , nix des bitterſten :

nicht das geringſte , gar nichts.

Dat's bitter ! auch bitter Beer! ſagt man von

etwas unangenehmen .

En Glaſchen Bittern fodert der Trinker in der

Schenke, womit er theils Kräuterwein , theils Wermuth

H. a. Sorte bittern gebrannten Waſſers ( bittern Snaps)

meint,

Blad : Blatt. Bladerdeeg. " ( . Botter.)

Die en Dpik Lobgefang des Neides vorkommende Res

Bensart: Nie kein Blatt , pflegſt du für das Maul zu nebs

men , (®. für deutſche Opr. Litt, ac. von Kinderling , Wils

( enbücher und Koch. Berl. 1794 ) iſt ſicher nicht blos

Platritüde, wie es dort heißt , ſondern plattd. Urſprungs,

und in Sollt ift überall Sprachhrauch : be nimmt teen

Blad vort Muut: er ſpridit ſehr freimüthig.

Wolfenblab : das Papier oder Wachstuch , das um

dent angetoften Wolfen (mit Flachs besognen Wochen )

des Spinnrabe gebunden wird .

Blaf: flache

Hans Blaffert : flacher , widerlicher Menſch. Das

Her blaf Angeſicht , blaf van Vorhooft; flachſinnig.

Blaffaert: flache Scheidemünze. ( S. R.) ( S. Blat.)

Blaffen : bellen , auch blåfen .

Blaffer:

1 |

3
i
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Blaffer: bellender Hund , (Blåffert .) Sm Koli.

heißt blaffen ſo viel als beſchimpfen . affronter... !

Blaffer heißt in Lübec etaeSemmeljaus groben Meht

gebacken .

Blak : Dinte , eigentlich die ſchwacze nach der ans

gell. Dochſagt man auch rood i grön - Blat auch im

soll. Engl. ſchwarz.

Blathoorn : Hörnten : Dintefaß , fåfchen , das

Hornene; mit einer Spiße von Eiſen , um es in den

Ciſch zu heften , das in einigen ſtådtiſchen und ländlichen

Schulen Holſteing die Knaben in der Taſche mitbringen

müfren, Lade: Hölzernes långlishtes Käſtchen , worin mán

Schreibmaterialten bewahrt.

Blatſchieter : " potiname für Gelehrte und Schrets

ber, Bielſchreiber. Der Blaffiſch führt denſelben Namen

Im eigentlichen Verftande.

He trigt een up,fien Blathoorn : einen Schlag,

auf denKopf, iſt wahrſcheinlich von den Hörnern des Ziegens

bocs abzuleiten und ſoll eigentlich Flathoorn heiſſen , well

die Bode ſich gegen die flachen Seiten ihrer Krummhörner

zu ſtoßen pflegen .

Blaker : Wandleuchter.

Blangen auch blangan : neben an der Seite her,

fcheint aus bi langen , långt nebenher zuſammengezogen .

Blang am Tun : långt dem Zaun hin.

: Blangen gaan ( Ditm . ): 'untreu im Ehftande ſeyn ,

wird auch fubftantive gebraucht.

Blangdór heißt in Fehmarn u. a . G. eine Seitene

Thüre.

Blant:
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leicht und viel, Blartrin : die leichtund

angeblaſne Glut sie

Blank : blant, glatka 2014 ;

Blåntern : glänzen , blinker. Blant ſchüren :

fcheuten vom Kupfet and Zinn gebräudslich :

He is blant : im Spiel und ſonſt: er hat nichts

mehr, alles verſpielt , vergeudet: is

- Blankeneſe : ein Fiſcherdorf an der Elbfeite Holſteins,

leitet ſich wahrſcheinlich von Blank und Neefer Naſe, weke

ches , wie Zunge, eine Erdſpige bedeutet, abot

Blaren : weinen, plårren."( B. WB.B.blarren.)

viel weint: denir deit as

ne deit as brlen un

un blaren . Blar

morgen meer ! hdr auf für heut ju weinen !

as Geblar : Geblocke, lautes Weinen . Pistes?

est. Blaroog, ool Blaroog ( Pebh . ): einer , der nicht

gut fieht , vielleicht wie triefåugigaosia

blaſen , Wehen .9
Blaſius : Wind.

Blas mi, blas mi! gemeine Spottweiſe. Blas :

.

einem Menſchen mit feuerrothen Geſicht: He ſütt ut as

en Blas Für, auch : be fått ut as wenn be Für bla:

ſen beit.

Dat Licht givt en groote Blas : das Licht faffelt

oder plakkert ſtark. Bleuſter un Blüfe ſind'svermuthlich

mit dieſem verrand.

He is fo dummy dat he Dören upblafen will:

ein Stockdumnier , mit dem man Chüren aufzublaſen vers

1

Blaſen ,

fuchen kann.

He is in de Blas verbieſtert: ſehr verwirrt. *****
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Utblaſene ausblaſen ) auch : verruchtbarett. Man

tann all de Blas fölen : wenn die Entbindung naht, ein

Bademutter Ausdrucks 19:15

He fann de Blas nig hoolen : er fann nicht das

Waſſer halten .

Blafen in de Fuſt: vor Kälte in die Sand blaſen.

Lied vom Winter." Hamb.:

Un De Sander ſitt un pueſt,

in de Fueſt.

Blau : blaue Farbe.
one

Blachels i

unter die Stärkegemengt wird , um der weiſſen Wäſche ein

reineres Unſehn zu geben. In den Kamb. Vierlanden, von

welchen Samburg den größten Theil ſeiner Gemüsarten und

Früchte erhält , machen die Weiber dieſer Salbłnſulaner mic

dieſem Blauels einen eignen taat , ſie überblauen ihre

Wäſche, vorzüglich sauben , To daß ſie ins Dunkelblau

fallen ; daher man ſie auch de Blaujuven zu nennen

pflegte und ſie damit von andern benachbarten Landleuten

unterſchied 8$ in den

bekannten Veerlander Swier B. 9.bies:

gevt wol acht

.

up unfe Dracht,

un up de Wams mit Sndren,

de alle Knecht

unter

die se debe blaspels Blauete: Bian. welches

.

im Lande drege,

fe boit de Mos in Ereň .

De
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De Männer ere Rot fünd gray ,

de Fruens ere Huf is blaun : 13.i

4**.** de Schort mut oot vor allen -

0.1 , 0. in buſend Folen fallen .

haben von dieſem übertriebnen Blauen etwas nachgelaſſert.

mi? Blaubart ſagtman in Hamburg von einem Starf:

bårtigen.

Blauen Tweern (blauer Zwirn) heißt eine Sorte ge:

meinen Branntteins : Fuſel.

uſel.

Himmelblaue Luft rufen Hamburger Gaſſenjungen

zweideutigen Dirnen ſpottend und threr Jungfernehre vers

fånglich nach .

Blaufint nennt man in Holſtein den Jungen, der

als Anführer oder Marr der Korde , gewöhnlich" mit einer

Paptermůßeund bemahltem Geſicht ( gletch dem alten Pickels

Håring und Gaſſenfomddtanten) ausgemuſtert, mit ſeinen

Gefährten durch die Straßen der Stådte oder auf Landwe:

gen zieht und Geld ſammelt. Datam'wi mit Jan

Blaufint ber! ſchreien die Gaſſenjungen in Stådten,

wenn ſie mit einem Beſoffenen , wie mit threm Narren ,

Geſpdte treiben , ihn mie rich " zerren. ( Finke' Heißt ein

luſtiger Geſelle. S. Finfe .).

Blauw un Blot ( ſlaan ) ; mit Blut unterlaufen .

Kamb. St. R. 1270. auch Blotwunden : blutrünſtig.

( veraltet.)

Verblauen . Vun de Arbeid fall le nig ver :

blauen : von der Arbett wird ſie nicht blau werden , fie

wird ſie , ohne ſich zu ſchaden , verrichten können.

Blir:
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Blixblauz, donnergrau : nenne der gemeine Mann

blau mit grau gemiſcht.

Blaumandag : (S. M.)

Blee: Blet. Bleegeeten, (e. Abent.)

Bleewitt : Bletweiß, auch Bleiſtift crayon, der auch

Sleewittſtiften in dergemeinen Sprache genannt wird.

Bleel Dát. Bleeg ):2 Breiche, Bleefer, Blers

terſch : Bleider , Bletcherin nett : 19 Nég wagen ;

des Bleichers, Wagen , womit er das Zeug aus den Haus.

Sleichen (um Beamburg ) reinigen zu laſſen .

Von einem der ſchwarz und ſchmußig ausſieht, ſagt

das Sprw . He füte ut, as wenn be dem Dåvel ut

be Bleef entlopen weer .

Hooge', 'Breede Bleeken ;" achterde Blecten :

drei Bamburger Caffen , auf ehmaligen Bleicherplaßen in

der Neuſtadt angelegte of Spain

Be is ſo bleef, -as en Lietlaten bleich, mote et

Leichtuch, auch bleeffieft, fteſtig : btas und frånflich von

Angeſicht.

Bleffe : der weißfe. Fled ,den einige Pferde an der

Stirn haben , die daher auch ſelber Bleſſen genannt

lever Sleic
hers

werden .

Bleuſter : quffahrende Flamme, wie am angezünde

ten Pulver oder Feuerwerk, ( hårt fich bleiſter.

Bleuſtern : aufflammen , ſtarf.

Heuſterdebleuſter: en Ausruf. Kurtigkeit andere

Poras
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Nordbleift ( Ditm .): Nordlicht. He fått ſo blen :

ſterig ut: von feuerrothen Geſichtern.

Blied ( Dkm .): freundlich , aufgeräumt, munter,

wie im Kva .' bly : frölich .

Blif: Bledy. Blittenſlåger in den Kolſt . Stáde

ten nicht, der das Eiſen zu Blech ſchlågt, ſondern ein

Klempner , der aus weißem Blech allerlet Geråth fertigt.

Blik in den Koolhof (Ditm .): Gartenbeet.

Blind:
: blind . Par Dull un Blind: unbes

dachtſam . En blind Hoon findt oot ins en
en Soorn :

ein ſchlechter (auch dummer) Menſch macht oft ſein Glück.

De Blinde heißt in der Schifferſprache das Begel

unter dem Boogſpreet.

Von einem Geizigen ſagt man : Þe fett wol eer dree

Blinden wat geven ,un fe font noch nig ſeen ,wat

fe freegen beft ( ſehr ſchön !): Der gab ein 3. Blinden

etwab , und ſie könnent nicht fehn , was? a

Blindeto : das Blindefuhſpiel, wo eins mit verbund:

nen Augen nach den Sehenden greift und den Gegriffenen

zum Blinden macht, ein auch in Holſtein bekanntes Bewe:

gung&ſpiel. Ein Leiter der Ruh beginnt mit folgender

@ pruchw
eiſe

:

Blinde ko, il leide di.

Woneem þen ? Nan Bullenſtall.

Wat fau'r da" doon ? ; *

Klütjen un fdt Melf eeten.

beff teen lepel.

imm en Schüffel. I
t
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Heff teen Schüffel.

Nimm en Tüffel.

Je heff teen Türfeli

Sú to, 'wodu een krigft.

ſomit lågt der Leiterdte Kuhlaufen und greifenqunat fasis.

Bliven : blieben , auch (Ditm .) we in Dán. wer:

den ;" er blivt ſtimm : es wirt ſchliram . to pay

Da blidtbe af! Das iſt zu hoch, zu gut, ju ſommer

Ethn, Mädchen , denen etwas handgreiflich zugemuther

wird , bedienen ſich des Zusrufs : 8 Hlivt be af , aud) :

og fall be bi: ſcilicer nig .

Nablibels : Nachlaß vonVermogen, auch Speiſeeft

Lat be dat man þubſcb bliven : bleib er aus dem

@ptele.

Dat Schip is mit Muug un Mann bleven :

das edif iſt mit alleni, ' mas drauf hoar, göfuiten , ( uri

ſprünglich platten Urſprungo.) .

Blir : Blix. Der gemetne Miann braucht es im

Sluchen : Gotts Blix !

Blót: Blüthe. (Bidie.) Blon : ' blüht. Bio

tied : Frühling , wenndie BaumeBluhn.

Du faſt grdnen un blden , as en Torffood;

Vollsmig."" ( 8. Torf.ygoi,sau

Blok, Haublot: Bolzblof, Stumpf, worauf

@ chlächter das Fleiſch hacken .

Eenen Blok þebben : einen Blok und eignen Plak

in einem der beiden @chrangen haben mein Mørrecha det

8 ( 2 . Amts
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1

*****

Amtsſchlächter Hamburgsund nurt einer gewiſſen Anzahl

341tåndig.

Blot ſitten . Wenn in Ditn .auf einer Hochzeit ein

Frauenzimmer von niemand, zum Tanzaufgefodert wird, ro

ſagt man : ſe bett Blot feeten . (3.) . A

Blok an't Been. ( S.Been.)

Blot heißt auch bei Handwerkszünften eine mit Eiſen

beſchlagne Lade mit Ketten angeſchloſſen , tojų der Welters

mann und die Seiſiger den Schlüſſel haben , worin
Strafs

gelder vierteljährig eingelegt wurden . Samb. (Schif) St.

R., '1270.

Blotdreier: der die ſogenannten Drieſebidite und

Blokrullen , Kloben , Scheiben drechſelt.

,

Blol nennt man I sepeckeltes und geräuchertes

@chwein Spect. (Schullerblok, Schinkenblok , Vors

der s Hinterviertheil ) wenn es zum Verkauf gebracht wird.

Blötling (Eld.): abgeſchornes Schaaffelle est om?

*** Blome, Blomen in der Gegend "Hufers:

Mishelligkeiten. Da teemen Blomen twiſchen : es

entſtanden , entſpannen ſich Mishelligkeiten .

Bloom , (Blomers:) Blume , Blumen . Engl.

Blåthe.

Een Bloom amFinger Gebben : einen weiffen Fleck,

Stern aufdem Nagel des Fingers, vorzüglich der linken Hand,

bébéutet, nach der Helft. Rockenphilofophie Glück, und das

abergläubige Bolt hútet ſich , den Nagel zu beſchneiden , der

die Glücksblumetrágt. Sehr wahrſcheinlich rührt daher der

in einigenGegendenRolſt, üblicheAusbruck : et regnet em in
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deBiome Cetwa et regnet em Blomeny): thm gelingt

alles, das Glück ift thm günſtig ?

Bidmerig auch Blomerant: blamicht, blåmeri:

genKattun, blomeranten Taft.(bleumourantmattblau.)

Keedenbloom (Kettenbl.) auch Funnbloom :

Leontodon Tarazacum L. Die Kinder ſtecken die hohlen

Enden des Blumenſtengels in einander und machen ſo Ketten

daraus. Daher der Name.

Bloot : Blos , naft. De Stoote : der Szintere.

He feit den Blooten : er richtet nichts aus. Schon

Laurenberg Flagt in ſeinen Satiren über die Körperents

bldilungen der Damen ſeiner Zeit, wie wir über die der

unſrigen . Er ſingt :

Tuche unul Schamhaftigkeit iigs mit wegge:

* Fahneeden , (nämlich vom

Schneider )

mit Half bioten Pyve kamen fe Ker getreeden .

Bloot : Blut. Bloorquårë: aufgelaufnes Blut

am Fleifch nach einer Quetſchung der Muskel;

***** Bloorwuft : Blutwurſt , die gewöhnlich in solſt.

aus Odhjen : oder Schweinbluc init abangrage x Rofiner,

Korinthen , Gewürz und Fett gemffcht verfertige, und als

Lieblings Bintersoft in Städten und auf dem Punde ver:

dehrt, wird , zu Ehren der Murftliebhaberci tertent zur

chlachtzeit in manchen Syduſerui (Hambut ) eigne curit:

#ahlzeiten angeftelle , wobot Bürfis aller Wt das Haupt:

Eſſen. (O.Wuft:)... misao

Johannisbloot: der rotte Caſt aid dér: Andspchen

der Johannispflanze's Dei gencineMans qus Saamdgrg

und
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únd Ultona fammelt diefen blutáhnlichen Saft , die snode

pien , und hält ſie für glūdbringend. Knaben verkaufen fle

in Gläſern geſammelt. Auch mit den Blättern und Zweis

gen der Pflanzen treibt es der Aberglaube. In die Wand

des Zimmers geſtedt, ſoll das frühere oder ſpätere Verwels

ten auf Stück oder Unglück deſſen , der ſie brach und eins

fteckte, deuten. In dem Dorfe EimsbüttelHamburgs- ge:

fchieht in der Johanntønacht die Sammlung und manchers

let, was Zufall und Abſicht bei den nächtlichen Parthien

deranſtalten , welche Bürgers und Handwertsleute dahin

anſtellen . ( S. meine Operette: Eimsbüttel oder die Jos

hannisnacht, Samb. 1792. 8. )

Bloocaddeln : Ruggenbloot. (8. Addeln.) 24

Arm Bloot : armer Teufel.

Se flogen fil, dat de Hunde dat Bloos ſtappen :

von einee Prügelet , wobet otel Blue floß (flappen :

lecken .)

Geblót : Geblåt. Die Bauern ( R. O.) Tagen :

re bett dat Gebldt; ſie hat die Menſtrua , monatliche

Reinigurig.

Blubbern , Herutblubbern auch Fluddern: une

bedachtſam und unanſtändig plaudern . Blubberer : plaus

derhafter Edipo , Geiferer.

Blüde (Ditm. vorzüglich in der Gegend Huſums) :

freundlich. Beeftig blüde: ſehrfreundlich. ( S. Blied.)

Bluffen ; durch Wort und Geberde Furcht einjagen .

Verblijn : furchtſam madien , verwirren . ,

Hool di ant elfte Gebood un laat di nig vers

blüffen. Auch : Wo beet dat elfte Gebood ? Ante

wort :
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Buhof: der Bauhof am Deichthore , ein offentliches Ges

mort: Laat di nig verbluffen a das eilfte Gebot heißt:

laß dich nicht bange machen.

Bluſen : Feuer auf der Warte machen , auch fig. im

Geſicht glühn , von aufftetgendêr bike, wie bleuſtern .

Bluſe: feuerthurm , Barte , dergl. Kamburg auf

ſeinem neuen Werfe und auf der Felfeninſel Belgoland un :

terhalt. Ein Zeichen für die Schiffer, die ſich Nachts an

der Elbe.Mündung mit ihrer Fahrt nach dieſem Feuer

richten . Blüſer : Feuerwårter. Daher auch wol das in

Prbh. vorzüglich gehdrte Blüs für Nordlicht.

Bde : in der Schifferſpradje eine Regenwolfe, àuch

ein Windhoe mit Regen.

De Bde drivt beran', de Boe ſtigt, ſagen

unſre Odyiffer , wenn die Wolfe feinen Regen zu geben ver :

ſpricht, ſondern hdher ſteigt.

Sprno. dats en Boe, de geit dver : das tft ein flete

nes vorübergehendes Unglück.

Boen (auch buwen ): banen. Daher in Kamburg

båude, wo Stadtbauten betrichen werden , und'das Spiro .

Dat is en Schifjät, dar tuime vom Bußof:

wenn von unbedentenden Misfällen , z . B. Naßwerden ,

oder beidnußt, and wo von einer faute couche die Rede

ift - Wielicicht meit ehmals auf dem Bauhof viel Arbeit

und wenig Sold zu hoten war , da dieſe Anstalt rorzüglich

arbeitebedürftigen und arbeitſuchendenMenſchen gum Beſten

dient.

Im
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Im Bilimărbet Bet Hamburg wirds bogen ausgeſpros

en De Bogt Boigt): das Bauen , der Bau, Bo.

Daher Boeratſchen , für Bauwerk, wie aferatſcheit,

Schilderatſchen Rochegert, Semälde in der gemeinere

Ausſprache.

Bödel : Büttet, Frohn , auch. Plunderas

Bábelee : Frohnerét.

Datsen Bart,mit ſoeen mnurt mar de Bar

delee ut : hårt ich einen ehrwürdigen bårtigen Rabbinen

von einein gemeinen potter aniikel .

It funeet em ut dem Huſeun finBódef achterna :

nicht Bündel , ſondern Plunder.

(Budel, Inbudet , hieß in der a . St. N. die ganze

Erbſchaftsmarie.)

Böff hört man Häufig und zurn tinterſchiede von ang

derer Zubereitung des Rindfleiſches , das boeuf à la mode

Mennen . Einige Plattdeutſche nonnen das Geridt gar

Büffel.

Bogen: biegen , Böge: Biege, Krügme. If

in Korsial in den Vierlanden auch Naine eine Perlandes

an der Doven Elbe bas von einer Krümme des Deichs bes

faßt wird.

Bog heißt ander Spinnmaſchine das eigentliche Rada

das in den Stipers ( tapfen) läufe und um deifen Rille

Meh die Schnur zlehta

Et mut bogen oder breefense müşdurchgelegt

werden.

Boon
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Boog , Binge (Hol. Boeg) : Diege oder Niehtung

und Umwendung des Schiffes im Segeln des 1lfers. Boog:

ſpriet : die am Vordertheil des SchiffeshervorgehendeStange.

Streetboog: per Strich im Lapiren , von einer

Seite zur andern ; fig , upn annern Hoog leggen , um :

leggen : andre Anſchläge fallen , Booglienen : Seile am

Boogipriet.

In'n Boog ſpringen : zu Hülfe kommen, an die

Arbets gehn .

Bogfeerens , bugſteren ein Schif bet gänzlichem

Mangel des Kindes oder anbrer itfaden wegen durch das

Boot oder die $ dalyppe, in welcher gerudeſt wird, forts

atehen .

Man braucht es auch fig. aaf fiftem Lande. Bogſeer

( bureer ausgeſpe ) em bere auch für em Ger : jchleppe,

kteure ihn her.

Bagen . Bogen. Regenbagen : Regenbogen .

Fidelbagen : Bogen der Seige. Flizbagen : - kleiner

Armbruſt , womit die Kinder ſchiclun .

Steen Hart is fe ſeeenern , dat Amor nig kamu

dörbaren is

Kaum (tramt he den Bagen , dat Muerige Gór,

buſch flügt fin Bolten Gennin air Gerdór.

( Ridding .)

Vórboog , Uchterhoog : Chierfchenkel
.

Snee:

boog: Knickchic, and die Theile am Sdif . ro die

Bretter am meiſten gebogen ſind.

Bogel; Bügel. Hogelişen : Büge:etfen der Plats

terinnen .

Fogel
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Bogelrot nannte man den ehemals modiſchen Weiblis

chen Fiſchbeinrock , worüber die Vorzeitsdamen ihre weiten

faltigten Staatsfleider ſpannten. So ſagte Gretchen dem

Junker ( Wolfslied : Här doch Or. nur 2 Worte :)

In en Bogelrol to gaan ,

dat ſchull mi wol dull anſtaan ,

nee dat is man nit , nee nee !

Bökel: ( Eid .) dat is en rechten drogen Botel:

chimpfname wahrſcheinlich von Bod .

Bifern : flopfen , hämmaerre eigentlich båtfern,

weil Böttcher , Faßbinder , die wir Båtfer auch Botjer

ſprechen , viel zu klopfen haben , von Bütte: Rübel.

O. Bütre. Daher man die Böttcher auch Buddifer

autſprechen hårt. ( Kleffet.)

Briken : bidden , brúllen vom Vieh, auch ſtart

buſten vom Menſchen . He bdift as en Oft: der dem

Ochfen gietch aufbrudt; in Ditm . be balft as en DR.

Uphollen : rúlpſen .

Sehr nain ſagt man für, er tít zum Tode reif: ut em

balet all de Kuulengråber : Todtengråber.

Bolívarf: Bollwert. Daher (im Etd. bet ., auchy

in Solt. be bollnarkt fo :vat drup los : er fürmt wild

und išrmend drauf los .

Bots : bolus , Polei. Roden Fols fodert der

geringe Mann auf pornescu git fraulertuffen als Mittel

gegen Selbiuift. Noferc.

!

co
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So verhuajt er (zufolge des Diſpeof. Hamb.) mehrere

Meditamente, die man in dem Anhang, der Synonimen ,

wenn man danach lúſtet nachleſen mag.

Bolten : Polzen , den man von der Armbruſt

fchteßt; große runde , bisweilen vorn eingehackte Någel,

womit beim Schifs und Hausbau das ſchwere Zimmerwerk

verbunden wird ; Pletteiſen , in deſſen Kühlung eine etſerne

Platte, Bolten genannt, gelegtwird. Daher

Den Bolten in : auch anleggen : in oder , ans Feuer

legen.

Splintbolten : fumpfe , am Ende mit einem Der

(Ohr ) verſehne Nägel, durch welches Der ein plint oder

Seit auf einer eiſernon latte inwendig vorgeſchoben wird

und das Zurückweichen hindert. 2m Deichſel der Wagen ,

an Fenſterladen , die in Holſteins kleinen Städten von auſſen

angelegt und inwendig fo befeſtigt werden .

Knüppelbolten : Klöppelhölzchen auch vor Elfenbein.

En Bolten Linnen : Rolle , Stůd aufgerolitet

Letnwand oder Drellen .

He Hett fin Bolten all verſcpaten : er iſt zu pHriſts

fohen Liebeewerfen unrůchtig.

Boltjes : eine Art runden Bruſtküchlein von gebranns

tem Zucker , gewöhnlich Näſcherei für Kinder, auch in

Stangen und Plättchen von Konfektbedern unter dem Mas

men Gaffenzutfer: Gerſtenzucker fabrizirt.

Bon ( wie das franz. bon ausgeſpr. Bong ) : ein

fiſchgarn , Net , welches Qurch Tonnenreife quégeſpannt iſt .

und an beiden Enden inwendig ſpiß zulaufende kleine Stelle,

futenähnlich und Maarte genannt , enthält, worin fie, die

Girdye verfangen , Dian ftetits in Oråben uud Otrizúvai

aus.
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auß 1. — Unterſchieden vou 2. Fiſchkorv , det

panooben weit und unten ſpiß zuläuft, womit

I. vorzüglich in den Marſchgräßen ble Wale
"fängt.

Bón heißt 1 ) die Decke eines Zimmers

oder Stockiverks. Bett ünnern Bån: bid an

sie Decke, daher auch der obre Gaum im Munde,

DUNG 5ột,

2 ) 2) Des oberſten Stockiverks Boden , wo

Beine Zimmer auſſer Dachſtuben find , ſondern

hauptſächlidy Raum zu Waaren , Feurung u. da

Bedarf , Z. B. Koornbon . Kaal: Holt:Torf: Bón :

au,Korn : Kohlen: Spolzs Torfanfbewahrung .

To. Bon bringen , auf den Boden Hinan bringen.

He bett Bónsim Kopp er hat hohe Gedankena

Hvill hoch hinauf, hat ſonderbare Jdeen im Kopforvmjerming

Bånbaſe : ein heimlicher nicht zlafrigér Szandiverfer ,

Beſondert Schneider , weil er fich wie ein gejagter. Faſe auf

die Fluchtmachen , auf den Boden flüchten muß , wenn dis

Amtsmeiſter an Orten , ipo ſie Befugniß haben , wie in

Hamburg , Sausſuchung thùn , Pfuſcher jagery (Dårs

Bonhaje: Jaeger) und ihnen die Haaren abnehmen . (R.

Fridy. Celing Kollekt.) ; die furchtſameripeiſe auf Boden

oder Bühnen laufen , um da rerborgen zu arbeiter . Auch

wird das Wort in einigen Gegendeu ul.md Solft, für

einen ausſchweifenden Ehemann gebraucht, der andera Weibs

ern nachgeht.

Söndeelen, vennen die Szolzhandler Bretter, wvcld)e

unterm Obdache gelegen , um auszuromil,und zum Getas

fel zu dienes .

Boran
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.

Bonan gaan (wie Treppan ): zum Boden hinauf

gehn .

Böneke (Ditm.) : elu Belen ausden oberin Øpiken

des Rohres gemacht und ganz weich wird von der Dţts

fchern gebraucht , dat Korn zu reinigen :)

1. Bovd : Bude, nåuschen, Rrambude, Dergſ. it

Szolſt.Stådten und Dörfern an den Caffen und zur Martes

sett häufiger aufgeſchlagen werden bewegliche Bataken ,

worin verfauft wird . Auch beiffen die fleinen einftoreiges

Wohnungen der geringen Leute in den Gängen und Twieter

Samb.pund Altonad Bood, Waanbood: DánsBook

DeBoodeupſlaan : die Bude zur Warftzeit odet

ſonſt errichten , aufpaun , aufſchlagen ... ?

Schooſterboob: Schuſterbude nennt der Psbel...berder

shnlicßen. Formwegen, ste, Porceshaiſen, Sanften,auch

Hooldte Kutſchen der Neichen. Loubood: Zodbude,sigads

Ut de Boode und ut dem Aufe dertoopen : von

Krämern , die im Hauſe und in oderaus einer beſondere

Bude threWaaren feil geben . 19

* Naarenbood : Narrenbude, nennt der gemeineMann

diekleinen Budentheatet , die ſichzurSominetund Maitt:

Feit zwiſchen Hamburg und Altona auf demzur erſten Stadt

gehorigen Berge Haufenweis?Hinpflanzen , und von Marios

netten , Hunde, 2ffen Tpielen ,Wachápuppen und medias

utſche Uhrwerte Fid fdauftelen , Seiltánzeti tirid Sunſtreit:

tet und Voltigirer fich preis geben ,und Biftelonien Feues

und Steine freſſent, audi der Policinell im Kaffen zoteli.

13. Book : Budy. Bookbinnes, (Engl,boekbinder)

ſtaaf: Buchbinder, ftaber

i
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3. He fpeitt af en Boot oder ut demo Boote :

er ſpricht båderfl
ug

, altflug.

Hye liggt dver dat Bdlermaten: ſagt der Holſt,

Bauer von ſeinem Paftor, der chriftſteller ift .

Se ſitt bim Stadtbook: er führt , also Sindifus

oder Stadtſchreiber , das Protokoll. Die Statuten heiſſen

oft: dat Boot xar esoxqu.

In dat groote Boot ſchrieven : etwaseinem hoc

Anrechnen . Zu einem Advokaten , dem ein Bauer feine

Sache vortrug, ſagte dieſer , da jener in einem kleiner

Buche Blätterte: Here , lest doch ut dem grooten

Boote, min Saat is en groote Saat.

Booksbůdel auds Booksfakt : ein Beutel, den die

vorzeitigen Samburgerinnen an threr Seite hängend trugen ,

wohinein ſie ihr Geſangbuch u.a. Dinge ſteckten , und bet

ihren Schwazparthten auf Promenaden und in Zimmern

(wie ünfte Damen thre:Strickbeutel und Körbe, ivorin

auchtwol sein Buch , aber ein Roman oder Almanad),

hauſet ) an behtelten . Metonphatid : ein vorgeſchriebner

oder herkömmlicher Schlendrian in gewiſſen Tonſt willkühr:

Itchen Szandlungen , welchen die Samb. Frauen im Kopfe

Batten( und zum Theil noch baben ) und bet Vorfällen im

bürgerlidhen Leben und Umgangefehr genau befolgten ,

Bon der Schnur dieſes Beutels haben fich in den Hamb.

Familien die mehrſten obwotnicht alle Fäden abgetrennt.

fato achthamburgiſch Sittens und Familiengemelde für die

Bühne, der Bestesbeutel.poneinem samb. Buchhalter

enftein verfertigt und mitBeifall ges

ſpielt, perfifflirte dieſen Beutel und verewigte ihn.Auch

beſiße ich ein gedrucktes Hochzeitgedi
cht

! Der beſcherzte

Boots:
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(

Bootsbeutel, 8. i. ein Beutel, da nian vor Alters

die Bücher eingeſtatt, wenn man zur Kirchen

gangen .

Im Br.W. B. Aasboot.

Sheweet et buten Boot:. er welß eb auswendig

Bootweeten : Buchwetzen. Schon in der 1520

Zu Halberſtadt gedruckten platto. Bibelüberſegung fommt

das Bort für Opelt gebraucht Ef. 28, 25. vor. In

Wenn der Buchweizen eben aufgefeimt iſt und ſchon

Blüthen trågt, bedient ſich der S. Bauer
G.) des

Zusdruckt: He tütt den Rot an , eereer be Büren ans

þett: er blühe zu früh, o, t. eh er grúnt.

Den Bootweeten fuffen : wenn esemaht if

ihn in kleine Kaufen leben a ( DAC ) , no

Bootweeten is en ebentúrn Koven : ein wagliches

Getreide. * . Erbeſtimmt gewohnlich den Erfolg sund Ers

trag der Kornerndten überhaupt. nisi qut 177913. Teo's

ei Bootweeten Klütfen(Stoffet ) Grütt: Grüße,

Pantoten: find Lieblingsſpeffen der Holſteiner mittlern

uno miebern tandes.In Die Grüße: mie, Buttermild

(Kaammelt) ſauer abgeferater Milch gefochter nennen ſie

Suure Grütt ! *** ... #hoopis

3 * De Bootweeten füürt , wenn up den Regen

Warms fumt: der Buchweizen erlauero die Wårene nach

dem Regen , um fich heraus zu arbetten , zu gedeihen .

Bool : in Holſtein Verſteigerung, Auktion. Die,

welche die Auftion halten , Erben u. a . Beraufjeter pfles

gen in fleinen Städten und Dörfetit (RIG .) die Kauf:

luftigen
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luſtigen mit Bier, Brod und Branntwein , auch mal mit

einer Mahlzeit zu bewicthen.

* Bootgod : Vuktion , ( ** ) Gut, bas veräußert

wird.

Bool iſt ein nited frter.Wort and foll von boen ,

Bauert dbftanmen ? (Berf. eine Berchtet , von Elderſtadt.

Samb. 1795 )

Boolen, verboolen , ürbooten :an den Meltbies

tenden verkaufen. Daher Verbeplung. Poplung,

wie Boolgod.

Boom Bauni. Boomſiede: feide.Hoff; garten :.

Fruchtgarten. Boomſtill: Fehr ſtille

er istaus

Hoger Bonte : ſehr laut.

Gin" bürgerliches Gefängniß la Hyatáburg für Schuldt

net u . a . nicht friminelle Verbrecher. Efalitten . Fogen .

von dem ehmaligen Dher oderBirſerbaum ,deren Wachts

thurm ves geweſen . Daher sie Redensarten : na dent

Boom fetten , up bem . Poput ſittens ,1 so groups

& n : & pid 87 Boom sough , 6 en Huus :

Heiße man rim d'Hombre ein großes Spiel, oopbei, .o

mikelnde Gegner anmerkt: et givt opt.Lütje Sóm oder

Hüfer ,umdie Große des Sold verdachtig zu machen .)

Das Floß , womit die Einfahrt in dem Hafen einges

Pastoffen wird. :: In Hamburg heißt be kann nig meer

in den Boom kamen der Hafen iſt wie das Thor

(zu Lande), geſchlosſen , rausweiſe der Chorſchlußtabelle, in

den Kalendern .

--"}, Boombuus: Hamb. Wirthſd aftsgebăude am Haus

fen , wo die Poftſchiffe, Ever anlegen und eine Zollbude
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ift. Auf dem Baumhaufe, das ſich durch ſeine Adhe,

2 Altane, die eine ſchöne Ausſicht über Stadt und Elbges

gend gewähren , und einer großen Saal Quszeichnet , web

den im Herbſte Fette Odſen verſptelt, Stockfiſch u. a . Mahl:

zeiten gehalten .

God ſtårt de Bome, bat fe nig in denHaven

waſſt: Gott låft niemand zu machtig und groß werden.

Pe hoger de Bom , je fwarer de Fall: je Hohet

Stand , je tiefer Fall. i hops

Polterboom ( Etd.) : die große Stange, die bei Eins

führung des Heues und Korns über die Wagen gebunden

wird , (in der Mark Brandenb. Beſeboom .)

Boone: Bohne Groote Boonen Hetffen im

Wolft , dieim Oberdeutſchlande genannten aubohnen , die

dort von den Tafeln verwieſene Hülſenfrucht, die man hter

zu Lande und zugerichtet mit Fletſchbrühe oder Room

und Kräutern , Boonenkruut, Peterſilie, Timian,
,

Köln Majoran u . a .) als Lieblingsgemuſe ſcháßt.

Boonenſiu to Wagen rufen in der Bohnenzelt

eigne Führleute auf Wagen durch Hamburg fahrend , um

die vor den Häuſern in Kibeln aufgeſtellten geſammelten

thalen(Slu ) von Bohnen u a. Hülſenfrüchten aufzulas

ben , die zu Schweinefutter auch Dùnger genuße werden .

Boonenmaltied: Bohnenmahlselt
, wird von einigen

Gaſtwirthen in und auſſerhalb Holſt Städten , vorzüglich

Hamburg und Altona, angeſtellt, wo ' man im Pifenth den

erſten jungen großen Bohnen zu Ehren für die Gebühr

ſchmaust.

Boonengümpel : Kaufen Bohnen . In Ditm . were

den die Sohnen aus Mangel an Kaum in den Scheunen ,

im
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im Serbite auf dem Felde hingelegt. Hat ein ſolcher Kaufe

eine hinlängliche Form , fo nennt man ihn Boonenkloot.

Torſche: ( türkiſche ) Boonen. Kruupboonen :

ntedrigwadyfende türkiſche Bohnen. Boonenſtro: Bohs

nenhalme. He is ſo groff as Boonenſtro: er iſt ein

Grobian.

He wart Boonenſlu (auch Boonen ) in deDoren

hebben , auch: þeſt du Boonen eeten ? er Hort nidit,

Hörſt du ntcht ?

Von einer ſehr beſchäftigten unruhigen Perſon fagt man :

Se bett et fo hild as Meti, Margaretha) de dree

Boonen to Für heit , un fit nig tied lett, Een to

proven : ( fie hat nur 3 Bohnen zu Feuer und läßt ſich nicht

Zeit , eine zu foften .)

Boonen , boonern : mit feifer Bürſte das pos

firte Solzwerk , Getafel, Möblen reinigen und blant reiben .

Das Bohnern mit Wachs , das vermittelft des

Boonerlappens ( Flanell oder Leinentuchs) dem Holze

werf, Möbeln aufgerieben wird , daß ſie glänzend werden.

Boonerboſt: fteife Bürfte zum Glåtten , auch Boonert:

eine eigne Art runder Bürften mit einem aufſtehenden

Ottele , womit trocken , Nattboonert : eine långlichte

Bürfte, womit der Schmuz nas abgerieben wird.

Boord : Erlaubniß, Vollmacht. Daher

Vullboorden : Volmacht geben , auch nachgebent,

wie: man mut de Sinner nig vullboorden : man muß

Kindern nidyt zu viel nachfehn

Boort;
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Boort: Bort, Fachwert in Schrånken , Nepoſitos

rien . Boker : Bücher Waſchboort zu aufgewaſchenen

Schüſſeln u. , die trochen ſollen .

Borijen , Kladders auch Slatterbdrtjen : ein lega

pen Tứchlein , das man Kindern beim Eſſen anhängt, das

mit es den Schmuz aufnehme.

Dat is vunt boverſte Boort: ein Zudbrud , tva

mit man die vorzügliche Gute einer Sache andeutet , (vom

oberſten Fache, prima Sorte , premiere qualité.

Bdren , geboren : 1) fiqh gebühren. Ast ſie

hdet un bort : wies fich gehdet und gebührt , was Recht

teus iſt.

se Bort: Ordnung, dte jemand etwas zu verrichten trift.

Sur33" Börtlüde: Schmadenſchiffer, die zwiſchen gewiſen

*Orten in einerbeſtimmten und privilegirten Anzahl nad der

Rethe fahren müſſen .

:C1 '. Peródren : verbrechen , vertofrken . S. R. Auch
Verboren :'

2 ) ſich zutragen , begeben. Dat tann fit wol geb8.

mten ,dat bört nig oft.

3) auch 18ſen , genießen .

Il befvun Dag nig veel bört: ich habe heut nicht

1 stel verkauft , gelöst. Inboren : etřnehmen. Dat

ward nig bört : das gilt nicht,

Böringbe: Nuknießung.
Bi Berbörde eres

Ervedeles: bei Verluſt ihres Erbtheils. Upbören eene

Erve; eine Erbſchaft antreten . Samb. St. R. 1270.

1

9 ( 2
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4 ) Keben , tragen . (Dån. baere) . Daher die Bürde.

Wat man nig bören kann , mut man liggen laten .

Upbdren : aufheben .

DeMann is mit de Fro nig upböret: demMann,

beiten Umſtànde nicht die beſten ſind, iſt mit der Frau , die

er ehlichte , nicht geholfen , denn ſie iſt keine Wirthſchafs

terin . Dar is em mit upbort: damit iſt ihm geholfen.

Sif verbören : durch Heben ſtarter Laft fich körperlich

ſchaden .

Bdre: Baare , Tragbaare, Todtenbaare. He

tigt all up'de Böre: er ltegt ſchon als Leichnam auf der

Baare , tft todt. Du wullt mt noch up de Baar

bringen : du legſt es draufan , mich todt zu ärgern .

Das Bören , d . t. Aufrichten , Heben des zuvor ges

zimmerten solzes zum Hausbau wird in einigen Gegenden

Holſteins mir Schmaus und Tanz der zu dieſer Feier Gelas

denen begangen. ( Oldeslohe.)

Boos: in Dirm . der abgeſonderte Theil des Éande

hauſes , wo das Vieh fteht, wird in Peerboot und Kos

boos : Pferdes und Kuhſtall getheilt. In Etd . heiße

Boos : Kuhſtall. (8. Huus.)

Boostel auch Booſſelkugel : Regelfugel.

Booſſeln : Kegel ſchieben , eigentlich wie der Kuget

nach Regeln werfen .

Jisbooffel auch Klootſcheeten. In den nördlichen

Marſchgegenden Holſteins ein nationales Kampfiptel auf

dem Eile , mit hölzernen bletgefüllten Kugeln. Dieſe durchs

löcherten Kugeln werden von 2 Parthelen oder Perſonen

einem auf der Wurfbahn geſteckten Ziele zugeworfen . Das

Sprw.t
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Sprno .: Si kont jisbooffeln as en dode Heen : als eine

tobre Kenne , ein Spott für die beſiegte Parthei. (S. Jis.)

En lütjen Booſſel: ein kleines rundes fietſtgres

Kind. Arften utboolſeln : Erbſen aushülſen.

Boofſelhof bowlingreep: ein Baus in der Hamb.

Neuſtadt nebſt einern offnen raſenbelegten gewalzten Plake,

wo die Engländer Achs mit Boſſelſpiel zu bcluſtigen pflegen . :

Nuit werden in Wintermonaten Donnerſtago daſelbſt ges

ſdyloſſene Geſellschaftsbälle gehalten und Schmaubparthten

angeſtellt.

Boot : Buffe. Boot ſitten : Bulle ſigen , båffen .

Ju einigen Gegenden Solſteins wird Boot offentlidhje :)

von der Kanzelboot unterſchieden . Bei jener tritt der

Schwangerer mit der Geſchwangerten vor dem Altar , wo

fie Enien . Der Paſtor hält eine Rede an die Sünder , und

fagt, daß ſie der Gemeine wegen des gegebenen Zergerniſſes

abbitten. Die Firdjenbuſſe iſt abgeidaſt und ftare deren

wird dem Prediger ein gemiffer Kontingent bezahlt, wofür

er den Sünder wieder zuun,Abendmahie zuláßt, dies ſollte eben

ſo wenig als alle Diſpenſationen von Strafen für Geld ſtatt

haben . ( Journal für Prediger. 35, B. 1 , St. Eine

Anekdote , die zu dem Sprw .: Jebør ( oder be pdrt) mit

tomi Kinde , Anlaß gab , das man braucht, wenn einer

mit zur Theilung einer Sache gehn , mit Theil zu haben

behauptet. Nach der Predigt ſollten 2 Qünder Boot

ſitten und dann eine Taufe vor fich gehn. Einer der Ges

patter , welcher meinte , die Taufe gehe los, Teßte ſich zu

dèn Bootſittern, wie ſie, aufs Knie am Ultar und rief:

Il för mit tom Kinde. (Det Täuflings ats Gevatter,

nicht der Geſchwangerten .) Daher das Sprw . Jene

1
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die offentliche Rangelbuffe tft minder ſchimpflich als dieſe,

indem blos von der Kanzel ohne perſóntiche Darſtellung,

gebotet wird.

Toboote : Zubuffe , Zulage. (S.boten .)

Boot : Eleines Waſſerfahrzeug. Bootsmann :

chiffer. Biboot, (a . 0. Engl.) eine Art von einer Prts

vatperſon eingerichtetes privil. Paketboot.

Bootshafen auch Boosbalen : hölzerne Stangen

mit eiſernen Saken zu Fortſchiebung und Anholung der

Sahrzeuge. Daher das Sprw .: Fief Finger fünt fo

goot as een Booshaken : womit man deter ſpottet , die

mit der Hand in die Schüſſel greifen .

Borg urſpr. Borck (Bonnus Lüb. Chron. ) : Burg.

Daher Hamborch , Magdeborch, Atdenborch : Oldens

burg, Borchbare 'door): Burgthor. Neue Drucehaber

Borg. Naine der Stadt auf der Inſel Fehmarn.

Borg: en verſchnittenes Schwein, Eber.

Borg : Anleihe. To Borg haalen: auf Kredit

nehmen. Je beff et man to Borg : ich hab ' es nur

geliehen.

Börg : Bürge.

Sproo .: Borgen fall man wörgen : Bürg Fagen iſt

gefährlich und wird ſchlecht gebant. Sponlio damna dabit

Agricola.

Börger : Bürger. (Dån. Borger. ).

Borgern : dick und fett werden . Auch : he borgert

und : be legt eenen Börgerbuuk to : er wird bürgerdic ,

båudsige

Bdra
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1

adren , z. B. in Krempe und

Holſteins kennt man das Lauten und die Bürgerzeit

Þorgeree , Borgerie : Bürgerſchaft.

De Börgeree is toſamen : heißt es in Hamburg

von der rathſchlagenden Berſammlung der Idbl. Bürger:

fchaft auf dem Rathbauſe.

Börgertied . Et is Borgertied, ſagt man belm

frühen Auseinandergehn aus Abendgeſellſchaften. Ehmals

durfte man nicht bis in die Nacht ſchwelgen , auch jeßt noch

Glückſtadt, Abends um zehn Uør geläutet, ein Zeichen

für Wirthe, thre chenfen zu fdylteſſen , und für Bürger :

daß es Zeit zum Nachhauſegehn fey. In vielen Städten

nuc

noch vom Sdrenſagen , und macht die Nacht zum Tage.

Borgermeſter: Bürgermeiſter, (in alten Hamb. St.

Borgþeremeiſter ) de to ' den Tieden Borgermeſter

geweſen is . (Bonnus Lüb. Chron.) St. R. Kamb. Der

gemeine Mann ſpricht Borgermeſter, auch abbr. Ber:

meiſter. Andre wollen richtiger Borg: und Burgmeiſter

geſprodjen und geſchrieben und von Burg , Borg , den

Meiſter , Erſten , der Burg abgeleitet willen . Von Burg

ift andy wol das Borgeſch , eine Gegend bet Ramburg in

der Vorſtadt St. Georg , abzuletten.

Sprw .: Börger un Buur, fchedet nix as de

Muur (nichtes wenn de mire, Agrifola.)

Born : ſoviel als Boden . In Den Ammer is dat

Water to Grind un Born fraren : das Waſſer fror im

Emmer bis auf den Bode

2) Trånke. Daher börnen : zur Trånfe das Bleh

führen. Wi wolt man en bitjen börrer , Jagt der

Holſt.
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Solft. Poftillon , der bei allen Kneipſchenken anhålt , zu

Feiner Entſchuldigung , wenn er den Pferden blos zu Says

fen vorſeken láßt , um - felbft zu faufen , aber Sdnaps.

Bornholm . Ein in verſchiedenen Gegendeni Holz

Retns bekanntes prio "; da danst Bornholm Ben !

Wian ſagt , ein König von Dånremart habe vet feiner Ans

weſenheit in Lübeck der Tochter oder Frau eines Bürgermeis

Aters die Rout gemacht , und viel mit iht getanzt. Der

Engemahl oder Vater habe das gern geſehn , aber ſeine

Landsleute hatten es für eine Vorbedelitung gehalten , daß

die an Lübeck verpfändete Inſel Bornholm bald an den

Konig zurückfallen werde. Undre Fehren es um . Der Lús

becken Bürgermeiſter habe die Ehre haben wollen , mit der

Königin zu tanzen. Es ſey ihm unter der Bedingung zuge:

ftanden , daß Bornholm wieder an den König fallen moge.

Bort. Wenn in Dirm . die Leute ſich zu einem Leis

denbegångniſſe verſammeln ſollen , wird mit der Klecke ein

Beichen gegeben , faſt als wenn man die Detflocke anſchlágt,

dann ſagt man : et ſleit ant Bort. ( 3.)

Bos : bóle.

Volksreim :

Büſt du bos,

truup in den Kås ;

biſt du wedder good,

kruup dar wedder berut.

Bosfeer , in Ditm. Seer ; Borngrund, Ausſchlag

auf den Kopfen der Kinder , der oft rower und nur durch

ſogenannte Pithuben , Pechhauben wegzubringen iſt.

Ein
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1

Ein bekanntes Solft. Pfandſpiel beginnt mit folgenden

prudo:

Je bån di 688 !

Der Nachbar fragt :

- Wrum bůſt mi bos ?

Wiel ik nig. To veel Brógams hef as du , oder eine

åhnliche Meckerei , die auf die Verhältniſſe oder Gemüthøs

art 2c . des fragers Bezug hat. Wer nicht gleich eine ſolche

Antwort in Bereitſchaft hat, glebt Pfand, das am diluſſe

geldst mirð.

Böſeln ; liegen , ( von poſeln : emſig arbeiten , zu

unterſcheiden . )

Boſt: etne Viertel Tagszeit. ( Ditm. ) noch’n

Boſſtied : noch etwas Zeit.

Boſt, Borſt: Bruſt, Buſen. holl. Borft.

(Br. W. B. Borſt.) Boſſen , Boſtdoot: Bruſts

tud : fürfen : kleines Feuer , welches man anlegt , um nur

zum Zeitvertretb davor zu fiken , gleichſam nur die Bruſt ju

warmen . (R)

Boſtgatt, bedeutet in Bolſtein das, gewöhnlich herzførs

mige , Befeſtigungslåppchen , das die Nähterin vorn am

Ende des Schliße der Szemden fügt, den Worten nach :

das Bruſtgeſäß.

Ramboſten : gemeiner Ausdrud von männlicher dies

bespflege , ( von rammen , pfählen und Boſt.)

Boſtkoken : Bruſtkuchen - Stremel; Bufenſtreif am

Hemde : kappen : Manellner Bruſtlag , den die Folſteiner

Matronen zur Warmhaltung der Bruſt unterm Leibden

tragen ,

L
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He bett et up de Boſt: er if helfer , Huſtet , hat

Bruſtweh. Dat Kind Prigt de Boſt: das Kind wird

gefáirgt Se hett en flimme Boſt: ſagt man von einer

Såugenden oder Salienten , deren Buſen wund iſt und

ſchmerzt an de Boſt leggen ( auch den Ditjen geven ) :

fåugen . En tware Boſt: rauhe ſchwere Bruſt. He

fmitt ſit in de Boſt: er bläht ſich , ift hoffårtig. Hochs

bóſtig: ſtolz , die Bruſt aufwerfend.

Witte Boſt: weiſſe ſchöne Bruſt , Schtranenbuſen .

Wol oft bedrúgt

en rood Geſicht,

bruun Baar un witte Boſte. (Voß)

Boſtfül: Bruſtſeuche , nennt der Bauer faſt jede

Krankheit , für die er feinen Namen weiß. Je heft vor

de Boſt, ſagt der Holſt. Bauer, der über Magenweh

,

flagt.

Sil en Boſt maten (Prbh.) : fich was einbilden .

Man könnte den Ausdruck ſehr gut von den falſchen Buſen

brauchen , womit einige modifdhe Holſteinerinnen fich was -

zu Gute thaten , und andern einbilden wollten , dies ſey

Natur.

Boſt : Bürſte. Boſtenbinder : Bürſtenbinder.

Ik will em boſten , dat he de Freude Frigt : ich

wil ihn ſchel en , auch davon jagen , daß es eine Art hat,

quch : důchtig böſten : ſehr ſchelten.

Krazbóſtig. He is trazbóſtig heißt : er iſt reizbar,

ſehr empfindlich , leicht zu erzúrnen, ärgerlich , ( bůtſtens

ſcharf.)

Botett
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Boten heißt im Schle und Holf , wenn der Wats

zen im Frühjahr aufgeegt wird, auch , wenn die Maulwurfst

baufenauseinander geegt werden .

Boten : heizen , Feuer machen. Unböter : ang

zünder. Inbdten : einheizen . Naboten auch naleggen :

noch mehr nachlegen . Toboten : zuſchüren. Uennerbo:

ten : $ euer unterm Kochtopf legen .

Das Lied vom Winter beginnt:

Hinrich bót wat in , et frůſt,

in de Råd is wenig Luſt,

lat en eerlit Für inleggen ,

da man weet van na to feggen X. is

fig. braucht man auch naboten : für anheißen , zum

treiten . Zoboten : für zureden . Achterboten : zur

Cife antreiben .

Hefett en ſtark inbott : er hat ihm die Hölle heiß

gemacht.

Fürbdter : Feuerhetzer. Umgekehrt Båtefür : einer

der älteſten Hamb, Familien :Namen . Rathsfürboter:

der auf dem Hamburg. Rathhauſe die Seizung zu beſors

gen hat.

Du muſt vorbótelſich wegnehmen ; vor dich weg:

nehmen , voraus von Seurung gefraucht.

Auch búffen , Dobdten : Zubuſſe geben . Inboten :

einbüſſen. (e. Boot.)

Utbåten : Aberglaube , da man mit gewiſſen Gebeten

und heil. Worten Feuer über einen Geſchwulf , jo B. die

Roig , idlágt ober blåft, um ihn zu vertreiben .

Botel :
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Bótel : Hammel. Daher utbóteln : verſchneiden .

Lüb. Bötling.

Bott : foniet als Gebot . Dat erſte Bott: Ons

erſte, dat höchſte Bott: das höchſte Gebot. Do he

dog man en Bott ! ſagt der Verkäufer dem Kundmann ,

dem er zu' prel foderte.

Galibott : afterei, wie Entbietung, Ladung zum

Schmauß , die aber für Schmaus Felbſt gebraucht wird.

2 ) Soviel als Botſchaft, Nachricht. He hett mi

teen Bott ſchift: er hat mich ohne Nachricht gelaſſen .

3) Soviel als Långe oder Borrath eines Stricken , das

mit man nachgeben oder fieren kann . Dat Bott nennen

daher Knaben ihren Bindfaden , an welchen ſie den papier:

nen Drachen zur Serbſtzeit in die Luft ſteigen laſſen . Das

her Bott laten , geven : nachlaſſen , nachgeben. Sztevon

tft das obige Abbott abzuleiten , wie es hier zu Lande ge:

fråuchlich iſt, indem damit etwas zugeſtanden und als uns

ſtreitig nachgegeben wird. (R.) Yuch- Fuhrleute brauchen

das Bote geven , laten , beim Wenden und Zurückbiegen

der Wagen. Samb.)

Botter: Butter. Botterdeeg. Die Kolt. Roch:

kunſt hat zwei Arten Buttertetges: Blöderdeeg, der

blåtterig fält, uno forten Deeg , der kurz und ſchmelzend

auf der Zunge iſt: Botterball. (3. Ball.))

In den mehrſten Gegenden Folft. záhit inan breierfet

Arten Butter.

1) Maibotter auch Grasbotter : die erſte Frühs

jahrsbutter , welche gelofarbig ift und ſich nicht hålt.

2)
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2) Hof Kavbotter , auch: Waarbotter von waqs

ren : fich hatten , auch Stoppelbotter. " Wenn die Kühe

auf das abgemahte Kornfeid gegangen ſind , und von den

neben den Stoppeln aufſchicffenden jungen Gräſern fich get

náhrt haben , ſo wiro die alsdann gekårnte Butter auf den

Bauerhofen zum Winter zubereitet, in affer geſchlagen ,

und Halt fich das ganze Jahr hindurch. Sie hat eine selbe

Farbe.

3) Stallbotter , Klappbotter, von der zuſammens

geſchlagnen Form , dieſe wird bereitet , wenn die Kühe im

Winter im Stall ſtehn Sie muß friſch weggeeffen wet :

den , weil ſie ſich nicht hålt. Dieſe Butter iſt weiß von

Farbe , und wird in Städten in ſogenannten Slaven ,

långlichen Formen, von den Bauern zum Verkaufgebracht.

Man ſagt in Holſtein (cerzwelle: de Botter is dull,

1) im Winter , wenn ſe to part is , un ſie nig ſteeken

tett ; 2) im Sommer, wenn re to weef is uu flått,

und NB. 3) wenn man keen bett , d. t . die Butter ift

toll im Winter, wenn ſie zu hart ift , um ſich gut abſtechen

zu laſſen , im Sommer, wenn ſie zu weich und fließend it ,

und Drittens ſeßt der Volkswil hinzu : wenn man keine hat.

Sopraapbotter nennen die Fetchåndler die legte iam

ausgeſtochnen Falle anſigende grünlich geworbne Butter,

die einen Beigeſchmack hat und unter dem Namen an

arme Leute wohlfeiler verkauft wird.

Botterbrod : Butterbrod , heißt im Eld. en Stüt,

in Bilvårder bei Hamburg en Botterſmeer. Ein von

weiß und ſchwarzem Brodte (b. i . Rodenbrodte) zuſammens

gelegtes Butterbrod nennt man in Holſtein en boulanſit

Botterbrod .

Bob

.
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Botternót (miſfe ) : unter dieſem Namen wird in

Hamburg zur Marktzeit von den Inſulanern eine Art

Zwteback von Butter, Mehl und Zucker , auch Sonig ,

Honnigtweebať komponire, verkauft.

Bottern auch tarnen : Butter machen, fig. gelina

gen , Votchell schaffen. Dat will nig bottern : da will

nichts herauskommen , das iſt verlohrne Arbeit.

Spott nig mit de Botter , fe is důr: ſpotte nicht,

eß fönnte die theuer zu ſtehn kommen . Spott nig mit

de Botter, du ittſt ſe nog ins geern up dem Brode:

yerachte ein Ding nicht , deſſen bu einmal bendthtgt reyn

módytet.

Botterig : fark von Butter.

Botterflotje: ( calotte ) dinapfname, womit man

im Zank die butterverkaufenden Dauerweiber in Städten

beehrt.

En oole Botterboos heißt uns nicht blos eine

alte Butterdoſe , wie z. B. die großen zinnernen mit eis

nem Klappdeckel verſehnen , die man in Holſtein gern auf

Fleinen Elbreiſen braucht, ſondern auch im Berkleinerungs :

fall und ſpottiſchen Sinn eine alte Uhr, auch Tabatiere.

Bottermelt : " Faure abgekårnte Milch , welche die

Holſtetner' viel als Vorſpeiſe mit Brod und Zwieback

effen . Bottermelksgrått : Buchmeizengrüße in ſaure

Milch gefocht , mit darüber gegoſſener ſüßer Milch geeſſen .

De Botter is al : es iſt aus damit ! Nu is de

Botter all : nun iſts vorbei , gethan,

Auf

j
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AufBaurehgelagen , wenns recht flott hergeht, fingen

die hochluſtigen Holft. Bauern nach eiguer Melodie fols

genden Unfinn :

Vief (auch Regen) Eel Bottermell,

un Söven (Negen ) Eel Klimp,

un wenn de Scho verfüpen fånd,

To danst wi up de Strümp !

wo im höchſten Ausdruck der Herau chung und des Wohls

ſeyno Milch und Klofie nach Ellen gemeſſen und gedroht

wird , man wolle , wenn Geld und Schuhe verſoffen , aaf

Sloffen Füſſen tanzen und luſtig ſeyn.

er einen Butterauffas bet Tiſche zuerft axſchneider,

oder anſtedt, von dem heißt es : be bete de Botter de

Jumferſchop namen ; auch iſt es ein gewohnlicher Hols

ftetniſcher Volfbſcherz: daß der oder die Junggeſellen und

Jungfern , die eine aufgetafelte Butterform ( in Enten ,

Melonen , Fiſchgeſtalt ganz von Butter gleich dem

Zenea8 im Blumauer:-) zuerſt entfaçonnireo , zuerſt

tn dem Jahre an Mann oder Frau fommen .

gf wil di wat bottern : ſagt man , um zu ſagen :

das las ich dir wohl bleiben , den Gefallen thue ich dic

nicht, ich dir was..

Stit mal Botter up't Salſeerten : ſagt die Halt.

Plattfrau : ftede Butter aus dem Topf auf die - 4Sai

Jadtere. So nennt Re thr Gemüsſchüſſelchen von Zinn

oder @teingut.

Botterlitter auch Schomaker, auch Maivagel:

Zwiefalter , Sommervogel papilio , unterſchieden von Hels

ten , Uul: Nachevogel, Sphinges und Phalaenz. Auch

wird
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wird der erſtere Botterfleege getauft. Daher der Kino

der Rethentanz und Zirkelwirbel, wozu der Singfangin

Lange , lange Reege,

Botter , Botter , Fleege. (S. Reege.)

Brudbotter. " (S. Brud.)

Tdo , it will di de. Bøtter betalen ! eine Dros ,

hungsformel.

Keesbotter. ( Seefe.).

Der Aberglaube Holſt. Landleute will , daß , wenn

påhrend des Butterns jemand dazu kommt und ſagt :

dat is en ſchön Vatt Melt oder en ſchön Stil Bot:

ter ! man ihm ſogleich erwiedre: wenn din grootMuul

nig weer , fo weer et "nog beefer. Unterlåßt man dies,

ſo Iduft man Gefahr, daß die Butterüberrufen ,ſen.Han

buttre dann ſo lang man will, die Butter fchäumt und

ſtinkt , oder giebt weniger als fonft. - Ein wenig Zucker

in die Butter geworfen , hindert das Gelingen des But:

terns natürlicherweiſe. Kann man nicht buttern , ſo

muß man raaben , hilft das nicht, ro- verrichte man

ſeine Nothdurft ins Butterfaß und werfe alles durcheinan :

der gerührt in die Schweinedranktonne. ( Prod. Bee.

1797. 7. Heft.) Das hilft denn freilich aber ohne -

Nuken , und ſollte dieſer verrufne oder beherte Miſchmaſch

den Schweinen nichts anthun ???

Braden: braten. Bradenºun Saden nennt der

gemeine Mann eine vollkommene Mahlzeit,wo man Ges

bratenes und Geſottenes hatre.

Hemutallermegen mitbraden : er mußallenthals

ben mit, hinten und vorne. feyn . "" > Bing's

Brass
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He is en Bradſcheere, heißt in Prbh.: et ſchone

Bradſpist auch Bradenſpeer: Bratſplet , figürlich

Degen .

un bart nig andertpalo Been man juſt had

Kart ook wol min ruſterig Bradfpitt ant Sady

heißt es in einem Liede: dat ole. Sprifwoord : Freede ers

nårt ac. , bei Gelegenheit der Sandwerksunruhen 1791 li

stamburg erſchienen : får "tch gut auf den Beinen geweſen ,

ich hatte auch 'ivol meinen röſtigen Degerir an denHintern

geffektuso www.it | 98 ildende

WeAuch penne per Pobel, der nie einen Degen trug , deu :

felben ſpottupetſe: Keesmeſt: Kaſemeffer .| Stowany

statement Ban de Franzoſen in de Stadt, some in

siis esia de mit, dal,Keesmeſt, an dat Gadis

lezt Namigdags rebellens Cirne

(de Jimfernſtieg , at de franſche Leverens 2. Kamide

n !!

1793.)

fury repitibraden Fleiſcham Spieß, gebråten im Gegelt:

19 min . 7:31 .nss To DIN

Faz vori Puttbraden , im Topf gebratenec Braten, Suur:

braden auch Suurinórbraden : Fleiſch vom Odiſen oder

Shwein welches Vor der Braterin Errig gelegt.-Bra:

penfohd : Brateobutter, Baude zum Brated Grapeus

brad : Braten , der in einer eiſernen Kaftcolle riapen )

gebratenet. Dahet WTC642 :9GouTL

utwill em in Caxbeadensſtütfen flagen ich will

* thin Sedefert haben. Garbrader : Koch." +

nichts , ſchneidet auf alles ein .

w Bradentot auch Kreditrof, nennt der ſtädtiſche

Bürger ſeinen beſten Roc , den er zu Gaſtereien anziehe

10
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.

und ner Kredit inacht. Un hohen Felt cleronntagen in

der Firde , bei Gevafterſtanden und Zuarchereiführin

(Trantetten" paradite ber épieg:unestadobetonu
und Stadtbürger in Bra :

tenrock. itn 114166

* DeBradengeſundheit , heißt bet Bolft.*ftädtiſchen

eranſiereien die Geſundheit; was wir lieben auf

die , wenn der Braten fommt, angeſtoßen wird.

Bramſeil : am großen Maßt das dritte Seget van

unten auf. Das "Warauf folgende iertë heißt in det hol.

Deutſchen Scytfferfpradje tnſret "eibgegend: dar Boden :

Bramſegel Fen 14 Genes ható felnen "grooten Bram :

Raa : das Queerholz, andas es befeftige Hängt, dies feinen

lütjen Bram -Raa: (e . Selliyi : L.

Braht: Braßmtrauc. vs. Belfen .)

Bramſtedt: Flecken in Boltein , deſſen Name fich

wahrſcheinlich von dem in der Gegend oder auf der Slåtte

håufig gemachfenen Bramfraute ableitet.

the name

Branimen ; wohllákig.Sobreien (E10.7iomecan

Brand. Daher brandigon Gt rütt brandig :

6 riecht nadi Brand.js 3rd :

Brandrode : Brandruthe : Das letferne efteltoners

fehen mits intchen , innerhalbo wadon en dA Beacfpirß um,

láuft. Es verdankt demNuthens áhnlichen AnſehnJelnen

Namen. Bratbock ( hatier.).

Brandewien ausgeſpr Brann wien : Dianntewein.

8. Drank. Brangwiensdrant.

Brannwiens fleur ( kleine Flaſche , Fleut) : defer,

aud Brannwienspape, inſonderheit verjoffener Pries

ſter.
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pogled

fer. · Süfter : @duferin ( Schweſter) : Lot : Loch , ges

meine Kelletſchente Stiekur.). He ligt in alle Brann:

pienstdtter: er geht von einem Baufloch ing andro.

Lied vom Winter :

Man regt, dat de Brandewyn

vor de Kúlde goot fall fyn .

Brandung heißt bet Seefahrern eine hoheBello,

die brauſend daher fährt und zuweilen aber das Schif hins

Tchlágt. Das Volf pflegt ſolche Welénde witten Hunde

zu nennen .

Bråſig (Prbh.): ftolz.
* . * ?

Braſt: Menge, Baufen. Den ganſſen Braff:

alles was

Braſ de Raa! Ausruf des Elbſchiffers und Kom,

mandeurs , wenn dein Segel ein anderer Stand gegeben

werden ſoll.

Bratem: athem , Dunft. Dar mut teen Bra:

temantamen : da muß fein Haud oder Qualm ankommen ,,

agt man , wenn ſaubere und glatte Sachen , wie das Innre

einer Uhr , beaugenſcheinigt werden .

Bebratmen : bebúnften , bequalmen , wie an Fenſtern

in warthen Stuben, wenns drauffen Palt tft, auch beflaani.

Bredaal: impertinent, auffäßig. Bredale Deern

Hårt man oft von Herrſchaften Domeſtiken benennen .

wird auch das braveeren, croßen , (braver ) Polziren ges

braucht. Lied vom Winter :

doch wol in den Rüſchenfleégen,

darmit umb de Straten regen ,

10 (2 wenn

Winter non
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aua

wenn myn Junker ſchmütt dat Peerd ): 4,3

un dörch de ganſie Stadt braveert.

Bree (Solſt.): Breti Brie heißt in Ditn . Budys

Weizengrüße in Mlich gekocht, auch Täten Brie: * ( Eid.)

dickgefochte Grüße, auch Reis. Brienat coaf.) : Milch).

worin Bret beſonders Gerſtengraupen gekocht iperben , tvels

che die taglide eſindeſpeiſe iſt. Eigentlich geronnene

Millch , weldie den Sommer über in Kübeln geſammelt

wird , da man den Wattig ab und ??Waſſer aufgießt.

( V. e. Beſchr. von Eid. ) Su Solſtein ſagt,man

Riesbree , Gaſſen : Gerſten u. 4. Brei oder Grüße.

Meelbree ; auf Mehl und Milch gemiſchte Vorſpeiſe.

( Vorkóſt.)

In einem alten Liede: Coridons Klag über die vers

feþrte Welt und des Freiens Mühſeligkeit,heißt es

von Ehleuten :

Wenn ſie Twee tofamen maten,

un den Brie rivander taaken ,

un, it weet nig wat meer maken op

(s. Freen.)

Dar is,en rechten Fallinden Brie! dec fällt itt

den Bret, was der Kocho, mit der Thürins Haus falen

nennt .

He ſnakt as wenn he Bree in Munde far :

er nimmt den Mund zu voll. Um den Sree herums

gaan : nicht mit der Sprache herauswollen . 9.

Et regnet Bree: Cas vegnet siche : Heftigi

He
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He Belt in den Bree daan : ' er hat dummes , albere

"Ites , ungeſchicktes Zeug gemacht,

Breedling; Sprott, ( Kieler Sprott) chapea

Spracus. Lo

Breef: Brief, heißt in Diom . eine gerichtliche Steas

tion . It wil eenen Breef nemen : ich will jemand

citiren laſſen . ( 3. ) FreeDebreef: gertcheltcher Befehl,

daß der Gegner ſich aller Thåtlichkeiten enthalten ſoll. Ja

Szamburg Freezettel. In alten Geſeken heißt Breve

auch Berſdreibung.

It Beff de dtſten Breve: ich habe dažu das ältſte,

meiſte Hecht. He will em Sreev un Segel dardver

geven ; ich wills ihm authentiſch darchun.

En Breef ant licht: etn Fünfchen am Lidite bringt

dem Abergläubigen , gegen den cs gefchit iſt , rechſtens

einen Brief!

Dat Breef wird in der guſummer Gegend von allen

mögliden gedruckten und geſchriebnen Sachen geſagt , wenn

fie nicht gebunden ſind , 3 B. fånigl. Verordnungen .

16.) He bett fin Breef mit op dem Stool: heißt es

vom Prediger , der fein Konzept auf der fanget hat.

Lógenbreeve: Lügenbriefe, nennt der Holſt. Lande

mann oftmal die Zeitungen , wennihm der politiſche Jnhalt

nicht zu inn iſt .

Breegen : Sehirn, mEid. Breient, daher breien ;

los : gehirnlos.

He Bett nig vef Steegen , ſagt man von einem

dumnen Menſchen

1

Brees
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Breegenfatt: Sehtentaſten , Fab. Ein Lied dome

Jahr 1646 ſagt:

Se flogen re in dat Breegenfatt,

den Kundert Divel wo bullere dar.

Breegenwuſt: eine Art Würfte , welche von

Schweinsgehten , (S. Sweeſer ) Zwiebeln, Brod, Eiern

und Gemürz verfertigt und mit Braunkohl geeffen werden .

Breidlos (vom Engl. bride, Zügel ): 3ågellos.

( Etd. )

Breien (Eld.) : ftri& en.

Breeker : brechen , anbreeten : anbrechen .

Breef þe de Tart nig an : ſagt der Platte auch von

der Torte , die geſchnitten , und andern Sachen , die nicht

gebrochen werden , als Braten , wenn des Guten zu viel

wird. Se ßeft bi uns inbraaten : nämlich Diebe.

Breethafer : Safer , den man auf den erſt aufgebro:

dhener Acer , wo zuvor Grasland war , fåete.

Dórbraaten : in Wochen gekommen. Min Naberſck

is all dorbraafen : meine Nachbarin hat ſchon gebohren .

Breefiſen : Brecheiſen . Einen recht argen Dieb,

den in Solftein fo berüchtigtenSůlbern Hinnert, ( Silbers

hinric )) hörte tch en Breekiſen : Deef ſchimpfen.

Et mag bieten oder breelen : ef muß auf allen ges

fährlichen oder beſorglichen Fall durchgeſeßt werden :

Rabreefen : radebrechen .

Breekfällig : zerbrechlich , breeklig: gebrechlich.

Brafen : den ruhenden brachen Acker aufbrechen ,

pflügen. Bratland.

Brafen

7
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Braten helft in der Rüche von Suppenund Sauſen .

fånedish angepayt: de Supp is mau eben braten ;

fie iſt durch ein wenig Sitronen oder Exigfáure , beim Zus

beugiten darangethan , angeſauert , gebrochen...

do Braal Heißt in Holſtein die Maſchine, worin dat

Slade , nachdem ., e8 im Bartofce getrocknet iſt , vom

Schår , den indern holzarrigen Kern , gereiniget oder

gebrechen wird .

Flag branien : Fiace oder Sanfbrechen .

Ein nefes lod , weides vom einfruirzenden Waffer an

der Stelle, ro ein Deid durchbrochen , gehöhle wird, heißt

Braaf.

Bratwater: gebrochnes, gemiſchtes, ausfußem Fluß:

und fal igem Seewafet gemengt.

Braaken nennt man die Verrichtung der Teiges itt

den berihmten Wiersclefíether and Stdrorter AnisPringel,

oder Prezel. Der eg vird månlich mit einer höljernen

Mardine, die von zirei Perirken aus allen Kraften nicder:

gedruckr up in the Dobe geferungen wird , durchgefnoget ,

und gara glatt und, såle gemacht. (el. spolji. Blátter-amp

Pol u. Xullut 1799. 2. Sr. S.115.), Braal, ſubſt.

Preet : riteit. Breede : Brette.

Se ſeet da twee lang un twee breet: id laß da rehe

lange,

Sit breet malen : fich blåhen , ftolzer Urt..

Bree ſtår: Martrflecken wie Breedenborg: Breis

tenburg, Serrſchaft in Holſtein ..

Breerling : Département der Stromaustiefung in lů:

beck , ( anic in Roſtoc gebräuchlidy, Hamb. Düpe.) met

Lůb.
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2

Lüb. Senatoren und einige Bürger; Breetlingshetren,

machen jährlich eine Ausfahtr zur feierlichen Beſichtigung

stach Travemünde hin , wo thren zu Ehren Ranonen feuern ,

Trompeter blafen und am dyluffe geſchmauft wird . Bon

der Breite des Travefluffet, für deſſen Reinhaltung und

LIferbefeſtigung das Breetlingsdepartement forgt, fo get

nannt.

Bremelſe: in der alten Ditm . Oprache, Säume

oder Verbråmungen , d. B.'witte Bremelſe oder Ring

um den Pels : (Neocorus ) von brámen , verbråmen .

Bremen : von dieſer niederſächſiſchen Nieichsſtadt iſt

der platte Ausdrud , den man in Holſtein zu einem kleinen

Kinde, auch Sunde ſagt , die man mit beiden Händen an

den Kopf gefaßt , in die Höhe hålt, genommen : It will di

Bremen feen laten ; nun folt du Bremen ſehn !

Brennen. Daher im . Plattb. die Bedeutungen

des Anbrennen . He lete nir anbrennen : er tt kurz

angebünden , auch: etn luftiger Gefelle. He gett fit vers

brennt: er iſt von einer Hure angeſteckt. Brenner :

Diſtillateur, Brannteweinverfertiger. Et brennt: betra

piel der blinden Klub , Barnung für Anſtoß.

Brett : Brett. Breeder · Bretter.

De Speert is ſo dumm as en Brett: feht bumma,

brettdumm .""},

Hausfrauen Adete ich růhmen : Bi mi mut nix um :

tamen , et kumt allens to Brede ; alles wird bei mir

Bernst und angeſchrieben.

Brette

1
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Sin

* Brettfoot irennt man ihter platten Füge wegen die

Rrdte, wo nicht lieber Breetfoot, der breiten Füßen

wegen ?

Bre:ter (Breeder) nennt man in Cubeck mit Stiel und,

Klöckchen verſehene Kilichen , womit in den Kirchen gleich

hinter dem Klingebeutel her, eine zweite , für Hoſpitaler.

beſtimmte Armpengabe geſammelt wird,

: *14 ,

Breuen ; brühen, afbreuen ; , mit ſiebendem Waſs

Fer , jo B. von Schweinen die Haare, vom Gefieder die

Sederſtoppe
ln herunterbri

ngen
,

2),Kuch brúten , vom fleinen Iingeziefer: em brevet

de Kopp : auf ſeinem Kopf brüten Låuſe,

Läufee :

Brenels:

Brut. Breuern : zum Brüten geneigt ſeyn.

Sweet is breiern : fein Schweiß briter letchs. Kinder

Hebben breucrn Koppe dle Köpfe der Kinder bråten

leicht IIngeziefer. ( R.)

Broen , CPúb.) bedden ; brúten auch utbrøen,

Brikken : Hötzerne a ſtrohecne ua an Teller, auch

kleinc lafirte Schälchen zum Daraufſetzen der Flaſchen bei:

Tafel; Steine im Brettſpiele im Dan, Britte

i Damſpil; Bretttein ,

Brille: Brille , zwiefaches Schglas ,Augenglas."

Daher das Spriv.: Je laat ini teen Brillen verkoopen :

ich laſſe mich nicht anführen. " Be ſite up de Brillen :

er ist zu Stuhi im heimlichen Gemach , auch Brillgar:

n. 8. Bol, die runde Defnung im Sißblatt des Abtritts.

Ridding W. B. D. M.) Fuch die Pofteriora ſelbſt nemad

.5

man Brillen.

Eigens
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1

Eigenwilligen Kindern hört man die Wärterin folgenden

Voltbreim vorbeten

De will bebben finen Willen , ***

de frigt wat vor fine Brillen .

Bro de: Das Brauen. Broer: Brauer. Brótes

tel: BraufeſTel.

Anbroen : anrichten , zuziehen. He bett ſit wat

richines anbroet: er hat ſich einen Bffen Sandel ſellift an :

gertchter,

AU Batten un Broen geraað nig. (s. Baffen .)

Brod : Brod. Brodkoorn nennt der Solſteiner

Roggen und Weizen.

Ungünnt Brod wart ook eeten : Troſt gegen Meid .

Staalen Brod ſmett ſot: angenehm iſt vertrohlne

Freude.

Wefſen Brod it eet , deſſen Leed if ſing : Spri .

von der Anhänglichkeit an den , in deſſen Brod man ſieht.

Wenn dat mig helpt, ro mut Water und Brod

helpen : der lezte Verſuch vor dem Verzagen.

Da kann ik min Kinnet teen Brod för fopen :

Hört man bedürftige Mütter ſagen , die Mühe und Arbeit

umſonſt thun ſollen großen Dank! davon lebt man niçut.

, Dar is Eeu , De tann meer as Brod eeten : aagt

der Aberglaubige an Heren glaubende , von einem alten

Weibe , die er im Verondit håſer fúrſte hat.

Dat Brod is ſo taag , man fannt treffen yun

sier , bit na 'n Klokkentoorn : vor, zatem ; ungahren

rodre.

*
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Jiwill di den Brodforfauch dat Brodſchap hd:

ger bangen : du rolift es fünftig nicht ſo gut als bisher

haben .

Dat fritt Peen Brod :"hdre man oft von Dingen

fagen , dfe man nimmt und verwahrt , weil ſie keinen Un:

terhalt foften , alo,Hauschtere.

Itbeff min Brodbit (bet):up en kleenen Knuuft

upeeten : mit meiner Lebenézett ifto bald am Ende.

Ut dat Brodſmiten : aus der Nahrungſergen , ·

Idhmeifin

Da tayn it keen Brod vår lopen : das iſt zu wenig

ju meiner Kulfe.

Dat is min Brodwinner : er gewinnt mir das

Brod , ſagt die dankbare Ehefrau von dem thátigen Mann .

Brodwinnung: Broderwerb , Gewinnung.

Brodwinner heißt auch ein kleines Raa: oder vielmehr

Leefeil, welches man bei guten Wetter und wenn man vor

dem Winde frgelt, an das obre Endeider Beſaanruthe oder

der Gaffel hieſet (aufzieht.) (@. Roding W. B. D. M.)

Vanbrod (ohne Brod) heißt in Diom . die Vespertoſt,

wozu fein Brod gereid;t und geeffen wird.

Brodfiep : Brodkiepe , Behåltniß , wird in Holſtein

fig. der Bauch oder Leib genannt.

Lat di Tied un ite Brod to : überelle dich nicht.

Hundebrod : Abgabe der Holſt. Leibeianen an die

Gutsherricbaft. Woher mag dieſer Ausdruck fic letten ?

etwa daher , weil die Uhgabe 211in Unterhalt ocr co ! iden

Jagdhunde beftinumt war , oder bezog fid, der Auedruck auf

die Abgeber?

Bro:

!
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Broder auch Broer ausgeſpr.: Bruter
. Brder:

ten : Brüderden . Broer Kinner : Bruder Kinder ,

Anner vun Bråer Kinner : ein Grad ttefer.

Sól: Broder : Trunfenfold, Swier: Broder :

daſſelbe, ( fiierent, fchwelgen , faufen , daher daß oft

steirte Weerlander Srbiec: Vierlander Trinflied, s.

Swier ) and wol Swierfüfter : Saufſchweſter, -gaſt.

Ditte Broder', diffe Süſter: (Kr. G.) nenne

man den erſten einen trockenen Mehltucjen inte Sorinthen ,

den lezten einen dtro mit Roſinen drin , (Puffer , Stolle .)

Bródigam , Brogam : Bräutigam, Daher

Brogamsabend ; der Bodentag, an welchem der

ftåbtifdye Bräutigam in der Familie ſeiner Braut zu abend

ißt. Von Brudmalties zu unterſcheiden. (S. Brud.)

Brogamsſtaat : Männerpusa der fid; qubzeichnet.

He is ſo ſmut as en Brogam .

En Jolten Brogam : ein hölzerner , ſteifer Menſch.

Muſche Brogam , oder hitje Brogain , womit

Bettler und Kleinframer , Kauſirer u. dergl. fich von einem

Zunggeſellen ein Hämoſen oder Ybkaufen der Waare zu ers

fchmeicheln pflegen .

En Brogam upin Stol : nennt man eigen Bräutis

gam , den ein Mädchen ( Dienſtmädchen ) dafür ausgiebt,

ohne aus dem Liebhaber elnen Mann machen zu wollen .

He is nach Brogam , ſagt man in d. K. G. und

will damit ſagen : er iſt noch - Junggeſetle, fine der ſelts

fanften Wortgebrauche und Gebraydjéverfchrtheiten !

Schaff
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(Srhafftige Martha 2c.) . 7.

dann kumpt de Brogam an

fien lieſe mit de Prud) un gat' vorn Pre

ſter ftan ,

Denkt , »Wo en junge Deern tom erſtenmat

warb plaget,

wo mut fe fit verfeern , wenn eer de Pre:

ſter fraget,

un fümpe "dar " aver fer, *) dat Be Pe gifft

thoboop.

Ein bekanntes Pólfs ,Handwerkslied , das nach eigner

Melodie in Szolft. Schenken und Krugen geſungen votrd,

beginnt:

O Modér , wat Kett mi de Brogam all daan ,

it fan't ju wol feggen ,"wil" ji et verſtaan,

be bett mi gerieſet, He 'Hett mi geleért,

veel Saaten , davun il min Dag nir gehört
,

dapun it nix wuſte , dapun it nir kerin ,

( Mutter :) nu, nu , nu, wat deed be di vean?

,

Brötſch ſagt man von einer Sau, die den Eber vets

lange. (Ditm .) " 1 you

Brook: niedriges feuchtes Land, entweder im Mios

raſt und Gebüſchen
en oder Wieſen und Wardern (Auen)beſte :

Hend , wie in der Nähe von Neumünſter das Togenannte

Brookland , und Brookdorp , bei Hamburg der (Grae:

brook

* ) o ragt ein Neuerer : erf muß der Pfarrer dråber her,
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brook außer denn Brootchor an der Elbe, Hammerbrook

bei den Hamb. Ddrfern Hamm und Horn , Reetbroot

von Reet : Schilf. Düfternbroot aber , ' in der Nähe

von Kiel , heißt efne mit Holzung bepflanzte Berggegend,

wo der verſtorbenestrdfeld 1784 die fånigt. Dån. Fruchts

baumſchule anlegre. Wo die etadt Hamburg an der Sů.

derſeite qufdie Wieſe hinausgelegt iſt, haben einige Gaſſen

den Namen behalten als : Schifbauer , Follandiſcer ,

Wandbereiter Broot und der “ 27 €& oxnu ſogenannte

Proof : etne breite Gaſſe am Thore des Namens.

Brokau ; Fuße der Oldenburg von Bolſtein im Wer

ſten trennt.

Brookoagt : Brockvogt heiſſen in Samburg, die swet

oberſten Gerichtsbientet, Einige letten dasleiten das Wort vonBrook,

Grasbrpol ab , wo: ehmals die Miſfecháter inſonderheit

Beeråuber hingerichtet wurden , da, wie noch jeßt , bei

Ausführung und Richtung der Delinquenten der Broofvogt

das Kommando führt; andre wolens von Broke Brüche

ableiten , wellwetl'der Brudyvogt beim Gerichtsherrn die Strafe

gelder einzufodern hat, dann habet måſtel et Brókevage

hetſſen , (G.) garde d'amendes , wie ihn ein Franzoſe übers

fehte. :? 3 120 Norkou ?

2 ) (Hol Broek ) heißt auch in der Schifferſprache ein

kurzes einfaches Tau, an deſſen beiden Enden ſicheinBloc

befindet.

3) Die Hoſen ,, Daher Förbroof: Hoſenſchlis,

Bullerbroof, auch Brookſchiecer. Der Hollander

Brog, auch Bufer , wie wir (S. Büren ) ja Koſer.

Prote
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Bröfe (Holl. Brems): Brüche in der Rechenkunſt,

trafe.

Dat geit in de Brot : das iſt nicht gut zu cheilen .

Im Samb. St. v. 1970. wird Broke , witlike Brofe :

kundbare Verbrechen , mulcta , Halsbrðle durch poena

capitalis , Lebensſtrafe erklärt. In den Holft. Si. N ,

šo B. der Wilſter: "dartho ſchall man ook gar

nichts mehr in de Aue ſchmieten , alles bi Broke

3 Mart Sólvers., Bei Strafe 3. M. e . daſ alles

bi Brot un Straff 60 Schilling.

Bröms: Bremſe, Zange , womit Huffchmiede uns

ruhige Pferde zur Ruhe durch Ohr oder Sdnauzenklems

men swingen. Prezange . So erklären mehrere lezitos

graphen das Inſtrument (moraille.4 Die Folſleiner has

ben zwar auch ein zangenartiges Marrecinſtrument får

Pferde , die nidse gut thun wollen , ihre gewushnliche

Broms iſt aber keine Zange, ſondern ein Holz , wie zu

ſehen . Es wird dem unruhigen wilden Pferde um die

Oberlippe ein ! Elle langer Bindfaden gebunden , hand

dieſer vermittelſt eines kleinen Knüppel Holzesfeſtgedreht,

bis das Pferd ruhig und lenkſam wird. Dies heißt ein

Broms. nie van

Auch bedient man ſich dieſer Vorrichtung, wenn dem

franken Pferde, ein saar durchs Fleiſch gezogen wird,

(eine Art Fontanelle ) damit ein Schmerz den andern

übertåube.
oudestaupe 19994-03 come

Sdimiebe auf dem Lanbe , die keinen Norhial has

ben, ſeben dem Pferde, um es beim Berulagert méig

zu halten , die Broms auf, ( Eid. u . a . O. )

a . Der
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C

:9145this

mel, einer Preiffe , auch Smólſtuinm
el von Imdken .

13 3 :

b

a. Der Holzknüppel. b. Der Faber , Weldiet um die

Obeclippe desunbåndtgen Pferdes puiſainimengedt
eht wird.

c. Faben , der die Bremſe am Halftet Befeſtigt.

Brdſel: ,

eine kleine alte Tobads : Pfeiffe. Stuth:

famauchen. S. SLUN Im Deftreichen heißt, Bus :

ſel ein wenig , auch Broſamen. ( S. Mundart' det deft:

peicher weten. 1800. 8.)** NE OKO

Brud, AudBryut Brut, in alten Drūts

fen und Manufcripten : Braut , wird vom Celt. Priod.

Ehefrau abgeleiteten ( Dån. Brud ,Bruud.) Diealten

Diantarfiſchen Gebrauche, welche ſich auf die Brautfart

bis zur Verehlichung beziehen , link, großentheils auch in

Bolſtein , jedoch, mit Abanderungen und durd Verordnuns

gen beſchränkt beibehalten, Belit. geſchriebne Kirchennach.

richten der Kieler Mich. Gegenden ,verglidhen mit dem

was,Neocoras handſdriftlich hinterließ eigen ote land

üblichen Sitten und Gebräuche und die in den kleinen

Landſtåşten einander ſehr ähnlich. Wodie Braut ange:

pfarrt iſt, wird gewdhnlich kopulirt, nachdem der Paſtor

einen Schein vom Prediger det Srđutigams erhalten

daß die Proklamation von der Kanzet oßne Elarede getgee

ſchehn. Sonntag vor der Kopulation pflegen Braut uno

Bråutigam zuin bnAben

Die Braut beſiehtdann die Krone, womit die Frau Pa

ſtorin ſie an ibrett Ehrentage für die Gebühr

albeyomayi (Goutsoris)ugeon,

Tchmücken

wird,
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ſchauen , einzupacken und wegfahren zu laſsenwho) zu bes

piro , De Brudfroon, von gemachten Blumen , Blit:

tern , Flittern 26. Am Kochzeittage kommt die Braut mit

zwei Brautfrauen und eben ſo viel Brautmädchen , ( Briid:

Jumfern ) die fie pußen helfen , auf einemmit Külfen beftects

ten und mit rechs geſchmückten Pferden beſpannten Wagens

und mit voller Mufie an . Bahterd des Schmůckens bes

wirthet fie die Geſellſchaft mit Wein und Zwiebact , geht

dann in der Mitte der Frauenztrumet - die Mufit vorauf,

-an die Kirche;sam Eingang legen dieſe und der Bräutigam

tinit ſeinen Gezeugen in den Gotteskaften elin . (Hausfopus

fationen find abtque difpenfatione verboten .) Nach der

Kopulation finden ſich in Bolt. (K.G.) folgende Gebräuche:

Auf der Rückkehr ins Dorf wird dreimal in einen Kreis ges

fahren oder vielmehr sejagt. Braut und Bräutigam haben

jedes ihren eignen Speiſettſche Um Brauttiſch ſien die

Frauen , am Brántigamstiſch die Männer mit. Unter

Muſie werden vor oder nach dem Erjen die Geſchenke geſpens

det. Nach dem Eſſen wird Herr Gott nun ſey gepretſet

geſungen und dann getanzt. Es ſind dabei gewiſſe Ehrens

tånze im Brauch. Gegen Morgen der ſogenannte lange

Tanz, da dann ſåmnitliche Frauen die Braut aus dem

Kreiſe hohlen, ihr die Müße aufſeßen , wornach der Braus

tigam (nachdem zuvor die Frauen mit Eiermilch trafire

find) ſeine junge Frau, aus der Stubeholt und mit ihr den

erſten Tanz beginnt, Ehe die Braut aus der Eltern Haus

geht , laffen die Brauteltern die Nachbarinnen bitten , um

in deren Betſeyn " die Brautmitgift( S. Abend) zu bes,

einen Brudwagen geſorgt, mit welchem Ausdruck auch

die geſamte Mitgift bezeichnet wird. Der Vaterlegt

1 Spec. Thaler , die Mutter Kausgeråth . ( Brudbrod ,

BrudsII
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Brudteſe) in eine Kiſte, der Bråutigam ſendet zirei Was

gen und zwei Frauen , welche die Brautſachen in Empfang

nehmen. (S. Schuyen,paher Utſchuv.)

InDitmarfenundzum Theil auchin Holſtein beſtimmt

der Bräutigam zur Hochzeit einige ſeiner Verwandte ju

Brudknechten , und deren Frauen zuKleederfroen auch

Kleederwifer genannt, (Neocorub) welche426Kleiber :

Frauen in vier Wagen, dieBrautfachen zubeſichtigen und zu

Wagen zu bringen , angewieſen ſind. Die Beifibitinnen der

Braut , mit ihr auf einem andern Wagen, fibend, hetiffen

Spriddeldotten . Der dritte Wagen hat Spielleute auf:

zuladen und dientíden Frauen zur Mücteht. Unter der

*Mtegift" befindet fich das Brudbrod : ein Brod von

Mannslange, und ein großer Brudfees : Brautkåſe.

Die Heimführung der Braut mit der Ausſteuer endet ſich ,

wenn dieſe abgelaben , und der älteſte Brautfnecht eine

Danfrede gehal:en, damit, daß dieſer erſucht, die Braut

in die Hörne (Porſaal kommen zu laſſen , um ſie den

Bråutigam zuzuführen . Sie weigert ſich jungfráulich eine

Zettlang und wird dann mit dem Hoifen , (ein dunkelbraun

oder violenbraun mit Samt umſamtes engliſch tuchenes

Kopfgewand) das ihr der Bräutigant schenkte, über dem

?"gate und der Rappkaget, Teine Art Kapuchon halb roth

shalb schwarz von Zuch , überſch fétert und verkappt, dem

Brántigam zugeführt. Daher hieß es

Jdt ſett de DitmarſcheBrud 998.1

bedekker eer Brundgelin,

verkappet der Angeſicht rein , um

is alat mi, de küsche Meglin ſitten the same

cotchwsi ) Vor

ruhy

So
k

fieno .
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Vor des: BräutigamsHauſe empfängt die tr fie und fragt

dreimat : Vader un Mober , Süſter un Broder ,

mag it wolmit Eeren mine Brud intretten ? Sie

antworten dreimal: Treffet re in Godes Namen in.

Er ſpricht: Mit Eeren trel it min Brud in. Er führt

fie in den Peeſel ( Hinterſaal)- dod ward ehmalé zuvor

Butter und zwei Gerichte geſpeiſt und nun beginnt der

Bruddans : Brauttanz , ein bunter Nethentanz. Erſt

ſchwenkt der Vråutigam die Braut füſſend ins Zimmer,

tann kommen die Spriddelbotten an den Tanz und

fchließlich gehts an’s Sutrinken , und mit den Kleidern wird

die Braut ins Bette gebradit . Zuvor verrichtet der alt te

Schaffer die Zeremonie des Bewrittens , d. t. er zieht ein

chwerd und Meſſer ( Pool) und drammet damit übers

Bette und Pegnet ein mit folgenden dreitnal wiederholten

Reim :

Hier befritte it twee Kinder , twee falige

Kinder)

P : God geve eer fo veel Šöne, v 183

as be Kartenledder hett Treme,

Un to veel junge Dogter,

fo freun ſie beide Geſchlechter.

Um folgenden Tage gewöhnlich der Freitag) geht das

Schmauſen weiter , von den Schaffern wird der Brautfaſe

und das Brod ſervirt, und mit den Worten : de eer : un

dógentſame Brud beffe uns Kees un Brod vereeret,

wat hefft ſe damit verdeenet, welches er dreimal fragt,

und dann von dem vornehmſten der Gåſte Untwort erhalt :

Eer un Degent, Eer un Dogent ſal eer ook weda

11 (2
derz

1
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derfaren . Dann kommt der bilge Geeft Betker, alls

welchem der 1. Geeſt Drunt nach der Reihe geht.

( S. Bekker.) . 30 gieng 48 mit Crinken, Tanzen ,

Schmauſen , vom Donnerſtag zum Sonntag, wo Kirchs

gang gehalten und dann von neuen geſchmauſt ward ,

(Meocorusu. a. Handſchr .) (8. Dod.)

Dieſe Sitten und Gebräuche find groſſenthells noch for

wol in den Marſch als Geeftgegenden Solſteins im Gange,

jedod mit manchen Aenderungen. In der Gegend vont

Thehoe z . B. wählt die Braut die jungen Männer , welche

ihr nachſt dein Bråutigam die liebſten ſind e - ober , um

dem Brautigam ein Kompliment zu machen , Fetnenaher

Verwandten , die den ganzen Tag um die Braut ſeyn , pre:

fentiren , ndthigen , (S. krajen ) auch mit der Braut tans

zen müſſen ; ſie heiffen Hauſchenknechte ( behandſchuhte

Knechte ?) Wenn die Braut zu Bette ſoll , und ſich züchtig

lich dagegen lehnt , ſo müſſen dieſe rich threr annehmen und

ſie bei ihrer Jungferſchaft zu erhalten ſuchen , oder ſo ftellen

In andern Gegenden , z. B.Fehm ., heiffen dieſe cha

peaux d'honneur beim Brautjuge Drosgeſellen . Ge:

wöhnlich ihrer ż bitten 8. Tage vorher nach einem eignen

Hochdeutſchen Formular zur Hochzeit, und zwar zu Pferde

das mit bunten Bändern, gefärbtem Papier undRauſchgold

geſchmückt iſt. Sie reiten womeglich grás ins Haus unb

fingen thre Einladung ab , wenn auch keiner drauf hört.

An Ropulationstage reiten file vorauf zur Kirche , tarten

bei der Mahlzeit auf, führen die Braut zum Tanz und dem

Bräutigam zu. Dann machen ſie mit allen Fragenzimmern

die Ronde und werben für jede ånger.

1

Brud:
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Brudbotter Geißt %. B. im Pinneb. u . 4. G. die

Butter , die am bend vor der Sodizeit von den Dazu gela:

denen Nachbarinnen gemacht, d . i . zum Behuf des Hochs

zeitſchmauſes auf den Teller (in einer Slave) gelege , und

intt einem Kranz von Blumen imit vergoldeten Blättern ,

Eierſchalen , Flittergold behangen und durch einen in der

Butterſlave Mitte geſteckten Holzſtift gehalten und überlaubt

wird. So geziert wird die Bittter beim Hochzeitſchiguſe

vor die Braut geſtellt. Die Nachbariniien , toelche dieſe

Butter der Braut zu Ehren ſtecken und amzterén , werden

mit Hunerſuppe , Reis u. a . Speiſen traktirt.

Brudmaltieden : Brgurmahlzeiten , heiſſen in Sank

burg-und Atrona die Gaſtereien , welche der Braut'und ihs

rem Bråutigam zu Ehren von Ockannten und verwandten

Familien gegeben werden . Nach altem chlendrian ho

Bookedbeutet felte man die Verlobten gern unter den Spie:

gel. Die ſtädtiſche Brautward ehmais init Puß überfaden,

und ein großer langwieriger Hochzeittag in einem öffentlichen

oder: Privat s Familienhauſe gefeiert. . Der Faupipafior

muiſte in der Regel trauen . (S. Nadag , Stáſt.) Je ?

mehr der durch eine áltre königl. Verordnung eingeſdrånkte,

und durch eine neuere minder beſchränkte Sochzeitiarus auf

dem Lande im Dán. Holſt: zunimmt, je meht niinmt er in

Städten ab. (s. Sióft.)

Brudſtuk heißt noch das Geſchenk, das Dienſtboten

in Städten erhalten , wenndet şquſes Cochter verheirathet

svirl .

BobMen

Dar Wienachts,: Brudſtúk, limhangsgeld,

dat mit uns noch wat bringen , vous

( Szamb. ištroop.)
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Ein Oprudreim , den man kleinen Mädchen vorzufing

gen pfleget ;

Peterſili un Suppenkrut

waſſt in unſern Garen,
*****

N. N. is de junge Brud,

wart nig lang meer waren,

iſt wahrſcheinlich ſo entſtanden , und zu erklären : unfre

Berrſchaft iſt reich , hat Saus und Garten , worin viel

Kräuter wachſen , unſte Mamſel wird daher balo oder frühe

verheirathet werden.

Brudbreeu heißt an einigen Orten die Verſchreibung

über das Eingebrachte der Braut,

Brudçüſter oder Brudjumfer hießen in Städten

Hle (gewöhnlich zwei) Madchen , welche die Braut anfteiden

halfen, auch wol am Sochzeitrage neben ihr farlen (als Bers

manote ) lie in$ Ehgemady begleiten , auch trok zuvor entfleis

den halfen. Bekannte und verwandte Mádchen belehu auch

wol die gepueste Braut am Hochzeitmorgen als Beſuchende,

Prudlofie Verlobniß , veraltet : lag , gelag : socha

zeit. (S. Koſt )

Laurenbergs

In allen Brudfackten dat dridde Geriche

98 wislip een Hochtyogedicht,

paft als wvår' es auf Saamburg geitungt.

Se ſitt ns en Brud, de nims Haten will: ſagt

man uberhanpt von einein verlaſſenen Mädchen , das auf

Hofnung ohne Hornung fikt, t . V. anf Bällen nicht zum

Tanzgefodert 'iwird auch Stillfötterfcl Hundmamſel

Hengekildete Korte, ***

Se
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. .

Se isſo finut as en Brud: 'ein geputztes Mådchen.

Der Aberglaube in Holſtein wahne, wo in einem Hauſe

ein Helmchen , hausgrilie ( grillus domeſticus ) fich håren

lalle , da bedeute 096 dem Hauſe eine baldige Braut oder

einen Todten .

De Brudnacht matere ſplitternbull.

( Pob.)

Brudkifte in de Brudkiſt bidden ( hitrn ): für thre

Brautftſte etwas bitten , diet thun die leibeignen Bräute,

die auf einige Meilen , von einem alten Weibe ( in Bots

famp , Krummendief u. a. Herridaftlichen Gütern von der

Brautmutter) begleitet , Wolle , Flachs , Federn , Lein 26.

erbetteln . Auf dem Gute ſelbſt muß jeder Egne etwat Gies

wiftes geben . Daher die Redensart fler fleißige pins

perinnen : Te fpinne fit wat in de Bruofiſt.

Brudgeſchirr heißt auch die Mitgift der Braut.

Dle Madden fagt ein Volkslied :

wita in Deels Feet Bertiefelt Hillig ut,

deels fünt ſo flink as eene. Brud.

Bräddeln : ungerchickte Fandarbeit machen, vers

Derben. Brüsseler: erſch :lee: Stämpfer, Stumplerin,

der Warfa bruddeln, verbruddeln.

Brúben : mdudeln, feberen , (B.,W. B.

brdiena) Werbrüden : ivechungen . Bådebrüder , Lie:

brider apoteze aud Betrügiel Hecbridet, ju mat :

er neckt euce Wat brüdt etmia gras fdstert es nie !

Heis, mit dem Kopp gebrüdet: er iſt nicht richtig im

Kopf.

Inder
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Kopf. Brüdet bavun : ſcheert euch weg ! Ungebrüdet

laten ; ungehudelt Jaſſen , ſich mit etwas nicht abgeben .

He is ſo mit de Eer gebrüdet helßt in Ditm .: er

will gern geehrt feyn .

De dat latin nig verſteit, de lat et ungebrůvet,

auch : ungebrüdet iſt’t beſte : underworen iſt gut Garn .

He brůdt miwat: er ſpaßt mit mir.

Brüderee : "Neckeret, auch eine Arbeit , womit es

nicht fort will.

He fått verbrübt ut Helft auch :' er hat ein hochmů

thiges Weſen. Da hef it de Brüd vun : ich Habe nichts

davon , es kommt nichts dabei heraus.

Na , brüdet ji ool Lúd : iſt eine der ſpaßhaften uns

reden , womit ein Probſteihagener ein paar mit einander

Stedende begrüßt.

Brügg , (Brúch ) Brüggentalg: das innre

Fett am Eingeweide des Hornviches ſamt dem Nek ohne

die Nieren .

Brügge: Brüde. (Angelſ, Brie, Brigg.). Bol .

Brugge. Scippbrügge in Käfen zur leichtern Unfahrt

der Schiffe.

Das is en Brügg auch Fallbrügg: er will midi

damit fangen . Brüggen iſt ſo viel als Briffen , da

man ehmals und anfänglich die Straßen mit Bohlenwegen

und Knüppelbrücken , ſpåterhin mit Øteinen Befeſtigte.

Apenrader St. R .: « Wol fine Brugge (efteStraten )

nicht maket in s Dagen ... und

Wenii

1
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Wenn dat Woord en Brügg noene, lo full be

oder it dardber : ' bet jemandes verfänglichen Fragen oder

Reden angewandt.

Wenn de billige Efriſt en Brügg findt, fo britt

be re , un findt be feen , To'matt be een : wennd zu

Methnacht friert , To bricht die Eiebrúce, thauts, tft das

Eis nicht da , ſo macht der h. Chriſt. (hm.)

Brüggen , ſteenbrüggen : " pflaſtern . Steenbrug

ger : Pflaſterer , Steinfeber , Dammfeßer. Auch nennt

man ſpottweiſe einen Menſchen, der einen ichweren Gang

hat: en Steenbrügger. " So hieß ein in Hamburg ver :

Rorbener Doktor par Ercellence Doktor Steenbrügger.

Brüggemeſter : Brückenmeiſter. Havemeiſter: Aufs

Feher über Qaven und Brüden in den Elbftádten. In Sams.

burg. Glücftade .. heißt er Kavemeiſter, in Altona

Brüggen : und Kayenmeiſter, weil zur Zeit der erſten

Anfahrt der Fiſcher an der Elbfelte nur eine kleine Brücke

gelegt war , über die der Brüggemeiſter die Aufliche und

das Brüggegeld einzuſammeln hatte. 418 der neue Baas

ven gebautward , erhielt er den Namen Brügges und saves

ineiſter. Bei der Etsfahrt auf der Elbe hat er eine Brüde

zu legen für Anfahrt , wofür er das Brüggegeld fammelt.

Brufen : brauchen , gebrauchen.

Selett fir brufen , aud) ſe lett fit' 26.: ſagt man

von einem Wetbe, das von ihren Netzen lebt , in der

Oprache des niedern Pobels .

Je kann em nig bruken , auch geneeten : fchndde

Abweiſung eines Weibed, der ein Marm was linztemliches

jumuthet , oder den - fie font gefallig , midyt mag.

Brum:
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Brimmer

Brummen : Brummen , ſummen.

Brummer : erty Brúmmflege: große ſummende

Fliege, Gemeiefliege.

bart ; der immer in den Bart brummt.

Brummkriſel, küfel, auch Snurrsing: Krauſela

womit Ktnder peitſcheno ſpielen ,

Brummbaſſ: Basgeige.

En grooten Brummer nennt man auch g. B. in

Fehmarn cinen důchtigen Schnape.

Brun : Braun (mte im Dán.). Brunſilken

Bafilienfraut. De Brune: bas braune Pferd, auch das

ſpaniſche Rohr. Sall it mit dem Brunen up ditac

men ? Drohung.

Brus aud Bruuſch: Brauſche, Beule am

Kopf som fall, Stoß oderdlag.

HeKett fię en Brus ſtottet ; er ſtieß rid ;, ſo daß.es

zu einer Beule ( chwoll.

Bruſe : ber durchidcyerte Auffah an der Rohre eines

Gartengießers , wodurd, die Pflanzen mit Waſſer begoſſen

werden .

Pruuſen : brauſen , toßen , (Dån, bruſe.)

e' . De Putt bruust dver :sed braust über im Topfe.

Brutus : Braus , Gebraus. Bárm . Daber vielleicht

der Name designs

Briusbart, auch Bruuſen Feifpeeit, brunen,

eines unter niedern Stånden betannten deutschen Bolle Rars

( enſpielesa in welchem es gewöhnlich nicht göre Gebraus.

abgeht,
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Brüſtenfes, no bus

abgeht, da ſchon die Hauptfarten und Stechkarten : de

dulle Hand , Brutbart, die andeuten .

Brófig , bråfig (auch fråfig ) : ftark , geiſtig , braus

ſenen 3. B. dat Beer is bråſig : das Bier ſchaamt etnges

fchenft , ein Zeichen von Güte und Stacke , auch muthige

munter von Menſchen .

Brüſten fity, ſich Blaßen, brúſten ,foiz chun.

He brüſtet ſie as en Pagelun (oder wie er in der

Marſd) heißr: Paulun) ; er blált ſich wie der Pfau.

He brüſtet ſit as de Dierkſtörper Bull: on

einem Bullen des ſo benannten Dorfes entſtand die Redes

peiſe, der stelleicht ein gar ſtattlicher Held war.. ( Ditza.)

Bruttig (Hamb .Alt.) Bruttigwarm ; ſcheulwarm

bei Gewitterluft , von breuen : brúten.

Bu ( Ba); ein Laut, womit man die Kinder

ſchreckt. Bumann ( Dan . Buffemann ): der Popanz,

Eine herr(dyende Untugend : ieler Erzicherinnen , Mütter

410 Wärterinnen , da ſie ihre Fadinen durch Furcht vor

etwas Abenth cuerlichem und Schreckhaften zu ſtillen oder 3!!.

beruhtgen ſuchen Sie ſchaffen uriangenehme Bilder von

Schornſteinkehrern , Bettlern , Qårtigen Judcu zum Bu:

manns

Bumann is da , fall di mitnemen , wenn dir

nig ſtiti biſt. " sono

Sal if immer de Surinn ſin? roll ich denn im

mer der Polterer feyn ? Oder Sinderſcoreck ? hörte ich oft

Szangherrn undVater ſagen , die von ihren Beibern auf

Kinder und Geſinde geheer turden und we , we'r , die

Frauerte

1
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Frauen , meinen , nicht eh Friede werden konnte , bis der

Hausbuniann (Hausherrund Vater) drein ſchlågt.

Bubbeln : Blaſen werfen , auch undeutlich reden ,

wie munimeln .

Bubbern : ſtarf beben.

Buddel : Bouteille, Flaſche.,

He bett to Deep in den Buddet keeken : er ift bes

roffen , auch): ße růkt na dein Buddel: er riedit nach

dem Trunf. He klont oder ſinalt na dem Buddel:

er ſpricht , als hätte er zu viel getrunken. Auch ſagt man

für faufen buddeln. Ein eigner Gebrauch dieſes Worts iſt :

De Heen budbelt"fie : die Henne wühlt und ſonnt

ich vor Vergnügen im Sande , frazt die Erde unter ſich auf

und wühlt ſich in eine Gruba ein , wirft den Staub ſpielend

um fich. Wird auch von andern Geflügel gebraucht , das

fick in diefer Gewohnheit und Sitte zeigt.

Budden : ( s . Dutten .)

Budder heißt in Ditm . ein ungezognes Mädchen.

Büdci : Beutel. Büdeln : beuteln , das Mehl

durch den Sich Fichten.

Büdelliſt auch franſche Kiſt nennt der Holſt. Müle

ler die Kiſte , in welcher das vorher auf oder vielmehr

zwiſchen Prühlſteinen gemahlte Kornmehl durdy Kaartuch

gerollt und geſichtet , und - ro das feine Mehl,von der

Kleie geſondert wird . ( 6. Achter .) ... Klingbidel.

(e. Kilingen .)

Büdelpafen ( Dán . Bydelpoſe, Mehibeutet): henne

die Solft. Kddin långlichte Leinene Beutel, tyotin fie -zut

Schlachts
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øhulternhan

ten , wenn ſie zu Pferde
ſaben

Odhlachtzeit Grüge ftopft und alſo die Dübelusuft:

Beutelwurſt macht. d . I. mit Grüße , Blut, Fett, auch

Roſinen undGewürz der Wurſtmaſſe fällt.

Haarbůdel: Haarbeutel. Der Urſprung des Haar;

beutels , urſprünglich eine Reutermode, t folgender : Da

nämlich die jungen Heren , welche, als die Perucen Mode

wurden , ihr Haar nicht verlteren , ſondern daffelbe, lieber

auf. Art der udongeperuden in Locken auf Rüden und

hångend friſiren ließen , welches die Folgefatte,

Daß beim Reiten der sind mit den langen Lockenhagren

ſpielte ſie über und durch einander wehte und folglish

geniete. Sie erfanden daher ein kleines Beutelchen , um

Darin die Loefenhaare auf dem Rüden zuſammen zu hale

und das ſie nach dem

Opaktereitt ohne Schaden der Friſur abthun fornten .

Dies Nothbeutelchen beim Retten ward, Mode und zum

Beutel von größern Umfang, zum Baarbeutel, auch außer

dein Reiten getragen . Er verkleinerte und vergrößerte ſich

abwechſelnd , es gab ungeheure Haarbeutel zum Staats.

Anzug und kleine ovale zum Megligee , bis er fich teile

dermalen ganz aus dem mannlichen Modepua vetlohe,

und zum ſpteßbürgerlichen Peruđen : Roſtům ward...

Du breebůdelige Deef: du Dieb mit dret Beus

du mit deinen Haars und andern Beuteln . Schimpfs

name, womit der Pöbel, welcher feinen Saarbeutel trug.

ehmals die Herrn nachſchimpfte, welche Beutelperucken

ünd Haarbeutel trugen , wenn ſie mit ihnen was abjumas

then hatten. Mit der Mode, iſt auch der Schimpf vett

alter.

He bétt en Saarbudet helßt noch fet fig .i er i

betrunken .

Börn

teln
4
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.
Linnenreſte ( Plúnn ) fammeling

din Bübel Flaaw : an die männlichen Ochaams

theile fchlagen . Drohung des niedern Pobels ...

Büdelfuul: beutelfaut, wei nicht gert "zahte, uns

gern den Beutet zteht.

... Bookesbibel. (5. Book.) time

Q1.Den Knoop up dem Bidel Hebben: das Geld

Kaben , woniit man ſich gegen einen ſchlechten Zahler

fichern kann.

Plännenbüdel ; nennen Frauenzimmer einen eignen

Beutel, worin ſie den Abfall threr Näharbeiten u . a .

um , wenn eine Quantis

tåt geſammelt iſt , ſie Pfundweiſe an die in den Städten

umrufenden Plinnſammlerſchen zu verkaufen , , die, ſie

dann wieder an die Prúnnhåndler, die ſie den Papiers

mühlen liefern , verkaufen .

Ditmarſer Meelbůdel, auch Büdelſal, munterjihet:

et ſich von andern soft. Mehlbuddings dadurch e daß

Pflaumen und Roſinen mit Mehl, Muilch und Eiern ang

gerührt und gekocht werden. Sweetenmeelbůdela ( Ditm .)

Blut- und Mehlbudding. (S. Pudden.)* ? ,roburi

Buffen : ſtoßen. Büffig : grob, zurückſchreckend.

* Buffenſtöter áud Buff: grober Menſch , der jeden

unbeſcheiden vor den Kopf ſtößt, auch in Ditm. ſein Wort

furückziehet. Wenn ein Vater ſeine Tochter jemand vers

ſprochen hat , und mimmt Fein Wort zurück , oder ein

Schuldner ſeinen Gläubiger nicht befriedigt, ſondern bo

nis cedirt, To ſagt man be bufft. Wenn jemand eids

lich verneint, etwas ſchuldig zu ſeyn , der im Verdacht iſt,

falſch zu ſchwören , ſo ſagt man : be bett wegbufft.

Ufbuffen
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Afbuffen dat Fell vom Vee: dasFell bemVich

abziehn . B. W.B. von zahlaſen derSchlachter, wie

das bouffer der Franzoſen --- richtiger wielopfen .

Knitbuffen in der alten Marſh : mit geballten fåur

ſten ſchlagen.

Bufför : von pouvoir geformt. Hool he ſie in

finBuffor (auchGetiem ); bleiber in ſeinen Sdranken.

Buk : jedes Beſtelle , worauf Bauholz geſchnitten

oder Bearbeitet wird. Sagebuf: Sågebo &.
કશુના 405

Auch der Sik des Kutſchers , den die Mode neuerer

Zeit zu einer gefährlichen Höhe hinangehoben hat: Hand:

buf: kleine Ramme. Rambuk: der Block , Schlåger

an einer großen Ramme.

$589 Waſchbuts der dreibeinige Bock ,auf den die Wafiche

tonne geſtellt wird.

esii He fettet den But upde Haverkiftes er macht den

Bock ( den unbelebten ſtórrigen Menſchen ) zum Gårtner.

He geit drup los aside But up de Haverkiſte: gierig.

XpGule 2 ) Bock capet, und obige Spr.wie auch das Kins

derſpiel , But ſta faſt, wobet einer der Knaben ſteht

undbie andern über ihn wegſpringen , konnten eben fo

güt von dem Bodthiere als vom Bokkloz, und vielleiche
1963970

beſſer Herſtammen . unvest nadruhou

3) Blinder Paſſagier, auch: be faare per But,

Butten von Schafen und Ziege , die, den Bod

Zulaſſen .

Sm Eid . heißt Buf eine viertel Boutelle Weln ..

Buuk: Baud.

Am
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- " ,Am Spinnrad heißt Buut daš mittlere ſchrägſtehende

Bolzblatt , in das alle Stapfen des Wockens 26. ſtecken .

Bolfsreim , der gewöhnlich geſungen wird , wenn man

die Kinder gehn lehrt:

Erummel up dem Suur :: Smulputt will

danſen

„It gå nig- trumm , ga "nig Toheef , oot up de

e page HoiCanſſen . :

( v. t. lerne auch auf Steigen sehr, wie in einigen Holft.

Marſchdörfern Nothfitte if it is gone

Den Buut vdrutſteeten , Rich bråſten, iBuuted :

bauchigt , weit , à D. buitede Linnen , Baljer :

Connen , fafier.

* Elteen findet ſines Suutes Wedbergader jeder

findet feines Gleichen .

He bete fit buufed geten : er har foh did geefferson

He buutt: er nimmt zuran Dauchy , wird dic.com

Buured und fmal Band if étk. Unterfontes der

Connenmanie, welches inſonderheit beim Butterhandel

beobachtetwird. i

Buutſlagen : kurz, und ſtarf Athem holen , wieman

uach farfer, Bewegung pflegt , wirb voćnámlichvon Thies

ren , als Pferden und Kunden gebraucht, denen nach ſtars

kem Laufen der Bauch schlágt..

Buiten heißt 'in Golft. das geroaſchene Leinzeug in

einem Bauchtgen Kübel die Nacht über unter der Lauge

ſtehn laſſen . So leitet Richey das Wort Buiten von

bäudsigt, buutig ab, aber mit Unredit. Ich glaube

vielmehr , daß das Büifen von

Büten
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.

aus welcher ote de

en kaboken Keertsen

har

ftetfer Kerl.

Büken auch Boden ( Boté, plane, Boitens

Holt, aus Buchen gehaunes Hote) abzuleiten Tep , und

zwar von der Büifen oder Bofenaſch : Buchenaſche,

Lauge gemiſcht iſt, in welcher das Leinen

steht, und wörnad es heftig gettopft wolrd. Nicht in Frams

burg , ſondern in verſchiedenen Gegenden Holſteing , rors

güglich um Kiel , mo die Landſeereſfino gebrauchlich. Dies

Buiten der Bårdhe hat den . Vorshell, das Letnen weiſſer,

zu machen , als es durch dte Wäſche ohne Büchenaſchlauge

wird , und den Nachtheil, daſſelbe ſtårker anzugreifen und

ſchneller abzunußen , als bei der getud nlichen Waldmethode

geſchieht Büitvatt heißt der Kübel zum Buiten .

Hagebdke , Habste ausgeſpr. : Kagebuche. Daher:

De Tee is ſo ſtarta8 Ballooge: det Thee 'iſt,

stehe, ſamede To ftark und ſcharf als Båthenlauge,

Bu: nachahmender Ton des Wiebgebólfeber som

Buto , Suoſ , verfleinert Buköfen , in der Rins

derſprache und Sprache mit Kindern : Das Rindvieb , des

Gebólfes wegen . Schon bet Celten uno Griechen hieß eine

Kuh oder Ochſe Bu , Bose Von einem Biſdof, Bucco

von Halberſtadt , der ſichgernmit Kindern abgab,und ihnen

Geſchenfe machte, ſtammt ein bekanntes' Piegenlied ab,

das (wie das vom Bremiſchen Bufo) in Solſtein vtel geſuns

gen wird . (S.R.) 30 kenne vier Bariattonen des Wier

genliebed , wie es in Solfteiu ftd hårt :

1. Putdten vun
Halberſtadt,

bring doch unſe lütj Deeren watt.

WWBA fall it eer denn bringen ?

Nos
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4

*

Roſinen un Mandelteernt,

de itt unſe lutje Deeren geert .

audy :

Een paar Schden mit goldne Ringen ,

da fall min låt Kindjen na ſpringen.

2 Buto oun Bremen ,

lat min lüt Deerert betemen ,

letſt du eer" Betemen hig,

[o 'büft du Buto vun Bremen nig.

3. Burden von Buten,

bring inin für Kind en Stuten,

bringſt du, eer en Stuten nig,

båſt du Butsten vun Buten nig,

Die legte Sångerin ſcheint durch ihr van Buten ettas

davon zu ahnen , daß ſie nicht , wie die mehrſten Sängerins

ner und Wåtterinnen wähnen , von einer einheimiſchen Kuh

ſinge. Es giebt aber auch einen Bufo von Bälle ich

hørte thn oft in Holſtein belingen -- was machendie Erkids

rer aus den ? Hier iſt ſeine Berewigung :

4. Bufdten vun Halle,

wat ſteit in unſem Stalle,

eene fchöne bunte Ko,

de bört uns' lütj". Kindjen to.

Buutheißt im Tonderſchen und auf den nordſ. Its

ſeln : ein Kaufen , z. B. Reu , gebroſchenes Korn .

Büffel, Büfling: Bücling, geräucherter

Sering

Wit
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Wir Holſteiner kennen dreterlet Sorten Büdinge, den

Heringbüttel, den der geringereMann am häufigſten mit

und ohne Gemüſe ikea ein Nauchheting. Sniederlaſſ:

@ chneiderlaché , ſpottbenamo. m Contit , i

2 ) Flifbering Bratheringa ein Rauchering, der

aufdem Roftgebraten gendhalidymir Rörei-ale Zuſpeife

( S. Ei) von Städtern geeffen wibo 6,3

3) Strobúkling ( büttel) : zu Genus und aufButs

terbrod geeflen , eine wohlfeilereSorteauch gebracer in der

Schüſſel mit übergegoſſenen Etern: ( piegeleiern . Die

feinſte und kleinſte Sorte derſelben ik der Kieler Sprott.

Der nady der Hollander Lieblingsſpeiſe: 10 -benannte und

in Holſtein durd wandernde Budenfomedianten bekannt ges

wordne Pidelbering , NarrderBühnen und Publikums

ftammt daher

Dana de Gåft fünd) brabet man de Bülling :

jedem wird , was er werth iſt

Bukken ( it): fica bůcken , ducken . Bibukfen.

(S. bi.)

ook frumm ,wenn be fit bukt; er iſt nichts

beſſer als andre.

Bibutten: küſſen , eigentlich ſich zum Kußgegenein:

ander neigen:

Denn wenn it ſmal , po buttre, bir

un lacht ſo leef un trutelt mio

(Bob Wintecavenb. )

Bule auch Bruſch: Beule: Das leztewird von

Beulen gebraucht , die Folgen eines Schlages oder Stoßes

am Ropfe find.

Heis oor

"Кр

1
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3
Fig.'

Ungewennte Arbeit bringt (matt) Baten : unge:

wohnte Arbeitverurſache-Ungemach.

Búlgen : Wellen ; Wafferwoge. (B. W. B.)

Bulge ſcheint verwand mit Bult , Hügel. Daher viels

kicht wegen der hohen Bandung die Belle fo benannt wird .

Bule: Stter." Bullenbieter :' großer breitmåultr"

ger und ſtarker Zånfer , der jedem zu Leibe geht.

Bulloff : pleonaftice für Stier.

Bulenpeſel : Prügel von geflochenen Riemen . Die

Geburtstheile des Stiers und Baufiſches Find zu Prügelins

ftrumenten ſehr tauglich.

Büllenſtall: etn bedeckter Durchgang unter einem

Sanſe , der von einer Galle zur andern führt. Dergleichen

in Hamburg an drei Orten in der Altftadt find , und ges

nannt werden . Der Name rührt wahüſcheinlich daher,

weil an ſolchen . bedeckten Orten gereiniglich die Månnets

(Bullen ) thr Waſſer abſchlagen .

Bullenbrett heißt ein ſchwarzſamtnes mit Spitzen um

ſåumtes Kopftuch , eine Art breite Schneppe , welde die

Holft. Bäuerinnen , ( St. G. Ditm . ) auch die Darderies

ferinnen über ihre Hauben gebunden tragen .

Bullengelag: ſo nannte man ehmals in Hamburg

ſpottwetſe von und für Männer geſtiftete geſellſchaftliche Sur

jammenfünfte und Schmausgelage, (die jeje die Namender

Klubs und Piknits führen ) zum Gegenſaß , der Mops:

geſellſchaften der von und für Weiber , and threr etwa da:

mals modiſchen Möpſe..

Stadtbulle: dieſen Namen hat man zu Zeiten in

Hamburg geriſſen Männern gegeben , die als Ausgemachte

und
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ung albcfannte Wohlúflinge berüchtigt warent. - (Kuren:

hengite.)

51736. De Ro bullet : die Kuh will zum Ochſen .

He is ſo glad as wenn:em de Bult litt far:

ſagt man von einem a quatre epingles, wie auf Nadeln ge;

gognen , gepußten Menſchen .

2) En Bullen nennt der Plattdeutſche in Bolſtein

'anch einen Dintenkler auf dem Papiere , oder ein verun :

glücktes Punfruin .

Bullen heißt auch 3) ein vorn und hinten , wie auch

oben und unten plattes Fahrzeug oder Pram , deſſen män

Fichy bedient , um Schiffe, die falfatert werden ſollen , auf

die Seite zu winden , auch braucht man es um Maften in

echiffe zu ſehen . In der Mitte des Bullen ſteht ein hoher

und ſtarker Maft , der an den Seiten mit Wandtauen befes -

ftigt iſt. Auf dem Ded, ſind vorn und hinten zwei ſchwere

Gienblocke, Bullenblocke, welche die Schiffe auf die

Seite zu winden ( fielhaten ) dtenen. ( RddingW.B. D.M.)

Bullentau des Anfers , am focf.

Butlery : poltern . Holl. bulderen. Bullerbrook

auch Bullerjan : Polterhans . Bullerwedder ( einige

ſpre:hens : weeder ): Donnerwetter. Et bullert in så:

ven : es rührt ſich am Himmel ein Gewitter.

In't Dor runen , dat et im Sopp Bullert: einem

heimlich etwas Berdriesliches Tagen .

Büls (Ditm ) : Sdílåge. Du ſchaft ( faſt , rolift)

Båls bebben . Das bülffen , ddrbålſſen :abprågeln,

tric Vals , ſtainmt riclleicht vom lat. pulſu pullare Ab.

3

Bül:
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von pris

to

Bülſter : Pofter, Bettpolſter. Bulftrig: uneben ,

hockrig.

Strambulſterig : aufgebunſen , aufgeblaſen , por

framm , ftetfgrade und bufftrig. :.

Bült."(S. Bund.)

Bülten ; Hafen , mit Erde. anegehobner Buſdel

menhalten. Grasbülten.

Bültig : klumpig , wenn ſich von Wolle oder Federn

Klumpen zuſammenſeken , davon die ;ausgeſtopften Sachent

unbequem werden.

Sun Dán . Dultred ; unchen , holpricht.

Bůmmefken un Baba. Wieder einer der

Kolft plattd. Schnörkel, deſſen Urſprung oder einn im

Finſtern der Ungewitheitliegt. Einen von einer Krankheit

Genefenen , deſſen Appetit mit nichts als weichlichen

Speiſen befriedigt wird , udrt man ( vorzüglich in Hamb.

und Altona) oft flagen : 3t krieg nir c3 Búmmelfen un

Baba, Welling.(Getſtenſchleim ) un Weedag!

Bummeln : bammeln , hangeno (dweben , ſich

Anhängen , mitlaufen .....

şe part bald bummeln : ſagt man zu einem , den

man zum Galgen reif halte Bummelur as de Deef in

Galgen ; wird von Sachen und Menſchen gebraucht.

Mit achterng bummeln : fich,: fich an eine Geſellſchaft ſchlters

ſen , wozuman nicht recht zu gehören (dyeint.

bummelt bi eer an ,as Moder eer Natela

tüffen. Die Folft Marronen tragen zum Theil noch

neben
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neben dem Schlüſſelbunde iht Nadelfiffen an der Seite Hån:

gend. So hångt das Kind an die Mutter fich an , auch :

de Jung is de Moder eer Natelfüffen .

Bummeldeeren (amb. Alt.): Schimpfiwort für ein

erwachsnes Mådchen , das ſich ptel dffentlich zeigt, allent:

halben hinter her ift.

Bummelfeſt nennt man auch wol einen Psbelſchmaus.

Bummeln gaan , auch ſchlabummeln gaan : faule

lenzen , wird auch von einem Kinde geſagt, das unrelf zur

Welt und ſomit umkomint.

Bummelkar). (8. Korv.)

Bumſer : ftoffen , daß es ſchallt. He ftott mi,

dat et bumſt. Bums::fchallender Stoß.

Bůn ( it ) : bin. 'Mit dem plattd . Hilforeitworte

ſien : ſeyn , ſpringt man in Holſtein oft auf eine unvers

ſchämte Art um. Dan ſagt wi bünt, ſtatt wi fünt:

wir ſind , bin jt, ſtatt fünt ji: Teyd ihr. Auch häuft der

Holſt. Landmann dieſe Worte oft ohne Maaße. So hörte

id eine wortreiche Båuerin (es giebt aber deren viele wie in

tädten wortreiche Niditbäuerinnen ) ſagen :

Herr Paſser , bünt fe en bitjen utgaan weft. To

bünt fee as re: bůnt , ſo bønt fe , it bin ook en bitjen

Mtaiern pet, fở bùn it , as if bún , Tp Bun i.

Auch hört man in dieſer verfälſchten Sprechare? il fin ſtart

if hún .

Wat if bin , da ga if vor , ſagte die Xmme, die

chmals in Samburg nicht wie andre Dienſtmåddien thit der

weißen Saube, ſondern mit bunter Müße behaubt gehn

durfte, wenn man ihre Ammenſchaft und Entjungferung ihr

vor:
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vorrückte : “ iſt es nidst genug . ( Ctrafe) daß meine Szaube

zeige , was ich bin ?,

Jl bån nu fo , un blieb nu ſo , un mut oot ſo

verſleeten waren : wie ich bin , bleib ich , und muß ſo vers

ſchliffen werdeu, (samb. Alt.)

Bund : Fiffe Garn , Zwirn .

Bei den Reepſchlågern , Merlin und Hüfing, wird

Bundwetſe ( das echtemansgarn ' stloonweiſe) geltefert.

Ein Bund ſol 22 Faden halten , Hått aber felten mehr als

10. (Rdding W. , D. M.)

2 ) Bündniß.

Ke Bett en Bund mit dem Düvel : ein ſchlechter

machtiger Menſch. Ein franker Baller , den Teint Paſtor

mit den Worten trøftete : " Es iſt der alte Bund, Menſch ,

du muſt ſterben !,, ward von ſeinem Sohn befragt: ob der

Paſtor ihn getreftet ? - Ja , wat wull be tröſten , ſagte

jener , he fede, ifweer de ole Hund, il müff ſtarven.

Dieſer Misverſtand iſt in Solft. ( K. G.) zum Sprüche und

Scheltwort geworden,

3) Windeln . Daher bünfen , inbånfen , inbåns

deln einwickeln , húllen. Bünfenfind , Bünfeldoof.

Man widelte ehmals und auf dem Lande noch ist , häufiger

als in Städten , das armeKind mit Sånd und Füßen feſt in

die Windel zum Nachtheit der Geſundheit.
Von fold)

einem Bünfenfinde war und iſt nur der Kopf ſichtbar.

Bedeit noch wat in den Bund : er beſudele unwiſſend

den Bund. Dat Kind in den Bund bringen : ein

wideln.

eo
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So wie man in Holſt. Bund, ſo ſagt man in Ditm .

Bült für Windeln. Dat fiind is noch im Bült.

To Bült un to Bür! ſagt man zu Kindeck , wenn ſie

su Bette ſollen. (S. Büre.)

Bündel : Reiſebündet, Refferađen.

zu einem Reiſenden , der ſeinen Bündel ſdynůrt, hdre

man folgende Witclei auf den Weg geben : Reis wol

Hans Peter, vergitt den Bündel nig , gršt de HS:

Her , vergitt den Haan nig !

Bunge: Trommel, auch große Blechdoſe, und in

Ditm . ein Wiréjeug , worin , man Fiſche fångt. Kleffel

( Nór.) ſagt: eine Art Fiſchernek , faft wie eine Trommel

geſtaltet , dahinein die Fiſche laufen , aber nicht entlaufen

Fönnen . ( Eid.) Dan. Bumme, wahrſcheinlich vom Ton ,

den die Trommel angiebt.

Bungenflag: Trommelſchlag. Bungenſucht: Troms

melſucht , wenn der Leib geſpannt gleich einer Trommel ift.

Keſſelbungen

die rumpeln , wenn man auf ſie ſchlägt

( Hudibras.)

Bunken , Bunkenknaken : große Knochen ,

Beinrdhren von großem Viehe. Esmalt giengen in Ham:

burg Leute auf den Gaſſen herum , welche riefen : Hef ji

oof Bunkenknafen ? und dafür Näh und Rndpfnadeln

zu Tauſch boten.

Sams. Utroop :

Deerensy bef ji Buntentnalen ? fame balo

vor de Dór,

if geey ju Neinateln , Knopnateln davor.

Bunkerig:
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Luusbunk oder Luusbung : ein mit Lauſen behaftes

Bunferis : kager , Enödjern.

Huntebungen : eit 'mageresThier, dem die Knochen

hervorrageri , inſonderheit" ein magrer Dehje. Daher der

Spottreim :

De Hunter

de Bunken,

De ſcheeiveti" Halunten ! (N.)

Bunkers : Lắuſe. Sohört marrauch

ter Junge.

Bietet di De Bunkers ?' zu einem , der in den

Saaren traut.

Bunffaſen (Ditm.) : jemand zum Scherz ungeftum

behandeln.

Bunnies: einen dicken , fetten Menſchen nennt der

Famb. Podel: eenen dicken Bunnjes .

Bunt : bunt , vielfarbigt. Skakelbunt : von grellen

Farben ,

He makt et alltobunt: er macht es, jut tell . He is

ro bekannt as de bunte Hund . man kennt ihn allenthal:

ben , aber nidyt eben von der rühmlichen Scite .

Ein Pelzer , Kårſdyner , heißt in solſt. Buntfoderer ,

Dån, Bundtmager.

En bunt Warf maten , Pagen die Bamb. Dtenſts

mädchen für: einen falſchen Borpand zu einer Beſtellung,

einem Gewerbe machen , um j. B. den Lic& ften 24. fehn.

( Hamb, Utroop . )

Safety
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Kafelbunt wird auch von unverſtändlichen Reden gie:

braucht.

*. jouwe. Woorde ſyndt autho kafelbunt.

( Laurenberg. )

Bür, ( S. Beleven .)

Büre: Ueberzug über dat Betsgeråthe, s" 3.mn

Beddes: Bedd: Küffen: Pol: bůre.

Bürenwart : Gewebe zum Betrzeuge , das dfche und

feſt gemacht wird, damit feine Federn herausbringen können .

Burbot: ein eigner, unerklärbarer Ausdruç in dem

Hamburg zugehårigen Marſchdorfe Billwarder , und bedeu :

tet daſelbft: Baumwurzela

- Burt (Dån.bort) : fort. Burt un fen: fort und

weg , perloren. (@dilesw .)

Buſch : wie im Hochd. Strauchwert, Dan. Busf.

Beefelbuſch. (S. Heckel )

Krattbuſch : Unterholz , Buſdyrert.

Büſe, Heeringsbúſe: Das,zum Seringsfang,auds

gerüſtete Fahrzeug. Quch andre Barfen werden in Solſtein

mit dem Namen getauft , doch ſelten andre als zweimaftige,

Das Netz , worin die Seringe gefangen werden, heißt

das Wand , daher die Matroſen , welche Seringe auss

Schieſſen , Wandſchieſſer (ſcheeter.)

Buſeruntje aud: Schanzlooper: eine Hollândifche

Eracht, bifteht in einer Art ipeiter und langer Niedingoren

für Männer, Wiatrofen :Ueberröcke, die zu Betten (ver erwa

8 Jahren ) auch zur Modetradhe- unſrer Elegants wurden,

Die Farbe derſelben iſt gewohntich dunkelbraun auch blau,

und
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und ihr Stoff Tuch . Zur Zeii threr Mode hieffen ſie Les

vanten , und haben in den neuſten Zeiten den weiten fals

mucenen und bergenopzoomenen Marins weichen müſſen .

Büffe: Büchſe, ſowol ein Feuerrohr als eine Schachs

tel, wird aber im Plattdeu : ſchen auch vom Trinkgeſchirr

ſaugender Kinder gebraucht in der Rot : He is , Gott

fegens! ro rund , as wenn be mit dę Büſle fåget

were.

Armbåſſe: die Buchſe, worin für dieArmen gefame

melt wird.

He geit mit de Buſ: er Hat das Sammeln für die

Armen , das in Seamburg und Allrona ſeit den geſtifteten mus

fterhaften Armenanſtalten volt Bürgern verrichtet wird .

Die Büdiſe iſt von Blech , oben mit einer ſchråglaufenden

Defnung, mit einem Schloß verſehn , zu dem der jederzets

tige Pfleger den Schlüſſel hat -

Kilóterbüffe: Spielbüchſe für Kinder , mit klingenden

Klöckchen

Bůſſenjungens : beim jährlichen Umgange der Wals

ſenkinder in Hamburg und Utrona werden die vor und neben

c ! Zuge an laufenden bekränzten und bebånderten Knabent,

trelche in Bledsernen , an einem langen Stabe hangenden

Súchyfeit mit einem : Armbedenkt: bedentet die Armen !

fammeln , ſo genannt.

Büten : tauſchen ." W381 wi båten : wollen wir

tauſdyen ? (Ältd. buyten , Dán. bytte .)

Wen bier teen Tinn lepels mit ole to båten ,

im Hamb. Utroop : find hier keine zinnerne Leffe!, neue,

mit alten zu tauſchen ? Dergleichen Ansrufer giebt es jest

nicht mehr.

Bers
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Perbåten ; durch Jrrthum vertauſhen , mie Küte

verwedsſeln. Umbüten ; umtauſchen. Kütebåten :( eurde

wie buyte) vom hin und her tauſchen ihrer Sachen, der Kin

Der gebraucht.

Büte: Beute, hat ſich im Sprachbrauch faſt nicht

erhalten .

Buten : auffer.auſter . Buten Dors : außerhalb der

Thüre. Buten un binnen : augs und inwendig. Bun

buten to : pon auſien .

Dat weet il vun buten un binnen : ich weiß R$

ſehr genau und gut, auch: buten Kopp, buten Breus :

ohne erſt nachiuleſen .

Buten't Been wird vom Schlittſchuhlaufen ges

braucht: in Wellen und Strfellinten , Tchrag auf die Seite

vor gelehnt, fich auf den chlittſchuhen herumſchwenken.

Bekannter tft in Solft, der Ausdruck : op de båterſt Kant

lopen .

En Puteneeten : eine Landmannskoſt. Butenlüde:

die auſſer der Stade mohnen, Fremde. Butenminſch

benennt der Bamburger alle auſſerhamburgiſche Menſchen

im wegwerfenden Ton. Claudius hat als Udmus das Wort

in Anrege und Umlauf gebracht.

Buten Tieds : auffer der gehörigen Zeit. (S. af .)

43 Butenwart: Klöppels oder Spigenwert an den

Učberhängen und Zügen der Betträffen und Pfühle.

3. Buren giſſen : unvermuthet, anders als man dachte.

Dat geit buten giſſent: das geht nicht wie man meinte.

* Buterft: duffeeft. De båterfte Side: dufterfte

Peite , wie,Sant.

uten:
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Butenland: Borland.

... Jegef mi gans buten Bolen ( Ditm.-Rr. G.): 1

ließ mit nichtsmerken , that ſo fremb, ( buten ) ale wwüfte

ide von nidyte.

Butt (Dån.buty: grob, plump.' (Schottel.)

Buttheit, : igkeit: Grobheit, Ungeſchliffenheit.

(Hod. bott): Schlag, Stoß.

En butten Minfch nennt man einen zurückſtoſſenden,

ungeſprächigen Menſchen . Lat em ſitten , be is butt:

ſprich nicht mit ihm , er tauge nicht zum Geſpräch , Tidf

zurück.

Butte : Platteiſe, Butte.
Bütte. Elsbutt: Eisbütt.

Steenbutt : großer Steinbutt, (Scholle, pleuronectes ).

Is de Bått nu gallt ? : fragt man, wenn jemand.

zum Zerger oder ſehr gereizt wird , ſo wie die Bútte, wenn

beim Zurichten die Galle aufgeſchnitten ward, bittern?

empfindlich ſchmeckt.

Nu kön wiBått ſchümen , To leer wi Fiſch kaas

ten : ſagt man, wenn über Theurung der Lebensbedürfnile

geklagt wird .

He mag Bått ſchümen : er taugt nicht dazu , er

mag zu Hauſe bleiben.

Das Wort Butte wird auch von kleinen Kindern ges

braucht. Et fünt noch lûtje Butten : fletne Kinder,

auch im Diminutio : Buttchen , und in Prbh : Butte

aars : eineArtHünerohneSchwang.

Bütte : Botte, Butte,Hölzerne WanneohneHands

griff. Dretbütte, worin der Unrath aus den Käuferro

gefams

8 %
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geſammelt uutzur Aufnahme der fogenannten Dredias

gens"(Aſchenfaren in saolland)in kult. Stánten vor die

Hausthúre gefekt wird . Der Ausruf des Wagenfiihreró :

Dret to Wagen ! Man nennt jenet : 7 de Burgen,

Drekbütren urfetten. Handbütte auch Waterbitte :

Meine Schopfbotte mit einem Handgriff. :) 79993:mpya

Bütten un Balljen nennt man auch überhaupt

alles Hölzerne Geräth. ' Et regneti; as menat, mit

Bütten un Balljent gått: & regnet ſtack. 6

{ Büttenbinder : Böttcher , der im Kleinen nebeitet.

Schulſche Bütte- wird ein unmanterliche Fragensi

menſch geſdoften .

He Bett in de Bütt daan : erhar Animes uns

geſchides Zeug gemache:

3t beff in de Båttlegen: ich bin Frant gewefen ,

danieder gelegen .

Eigen iſt , daß der gemeine Mann in Hamburg ein,

Baret , inſonderheit einen

Priefterhut, vielleicht derHütte

dhnlichen figur wegen eene Bitte nennt.

Büttenmele nennt man die ſauer gemordne , ges,

ſchoſſene Milch , die mit Roggenbrodkrumen und Zucker

überſtreut genoſſen wird. Ditm .; in Holſtein Plumpers

mell (mingot à la creme.)

In alten Bibeldrucken findet ſich Butte mit Bins

torbe, Stoppelforue gegeben .

Brubåtte: großes

roßes Braufako 15

Büttel: Hochb. Büfel, frief.: Bůl, cheißt ein

erhabner Plaß am Waller. Daher eb, den Namen vet.

fohledner Solft. Dörfer und Drte beigeſeket, ihren Urents

ftano
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ſtand bezeichnet: Poppenbüttel,Wellingsbüttel,Brunge

büttel, Eimsbüttel, Fulsbüttel.
: ?

Buur (wie im Dån.): Bauer , Landmann ; Kdfide,

Vogelbauer Bürrea ( Dán. buurſf ) : båuriſch. Buys

renmaneer (up ) : nach Baurenweiſe: Köſt: Hochzett:

vagt: Pogte va *

1:38.bier teen Buurvagt im Dorp : ift hier teite

Drbnung zu halten ? Im peuen und alten Geſprächse

talender , Eutin 1772 , ſteht ein Hochzeitlied auf einen

Bauervogt,mit der Prophezeihung :

Da mot en lůtjen Buurbagi kamen,

dat pleg de Folge wol to ſon,

wenn re beft ſo een Spill vårnamen sc .

nämlich das Kodizeits und Liebesſpiel.

He is vun Buuren fer: er iſt von Bauren gezeuge,

aus dem Baurenſtande.

So fragt man dem Buuren de Künſt af: wenn

man ſich nicht ausfragen laſſen wil: ich bin fein Bauer,

der leicht auszuhohlen iſt. -

Paß up Buur, de Bdrger de fumt: des fage

gewöhnlich der , dem ein andrer ihm aufzuwarten zumus

thet : bift du mehr als ich , daß ich für dich aufſpringen ,

die aufpaffen foll ?

He brukt em vorn Buuren : er Hat thn zum Beſten.

Kaal' em de Buur ! hohl ihn der Bauer ſtatt der

Leufet! dat du den Buureni trigſt ! daſſelbe. De

Buur is en Svelm , wenn be dof ſidpt betMiddag :

Ausrüfe und Husdrüdt, womit der ftådtiſche Psbel und

Baas

3
1
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Baurenfeint des chercůrdigen Landmanns misbraucht.

Oo dem Bauren , welcher in Sams. Gallen ſeine:

Lepeln und Sicer?

zum Verkauf ausruft, ſchreit und reimt der Gaffenbube

nach :

De Buur is en Deef!

Perbuuren. He verbuurt gans , ſagt man z. B.

in Holſt,von einemLandprediger , der auf• Mangel an eins

fünften und Vermogen in ſeiner Vusbildung des Geiſtes

nicht fortſchreiten kann , und ganz und nur mit Bautern wie

Bauer leben muß.

* Buur Ateß ehmals (wie Bu domicilium Ocfrid

Evang. 1.) Nachbar , Bürger, repaen des nächbarlichen

Zuſammenlebeng. Dahet Buerſkop : Bürgerſchaft

Bunrfuráte: die Sammlungen alter und neuerer vorn

Rath zu Hamburg und der Bårgerſchaft Beltefter vorzüglich

Polizeigeſebe, welche nacheiner vorErfindung der Drucks

eret nothwendigen Gewohnheit jábrlich yw Hamburg som

Machhauſe offentlich abgeleſen wurden Smet, derBuur:

ſpraten werden noch ist, eineam Petri tyhlfeter Tage tm

februar , und eine andre am Thoma Lage imDecembet abs

geleſen. (Kamb. Priv. Recht von Anderſon. 1, Anhang.

6.497. fg .)

Wat de Buur nig fennt, dat fritt þe nig : nån

lich keine Leckerbiſſen , ſondern Byurentoft:

Foſt. Der Hochdeutſche Tagt: was moeiß der Bauer von

Gurfenſalat ! auch in Holſtein hört mans, aber To : wat

weet de Buur vun Augurkenſalat, be itt finen mie

deMiftfork:ee fbt thn mit der Miſtgabel. DieBuu:

rens oder Kuusmannskoſt in Holſtein iſt ſehr einfach i

;
13 ped ,
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Speck, Klorie, Grüße, Kartoffeln ſind in einigen Landgt

genden tägliche Roſt , welche Kerr und Knecht , Frau und

Magd ſich nicht zuwider eſſen . Der Bauer verſchmåht

alles übrige, was ihm geboten wird und er nicht fennt, als

Buteneeten . Op baut und verkauft mancher Candinann

Gemüsarten , H. B. Spinat, aber er genießt ihn nicht,

theils well die Koſt nicht verſlagfam ift, theils aber auch ,

weil er nicht mag , auch wenn ers bereitet vor ſich hat.

He fettet den Buuren up den Eddelmann: et

trinkt Bier auf ein .

de Buuren , Pe ſpeelt Buuren : fie ſpielen das Kars

tenſpiel: beſten Bauron , in welchem der Spadenbuut,

Pique Dauer , ( auch figürlich ein tolpiſcher Menſch die

Hauptfarte , die alle ſticht , ift. Da is Buur de beſt!

da geht es herrlich , luftig her.

Buurſta : Máme einer Galle in Hamburg: Bauer

ſteh ! den Worten nach .

Buurhund. Dp ( up ) em is en Buurþund !

fagt man, wenn man jemand einen derben Puckel voll

Schläge oder ſonſt ein Uebel gönnt und wünſcht.

Buurlag : die Zuſammenkunft der Bauren , eine ges

meinſchaftliche Sache in Ueberlegung zu nehmen . ( lag:

Gelage. Kleffel.)

un tro fin König , Wief un Land.

( Shaarup Höſtgildet. Solft. Baurenlieb .)

Burintie: Båurin , a. d. Kol. g :bildet. Daber det

Pottsreim , aus einem alten Liedes

a .
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2. Burintje vun tande, wo důr is sin Haan ?

B. Junfer ut de Stadt

lit miint Gad :

twolf Schilling min Saan !

Bůr (de ) : Hoſen, auch Büdiſe, worin Strafs

Urmens u . a . Gelder geſammelt wird.

Eenen de Bůr up binden : einem Fuße machen,

zur Slucht zwingen , ftrenge gegen jemand ſeyn .

Schiet in de Bür, un ſegg , it beft daan : ein

Rolft. Bonmot, wenn man jemand verlaten und für den

Erfolg ſtehn wilt.

It will em de Büç vernageln : ich will's ihm vor

den Hintern geben.

In de Bůr blaſen : Strafgeld geben.

an einigen Orten( td metne in Fehm . und im Schlesw .)

Belft der Ort , wo der Bauer feine Nothdurft verrichter:

de Bůrenſtall.

Dammelbir (S. dammeln ) Proh.: einfältiger als

berner Menſch .

Spendeerbůr ( Bob ): Spendierholen. Pumpbür:

weite Beinftetber .

Utbüren (Bamb. Att.): Ausbeuteln auch utbůdelna

utklozjen . ( K. G.)

In de Bür iſt oft ( In Hamb.) dle nafeweife Antwort

auf die Frage: Wo is be? Ho B. Wo is Vader ? Antwo.

in de Bür!

Burtehude. Ih kann der Stade Burtehude nide

helfen , daß ſie in Holſtein wegen einer ( angeblichen ) Sons

13 ( 2
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He belli as de Hunde to Burtegude:

wenn man unvernünftige Schreiet laufziehts

Daaf (Dån.Tange) ? Nebel.

Etdaafet :" es fällé Nebel:

Daaks : Prügel. Daaffen : am dorðaatſen : prúi

sein .

Daal : nieder , niederwärts > unten. ( Daely

e dottel . )

Settet ju daal : fellt euch niedet . Daalen: fingen.

Up un Daal: auf und nieder. Biðagl: nebeneinander

betju . Hendaal: hinuntet. Herdaal: hëraba Dat

Water daalet, de Pries daalet: dasBafler, der Prets

ſinkt. · Das Gegentheil ift riefeni, ftelgen. Daal wird

mit allen , Berpegang åndeutenden Beimporteit verbunden :

daal fallen , faaren , gaan , ġlieden , leggen , rieten ,

ſlaan , ſinieten ) fpdlen ; treebent, driften , fluufen,

fatfen : ſinken .

Daallaten wird in Ditm . von den Rühen geſagt:

ſelaten daat, wenn das Euter Cerſelbeneinige Zeit vor,

den Kalben an zu ſchwellen fångt.

Se is daalbraken fåge mart vorzüglid) in Hamš. S.

von einer vom Rintc 'entbundnen Wochneritta

Daak
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slien mdiften , und we

Daalfleien, in Ditm . (Kr. G. fit daalfieiet laten :

fidy bcrcden lajien .

Daalſetten : niederſeßen , hinſegen. Daher : il beff

mi darup daalſettet ; ich habe mich darauf gefaßt gemacht.

Je beff em paalſettet heißt aber bei Prügeleien: ich habe

ihn auf den Boden geſeit.

Daalkrizen ; Eldſchiffeț: Ausdruck : die Elbe oder a .

Fluß he nieder Freuzen .

Daalleggen ſagen die zünftigen Sandmerfer, die is

unruhigen Perioden nicht arbeiten wollen. De Timmer:

ļůd beft daallegt: die Zimmergeſellen haben thre Arbeit

niedergelegt und find auf die Kerberge gegangen.

Hendaalraaren auch taaren : hinimter narren , zers

ren . Ein Prediger in Holſtein traf eine dürfige Baurens

Familie um den Eiſch Tigend , Brod Fauend und an einem

am faden zipi(den ihnen vom Boden der Stube herabhån :

genden Stück peek fangend an , welcheseine dem andern ,

nachdem es felbſt daran gelegen , zunarf. Auf die Frage

Des Predigers , wie ſie ſo ſonderbar , ihm dáuchte eckelhaft.

rie

len ? ſagte der Hanevater ſehr naiv:mi nqart dat dróse

Brød mit dat Spet man kendaal : das glatte Speck

hilft das trockne Brod ning hinunternarren , d. t. Tchlucken.

Daalfaffen, Mit Krampf und :Magenübel behaf:

fete bedienen ſich oft des Ausdrucks nad threm finifden

Gefühl, wenn ſie ſich beſſer fühlen : Et is all daalfalt.

Dat is min

und ab , Ein und Ulles.

Se nimmt eer nig up , un ſmitt eer uig daal :

ein ſeht naives Sprw. , welches man auf einen Ehemann zu

deuten

nino about ismijnlip
: un min Daalſprung: mein,auf
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deuten pflegt, der ſeiner Frau nichts zu Liebe noch zu Leibe

thut, ſie nicht, wenn ſie fiel , aufnimmt, doch auch niør

Dinwirft.

Daaltreeden : niedertreten wird in folgendem Sinn

als vermittlen , ausgleichen , niederdrückeri geðraudt. Dat

is en Minſch , de fann veel daaltreeden : der Menſch

tann viel ausgleichen , überwinden .

Hier ſta it mit min Aal

un roop Strat up Strat daal,

un fann ein nig verdeelen.

( Bekanntes Volkslieb.)

Daater: Thaler.

ga . Seelwortelsdaaler ! ſagt man , wenn jemand,

der Thaler ( Geld , fodert , mit Nichts - Gelbewurzelfd)nit

ten - abgewieſen werden ſoll.

Volksreim :

If wul vår dufend Daaler niga

dat mi de Kopp af weer :

Denn teep if mit den Rump herumn

un wulf nig , wo if weer,

un alle Lüde wirren, febreen :

wars dat vor Een , mats dat ver Een :

Daarn : Dacre, eine Art Schornſtein zum Trocks

nen der Gemüſe , und des zum Brauen gebräuchlichen

Mott. (e. Molt.)

Dabeln: Doppetx, ſpielen, infonderheit im Brett,

anch : Albern ſeyn .
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Se dabelt , auch daabt , davt ( toben) mit'nander

als Kinder.

Dabeler : Spieler , albernder Menſch.

Dabelſteene: Brettſteine, teſſera. Samb. St. R.

». 1270. vordubbeln : verſpielen .

Dat erer welt wat vordede mit unnütten Koft,

offte mit Untüſchbeit, offte vordubbelde. Dabelye,

Dabelſpiel : Juſus alex.

Dag (wie im Dån .): Tag, Friſt, beſtimmter Tag

zur Rathépflege. Wan ( vun ) Dage: heute. Wan:

naamdag: heut nach Mittag. Wandag overatDag:

heut über aút Tage : dvern Jaar: übers Jahr. Sit

san Dagen doon: rich ums Leben bringen , aus heftigem

Oram oder Ungeduld. He will fit van Dagen doon ;

er wil ſich todt gråmen oder umbringen . Nudags ( K. G.):

neulich .

Dagliks : tåglich auch daglich . Dagdeef: Tages

dieb . Daher dagdeefen ; faullenzen .

Alle Dag um den Heerd

is des Sündags unweert :

wenn ein Frauenzimmer ihren beſten Kleiderſtaat in der

Woche am Heerde aufſchleppt, hat, ſie nichts am Sonntag

anzuziehn . Sündag wird dem

wird dem Aubag Hofhentag,enges

gengeſeßt: it bün up Sindagfoh , up Audagſch an:

troffen : im feſts und tåglichen Anzug. En Alldagsge:

ſicht nenntman eine nicht durch auffallende Züge ausgezeichs

'nete Phiſiognomie.

1983 :20 Torg

Dags:
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*

Dagsgrift: eine Parthei Klüneli, (Ditm.) in Holſt.

Tori, Haideſoden , Brennmaterial : fo viel ein rúſtiger

Arbeiter vom frühſten Morgen bis fpåt am Abend an einem

Page graben fann.: In, Huſum geidhnlich Fuder.

Bird in der Norderharde , Umre Huſum , zu 4 , in der

úderharde zu 6 Fuder , 5432 Soden gerechnet.

Lüftert dat up een Dag: kommt das auf einen Tag

an ? hat es mit der Sache Eile ? (lüftern ; lauſchen .) ,

Wi geevt uns gaden Dag un goden Weg : mtr

fennen uns nicht reiter , als der Gruß reicht. He bådd

mi fuum goden D. u. g . W .; er bietet mir faum de

Gruß.

Zoo He fett gode Dagr be pleegt ſit en goden Dago

er lebt gut, hat wenig Arbeit und viel zu gehren .,

Dagliek. :-(5 . Liet:)... ?

Nadag. ( Kidſt.)

in Goden Dag re Tivee: fagt der Folş . Bauer wenn;

er zwet ihm begegnendengrüßt. Sind threr drei oder mehr,

ſo ſagt er : Goden Dag toramen . (M. G.)

Dagdingen hick in alten Hamb. Stat. v . 1497. zu

Bezahlung den Termin anſeken , auch gerichtlich belangen

und um die Zahlung beſprechen .

Bi Dag un bi Nacht: derſelben oder des nachſten

Tags, Lüb, état. 2. 114. Verdagen: den Tag der

Erſcheinung vor Gericht anſeßen .

Ben Berichte amesema

Dagmart: Tagwert. En Dagmart Heu : in

einem Tage abgemåhtes Scu. (Dagsgrift.)

Wenn



201

Wenn jemand rich verlege ſchreidet , brennt, pflegt

man zu kurzweilen ; dat wur ße eer wies, ( inne, gewahr)

agdat er Dag wur. 4

Von etnem Trågen ſagt das Sprw .: Et fime, feed

be, ua bar dar dree Dag up ſuurt.

Vorurtheil und Aberglauben daben in Holſt. gewiſſen

Tagen beſondre nachtheilige oder vørthetlige Einflüſſe zuges

ſchrteben ,

Goden Dagi Bett de Katt fier teen Wetſteen

brögt ? wenn man rohin geht ohne Beruf.

Wenn if den Dag teve: wenn ich die Zeit erlebe.

In der Hofft. K.G. heißt Echter Sündag: Sann:

tag über ache Tage.. Pergangen Sündag :+ Sonntag

por adyt Eage.

Wenn de Dag fangt an to tången ,

fangt de Winter an to ſtrengen . ( FHm .)

wenn die Lage ſichverlangen, wird der Winter ſtrenger.

Droge Dage nennt der abergläubige Landmann den

Mitwod Freitag und Sonnabend. Was an dieſen

trocknen Tagen gefået und gepflanzt wird , gedeiht nicht.

Daglig , en daglige Fro : 'eine Frauohne Um:

ftånde , umgånglich, ob dies Daglig vpn tauglich oder

fåglich gebildet ? beides lieſie ſich erklåren .

Dal: Dach , tech @chtlfrohr, womir Dåcher gedeckt

werden. ( Eid . )

Dach: ' He gett nig Dat noch Fat : er har nichts,

rep er wehne.

Staſſen Dafſteen ; Dummfopf.

I
t
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It tam em up dat Dal, it will,em nir anners

Drohungsformeln. (s. Detten .)

Daken (Diem . ): vtel Lärm machen .

Damm : Damm , Deich.

Verſchtebne Samb. Gaffen führen den Namen von dent

ehmals dort abgedämmten Lante : Dammdoorſtraat,

Monfedamm ." Die Straſſe am Dammthor, der Damm

Der Monche,

Dammaſch : Dammaſt.

En danımaſchen Leben mit Brotaden Upſelag:

ein herrliches Leben , wobei viel aufgeht.

Dammen (K 6.) : Sdnupſen , wahrſcheinlich vom

engl. Dam , ſonſt Sudy.

Dammein : tåndeln, albern.

Dammelte : Thorin , die immer tåndelt.

Dainmelplagten : Fleine Schürze, die stádtiſche

Frauenzimmer blos zain Zicrrat trugen oder vorbanden .

Der Ausdruck paßt'auch iſt für manche moderne modiſche

Schürzen und Vorningfel , die feine Kausſtands : und Kus

shen , ſondern Prunfſchürzen ſind

Damp , Damps , Kanins Damp: Schimpfs

nanie.

Danipen ; dampfen , wird auch für Tobackrauchen ,

ja in Proh . für ſchnupfen gebraucht.

Dampboorn : Lófehnapfzum Lichranildſchen . Dån.

Dampe. Engl. Damp : Dampf wie das pineto. Damp.

Dank : Dank, Dankbarkeit , Danffagung.

Stane
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Stant vår Dant : Bezeichnung des Ungauté.

Dankſaftig (Prbh .) : furz von Gedanken .

Dat dant em de Hund : das iſt nicht dankenswerth.

Noch een tor fchuldigen Dankſagung : ſagte eine

unverſtändige Wirthin beim Nöthigen zu noch einem Glafe

Bein. Benn in den ältern Zeiten , in welchem das Se:

ſundheittringen in Holſtein beſonders in Samburg bei Cafel

florirte , jemaño einer Frauen Geſundheit trane, ſo muſte

der Manu erſt erinfen : mi to bedanten vun wegen mis

ner Fro , und ſo umgekehrt ble Frau für den Mann , derh

der dritte zutrane , und ſo war des Trinkens und Dantens

fein Ziel und Maaf.

Dankſagung heißt noch in @ rådten die vom Predis

ger, abgeleſene Tobednachricht für Verſtorbne, mit angeháng:

tem Troſtfür die Lebenden,

Je will en Dankſagung im Zippelhuus 'afleſen

faten ; Kamý. @pottüber nicht eben dankenswerthe Dinge.

Afdankung (Fhm ) : Leichenſermon.

Danne, Danneboom : Tanne. ( pinus:)

Sch hörte in Holft. K. G. ein plattdeudſches Volkslied

nach einer eignen Melodie den Kindern, vorfingen , das ro

lautet :

Herr Danneboom , Herr "Danneboom,

wo grón fünd dine Brader !

Grónſt du nig'im Winter,

they

fo grónſt du doet 'im Sommer,

Herr Danneboom , Herr Danneboom ,

wo grøn fünd dine Blåder.

Je fann ſpeelen up de Piol.

o inter

1
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Hinter jeden Vers wird ein Inſtrument, Klavier , Troms

pete 26. genannt und mit ähnlichen Tönen nad;geahnt, dann

der Hauptvers und alle Inſtrumente wteberhohlt, die nacht

Juahmen ſind , welches lårmende und betäubende Lied die

Kinblein zu beſchwichtigen und zu anlufiren dienen fol,

Dannig; ftare, permogend. (Danne Br.W.B.)

DasWort ſpringt aus dem zerriffenen ſodanig oder thanig,

woraus der Unverſtand zpet Worte gemacht und dem danig ,

Kach der Ausſprache dannig, dte Bedeutung eines Wohti

vermogens beigelegt hat. (C.N.) *)

Bir brauchens nicht allein tor ſtarfer , ſondern anch

von ſchwacher Beſchaffenheit, k.Bidorch datFeeber it be

fo dannig worden : das Fieber hat ihn dermaffer entkräfs

tet. Je will di wol dannig maten : id will dich wol

mürbe, zahm machen . (Gr ::mm.)

in Holſtein hårt man dennig , in Ditm . Dannig für

mude , ſchwach und ſtart.

He is wat danniger as ſin Brøder : er iſt etwas

großer und mannlicher als ſein Bruder.

Jebin ſo dénnig weg : ich bin ſo elend frank,

It wil mal to ſeein , wo dennig 98 et fchift is :

ich will einmal ſehen , wie es um die Sache ſteht. Wo

dennig fangſt du dinen Kram an ; auf welche Art fångſt

du deine Sache , hausliche oder Saandelseinrichtung an ?

He

- ) Die.Dånen , haben Dange: gemattent', bilder und Dannighed : 80s

Halte Pie wenn unſer Pannig dåniſchen Urſprungsware?
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gåſte tanzt. ??

He mut noch erſt denniger waren : er muß noch

mehr Kråfte erhalten. Ji bun nig ſo dannig : id babe

tas Vermogen nicht.

Dans: Tanj, (Dån. Dands , Sad . Dans)

Dansboni: Tanzboden , Saal, dergleichen in Kotet:

terien in und um Hamburg und Altona für dieniedern

tandegehalten werden . ( 8. Ball, Koft ) Auf dem

Landė iſt der Tangtaum in der Regel die Scheun . Dtele.

Vader un Moder,

soci to ją bliept, mat to uſe, min Eůſter, mio

Brader,

gat mit mi un fort mi com Dans up. De

Con Deel.Deel. :

( Boleslied )

Liendanſier: Sellfånger.

Dem is licht fiddelt, de geeren danft : det ift fetchs

beredet, der Neigung zur Sache hat.com

Vordans . ein Lanz, den man aufführt; diese biet

beute auf dem Lanzbeden erhalten von der Junggeſellen ,

bei mit ſeiner Dithe einen Vordans begehrt ein paar

hilling mehr, als fürdas gerodhnliche Tangen. He gaff

den Speeliüden eenen Dubbelſchilling, de muſten emm

tenen Wdrðans mater .. ( Hamb. Utrogp )

Eerendáns heißt in einigen Holſtein. Gegenden der

Tanz, den die Braut mit dem angeſehenften der Buchselo

( Brund.). DieEhrenrånze haben die mufif umſonſt
.

Kale
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Kalberdans , wo der Fluß , die Doft , in die Elbe

fällt , eine der gefährlichen Stellen für diffahrer auf der

Elbe.

Zumi Tanz gehört der Firlefans : b&uriſcher Reverenz.

- denn fumt de Brub in Dans,

De Brógam mafet eer en grooten Firlefans,

un treft fe Inſe ber , up -bat fe nig mag fallen ,

de Bröder folgen na ( alt. Hochzeitlieb 1655:)

Dar, in der gewöhnlicjen Holt. Ausſprache der :

da , daſelbſt , wie: toatholes wat Bangtbar ( der) ut ; it ßef der

nir mit to doon : was paſſiet da ? ich habe da nichts mit

( nichts damit) gu than.

Darto : baju , auch dato . In der K. G. Hört man

oft: it bùn verbreeplig dato: ich bin darüber verdrieblich.

Darmant: darunter. He is der vot mant: er iſt

auch von der Geſellſchaft.

Darm : Darm , boyau. Darmſtrieter: Fiedler,

Bierfiedler , der auf einem ſchlechten Inſtrument ſpielt.

Eendarm , rendarmig : Schimpfwort für einen har

gern wie auseinem Darm aufgeſchoſſenen Menſchen.

DolDati! ein Probſtethagner Ausdruck für: bu

ſpridit dummes Beug.

Datlik, datlig : gefchwinde, balb.

Datum.He recret fin Datuin up nir: ec lebt

In den Tag hinein , ohne Btet und Zweck.

Dauen :thauen . Dauwedder: Thauwetter.

Et is ſo mör as en Dau : von weichgefochten Spels

Ren , můrbe. 2 ) Berbauen .

HC
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Daveler;
forWomen

angreifen , auch toben , poltern ,

Se taun et nig berdauen : er kanns nicht vergeſſert,

· verſchmerzen .

In dat Beer is teen Dau : Das Bier verdaut fish

nicht gut; es beſchwert den Magen .

Daueln , Daveln, Daven : die Zeit vers

vom Frieſ. Dovan : lärmen , coben.

Daveler: Faſeler, Zettvergeuder, weibl. Daveke.

co He geit un pavelt: er weiß nichts anzufangen.

De Kiuner mogt geern jachtern un paven : Kins

der lårmen und toben gern .

Daveltied : Kinder . Spieljahre,

Je fang upt beſte anden Hercules to laven ,

de Lyre averft fangt uptnie an to daven ,

von luter Leves : Quartz ***

d . 1. Die Leier tobt nichts als Ltebeo Quart. iste

( Erillers 1 , Do. Anafr. uber )

De- de : adicu vecſtůmmelt in der Kinder- und Wåt:

tecinnenſprache : Kindjen fall de ;de gaan : das Kind ſoul

ausgehn..

Deeden , ufbeeden : fic audbehnene

De Deeg deedet. fit ut: der Teig gulat auf. Dar

Meel deedet ut.

Deen , auch Dien , Degen : Gedeihen..

men Speelino Spietind

( Solft.) (oder Diem .)

Deetind
Diefind,

welches legtre ſich der Hannduetſchplatten Munbſprache na:

hert , ragt man von einem Sinde , das viel fpeit, melches

für ein Zeichen des Gedeihens gile.

Wat
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Wat be malede; geroed un diede,

(COB .)

Deert, Deien , Deegen : das Gedeihen. Godent

Deege þebben : zunehmen. Dat Kind bett leen

Deege, audy, will nig deen : dat Kind hat kein Ges

deihen .

In Undeege kamert aud), und in solfein häufiger,hånfiget

in Wedderdeege famen : abnehmen , fråntlich werden,

auch vom Abnehmen der Nahrung. Eine Dame, die lange

Seit her , mit oder ohne Schuld, ſchlechte und oft gewechs

felte Dienſtmädche
n

hatte, ſagte mir: it bån mit.de

Deenſten gans in Wedderdeege.

Do Deege tamen : beſſer werden. Ueber den Ubers

glauben , der hte und da in Holſtein herrſcht , daß das

Deegen , Gedeihen des Vtehes durch Vertufen , über den

Kaufpreis bezahlen u. a . Runſtgriffe verhindert werde, und

welche Mittel man dagegen habe, um den Erfolg des Bets

rufens abzuwenden. Ø . B. Pr. Ber . 1797. 7. Seft.

Deef: Dieb. Defith : diebtfch.
Deffich: diebffch. En deeffche

Deeren hört man von einer untreuen Dienſtbotin Tagen ,

die ihre Herrſchaft beſttelt
. Deeffche Hoor: dtebifche

Kure. Deef&pagaſche (bagage) + ntchtswürdiges Wirths

schaftsgeſindel. Deefegood : Diebsgeſindel.

Dat.id en recht Deefsſtåt: das ift ein recht ſchlechs

tes Stůd Arbeit , durch deſſen Verkauf man den andern

um ſein Geld prelt.

En ingematten Deefnennt man in Hamburg einen

eingefletſchten Gauner.in
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:: En Deef ant Richt : Brennender Nebenrodt, wovon

DerTalg am Richte Tyneller fchmitztund das Licht gletdjam

beſtohlen wirbazi hii

En Deef bedt éngrootrecht en gehörtviel dagi ,

jemand des Diebſtals zu überführen . Ét is beter , dat it

min Deef enttoopas bemit BeffecP identlaufe meinen

Dieb als er mir. ;

Den Galgen heißt man dat Depegericht: Kuchele

beef: Schimpfname für einen diebiſchen szutenwirth ..

In eenien platten Liebe

isimli e tutjen Deef. :10

Das franz. en ventre plat , pembant you Dragan Deef.

( Drogen , end 10 wamea :1051

€ 2 He flitomavoobias'ednerdeeft de weichtmit

nus . Writxer fein gut Gewiffen bataill dito ni $ches

Da fragt man Štteln un Deeve ha : eft dile get

auf die Frage : too tumſt du babi:

Wie kommſt du zu der Sache ?

til det siste boletim prud:18.obushe isa ni

12.10 TØR * 29lher a ser edder. Deeplus .

:: epal Geto ; to with glæpe Telefoong

aw Bockstürbasyon am 1919923, segue tiendra

Ti " Sterne gleich Hué vode Dieb,

bab ich Seld, man fårmich "ttab.at mnien " tab. 25

mikroon einem alten Bauren Kikëgülkébe-heißt*:

It fla keea rediten Krieger dog , og ti poved

Comera man Speelni Delfino Lubimy

13:59:11mielessplù

todeniche Cuntisor
iaus

14
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>

ege 01510 hi

In dem a.2. St. 0.1270
.
Duv

e
, Duff

te
: Dieb

s

fal. Van Duv
e
un, dan Rov

e
. Duft

e
Haye

r

Lub. St. geſto
hlne

Sach
e
, von dure

n
: metg

ere
, ſuppr

is

mere . Dah
er

Duft
e
: eine heim

tüdi
ſse

Frau ...

Deeg : Teig . Dån. Dej., si dinhuis te behetta

se geitup: 48 en weeten Dergi er nimmo:zu

wird ftårter , fetter. (S. Blad und Botter.), in illic

Deel : CHell" auch Menge. Ang. 3. Daet. Celt.

Diell. Pengació i

En beel Deel Feine ganzeMetfge:

Tweeder Deel: 3welerlet: 1. tbff min Deel:

ip bin zufrieden , auch geſättigt.aly satase ás 00163

Vordeel: Vortheil. Daher das Sprvo,ši darsis

meer Bordeeli bir wenn en fro as wenn en ko

flarvt: es iſt vortheilhaftes eine Frauals eine Suh gu det's

lieren. Eine RBikelet der. Ehmanner.ram is AC3

Doldeet,polen Dech (Ø, Affcheede) ope fick

up ſin Dolendeel.

In den a. Kamb. St. :1270. heißt Deele: gerichtliche

Klage. Deeleutdeeleni-Rlageetniihtensgesichtlich auss

machen . Endelen girentdeelen ; abſprechen. Bordeelen :

verurtheilen. Torågge Deelen ; mit Recht zurücfodern ,

En Weg up Sigfugerendeela, isin Hisproes ,der in

Deele:ausgeler,wieDálenaDidei,de offreMaum

vorn im Kaufood spitR 99 sitam

Landdeel heißeanf dem Lande in Wichſhaftshäufern

dle @cheunendiele , zum Unterſchiede der Wohnhausdiele.

Berrens
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1

Herrendeel heißt in Hamburg das Haus , Vorhaus,

Gerichtszimmer des Richters , der Pråtoren , aweter Herrn

des Rathe , welche Polizeimeifter find. Deelenlopers:

Dieler : Prokuratoren , die nicht im Gerichte , ſondern blas

bei Pråtoren und Bürgermeiſtern mündlid verhandeln.

Deelenjumfer daſelbſt und in Altona das Mädchen ,

welche beim Becker oder in andern Laden an der Kaſſe ſißt,

auf der Hausdiele verkauft und einnimmt. Auch die Haus:

Näherin , welche in einem mit Glasfenſtern verſchenen Ka:

binet auf der Diele fikend in der Reichen Häuſern arbeitet.

den

Kausnáherin.

24 Deele heißt auch ein Brett.

Opispiece si

Deemt, Deemat:eine Landmaße, in den neuen

eingedeichten Marſchländern Schleswigsund Holſteins.In

der alten Marſch iſt das Land in Morgen eingetheilt. Es

gehar ungefähr 3 Deemt oder ein wenig meħe auf einen

Morgen. In Eid. Landmaas von 216 Rathen , jede R.

*34 16 Fuß . Der Deemt theilt ſich in 6 Saat. In Geeft:

Landeck iſt ein Uebermgasson20km .Nathen . Befahr .

v. Eiderſt. Samb. 1795.)

Deenenheißtim Plattholſteintfchenſowie dienen als

bediener

tai Womit kann ,it deenen , ve oke gewohnttche Frage

der Kaufleute und heißt: wat wünſchen ſie zu kaufen ? auch

andeenen ? : * :* inn.

lang deent de Herr nochas Sung ? sfragt

man ſpottidels seines kaufmánnifchen Lehrburſchen , der ride

DasAnſehg, einet Cober-ſetnes Herrn giebt.

Do bemidoch den Deenſt: erweiſe er mir,ole jos

fålligkeita je
0277th,

En



212

En Deenft, Bet den alten Ditmarſen Deenfivott :

ein Dienſtbote. Deenſtdeeren : Dienſtmagð. En Deenft

is doch oot en inſch : Hote man Dienſtboren ſagen , dle

von ihren Herrſchaften hart und Mlaviſch behandeltwerden .

2) Auch eine Dienſtſtelle. t Beff, oder for en

Deenſt: ich habe, Yuche eine Bedienung , ein Amt,

Dienſtbotenſtelle.

Hofdeenſt, Havedeenft: Frohndienſt, wpmtt ber

Bauer ſeiner Obrigkeit oder Gutsherrſchaft verplichtet ift.

Havedeenen : Frohnarbeit thun .

Andeenen . Je kann em nig anbeenea helft auchy

in Holſtein : ich kann ihm feine Auskunft geben .

Ik deen im Kartenſpiel ſtatt ich bediene in der geſptel:

ten Farben

Man kann nig moeeten , wo en Minjoh eenen mal

wedder deenen kann : um einen andern zu einerDienfts

feiftung zu betében . 3t deet geen fo wier et aant

minen Schaden gefcbeen fanns Motto der egeamuit:

gen Dienſtfertigkeit.

as Deep Chot . Dtep, Engl. Deep)t tief.Deepgaend :

tiefgehend. Spr. weiſe, von einem , der viel aufgehn

fåßt: en deepgaend Sthipp , Deepte : Tilfe. Et fitt

nig deep bi em . ter oftnicht fehr geſcheut.

Deepenau (tiefe Wu , Wirber): eine kleine Tuotett,

Gåschen in Bambärgim jakobiRitchſpiel,bie bergab geht,

auch zweet Baffen dabeds führen den Mamen.2014

Dúpen : austiefen . Dåpe: Rusttefimt, Petrhale

tung der Tiefen : "Daher in Syamburg Dåpeberrn : die

2 jüngſten Rathsherrn , unter deren Aufſicht dieMentals
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u ſtäminBeeren : eine ſtarte, růſtige Dirn . So

mang dér Pleeten ( Aanate) und Gaflen , des Kafens und

Fahrwaffers als Mitglieder der Elbdeputation ſteht.

Dúpeordnung. ( Dúper uto Duter: Täucher, son

Duften , ſind nicht eins und daſſelbe wie o . Keß in ſets

nem hamburg meint. )

Deeren : Diene, Magd. ( hóctel.)

Deerenspat auch pagage Bagage) tůg: ſagt die

plattholft. Hausfrau imUnmuth von ihrem Geſende.

Schilterdeerens nennt man in Bamburg die in den

Kattunfabriken arbeitender Tagidhnerinnen.

De Deeren Gert de rechten WanbraamsKneep :

wird in Hamburg von einer hochmuthigen Mago geſagt,

In der Wandrahmegaſſe wohnen die Reichen , die man oft

aber nicht immer als die Hochmüthigen findet, Kneep

heißt roidol Sniffe als Taille ; aufdie leztre iſt wol dieſes los

fale Idiotism ju, deuten ,

Min Deerens . ſagen Mütter von oder zu thren

Eddern .

Nan Deerens gaer heißt in der Probſtet, was in

Fehmarn Fiufkern : Fenſtern heißt, die Sitte,det nåchtite "

chen Beſuchens der Mädchen ,um ſich eine Frau hergus 34

prüfen . ( . finſtern .)

begiant ein Volkslied , das den Mädchen ſtatt håuslicher

Tugend die geſellſchaftliche Ausgelaſſenheit anpreißt:

De arrigen Degreng bam luſtigen Weſen,

de tacht um de Doorheit vam Eerbar to ſin c.

En hitje Deeren vun dufen's Weeten : zu einem Mádi

dhen , die älter dhetnen will , als ſie tft.

I
n
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In einem alten Gedichte : Verkehrte Welt,wird Adams

Ehrentag. als Muſteraufgeſtellt und Eva zur Deeren .

So ſpraf Adam tox Deereli,

dy fchaſt di nig verfeeren , (erſchreden ) ....

din fiey is van minem Liev ,

brum neem ik di tom Wiefe .

dat ſin Been vun minen Knafen ,

ba willen wi noch meer pun maken 2 .

Ein Volfsreim lautet:

Je weet en lutje Deerer ,

kann ſpinnen , tann tweeren , (Zwien machen )

tann alles doon !

und Voß fingt :

En Deerensding

þúppt, um den Ring :

ein Mädchen erſehnt den Trauring.

Deert : Thter. Undeert : Unthier , ſcheusliches

Thier wird ſchimpfiwortlich an Menſchen gewandt. Ein

Knabe , den eine Dienfimagd: du Undeert ! nannte, era

wiederte naiv und richtig: Good ; fo bin it feen Deert,

un en Minſch as ſee. Das negatiwe un wie in unrich :

tig , nidyt richtig . Ein Bauer nannte ſeinen Prediger,

welcher Wolf hieß , Indeert , weil er ſich ſchämte , das

Thier bel Namen zu nennen , wonach ſein Paſtor htes.

Defendeeren ( v. lat. defendere ) ( rif ): fido verthet:

digen , wehren. Ganz plattdeutſch iſt verdeffendeeren,

de Hund verdeffendeert finen Herru eder fin Hung:

d . 1. feines eren Haus , mit Bellen und Beiſen .

Deftig :
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Deftig : trefflich,gedrungen a fare. (Scotte .)

En deftigen Sieerl: ein ſtarker Mann.

Deffen : ſálagen. Af děrdeffen : Durchprügeln ,

Deffen wird in Szolſtein auch fürmaulſdelliren gegeben und

genommen.

Degen, Deger, Degt(vermuthlich von då:

gen , taugen , oder Degen , wie Wachter will. Schots

tel hat omnino): tüchtig, rechtſdaffca.

To degen rein maten : and dem Grunde reinigen,

Et is nig todegen : es iſt nicht gut gemacht. He is nig

tødegen : er ift nicht wohlauf 2,9

So deger , auch : So dicht un .Reger dermaſſen,

Degt afkloppen : wiren , : deffen : tüchtig abprügeln .

Endegten Keerl nenpt man wie deftig: einen ſtars

Ten Mann .

Wedderdeglich : widerwärtig , eigenfinnisa (mitBeda

berdege nicht zu verwechſeln . 8. Deen ..).

Die Eid . machen ein Zeitwort draut. It dege auch

dége nig : ich habe kein Gedethen , bin frank , eigentlich

der Ausſprache nach von Dogen . ( Kleffet.). (S. Dogen .)

Degen : epée. Daher das Sprw ,

Degen lar den Jungen gaen , Junge lat den

Degen gaen :' ſpottwelfe zu einem Knaben dem ingn de

Degen zu früh angehenft.

En olen důtſchen Degenknoop: ein alter Handum

fter Deutſcher.

Deien wird in Eid. für wiegen gehöre.

Delfen;
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Dekken : deeen. Todetten : prižgeln, Afdetten ,

updatfer : Ote Lafel auf und ab ſerviren. " Afdetter :

Schinder. Deffeltåg; Tiſchgeug - Korv ; Korb zur

Qiſchgeråthſchaft.

Detter heiße auf dem Lande , wer unter den Bauern

fich mit Dachung der Strohdacher abgtebt. Dalſtro ;

pat lange Stroh , welches su chtiffächeen gebraucrt wird.

Det; Dirib gedece , auch Verdec des Schiffes,
: " ."

Kumm upt Def ! Form Heraus aus der Kajüte oder dem

Maum Boden. Auch beim Kartenſpiel: ‘ſpiel aue deine

Karte , auf den Difch datait.

Do Wino mate rein Det* beim Prellentſtehenden

Brindſtof , wo diefer vom Verdeck alles , was les ift, um

und durch einander wirft... 1551

Delnate : daß fpike Infrument, rromit das Otroh

an den Deich befeftigt wird. (Cio.) Deknateltäffen a

das von den Deicharbeiterndazu mit einem Riemen -fetge:

Ichnalte Bruſtfúffen , pogégen ſie die Matem ſtemmen .

* Deltern (Dimm .): åbermůchts, albern, Spielen ,auch

owaltern , dwatter.

Delfchen : dchen, auslöſchen. Dat Fir is

delfieht; das Feuer iſt gelöſcht.

Demmerig : Soviet als déflg. En ,demmterigen

Seerlo in deffen Kopf es nicht Tag werden noill, (wahre

ſcheinlich vom Facho, dammerne) .

Den en : denten, cogitare, auch erinnern .

Mian
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denfen lang

bas ſchlimmſte iſt denkbar. Je kann dat nig Denken ;

ih kann mich deſſen nicht erinnerne

Man mut immer wieder Denten as man kame

( Pinnec.); ein trefliches Motto der Sparſamen im Lande.

& Wat it dene un do,

70

dat meet il anneri to .

Der Menſch ſchiebt gern fetue Schuld auf andre.

1 : Je dach ro , oder "pak dach i ich dafire , uno ſa

abenſich dachte ich! Angewohnungeiniget Holft, Platten ,

einePot Selbſtgefpräch. Wuch ſagt man : if dach in mi,

Setviſuncenf ! wat is et tolt : gewiß: undwahes

licht leg ift fehr kalt. Denk wte falt, Holſteintiche querne

ſprache

fisniBelp meDenten : erindre mich Orant,

Denn , vom Hülfsuporte der, die , dati dem har

im Mattb.folgendes Eigne gototiſche:

Sos Bun venn to Denn (open Bald Hie bald da ſyn,

von dem zu dem Wuch har ein bekanuresVottsfinderſpiel

Dies Motto . Se fpeelt vun denn to Senne. Auf demn

Papiere oder Mechentafet werden eine Anzahl Mullen ges

aeichnet. JederdieSpielendensteht nach der Reihe einen

Girio son
pon Nude zu Mulle, Jít von einer. Nulle ptr ans

dern kein Strich zu ziehn , ohne daß man einen andern

trich, Durchftetce, To hat der Lestziehende verlohren.

2) Die Partfel: Denn. Gode Nache denn oot :

fou helfen : nun denn andy zum Schluß unſers Beijam ,

menſeyng eine gute Nacht, wie dies denn, oot oſters als

flickmorte gebrduchlidh.

in mediesedenn, ook iſters als



Da fannſt du di denn (ſtatt dem )up ergeven

für :da tannſt du ficher auf fuſſen , dich der Teufel auf

ergeben.

Denſch lopenwird von flüchtigen Pferden geſagt,

wenn ſie durchgehn , pielleicht von Dantſd ), das in alten

Drucken Deneſch , ſo wie die Dånen de Deneſchen hieß ?

Dernacher: hernach, auch ferner , zweitens

Deſen , Deffen : Biſam . Deffenbüffe: Bak

ſambüche, Eifen. Unſre Großmutter trugen folch einen

fetr übergoldeten Bifamknopf , der Defenfatt , Bibettaße

Deſentnoop genannt, pard, in der Taſche oderim Bode

kesbeutel , wie unſre Mütteroder Soweſtern ihr Niechflaſch:

gen im Arbeitsbeutel.

Deuen (Holl. Duygen ).: Dauben , Dügen ,Tonnens

(tåbe.

In Deuen fallen oder liggen ſagt man von einem

Fare, dag wegen verfaulter oder geldfter Bande in ſeine

@ råbe zuſammenfällt. In Deuen ſlaan ; ein Fag oder

eine Tonne aus dem Gebäude ſchlagen,

Deuſen gaan (Ditm .): davonlayfen.

Dewait( Ditm .): ' albernes etnfältiges Frauenzimmer:

Di: did. Im szolft. wird mehrentheils di, mi;

did), mich geſprochen . Jn Prbh. Sit, mit.

Diddeln , Kerumdiddeln ; hin und her laufen ,

ohne was zu beſchicken. Etwa vom Dån, did, Oidhen : hin ,

dahin ?

Dief(Dån. Dige) : Teich, Gewäſſerie auch Damm,

Deich. In der Ausſprache ſo wenig als Schreibart ſind im

Plattd.
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6

Plattd. aggetes ivon piscines zu unterſcheiden.*(trixni

Mauer , Eddawim . ) Dieten , indieten : einen Deichy

machen , Damm ſchlagen. Afdieten ? abdåmmen . Doo

diefen : Den Deich ſchlieſſen ,"fig. hinlänglich ſeyn.

Dat will bt em nig todielen : da wird er nichtsoft '

audkommen .

Diefgreve: Aufſeher aber Detoh und Dánime. Diets

ſubauung: Beſichtigung der Deich und Dämme. Diet:

fwaren : Deichgeſchwoorne.

Vördieter Lande; eine Gegend der Bierlande. Bus

tendiet , Binnendiet : in Marſeis und Deichlándern sols

fteins die sufre und innre Abdeichung..

Nootdiet: eiq zur Zeit der Waſſernoth Tchnell aufges

morfner Deich , auch Flootdiel: Slutdeich.

Indieft land : eingedeidres , umdåmmtes Land

Steendiel : Deich von teinmaſſen .

He is overn Diel gaan : fig. von einem , welches

cin verdächtiges bet Seite macht, unſichtbar wird.

Diel , Fiſchdiel : Siſchteich.

Ein Theil des Wilhelmsburger Deichlandes auf der Elbe

heißt de Klütjendief;wahrſcheinlich von der gerůndetern

Form

Dieker : der aufdem Deich wohat. (Samb.) Deids,

Hamb. Vorſtadt.

Diemen : Kaufen Heu , welche mitten auf den Fels

dern zuſammengelegt werden , bis man ſie einführen kann.

Nicht von Korn : Garben , wie Richey, meint ; denn die

Seiffen Hoffen. ( . Hoffen .)

1

Dies .
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Dies. En Dies Heede heißt in Dita , forstel

Hecde eder,Werg alt für etnmal auf dem Spinnpaétena

eigenlich upn Lweeld gebunden wird. Daber: " ;

He tite u as Mutjen ut en Dies Feedea son

Leuten , die den Kopf feltſam- oder popürlich feifire-stagena

cauca mie Miſchen ut de Heede.)

Dieſen todiefens fehlägena etng verfeçenia 7

Dieffel: Dechſeta ( Holl. Diſfelboom ) wird in Bola

Rein wie Dieſtel geſprochen .

Digt; dichta " digten Tweerna feſter -Stolm ,

haltbar.

Je bün ſo digt : sagt der Enghrúſtige, ftatt ; ich

alhme ſchwer .

Je weer digt dabt : id Hátte et Bald. erwischt oder gea

Tabta' He is "nig digt:" er kann nicht ſchweigen .

He tann nig,digt boolen er tann das Waſſer nicht

halten .

In der K. 6. Hdre man : dige wat oder watdigtfür:

viela

Dik : fett auch trunken . Folzi De Keert is dit

auch dif un duine toll und voll beſoffen . In einem alten

Hirde heißt es .

Se tegen alle dit in duun,

en’r upn Meß, de and'r upn Tuun

Dittoon : großthun. Daher en difdoenenMinſch :

ein Großſprecher.

Dikhüdig halsſtarrig , dickhåuriga. Dan hört oft

ſchimpfen : en diffüdigen Köter .

Diffe
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borgen muß. Much

2157 Dikke Fründe:enge;"vertraute Freunde ,ſefünd ſo

diť tofamen. Difwuſt, Difpanſſe; reinet der kurz

und dick ift , Wurſt und Panſen ähnlich." Diffnuur:

dickmåuitig. Dittexty Dikterſch : dicke Menſchen .

He løpt ddr dik un důnn : er läßt ſich keineMähe

verbriefien . om 11

seg Dikdoor is min Leben ,somsampun

Broder , leen mi en Sosling,"station

ſagt man von einem Großſprecher , der kein Geld hat und

Auch : he deit ſo dil ag Wenn be recht

wat weer , un't is doch miten Scheet beſeegelt: es i

nichts dahinter.

Sugendau.Diand on 19 01 ano

He bett et fuuſtdil achter de Doren ; er laßt es

nicht aus , wie geſdheut et iſt. Ioniq narod : Sentu: 3

Dat Dikte fettdatmeiſte Geld foftet , fagteman ,

wenn man jemandzum Kofferrinken nöthigt, wenn er be

reits zum Dick und Trůbe werden abgeſchenkt iſt.Dolfswig

Diffe Súnn einfáltige Verhunjung des Wortes

Dukaten .

Difinele aud Käsmell: dide, geſäuerte Milch.

(S.Burtenmelf.) fromage à la creme.

Dit ward vorAlters , auch ißt noch für oft gebraucht.

allo Fam Heto Det for ditte asse molde:

Bruns altd.Ged.,(nicht ſehr, wie der GString. Rez. meint.)

Da beffit bitte Oren erklärt Agrikola: der langſam

hört und nicht hören will, hat dicke, d, i, ungeräumte

Dhren .
1.19 lor saidublerioa

1. Ditfellig: "Bidhäätis , ungehorfatn.* PeN18.2
. 142009

Piolo 156 sidor?

C

Ditte
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Dars jo en Ding: dasit un peu

Ditte Deeren! rufen ,und eelmen die Hamb. Saſſens

jungen den haandyriſchen Baugeweibern nach , welche Bita

deeren ! zum Verkauf rufen.

Diffchen : Berkleinerungsmoer, das man in Holſt.

für Benedikte hört.

Dina. Albern Dina. Eine Alberne des

Laufnamens machte wahrſcheinlich denNamen zum Schimpfe

namen . Ulbertines

Ding: ens. efën." Erwad." 1974 of 4.1

Lütje Ding auch Dingohen : fleines Püppchen im

Odmeidjelaza Kinberti.

unbedeutend , damit wers

denwir fertig; auchim Spiet belm Ueberftechen des

Trumpft: bats'n Ding !...si

Moche Dinge potebertennung.

Stürdings : "irgend etwas , das erſtbeſte,was einem

In dieHand kommt ge neem en Stütdingsunſlog

em Samit in de Freet: ich nahm , was mir zuerſt in die

Handfiel, und ſchlug ihm damit ins Geſicht.

Alle Ding weeten 5 du nochto

... to 12 tis & jung to

:50 . Junggeſellen to, küffen , belt du noch teen

( 1919.1.pril Iwonic Mund to

womit man funge vorlaute Mädchen und die , welche Neus

gier plagt abzuweiſen pflegt.

Bidai sivad i al

Mette Dinger. Der abergläubige Holſt. Landmann

meint, ſein Vieh . Dalene Küßemencu
be

ice feupe verrufen, durch

Lobſprüche der alten Wetter um Eßluft und Gedeihen ges'

bracht
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1

eigner Eigensuino

name

sif sundurbar eigen
Eingebohrs

Bracht werden vorzüglich immer es nicht verfragen ,wenn

mans nette Dinger nenne. :: borse 3.34, ilir

Blind Ding: eine Schwäre,Gefchifr; dasetmen

Kopf anſezt unddie Dysthftechenlaßt , unterſchieden von

feurigrethen um rich,Ferranden Sefd würen.( ®.Spåre.)

In Fehm .heiſten Dingeri Mauſe, grogte Dinger:

Stakin. Man hat daſelor das Vorurtheil, daß, fe häufiger

Aberden , wenn man ſie Raben undMäuſenennt, und ab :

nehmen oder gar verſchwinden wenn man ſie Dinger

tintsasu » : 09

Der Prattdeutſche fagt,ſtatt Bjerſyilingsftud (piesede

quatre rous oder Schillingdi Helmundo!
Peerſchillingping , Iwolf

fchidiingding.

i thon on mikill hintom? sig !94.0m

Good Ding tannman wol nog ins doon : imit

Diefer.Floske ndohige man und überteder zweiter Sather

die man für guttháls *** Auch Zum Trinten . Midas

Dirk Owhitei zupatimengezogen ausDi&tti .

Nuh hårt man Dietjezaideldhet -eigtehulidOffretisch ein

$35.

nen : Deedjer Dedde, bedeutet.

Diſehto Difeftatensdoof: wpiſchtuch
..

Diſsger : Tiſchler ,

Pun Ditch

sonca :24%.. nonornjut maitsetter

to wilich

tas man pondenen , ble sleteo nado,desLafelLafel,34,Stuhl

$ 9 min 9 at 1901 :11 Nota uchyn's * !??)

( A Sondes Diſch gaan : gum Wbendmahlgehel. 193

Medinipeg 18€ isd ts oreig 1990 vomó 1999

De

gehn .
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De veerde eauth Forde ) Speeter hört ünnern

Diſch: der Zuſchauer muß ntchr ins Spletreden , auch

überhaupt von Weberklugen , die alles bejler wiſſen wollen.

* Diſchtweele: Tiſchtuch (s Tweete.) Von

Ditmarſen , Ditmarſchen , DDetmar:

fchen . Ob das Wort von die Meeres Land oder von

dütſche Marſen Land abzuleiten ſey , darüber finden ſich

Konjekturenin Stemanns geſchriebner Chronik v. Ditm .

(Bonnus hatDetmarſchen .) Medcorus: " wegen der

Kuſchheit der Ditmarſen Ditmaria , Maria genannt.

1001

Gezwungenet und ſchmeichelnder läßt ſich wol ſchwerlich kon :

Cailla .

fekturiren . Und Reocorus warſelbſtein keuſcher. Dit:

marſe! Die Norderðitmarfen ſind noch ißt ſtärkervonder

perbaatals die Süperditmarſen , und beide zuvorkommender

als in andern Marſchgegenben ,z . Bei der Wilffermarſch.

Šie fahren za B.ausdem Beges, wenn Fragenisleute auf

dem begegnendenWagenfind. (S. Marftb.),130

u Dobber : echt, brap, ftark.issi start vàn thuis

yao Dubbelte:Kom wenn ke Dobber is , editatas

996. , 90090. Voßo .

DRO : Tob . (Dán D802. Dobeno topeens Dån.

12:30

Die alten Ditmarſen nahmen gewöhnlich , wennſie zu

Hochzeiten fuhren , ihr Dodentůg: Tobrenjeug :Hemde,

auf den Tods undMothfall mit , da és félten bei dieſen Luſt:

andSaufgelagen ohne Streit, Shläge

Gleichgültig fragte man oft: wer is doodſlagen ? am Ende

der Hochzeitfeſtes (So lautetEradition us* a? Krônifen.)

Fragte einer den andern; wie gieng es bei der Hochzeit zu ,

Dide )

Todte abgieng.
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$13

tenmiaht mit feiern, ſchmauſen.

Dowen
band .

und Kurart abergl
acierſ

trieke
n

,die zu der

fo hieß es: i dat Beerdog nig , dar is nůmsdodſta:

gen, et'beffe feman atħe prăgelt ú. I. f .

DenDoden ſin Huut verteeren : heißt man (K. G.)

beim Todten [đšmausam Begräbnißrage mit ſeyn , Bas Tods.

tenmahl

idi sana bisa

Schrufop (das Ohluchsen) un Hojgan (Gáðnen )

fund den Dodfine Halobroger( Bi S. ) : des Todes

Halbbråder.nach der Bolksmeigunge:Alsobbeides von uns

geſundheit zeuge

noch warmen Tottenhand wird für ein Vertilgungomjeter

vonMutfağlågen, Warzen, Flechten afhalten; gumal,wenn

beim Ueberſtreichen kein Wort geſprochen wird. Daher die

Redensart: mit de Dodenband overſtriefen ,
cos

zdglich gehort.a' is a" & ... 19

jeom990

Dodenlichtnenntder Aberglaube,ein brennendes Licht,

das in finftrer Nacht ntchtetwa im Traum , ſondernim

Wachen jemand erſcheint, und das sinen Codrenim Hauſe

oder in der Familie bald nach lid zicha fol. Ein gleiches

bedeutet das zirpenbe Wandwurmden . Auf dem Eife bes

deutet étn -Abends geſehnes wide, daß dm folgender Tage

einer einbrechen und im Waſſer umłommien yerde.page

vogel mit Laternen geben thren Alten AbendsAntas que der

Prophezeihung, die doch zuweilen trifft

Dobenyur: Lodtenuhr, der Todtenkäfer ,(morti

fagus) wo er ſich hören oder Fehn läßt, nach einigen anch das

Heimchen mit dem tönenden Flügelſchlag , der einen Todten

oder eine Braut im Hauſe vorherverkünden fod ? anni

N

IS Dor
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Da

Dodenlaad de Dodenlaad fetten : fagen går

ringe Leute , die Geld bei gewiſſen aythorifirfen Anſtalten

einſchteſſen , die ihnen das Geld zum Begräbnis auskehren.

Be Þett den Dod en Schipp Haver geden : er «t

wieder" voit der Kranthett geneſen , hat ſich mit dem Tode

abgefunden , ſagtman ši B. auf der Inſel Fdhe,

* Rathje is dód : es fehlt an Nath und Ueberlegung,

wird gebraucht, wenn in einer Haushaltung meht alo ger

wöhnlich verbraudijtwird. " Kud : Sparebrod, Wien:

verlater is dod.

Teen

spottet bei Prügeleien und Zånfereien det Hafnb. Psbel. Då

geit ét up Mörs un Dodſlag: wo eine tolle Wirthſchaft

getrieben wird.

Dodentopp. Den Dodentopp up dem Diſch

ſetten : in der Rechtsgelehrten Sprache bei feierlicher Eldest

leiſtung einen Todtenkopf zur Schreckung auf den Tiſch

feben. In der Ditm . @prache, wenn ein Wiewet wieder

Hetrathet, und felner neuen Frau răgifch Lobreden über die

Tugenden der erſten halt , ſo ſagt man ; Kė rettet eer alte

Dage den Dodenkopp"uv dem Diſs ... (3.) .

Wenn Pferde EeinGedeihenhaben , råth der aberglau

bige Landmann, einen Dodentopp vom Kuchhofer zu hohs

len und im Pferdeftallzu vergraben.

De Dod lopt dvert Grav : wird von der Empfinde

ungeines Sdhauers geſagt, der einen überfäuft und deſſen

Urfache mannichtweiß.

De Dod kumt nig upen Dunentiffen anteeden

der Tod Tommtfo Fanftniet.

Det
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Der gemeine Mann in Holſtein macht mißig genug aus

einem @oldaten enen Sladod.

Umſùs is de Dod: ohne Mühe hat man nichts.

De Dod will en Defake hebben. (Agrifola .)

So'n dree gaat up den DOD : von einem heftigen

@chlage oder Stoſſe.

Dat dach if nig , dat min Mannnognaſin Dod

verſupen fult: ſagterreine Frau, die, wie in einigen Kolo

ſtetniiden Dörfern Sitte iſt , thres Mannes Leiche zur

Orube folgte und in der Grube viel zuſammengelaufenes

Waiter erfab.

Doden : ddten . Dödhütt: ein Topf, der auf dem

Keerd mit auégebrannter getobteter aſche und Kohlen , die

noch glinmen, Abends geſeke wird,mit etnem Deckelori

bet , um den folgenden Tag bald Feuer anmachen zu tönnen.

Död un baal lachen ( Ditm . ): übermäßig lachen ;

tod und nteder ladjen .

Wenn die Holit. gern Pucheni woollen und den Teufel fich

zu nennen Tchauen , Tagen fie : Dodel ; verdodelt: vas

teufelt . Haaldi deDodel!

2. Du fallſt ſo lang leven bit it di dodſla.

B. Denn kunnen je mi wolnoch wat krupen latex .

(Pebe lang du Atter , bis ich dich todichlage. Dann könnt

ich wol noch ein Wetle wegfriechen. Volfsmiz.)

Dödeln : langſam ſeyn, mit einer Sache nicht forte

tommen können .

Dogencomalten thegan ): saugen . Dogt: Tus

gend , Gedeihen im Guten . Degelit : gleichfant. D &:

gelit : fromm , tugendhaft. En ooid begelit Mann :

15 (2 ein

j
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ein alter ehrlicher Mann. Degelik weſen : fromm feyn ,

ſich wohl ſchicken .

Undigt: Taugenichts. Undogt doon : Unheil an :

ridten , Schaben thun.

Das Wort Dögnis wird oft für zu thun , Geſchäft,

Verrichtung gebraucht.

Dogen waren (Prbh.) : gut werden. ( Degen heiße

im alten sodd. ſowol Kriegsmann als Biedermann.

toſch .)

Dokken , ( Stro ) 'Wiepen , find Strånge' vor

Stroh , womit man in kleinen Holſt. Stådten die Dachs

pfannen unter , oder zwiſchenſtopft, um Ralf zu ſparen und

Die Bedachung Wetterfeft zu machen .

Dokter : Doktor, (der Holl.hat für dies fremde ein

eignes Bort Geneesbeer: Geneſungsherr ?) Daher :

Doftereeren . He doktereert, ſagt man von einem

der ſich mit Kuriren abgiebt , gewöhnlich in Stadten von

Ungradutrten , Unbefugten , alten Beibern , Quackſalbern

auch auf dem Lande. Von thnen gilt noch die alte Reim :

weiſe :

Herr Dokter Melift,

beſee be de Piſt

ſin veer Stilling ſünd em wifi,

Wozu vielleicht einer , Namené Melill, der aus dem Urin

teiſſagte, und danach kurtrte , Anlas gab , wie

Dokter Hütentůt:

De den Liden dat Water befüt.

Dotter Lisbeth nenntman in Ramburg ein berüchtig

te kurirendes altes Beib.

Doftet



229.

1

Dofter Dünnmantel : Spottname eines armen Gra :

duirten .

Hendottern auch henhimmeln : auf der Welt hins

aut in den Saimmel hinein furiren .

Doktern heißt paſſive unter Doktors Rånden feyti.

He bett lang doktert : er hat lange medizinitt.

He lacht fit tom Dokter: iß ein Ausdruck, der

Frohſeyn und Lachen , daß einem wohlbehaltenen Mann ans

deutet , bezeichnen ſoll.

Fotſendokter. (8.8 .)

Dom : das altdeutſche Dom forum , iudicium . Ses

richt , daher eine Domkirche , eine Kirche, die Gerichtebars

feit hat. (Berl. Inteſtbl. 1791.)

Dom heißt in Hamburg nicht bloß die Domkirche,

ſondern auch der, 8 Tage vor Weihnacht in der Domkirche

gehaltne Chriſtmarkt. Domtied : Chriſtmarftzeitim Dom.

In Dom ſitten , utſitten : dafelbft in einer aufgeſchlags

nen Bretterbude als Verkäufer Fiben .

Et is ut im Dom , oft mit dem Zuſaz : im Gilgen

Seeſt klingt fe: ſagt man in Hamburg, wenn einer viel

fthrazte oder aufgehn ließ und endlich aufhören muß. In

der Domkirche iſt der Gottesdienſt aus, in der heil. Geiſts

Kirche geht er wieder an . Dieſe Rebensart wird auch in

Ditmarſen (wohin fie übergepflanzt iſt) in Fällen gebrauct,

wo man ſagen wil : das Bier taugt nid)t, oder der Wirth

( chenkt nicht ,, darf nicht langer ſchenken.

Dompopp. Se is ſo fimul as en Dompopp:

fie ift po gepuzt als eine Dompuppe.

Dom :
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Dompape: Dompfaffe, Blutfint. Be fraft as enti

Dompap : er iſt ſo geſprachig als ein Blutfinf.

2) Aud) Urthelleſpruch , Urthett , normanniſchen Urs

ſprung , in Holſtein nicht ungebráudilich .

Domineeren (dominci): Herrſchen, wird ert Folft.

viel gehört. He will immer (jümmer ) domineeren ;

er will immer das große Wort haben , der Etfte ſeya .

Domt , verdomt. Dat is verdomt, fago

der Platte , wenn er nicht verdammt fluchen will. Vers

domt dür : Tehr theuer. Doch finde ich in den cant . fact .

in dem Glede , o wy arme Sünders :

So Bedde wry moren weſen

verdömet emiglie.

Webomte Tieden : ſchlechte Zeiten , nir to mafen , O.la

ju lufriren im faufmanntſchen Styl.

Dönkhaftig ( Prbh .) wird von einem geſagt, der

nicht allein ftehn kann , nicht feſt auf dem Fulle.

Donner ( tonitru ) . Daher:

Berdonnert foolt , důr : Sehr kalt , theuer. Muss

fedonner : ein , etwa 3 Loth faſſendes , furjes dices Get -

wehr, welches einen ſtarken ( donnergleichen ) Sdall gtebt,

deshalb ich es lieber daher , als vom franz. mousqueton ab?

leite , daß der Plattdeutſche nicht , wol aber Muskete und

Donuer fennt.

Donnergår. ' Et fellt all up achter St. Peter

mitm Donnergår. Jenes Kirchſpiel liegt im ſüdweſtlia

chen Winkel von Eiderſtåbt. Weit nun die Gewitter ger

wdhnlich in Südweſten auffteigen , lo fagt man jenes ſcherza

weiſe

/
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peiſe zu dem , det beffer Better bei regnigtem , oder gute

Bifterung bet truber bedenklicherLuft erwartet.

Doof: taub , leer , ledig, çitel , trůbe bedeckt,

überjogel , beraubt, erſtickt,

Wenn einer auf das Geſagte nicht achtet , fagt der

pruchrein :

Dat bebbe il bört,

feede dove Geerd,

ich hore wohl , sagte der taube Gerhard.

Dooye Firr : Eier , aus denen feine Küchlein foms

men . DoofFir: Feuer ohneGlut, außgebrannte Koh

fen, Doope Emern : ausgebrannte Aſche. Doove

Nót : taube , fernloſe Náſle. Il ſitt fier nig cór doove

Nót ; ich will miſſen , warum ich hier bin. He deit et

nig vor Doove Ost : er thut es nicht umſonſt. Dooven

Taft: unſchetnbarer , glanzloper Taft. Door Sølber :

mattes unpolirtes Silber. Dooven Haver : tauber Winds .

haber. Doque Elve: der leichte Ärm der Elbe, der mits

ten durch die Hamb. Bierlande geht ; und von einem engen

ſchlammiger Sairal, vormals genannten Siele ; wird in

Hainburg eine Galle, welche derfelbe queer durchgeht,

bim dooven Fleete genannt.

Dönen ; dámpfen , tilgen . Utddven : audidſchert.

Bedaven Fleeſch : bedecktes Fleiſch, wenn die Pecel oder

Calzbrühe nicht überhep geht.

Doof : Tuch .

Nåredoof: Schnupftuch. Die alten Ditmarſerinner

machten Staat mie den in den Gardel geſtedten ſtattlicher

Nåre:
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Nåreddfern , wie Neocorus erzählt und ſagt , fle reyen

mit Gold und Seide und Zwirn in allerhand Farben ausger

näht getragen worden .

Drögeldoof: Larchpapier. Faadoot: Wiſchtuch zum

Auffangen und Abwiſchen des dymukos.

Doon : thun. Ein in Holſtein ſehr und oft überi

flúñig gebrailchtes Hülføjettwort, das dem Aktivzeitworte fich

anflicken laffen muß: ingen thun. So fagt der Engl. I do

love , auch die Not. ea faciant et doncnt: ſie ſollen geben

thun der ältern Zeiten (Kinderling im Anzeiger Jul. 1798)

ſcheint dafür zu ſprechen . Der Holſt. ſagt: Meenſt du ,

dat if da wat nafragen do : meinſt du , ich lehre mich

dran. Pertellen un doon : erzählen und ſo weiter.

Nir to doou as Huus to fegen : ſagt man zu jes

mand, den man los ſeyn will.

Van door hebbett: nöthig haben , auch vom Drange

zum Stuhlgang gebräuchlich.

Nadoon , (5.A.) ſit bedoon : ſich beſudeln. Das

her der Samb. lächerliche Pleonaem : ik bedank un bedo

mi , be will fit nig bedůden nog bedoon ( aten. Au:

doon . ( S. A.) Afdoon . In der Küche en Hoon

afdoon : ein Kuhn abſchlachten und außer denfelben : wi

beft de Saal ünner uns afdaan : wir haben die Sache

unter und ausgemacht..

Sit verdoon : fich breit machen , groß thun. Ber:

booner: Prahler. He verdeit fil mit fin Geld : er

prunft mit ſeinem Reichthum .

Sodoon :
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** -- Loboon : Beihilfe, Mit min Todoon : ſo vielich

permag. Todoonlig aber heißt zuthunlich, anhánglich.

Beſcheed doon ." ( s . Befeheed.)

Updoon : anſchaffen. It Beff mi Fårung updaan :

ich habe für den Winter Holz oder (und) Torf angeſchaft.

9m Šid. page man auch Heut updoon : Hei für den Eins

ter anſchaffen . Dar is nip bi uptodoon (Hamb.): es iſt

nichtsdabeizu gerinnen.Scherzweife ſagtman daſelbfi :

en Fro updoon : Hetrathen. Ein anders iſt: fit na en

Fro umdoon : ſich nach einer Frau umſehn , umhören ,

wie na en Huus : ein Haus (achen. He fett fit um :

Daan : er hat ſich gebeſſert.

Eendoon doont, alleenboon : einerlet, alles eins,

mir gleichviel!

Gif en låtjen Jung Dreeſdslingun do et füløft

( Samb.): wenn man einen Auftrag abwelft - Gottlof wi

font- et ja doon , wi hefft et , womit wi't doon font :

Hamb. Ausdruck der Wohlbehaglichkeit und Wohlbehalten:

heit. Auch: kann be wol doon , mut it wot:laten :

wenn man ſich årmer macht als der andere . (amb.)

Der ſeiner Dickheit und Schwere halber berühmte Kolft.,

Bauer Botterbrod in Belligenſtädten ſagte einſt zu ſeinem

Beichtvater, der ihn von der Unmäßiglett im Eſſen und

Trinken abmahnte: Je kann et doon un kann et laten .

Der Paſtor nahm dies für ein Verſprechen zur Beſſerung.

Botterbrod ſchwelgte fort , und als der Paſtor thn aufs neue

ermahnte und an ſein Verſprechen erinnerte, ſich zu måßt:

gen , ſagte er : So weert nig meent! Il fann etdoon ,

dat heet , if fann min Froſt betalen , un fann et laten,

dat



( Ditm .) .

* 34

Dat feet, nig natate
n
, man in min Buut laten un

faten .

( Dieſer Falſtaff war ein Plehhåndler , 1730 geb. und

ließ ſich 1786 in Samburg und Paris für Geld rehn. Es

Wo9.494. Pfund.)

Nadoon ; -zu nahe thun . Sebest fit to na daan ;

file hat ſich ſelbſt entleibt.

Kaufmänniſche und Krämeraufdrůce: Wat deit de

Sufler ; was iſt der Zuckerpreis ? worin deit de Herr :

womit handelt der Szerr ? Antiv be deit in Koffe , Bots

ter ?c.; er handelt mit Koffe, Butter.

Heber das far niente hat der Kolft. Den Rum ;

De frø upſteit,

un nir deit,

is ook nog nie meert.

Watdeit, dat dett! es fomme danach , was wolle !

Se deit et , heißt von einem Frauenzimmer in der ges

meinen @pradje: fie läßt fich mirbrauchen , wie ſe lett fit!

Utdoon. He Gert bi mi utdaan : er hat es mit

mir verdorben. Da deit feen Milfth wat up ut: Auss

bruck der Veracytung , Nichtachtung.

Dat will it mal doon , wenn iť mal luſtig bún

Doon : das Thun . In einem a. Ditm . Ltede heißte

pon einem dummen und faulen Mädchen :

Schotteln mit de Fung to waſchen,

un ut beiden Schrappen paſchen,

pate en Đọệt pộc Selfcae #tai;

I
O

I
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Se debe et mig un wennt oot meer un meer weer : tch

thate dat für feinen noch fo hohen Preis Ein deutſches

Epigramm , welches der fühlloſigkeit geiviſſer Menſchen

eint verfekt, ſchließt :

ge will mi leever fo behelpen doon ,

un eten minen Schinken .

Dönties: luſtige Márden , Anekdoten , Schuurren .

Daden für Thaten wird in Samb. Ai, in einem origi:

nellen Sinn gebraucht. He deit groote Daden heißt: er

madit großen Aufwand.

Door : Thor. Doorſchrieber: Thorſchreiber. Das

Ber : He is ſo politichas en Doorſáhrieber; von pfiffis

Den Menſchen .

Dreemal um't Door: Wigelei des l'Hombreſpielers

für 3 Piatador."

He fumt mit’n Doorſchluſſ ( Szamb.): er kommt

noch eben zur rechten Zelt.

2) In den Geeſtgegenden ein Bard von tobtem trocnem

Solže, das auf: und zugemacht wird , in der Marſch leef,

unterſchieden von Schütt. ( ..)

3) -Thor. (8. Dor.)

Doos : chachtel, baite, capſa. ( Edottel) Doſta

Döpen : taufen, von Deep, in die Tiefe unters

tauchen . Dope, Kindodpe: Laure. Do Dope gaan :

Gevatter ſtehn . Tor Dope hoolen ; das Kind zur Taufe

Halten. In Hamburg můſfen , wenn es ein Mädchen iſt,

zwei Frauenzimmer und ein Berr et pa v. ( Steertvander )

in der Regel ſteht , eine Dame das Kino halten . Ein

Sremder, der die ſtåortſche Stere nicht fannte , perſah es

paher
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daher håslich, als er aus, Sofichkeit dem Frauenzimmer das

Klud nehmen wollte.

Dopeltåg: Tanfjeug. (Kaſſeltåg.) Die mehrftere

Solſt. Paſtorenfrauen halten verſchiedene zur Befleidung

der Läuflinge dicnſame Unzüge , die ſie den Bauren am

Tauftage vermiethen , und zwar zu verſchiedenem Preiſe.

In der S. G. werden die recht und ehlichen Kinder nach der

Predigt in der Kirche getauft. (3m Pinneb.auch an Wo:

chentagen .) Frauen , welche die Kinder halten , ſiken mic

denfelben während der Predigt, die oft durch Kindogerim

met geſtört wird ; eine der Geſundheit der Kleinen nachtheis

Ilge Sitte, vorzüglich bei falcer Witterung. (S. meinen

Kuffaz in den dile elft. Anz. 1792. 23. St.) Nach

dem Taufakt traktiren die Gevattern alle Frauen , welche

mit in der Kirche waren , mit ein , Brod und Kåſe.

Dópmaal. ( 8. Sinddopſimaus. Kindsfool,

Sieesfoot.)

Nach dem Schmauß um 10 -IL Uhr geben Mann

und Frau ( R. O.) der schnerin 1 ME. (8 gr.) auch wents

ger Beddegeld , Weegengeld , das auch im Pinneb, der

Wärterin gegeben wird und zuſteht, das Pathengeld aber

wird von den Gevattern gleich nach der Taufe auf das Kind

gelegt und von der Frau , die das Kind zur Kirdje trug,

bis zur Ueberlieferung verwahrt. Dieſe pflegt ( auch in

tddten die Hebamme, Hofro ) dabei der Mdchnerin zu

fagen : It Beff eer en Heidenlind namen un bring eer

en Kriſtenkind wedder . In Städten ( Samb. Alcona )

macht die Hebamme die Sonneurs , fervirt Erfriſchungen ,

Koffe , ein und Konfekt, und giebt dem Prediger in Tua

ten von lézten mit nach Hauſe. Eine schnerin des ſtådtis

ichen Mittelſtandes fand ich in folgendem Koſtüm : Imt

Bette
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lich die

Þette fikend wax fie mit einem großen Kopfzeuge umhaubt,

und hielt in einer Sand den Fächer, in der andern einen-

Rosmarinſtrauch. Der Gevatterpfenning, gerodhnlid in

Gold , ward der Wschnerin in die Hand zum Strauche ges.

legt. Der Prediger bietet vor und nach der Niederkunft

für dieSchwangere und Mutter. Ikearts 33

Seit in Holſtein dieneue Liturgte entſtand, laffen die

Landleute (ú. Stadt) ihre Kinder upde oole Art oder up

de nee Art , wie Ries nennen , taufen.Ro jenes miche :

ausdrücklich ausgebeten wird , nimmt der Prediger gewohns

lich die neue Formel, und läßt den. Teufel;ung barutor

Dat is em in de Dope nig vårſeggt: davon hat es,

noch nichts gehört , 096 Fommt thm inertigdtetérito

Indépen nennt die Strickerta ', wenn fieleito Zuiger

(Majche) fallen ließ, und einigeimal drüberi weg feilichter

und. utan rfie:danu aufzunehmen , die "leztgefrictie Marche.

fallen låft, um die erſtewiederaufzuſuchenundArgeshler

gut zu machen .

* 1800 ? 9 si 228 : 1190

* Dopp : dufterfte Kündung, runde Stale, Detel,

in fub. Erinfgeſchirr , Dopf, Näpfchen zum Bededen oder

Esſchen des Lichts. 201911

Etterndopp : Pundes Schälchen , wörin die tichet

fīzt. Piependopp : Tobackdpfeiffendecket . Eidops : augs

geweibete Eiſchale .

Wenn wi Eier befft tön wi Doppen maten :

Þaben wir die Hauptſache, 80 fehlt es nicht am Nebenwerk.

Du büſt eben utdem Dopp trapen : dir fehlt es

an Welterfahrung.

En Dopp Thee; ein Theedoſendedel poll Ther.

Dopp:
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Doppfleert. ( Dion ): beư nicht viel leiften i fann.

(8. Date :) :

Dor: thire, Bon Deure
.

Da ſide Dår bor : belleibe nicht! einige legen hins

ju : mit de holten Klint, andre: cun dat beele Huus!

of Man foggé nůms achtet de Dór,

til yoda oder man ſeit füloft Dørudt, 2:19

wer andre befchuldige, maght fich felbſt verdachtig , (auch

achternt Aven .) suit. -341 9999 ;

ge will em de Ddr nig diſtern : thm fomin ich

nie wleber od

Windvor de Hofbór oder Unterboroazu und von

Windbeuteln ) Aufſchneidert .

o piet Unglúc ſich zuträgt . fagt man fig . 2015

mer fteitvor de Dór,sun Elend ſleit derrummel.tsar.

bennGott een Dör tómatt , matt pe de andre

aapen : Gott láßt auf Leid oft Freude folgen . ***.

... Duam . Sellingſted ) unterſcheldet matt fett alter

Betten die Bauschüren der Lands und @radimohnungen

Durch Weſter: und Süderddr: die Thüre nach" Beftent

und uden. So heißt es in dem Gedichte

- Marten gieng marut de Katen, andie

wil mit Gunft fin Water laten

Befter achter utide Dår: 5

Ddt,berdor:"durdyHindurch,daher der Spruchteltti:

eifünt darüde,

wi mot barddr,

gebräuchlid , wenn eine ſchwierige Sache durchzaregen ift.

Sit
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reftgeſprochen .

. Sit oorkrdpein's pretty bittchhelfen , genau beßelfen. ?

DÅrneit: dürüstrieben , alich Dörtrope': ' liftig.

Dörpen : "durckhin. He is der gans ddrhen,auch!

beis der gang mitbortganz berwirrt, hat ſich

bün,
pore

de Hafen :ſagte ein abgeløbter Bohluftlingen ?

In alten Drucken , H. B. Bonnys Laba Chronoisto,

@tatuten , Gedichten fantc Dorches on fich im Redes

brauch für Dór vorfüglich in den Städter Wendlichen

Urſprungs nicht ganz verlohren hat. I. 191915 )

Dörpauen. (8. Pauen.) .

... Derfülen . (; Sitedesu caso

Dórjatſchen (Prbbau Berdardbringer ornat

Dóraudydoprs= ahídricson o Dorfkitamillora

Dorbeit der Weltakibaruto che gar! St Bertion

nig dór : fer tetor Dhotogtomder for ddt,ap :

ich bin darauf erpicht gerade

He bdrt fil : er thut einen Fehlzugrfait to get fala

fi maltminag dul yn dde: thrmachtmichnoch

sum Marren.

- ( Doraftig: peraltet.)

Doren. (8 : Drónan.) .( Drðven .) $ 024"**

Dörde dé , käich Dörte : de Dade Deew;

Ddrtig: 13, 30. Die13, 30. Die Zahl Dörteist wird fit ominds

gehalten. Es giebt Damen in Holſtein , (and anner )

die Rich nicht ſelb bretteha ja Tiiche Teken , welltothe fie

wähnen , ring der Sitenden dann aber bald Berber

müſſe. Eine Schwangere Hebt oft das Poruwheile,woj

nicht,
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Dórnſley: DönfTe , Dóns ausgeſprochen .

( Schottel hat Dorns): Stube, Wohnzimmer, das geheigt

werden kann . Ein Zimme ohne Ofen Heißt: Kamer :

Kammer. lteber die vernhuthlicht Ableitung von dörren :

Bördóns , Uchterbånso Porzimmer, Kinferftube.

Drintodras: Schenkfuhlen. (Agrifola:) . This

Dörp , Dorp : Dorf. Dån. Doep:Dorp: :16

He is hier im Dorp gangbar (K.6.) ' eť kommt

oftin dies : Dorf. 91

Dortees Detothea : igre Slottes Gabey Dort:.

jen : Dortden , im Verkleinerungos und Kinderton.

Ob die Schimpfnamen , womit gemeine Leute einer

Frauensperſon ihre Einfale vorrüden : Dåtie , Dotje:

moddern albern Ddtjer ntot von dem verhanzten

Dortee herrühren , da mehrere Laufs , und Vornamen

zu Schimpfnamen wurden ?

Döſch : Dorſch (Gadus Callarias L.) : ein Fiſch .

der vorzüglich bei Lübeck und Kiel in der See gefangen ,

in Travemünde -am vorzüglichſten"zubereitet, ( s . Trave )

und
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und in Ramburg , "je theurer er ift" defto lieber zu den

Tafeln der Reichen gezogen wird.

Dirchen : dreſchen , aud, prügeln. Daher wahrs

ſcheinlid : Dreſshafen , afdreſchalen : průgeln. Alfa

göſchen.

Der abergläubige Kolſtefntſche Landmann meint , daß

Dorohen des Korns am Sonnabend Abend bringe See

gen in Scheuren . Auch Weihnachtabend måſte gedrorchen.

und dem Vieh , damit es fürs folgende Jahr gedethe, von

dem gedroſdenen Stroh etwas gegeben werden .

Dirig: täſſig, måde, dumm , verwirrt. Esſig,un

ddfig : tråge und unluſtig: Doſigkeit. Diferee, Doc

ſerei: Mangel an Wiz und Munterfeit. He geit in de

Diferee , auch : in de Doſe: er geht mit wüſtem Kopf.

ohne zu wiſſen , was er thut * 0,2

Dosbartet: ** ein dummechafter , unbedadjefamer

Menſch auch ein Halbberoffnet ) in Diem . Doſebarteld .

( 3.) He tumt dófig fort:' geht mit ihm vertehet

durch die Welt. K ) 934: 00:

vi In Prbh. Sagt man Dösbartel au Défenbarg.

Düft: Dueft, auch Doſt. Deftig: durftig.

He is immer (jůmmers)dsſtig: ſagt man von

einem Säufer.

Meremi für Nagtup ,ſagt ein Bola Bauer zu

ſeiner Frau, wenn it doſtig bún. DieFrau entgegnete:

wo tana it weten , wenneer du boftig,bift ? unt a :

etdumi man up,il pün immer döſtig.

16 ed
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pour purt nicht vergeſſen.

Med mid auf dieſe Dracht ,wenn ich aufla bin . uste

tann ich wiffent, wann dich durftet ?: Wedt mich nur auf.

td, habe immer Durſt.

Dar Rad , Spinnráð is döſtig ſagt die Spit:

nerin , wenn ihr Rad ſtart hnurrt , und die Frigen mit Det

zu ſchmieren fodert.

***Sdjerzhafte Entfchuldigung der Säufer:

wol vun dat veele Sipen ,averſt nig vün dén grooz

ten Dift: wenn man auf das viele Saufen- Thilt,so

müfreman auch den großenDurft

Dott ( Ditm .): ungeſchickter Mensd), auch eine

Flétne Unzaht."

Ddveke : ein Hölzerner ſtumpfer Zapfen, womtttan

an den Biertonnen den Kort hineintretbt, wenn det Sähti

eingeftedttérben ſoll X 60

Dovekenſlager war vot dieſem Bel dom 8ffentlichen

Umgange over Kågerber Bauecknechte in Hamb. eine eigne

Perſon , die aberihreRolle, wielletcht ſo grob geſpielt, daß

Durch obrigkeitliches Berbot bas midbräuchliche Doveten

ſlaan abgeſtellt worden . ( R.)

Dåvefen ift nady Slüter Traktat von den Erben in

Hamburg S. 272. 73.:ein Zapfen von Holz , welcher art

einer Seite eine kleine Pfeife hat. Dieſen hielt der Déves

tenſlaget beim Umgangdem Frauenvolk vor,,und ſchlug

mit einem hölzernen Hammer darauf. Wann ſolches ges

Idehn , ſo pfiffen ſie zum Zeichen , daßſie der Perſón ,loſie

dargeſtalt gleichſam ertappt, noch dazu ſpotten .

**Dra: ſogleich, in continent ſtatim , (Schottel) bald.

Jl keem jo fobra asbe: id)früher als er.(Kou. Zodra.)

Auch
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earse maneinDea

Auch brade : gefchmend, vormals allgemeix -deurjájci

Bort, wie aus Kitchenliedern erhelle; tft aber in Oberſachs

Fen veraltet. gn Golft. wie in Hadi kürzt mans in Dra

ab. Eben fo dră auch drab : fo fern . "

De Biſchop fragede Jeſum bráð;

***** Fe Tochten falſche tügen und radt.*** .

(Cant. fact. 588.5

Draat. Drat. Grofdrårig : grobdrårig, Ivelches

: ,

man , wie auch difəråtig, von grobgefitteten , so wie

fiendrårig von Feingeſicteten Menſchen braucht. Ellerts

drát: Wierdrat.

He is as up Bierbrat troffen : 4 quatre épingo

des , wie auf Drát gezogen .

$ m B.W.B, will man bae, Difdráfig vom Dråfett

oder Driven herleiten.

Dreedraat: gemeiner Kornbranntemeint, welchen det

Pobel mit allerlei Ramet belegts blauen Tweern ; Fus

fel, Finkeliochen .

DreepratenZweern: farker Zwirn vondrei Gáben.

* Draamdt, (S. Mol.).

Draben, trotter ?"Hortfren. 24.25. ELS

şduen Hartdraber nenntmanein Pferb, bat einen ſtars

Feri rött hat, fig. audiretne# in thánnltchett Liebebwerfen,

Liebespflege wohl verfachten und von der Natur Dazu beſorts

bers begabten Mano. Camp Romeo

Dragens Dragen : tragen in einigen Ausft.

Drajettu

16 (1 Draget



Dragt: ein Hölzernes Schulterjoch, mit 9 Brnten,

woran hangende Eimer . Kdebe Wo A. Dinge getragenwerk?

den . Melksragt, Waterdragt, wird auch von andern

Tragwerken , Packen , Bündeln , die unternt: Urm, auf,

Stopf oder Schultern geladen werden , gebraucht.

Dragbandi ein über die Schultern hinten und vorn

herabhängendes und queer auf der Bruſt zuſammengehaltnes

ſtarkes Band, von 4 Enden mit Lichern , in toelchen die

Sofen mit Faken befeſtigt werden , um nidt von den Lenden

zu fallen . Ein breiteres , das åber den Rücken gekreuzt iſt,

braudjen die Kartenſchieber-und Sanftenträger undwird von

ihnen en Dregetau genannt.

Nadragen : nachdragen , gedenken. Verbragen :

ſich ausſdhnen.

He Origt den Steert Boch er iſt ſtolz.

2) Kleidung, Tracht. Den Ausdruck : Frombe Dragt,

pflegt man tn Hamburg von Dienſtmädchenzu brauchen, die

aus der Fremde ungewöhnliche Szauben und Kleider mita

bringen.

Dragge : eineArt Anker, derenman fich auf Evern

u. a . Fahrzeugen bedient, hat gewöhnlich 3 auch 4 Klauen

und einen bloßen Schaft ohne Apeerſtock (R) 73

Draggen :inDitm . ein Gifen mit 3 Backen , welches

man braucht , einen in den BrunnengefaUnen Eimer her:

auszufiſchen . (3.) MTC miben

Draguner: Dragonet, Kavaltéréſt. Draguner:

ſtall : in Hamburg dertalle am Wallez wo die Dragoner :

Pferde ſtehn.
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He isſo ſtief af en ootd Dragunerpeert: por

einem Feif rich tragenden Menſchen .

De Deern is en rechten Draguner , obey': est

Draguner vun Deern ; ein volldes Mäddjen.

9:35. Dräkelig . ſcheusich , abſcheulich.

Drafe: ein oben rundet, unten -zugeſpfztes flachet

Machwerk von aufgeſpanntem Papier , mit einem langen

Schwanze , reeldet die Knaben in Holſtein an einem Binds

fadenden
Fraden fie im Laufen nachgeben, als einen Drachen

in die Luft ſteigen und mit szülfe des Windes in beliebiger

sobe plehin daffen. ( R.) ( e. Bott und Fieren.)

Drall: hurtig, dicht, reft, zuſammengedreht.

En brall Tau: hart gedrehtes, feſtgeſchlagnes SeirSeil.

( @ . Reep.) . Drallen Tween : ſtark gedoppelter Zwirn.

Dralle Melt : Kåſemildp die nicht fanft , fondern "Hart

zuſammengeronnen iſt , misrathene dide Milchelin 1:37

Fig.Wohi bet Letbe von feſtem Fleiſch , een låtje

dralle Deeven : etn ftetites rundts fleiſdigesMädchen ;

çen dralt Peerb : gedrungenes Pferd'; drallen Gang:

hartiger Gang. Dar Tüg fittembrali up dem Lieve,

as wenötdarup neit is : dieKleidung paßt, als wenn ſie

auf den Leib genäht wäre. (B. W. B.)

Drelt : ein dichtet und dides Gewebe , fdjetnt mit

dral verivand. It aber Drell und Drillich einettel,

tanne wolpon dret, wie Zwillich von zwet denNamenhas

ben . ( R.)

Se geit brall: file ir gut angezogen .

Dramm : Verbeuß , Drangfal.

Dramm
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26
Ferivärden

. Fagte ble Matrone: if

Drammonboot : beleidigen. Schaden thumo

He fall mi teen grooten Dramm andoon : er roll

mich zvol ungehudelt laſſen.com 3

Drange fürGedrange: engem isin

Dat Finſter geit drange, toi , dar Senfter Juhließe

nicht gue.

Wie will fie in den Himmel fomnien , ſagte ein Landpres

digér in Bolffein zu einer Sauersfrau, da Re fo unwiffend

ift ? " baap dorn

Drang: ich hoffe im Gedrằnge nitt durchzuſchleichen

De Scho ſittet drange; von cogen Sdjuhen,

Drapen : freffen . In stodrapen : eto , zutreffent,

şe bett en goden Draper am Live : ſagt man von

elnem , der "im Kegel; ošer Würfelſpiel, Paffe dix, ( ſeite

mehrern Sahren ein Lieblings:Fazardfptel in unfernStade

ten , das ein Bonmotift BürgetghidnadBalog chaus

ſpiel nannte) gut und ghütttlich wirft: er hat einen guten

Treffer , 0.6 gute Hand zum glüdlichen Aurk am Selbe.

1 Bedrapen betreffen , dattraper. De Mann bete

fin Fro bedrapens mit dem Ehebrecher in Aagranti,

Mit em As et gar nig to drapen : van etnem Eigene

spoilfiger . Befitt brapen : Hab' ich deine Meinung oder

Geſchmack getroffen ?

ako Anprapens of fas vietats to Haus: drapen ; it

fann em mig angrapen er rift wiezu Haufe. It fann

Been Gjebeend drapen : ichfinde feinen Menſchen feta

Gebein .

Draptol : Sreffled belm Adaferſplaten der Snaben ,die

ihre Läufer , Kügelchenvor trin in ein Erdloch werfeno

oder



:

pber fejlekend zu bringen budjen , lumtu gewinne
n

. Würth

ift bei einer Art diciet opfeisder nächſte am fod sortes

Bende der Gewiune
r
. Kannſt du et gadenp

fo
faſt out

Draapl
ok

heeten ; fport
weſens wenn , einer etwas nicht

treffen , rathen wird. 0 0 sport

27 Dropelig i trefliche (Dreffibus Difier. Drepelit,

peraltet; frieoftdrend.). Auch reinlich , nett , beſonders in

per Kletdung. En drepetir Minſch, ſe hout fie Dreplik

un rein : gut retnlich gekleidete a 198 tisos

Drauen : drohen, ( altfrånk.) .

Sporauen ; Miene machen . Dat Bedderdrauate:

proht ſchlecht zu werden , Polfen drohn Regen. Et bett

utdrauet:fi vorüber. Pigeria tesz

3: Kant in feines Anthropologie 1798 will von Drauen ,

Drohen , Drauft . Draugigkeit abgeleitet und nicht Dreift

geſchrieben wiſſenei dagaufDreiftiglele, eft: die Salge,det

Drohung erfolgt. Der Holſt, fqgti i pomogao

Drieft; dreiſt. He is ſo drieſt asenKutſchpeerd :

pon einem ſehr fecken , muthtgen Menſchen ,

So wie man in fpolſt. mehrentheils Drauen auch wol

Droen Hårt, ſo in Ditm. Druen und in den Marſchgegans

pen, S. Thaarup Histoildet. (Erndtefeſt Singſp.)

All brunft de Gee , ali pru't de Floot, ***

dar Land - to dverfiammen ,

inau wi verftat mit Kunſt un Moot, .

to diefen up to sammen

Dree: dret:
7

4. Alle goden Ding möteni Dree fin . Mit déin audy

Imi Fyodda Befannten Sprw . ndthigt die Kolft. Frau alten

Style,

beisDrauen aus wol
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Otyls , bet, der dasMochigen Sitte blteb , zur Dritten

Tante Koffe über Thet. ( S.Been .)

Dreebeen auds dreebeende Buce Stuhl ohne Ge:

lehne, mit 3 hölzernen Beinen , dergleichen Bock einige

Handwerter, ſigende, auch Gelehrte unter fich haben , 3. B.

Schuſter, Schriftſteller. Daherdas Sprw .: be bett ro

veelVerſtand, as en dreebeenden But, b. h.ſo wenig,

und das Ráthfel: .

Tweebeen feet up Dreebeen , un har Eenbeen,

da teem Veerbeen , un beet"(bis) Tweebeen , dat

Tweebeen Eenbeen fallen leer : Menſch , Bock, Knedyen ,

Sund.

Dreemaft: ein Schiff mit 3 Maſtbäumen. Auch

Hört man oft, fett dte runden Mannshüte HerrſchendeMode

find , den Psbel tn Parterren und auf Gallerien det Ochau

fptelhäuſer: Neem ge den Dreemaſtaf! ſpottend tufen,

fiatt But ab ! wenn ihm ein ungewöhnliches Hutdreieck das

Geſicht auf die Bühnehinbenimmt.

Dreedrůppens: Sauſe : eine dinne, kraftloſe Brühe.

Dreebaarig : muthwillig, durchrieben , von dree

und Baar, oder nad) Micotat ( Berl. M. S. 1799. Sptbr.)

von aarg abzuletten . Dieſe Ableitung hatgud ein für ſich .

Dreeft: Dreifuß in Ditm . Kr. G. auch Glüc .

He is up finen rechten Dreeft; er iſt bei guter Laune.

He bett teenen goden Dreeft: übel aufgeräumt. Sinen

Dreeft faſt ſetten , ſagt der Ditmarſe: ſein Glück fichern .

Man unterſcheidet auch wol in Holſtein den Dreeft:

elſernen Dreifuß , den man auf das Feuer unter den Topf

ſezt,
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fezt , von Dreefoot , womit man den Hölzernen Dreifuß

benennt, worauf ate Milcherin beimMelfen der Kühe fiat.

Dreebúdelig ( 9. Büdel .) Dreedrat. (S. Drat.)

De Dridde (Dörde) : der Dritte, Druddebalo :

brittchalb.

go -Ein ſpaghafter. Poftillona den man fragte, wie viel

bliade,Paffagieçe er auf (geladen)habe ,ſagte: Drødde:

baly,un Fen tom . Perpeelen : zwei und einhalb und

einer zum Vertheilen, um die Wermlichkeit derBlinden an:

zudeuten .

Den Drůdden jagen. Etwee jagt den Drůdden :

eja Holſt, Knabenſpiel, wobet man jemano ,aque der Reihe,

vom Plaz ju treiben ſudit , und es mit dem Klumpfade

chläge ſezt.

Dreeling': die kleinſte in Holſtein gangbare Silbers

Münze, 3 Pfenningſtůck.

Dreelingslicht. He is ſo eerbac as en Drees

lingslicht : ein ſteffer lingeſelliger,

Dreeflag. Eer Huv ſitt up en Dreeſlag : thre

Haube ſzt schief.

Dreefart. ( Kaart )

Die Zahl 3 war bei den alten Ditmarren etrte geweihte

Säht , die ſie bei Zeremonien , Looſen und Gottantufen ans

Nahmen.

Dreegen : verlaſſen , puffen .

36.He fann kedarup dreegen : er tann ſich darauf vers

laſſen . (D. Kr. G.)

5. Dreg : hall. En loren. Drog: en arger @ thelm .

(Shactel fallarius, bomo neguan .)

te ( es.
Kaare.)



Droom is, en Drog
..

dat was he dorm - Jacée ,31280*7*~$ .

bat is he ook nog;

So Richey. Sollte aber dies Prog nicht vielinche Trug

fevą ?

2) Betrügen. drůgr Drog:

glede
dag log un Drog : 'Lug und Erug. Bethesrage

fetitMinifeh' averalleBelt: vor einem félnhetligěna

Betrüger,

DagAdjekt. drog deutet liſtig, etgenſinnig , trokigeDas
2djeft:
0
2

DeBijucis ſo drog audy Brootmit ſitten Fifthen :

et liegt ſicj brauf, daß man iher gebenmuß,wasetfodert.

En drogen Saft auchandrogen Een :einerdeę

fühnen oderllſtigen Menſdyen, auch luftig. ImDán.heißt

Drog ein Eilpel !

Du biſt en loſer Droch , en licộtferdige

Mann .

( Laurenberg.)

Dreefch : Brachfeld. (S. Strektmann . Daherin

go in Dreeſcbhaber: @abere, der nach 4 Jahren zuerſt

wieder auf ein Brachland,geſået wird,

Dregſel: Saamen oder Auswurf des fliegenden ung

geztefers to B Fleegendregfel:Allegendrecke auch here

man Dregels.

... Dreten : Drehen. Dåna Dreye.) Dreier ;

Drechsler. Snokendteier; Anochendreher. Currena

Quin :
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i

os 10win mente

Quintendreier :Lug: und Trugmacher. Currenbreier

ijt inſonderheit beim Seehandel gebrauchlid , wenn einer

mit falſchen Paſſen , Flaggen , Konnoiſſensenten , Fuſtage

verbotener Waare fährt, ( R.)

*** 0 % In Hamburggiebt der Nichtfreung der Advokaten dies

Ten oft denNamen Lurrendreier, se

oss en Advokat, der manches Jahr

ein Stück von Lorrendreier war .

976 au trans

(Soltaus Hudibras.)

Dreien hört manauch beim l'Hombreſpiel ſtatttournt

COM

ren fagen, Je drei: id tournire.

In de Drei gaan : ungewiſſen , ſchwanfenden Gang

babeng, in 1990 susio 136 137) },

Dat Koptig fitt inde Dreis diespanbe ne fchtefan

perdrebes ( up upn preeſlag.): 150 it is

Andreien : anſcówagen, mit fehlechter Wante Bettide

gen in Dreieu für gehen bei Sandleutch- boförbere ablich .

Wol ji mit mi dreiers' polfe for the integjetin? ebreit

ſit nig good , fagen die Kolft. Landleute von einer Baurin ,

und wollen damit tehtmitatitano, Das

Drehen Des idépertichëm Fatnitorchette, um den gelohnlich

vieleNochethereinander rich falren , mit der den

Dagnerionen , pied qum ftonen üblichen angefodert.

Dahingegen inStadtenein orehender Gangypre leichtfertige

Dirnen, Meken karaktertfitte und dreigarren Crecſen )ble:

ſchimpft wird.

de En Drei( szamb. 416.) ein Balanga 130 geev em

en Dreie ich ſchlag aufAnn ein , istfchlag is? 150

Dret :

Probſtete



Hårfern
vor

die Fäuſer ausgeſest,

Drek: Roth,
Dretþupen - Haufen - butterauch

Tiene : Bütte: Ammer: Eimer .

Hebett Geld as Drek: er hat des Geldes viel.

that Drekforer führer- Kaar Karre:magello. In Bams

burg heiſſen Dretfeeger beftimmre undvomStaat befoldete

Menſchen, welche den Safſenfoth: 4. 4. Unrath aus den

der Stadt Taffen .Şhe Ausruf: Dree to Wagen !

meldet ihr Daſeyn.

En oten Dret: auch : Dret oot! (Scheet oof):

warum nicht gar ! 16 wird nichts draus !
Verneinungen in

ader PÅbelſprache. . 4otagoras 190 1991. ad ska

He ſitt bit över de Doren , auch bit an den Hats

in Dreksler hat wier Schülden . i 15

He is ut den Drees Kerütwufſen 3 er tt gueges

Nad len.. date : 19793118

Wiemag ben Dret nig wieder treeden ::ich mag die

Schmutsige oder widrige Sache, nicht weiter bringen ; Ich

ſchweige dapon

in
Beinnad 5109245 10000 in

* Selete den beſten Dret liggen : ſagtdieSausftau

von derMagd . Meienicht nen Grundausfegtundreinigt.

pierje me meet,der en Deef after weiß nichts davona'1% ,

1260 Drekmetje (Meta Margarethe) heißt in Bolfein ein

aſchmngiges thee Kleider befüdeinde
Frauenzimmer . Dret:

fooms Saum am Kielde mit Dreck beſchmuzt. Se bett

fit en Dretſoom þaalt: ſie hat ſich beſchmužt.

703 Kodret : Rubinift. Daher ete-Nor. Uneiniger: wi

wilt uns ſcheeden as Kodref vun Moderlieb.

2

En
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belo mad ; ,

Moj En bitjen reinen Dret ſagtman , wenn man ein wes

nig Schmuz oder Unreinheit nicht achten will. iytury

samoin Falit de erſte Snee in Dret,

ſo is de Winter en Get :

iwenuder ertefallende Sdnee ein Thauſchneeift for meint

man , giebt es keinen harten , ſondern veranderlichen, gecerts

haften Winter.

Dreffuus: Erdhaus, nannte der gemeine Mann die

7797 in Folfein , Hamburg auf Erde ( Piſearbeit) gebaus

ten Gebäude, und dat Boowart is Quart, als in

Hamburg ein ſolches Haus wieder zur Erde waro , wovon

es genommen war , und dieſe Bauweiſe zum Spott desPås

at

Dreit: eine Art Unkraut, daß zwiſchen dem Wintece

korn , worunter man in Holſtein Roggen und Welzen bes

greift, wächft. Trespe lolium .

Dreves , Drevs , ife Andrecs , ein Männlicher.

Berzhaftet. ( Reershemtus.).

Dreves un Drůtje ſollen ein paar einfältige Leute

bedeuten . Von der Einfalt und mit unter Naiveråt eines

Dreves ſind vtel Anekdoten in elnem Buche: Luſtige Ger

fellſchaft u . Poi sb . von JohannePetro deMemel.

Zippelzerbſt 1659. 12. Eine derſelben gebe ich Hter zur

Probe:

Dreves tam to Meves , Elopfte ans Fenſter und

fragte: Meves ſlaap ji nog ? R. Ja , il ſlaap nogo

Jer ſagte Dreves', wenta ji nig flapen hedden , ſo

wultitju enRaddafborgtbebben.

Dumme

V
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Dintime Drůtje iſt eine in Holſtein gewöhnliche

chimpfbetennung.

Orieben oder Drieven (Dán. Drive): treiben ;

Beldes hört ſich in der Holft. Munbart. ' S

Swienbriever : Schweintretber. He fåttut as en

Smienörlever : er ift fchurukig , Tchlecht angekleidet.

De Pannt en paar weniger drieben : der hat Gelb

genug, der Verluſt madit ihm nichts , er fann unbefchadet

ein paar nånlid diweineweniger treiben . *

It bef dar keen Drift to : Ich habe keinen Trieb

daju.

Drieu ţe mi nig : laß ermir Zeit !

Bedrievern : fleißig , ruſtig , der den Karen nicht

fteden tåßt.

• Drievents : eilendo.

Driebentiel : i. e. driev den Kiel, ſcherzhafte Benet :

mung eines toſen Schaltt , auch eines Plumpet.

Da is Drift achter , wat be leggtt er fpricht mit

Nachbruck.

2 ) Trtefen , thråner der Augent, Bolſtein öftret

traanen , loopet. De Dogentraantmi... Driepfiuut.

( Ditm .): Moznaje. Driepnåſent aber wird für Schlummern

gehört."

3) In der Ruf. G. votrd Drieber auch für Fahrer get

prochert. Drieben auch drieven fütdenWagen drteven .

Elypticum .

Drieſeln : zdgeint, tåndelt, nachlaßig arbeitetta

Drieſeler , Drusler : ſchläfriger, unchättgerir langſamet

Pienſo , aud Drieſelmaje

Driefent

***
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Driffen, upstiefen an Striden aufzlehn , auf:

tiben, u subra
ng

6.

Triſ: Wlude. Trieſen : winden. ( Teushoniſta .)

Driefelblok, Blokcullo (S. Bloka) 3

Daher auch wool in Prbh. en litjen Drießler, ein

wohlgevadines muntres Kind bedeutet wie wohlgewuns,

den , gemad t.

Drillen ( Dán. Drile, Engl. 10 drill): fonpen,

betren , trillen , eigentlich drehen , bohrett. Drillbaar :

Eiſenbohret.
*** 990

He wart noog drillt : er wird genug gefoppt. ***

) Nodo in Waffen üben , wird in Kambingaktin und

neutraliter gebraucht.. Bi Erde:Kompaņee drillet und

deKaptain driltfin Kompanges intent ?

Drilhuus : Uebungshaus, worin-sele geräumiges

arterte zum Privat Ererstrert. Es liegt an der Aliſter

Beim Hotzdamm in Hamburg , und gehört den Bürgerfapt:

tånen . In dieſem
dieſem Hauſe ſind

der große Künſtler und Drilmeiſter Pinetti

darin vor Jahren ſeine
Sehenswürdigkeiten , auch wurden

betder
überhandnehmenden Volfszahl und

MangelanWohns

ftetlen feitder franzöfifdjen Revolution arme, wohadürftige

Menſchen dahinein quarctert.

2017 Drillmeſter : Drillmeiſter,
Kriegsübungsmeiſter

, der
die junge Hamb, Bürgerſchaft , eh ſie zum Bürgerthum gès

langt, in Waffen unterrichtent ſoll.

Drinken : trinken. Dån. Driffe.) ...coace

Hálten, beli grobem Sauce find auck zu ZeitenSengertegee

zeigle

18:16

@e
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Spou
ttet wird. Opů

lid
i

,

Se drin
kt

fit nog tum Tee
put

t
: fig. die Dam

e

trink
t

lo unim
áßig

Thee, eine Solf
t
. Ang

erod
hnun

g

über Bet

dürf
niß

, daß ſie am End
e ganz zum Chee

topf
wird .

Drunt: Trunt: Drüntfaft: der viel vertragen

kann . Druntferig : truntgewöhnt, tranfmåthtg , der

immer nach dem off ausſieht. Drüntfällig zum Fallen

genelges Drunkne Soge (Neoc.): betrunknes Weib.

He legt ſie upn Drunt : er gewohnt ſich das (Be)

Trinken an : he fett fir den Drunk annamen .

En Drunt (aud en Slut) up de Offentung iſt

ein gemetnes Bonmot, womit man jemand zumTrinken

nöthigt.

Verdrunken . He hett fie verdrunken : er hat

rich abſichtlich ; be is verdrunten : er If zufällig erfäuft. ***

He is en bitjen an den Drunk: er liebt das Trin :

fen ein wenig fehr.rs

Verdrunten Koorn : Korn vom vielen Regen vers

dorben .

Drant: Trant. Dränktůnne nennt der Holſt. Lands

mann die Schweinetranttonne, in welche faure Milch , Abs

fall und Ueberbletbſel von Külſen , Erd: U. a . Früchten zur

Dranktůnne: Watt. (B. W. B.)

Brannwiensdrant: der erſte Abgang beim Brannts

weinbrennen , den man in Holſt. zum Scheuren des Zinnens

zeuges, zu Fußbdden für Menſchen und zumTranf der Kühe

braucht. Der lezte , kraftloſere Abgang heißt Nagang auchy

Naloop und wird zur Verfertigung der Dinte gébraudit.

Drunt

i
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a

ſchlechtesin

Drunt wird auch als Schimpfwort ironicegebraucht;

Dat 46 miennetten Drunt! ein ſchlechtes Silbjett .

Drint dog , bu beft jobeft jo nog teen Klor: trint, bu

Haſt ja noch teine Farbe ( couleu: ) ; ſo nothigt man die

Braut auf dem Dorfe, beim Anztehen, wo Beis ſervier

wird : ſe ſou fich Muth trinken .

Drógen : trocknen, trocken werden . (Shpocel.)

be bett fine Saten upt Droge broge: er hat das

Betthie verchan , ein anders : bebett fe in't Drogebrogt:

ins Trodne in Olcherheit gebracht." Sin Geld mit dem

gem Munde verteeren : blaaufgeben , ohne dafür se

nteffeanil. 34 : 1936 a win

De Ko geit oder ſtelt brøg: fagt man In Holiteia ,

wenn maneine Kuh für den Frautftand oder zum Verkauf

* auchidol i gahr ungeimnettt gehnoderſteha läßt, das file

delta fetter werden ſoll.

arse is nog nig brog achter de Doren :et tfi nocy

jung
ena, unerfahren , und "will mitreden. Auch: be is bier

gntg sedg wordenunre.?Per tit Faum bieberworden un ic. ec tft Faum hleher gekome

men 4. T. w

Drog Umme
Amme badg Minro : Amme, die man

nicht zum Sấugen , ſondern zurKinderwårterin braucht.

DeDroge: ein an der aufdemHamburgerbergestoke

Schen Hamburg und Altona Wiegenden Reeper's ( Sellers)

Bahn stehendes Gebäude , worin die Sellen , Cauen ges

theert und getrodnetwerden., Trockenbaus. Es gehörte

der Kamb. Xomtralitåt, ble es an in Reeperherren nach

mals überließ, welche es in Mettert unter ſich vertheilen .

17
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De nee Droge : ein Dazu gehörigcs Sitthchaftszes

bånde , das daher den Namen hat, wie de cole Droge

an der Gegenſeitenach der Elbe hin, wo ehmals die Tauc

getrecret wurden. Auf der alten Dróge wurden um die

Mitte dieſe8 Jahrhunderts Ferzſpiele zur großen Beluſigung

der Bamburger und Ultonaer als dffentliches Schauſpiel an:

geſtellt. (S. Hiß.) Droge bei Lübeck auf der Laftadie.

Drogeniſt: Materialienhåndler. " Spottweife nennt

man ſo einen oderen , hagern auch einen Menfchen trocks

men Anſehens und einfältigen Benehmens , der aber einen

@challhinter denOhren hat, auch drógenDeef.

Drogeldoot auch Drogels : Ldfchpapier.

En Drogwaſcherſch nennt man eine Wäſcherin , die

zu wenig Waſſer zumWaſchen braucht,

Updrógen : auftrodnen , Würde zum Trocknen aufe

Selle hången. Das Waſchfeſt in Holſt. hat ſeine beſtimms

ten Folgetage und Arbeiten . (S. Waſchen .) Updrogen

sagt man auch von Früchten , Kirſehen , Zepfeln 26. trodnen

auf Fåden in der Sonne oder im Backofen . Serner : die

Milch oder, wie es die Frauen nennen , den Sog in der

Brüſten vergehn laiten , wenn das Kind vom Saugen ents

wohnt werden ſoll. Fig. zurůdkommen , in Abnahme der

Nahrung gerathen , vergeſſen werden. Dies lejtre auchy

indrogen .

Good Drogwedder: gue Wetter zum Wäſchetroco

hen. Drögnis : Dürre.Dürre. Windorog heißt Jeug, ons

nidit vollg trocken iſt , well es nicht lange genug im Winde

hieng. Dat Tåg will nig todrógen : die Wäſche will

nicht trocken werden, fig. Heißi to: wie indrógen: vergeſſen

werden .

Sim
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Im Kartenfptel , f . 9. t'hombre , ift ein eigner platts

koht. Ausdruck : it dróg em up : tch Reche die Korte über.

Drog døer titten : wenn das sind dte Bruſt nimmt

und keine Milch daraus befommt. % ! "

He bett en betjen droge Slag tregen : er hat ein

artig bitchen Schlåge erhalten .

Drogfleech nannten dte a. Ditm . thr Peckels und

Rauchfiletích, (Neos.)Siccum, tr einigen Gegenden Obers

deutſchlands dúrr fleiſch

Droom : Traum . Droomboot: Tráumbúdo.

Eine ſonderbare Ure Abendgebet fand ich auf degi

@ chmužtitel eines Andacht buche-geſchrieben :

Sou im böchſten Troon ! mis ise se

It befeel di minen Droom ,

Jubefehle dir, Gott meigen Traum an .

Dromer , auch Drómtlost.(calove): @hlafmage,

Träumer auch Dromert

He ligtim drůdden Droom : et ſchläft ſehr feft.

Der gemeine Mann und ſelbſt nicht ſogenannte , hale

nicht wenig auf Träume und deren Deutung und Anwens

Dung auf die Vorfälle des Lebens. Borzüglich ſoll thrten

der Eraum wiektig und zutreffend fépn der 't ' der

cheidenacht zweter Jahre , oder in der Geburtstagsvors

Gacht träumt. ( Koffe.) 3.2

Be brömtvun geele Eier : er tete in ſeiner Meis

ĐIH .

Dronen , nadronen : tnen, tahkilingen , wie

Saiten und Klocken , auch erſchüttern.

17 ( 2



260

Et donnert , dat de Finſtern ordnen : e dontert,

daß die Fenſter ſchüttern .

Pun ſinem Pedden ordnt dat Humust er reitt ro

ftark auf, daß das Haus ſchüttert. - Et brottmi döralle

feeder: es tönt, drðhnt mir durch alle Gleber.

Dronert auch Dronfdtel. He dront un Plånt:

einer der die Worte zieht und dehnt:**, 3 Hogan's

Drdnung, Dronnis : die Empfindung in den Olles

dern von ſtarker Erſchütterung oder Rontuſion.

Losdrdnen : 7 von ausfallenden Kalf in Gebäuden ,

Bånden.

Droſch : růſtig, flint, ftare în Ueterſen Hörtmart

viel: be bett en droiche Froter hat eine Winte Frau.

, Droos: ein unbeſtimmtes Schimpf!

wort , wahrſcheinltd dom Hod . Droeſt , Teufel entſtanden

( C. R. it. B. 2.B.etymol. Deutungenund G. Schüße

chuzſchriften f. O. a. D.2 , 415.)

In
Holſtein Beißt: . Baal dideDrooft: hohl dich det

Teufel; en dummen Drooſt: ein alberner Menſch ; en

ft ; ein Schelm ; en grooten Drooſt : ein

großer Mann .

Dat di de Drooſt! Ausruf der Berwunderung oder

Berwünſchung.

Drosgeſelle. ( e . Brud.)

gu einem neuern Belfsliede auf die Bermågiung des

Dån. Kronprinzen :

Biaft Trumpeten un Šalmeien!

wer, de Droſt! wul ſie nig, freuen ?

luſtig , luftig ; Hupſafa !

Dreffi

leegen Drooft: ein
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- Droit: Thürklintea

Drót : Verdruß, auch Verdrðt.

He veit mi ettom Verdrột: er chut es mir zum

Perger , mil mid ) verdriedlich machen .

He ſeggt nog Scherd (Afropeed) nog Drót : er

geht ohne Gutes noch Böſes ," ohne Abſchied meg.

Dróteln : zaudern, zdgern. Dróteler : Zauderer,

der langſam arbeitet. Drdtelgoos: langſames Frauenzimns

mer im Arbeiten und Benchmen . Goog: Sans.

Drove: Diem ., in einigen Gegend. Holſt. een See

oder Sei: ein hölzern oder fupfern Gefäß mit Lichern oder

Leinteand unten verbunden , durch welchesman die Milch

laufen låßt, um ſie vom Unrash zu reiniger na 1.17)

Droven , dorchdroven : durchſeigen. ( 3.)

Drdven : tråbe machen. !

He drovt feen Water : er iſt eingutſinnigerMenfes,

auch wol von der Einfaltsgüte.

Drave : betrübt, droubartig, Ordu Bloot.

De geit 'denn as en droven Bloot, ist

de Straaten up un dagl. (Laurenberg.)

2 ) dürfen , vermogen , aus dôrvent, wofür man

ehmals auch døren ſprach.

In einem bekannten , in Holſtein üblichen Kinderſpiele,

in weldiein eins den Schäfer , eins den Golf und mehrere

die chafe inachen , worin das vom Wolf gefangne Schaaf

all Me Stelle des Wolfs tritt , heißt die Sangweißes

ini #Schaap , Schaap, famt to Suns.

Wi dróvt nig. ( . Schaap.).

Dros

NE
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Drowelig : nohlbeleibt, flelicots , beſondert von

Kindern , die gebelhen. ( ur. O.)

Drůkken : prúden. Bool : Sattundrüffer :

Buch : Kattundruder.

Plattendrüffet: eirt Menſch, der alles grob und

plump, unrerſchleiert herausſagt.

Drüffer: Sandhebe an der Thúr : Kllufe , durch

deren Druck der einfallende Riegel aufgehoben und die

Thüre gedfnet wird .

Druks : (Hamb.) Schimpframe für einen ſauers

ſebenden Menſchen .

Drullen : wegnehmen , ſtehlen. Die an Sinongs

men reiche' plattdeutſche Sprache hat auffer dieſem noch

luren , weglurent, muuſen , lange Finger maken

u. a . gleichbedeutende Zeltiporte.

Se drullt ſo dik beninn : ſagt man von einer

Epinnerin , die nicht feine, ſondern grobe Fåden zieht.

(. Friſch Trolen.)

Drullig : Beollicht, poſſierlich. Endrulligen Jung,

drullige Infåt , auch Dontjes.

Drummel: Kartes Erfrement. Auch nennt man

einen kleinen gebrungenen Kerl : en diffen Drummel.

Dat di de Drummel! mie Drooſt: Behelf, wenn

man dem Teufelfluch ausweicht.

Drümpel heißt im Eid. elne Thürſchwelle , wole

Drüſſel.

Drůnſeln , drünſen : schlummern , halb im

Odilafe fcyn.



263

Töbriinfen : einſchlummern ."

Drůnſeree , Drünferei: Sdslåfrigteit.

Xud Hårr und liesi man o en alten Gedichten

brummeln.

He tag un drummelde in dat Gras,

he fode der Buuren Schwine.

Drůppen , Droppen : tröpfeln, triefen.

Drůppen , Drüpken : Tropfen, Tropfchen, auch

Dropen , Dropken.

Drðpel, Nafedråpel: Nastropfe, auch ein Maſer

weiſer.

Drüpper: Tripper, Gonorrhoe.

He bett ſit en Drůpper baalt: er if mit einem

Tripper angeſteckt von unreinem Beiſchlaf. Eine benigna

gonorhca nennt man en geſunden Drupper.

Drippſteerten Ditm .); traurig ſeyn. Das Drie

pen : weinen Hat gleichen Urſprung von Droppen.

Drůs , Drüſe: Schlife. He is in de Drüſen

Plaen : er iſt in die Schlafe geſchlagen . (Kleffel.) ( EID )

Druus: verdrteslicy, unfreundlid .

He fütt druus ut, auchy : hemakt en druus Geſicht:

er fiebt fauer aus , von alten Druſ: Beſchwerde, quos

von noch Berdruß und leberbrus.

Dat di de . Druuſ bale! Fluch , pole bei Drummel

ulb Droft. (e . Wadsteo u. R. Deutungen.)

Ber:
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Perbreeten : verbrießen . In . a. Rriegatiede >>

War deiſkut mit Maſcheten ?

36 töfe , du fleift de Krieger dode:

det deiten feer verdreeten . Sollte dieſe legte

Zeile nicht eben der Sinnhaben , den Schiebelera

und tödtete den König,

der es ſehr übel nabm? hatte .

Drüffel (Ditm. ) : Unterſchwelle der Thüre

Devern Drüſſel tappen wird von Brauern gefast,

die nicht nur Tonnen , ſondern auch Kannenweiſe das

Bier verkaufen . (3.)

Rird auch verschtlich von dem Munde gebraucht.

Drutje : Verkleinerungswort für Gertrude.Dumme

Déutje : cheltwort.

Druve: Traube. ( Dån . Drue.).( Dán. Drue ). Druffel:

Gråubchen . Jn Szolſtein , Lübeck , Kamburg Druun

Drůvten . Ob von Druffel die Truffela . Trüffeln bet

uns , abzuleiten . ( B. W. B.) beziveifle ich.

Dubbelt (Franza double); doppelt, gedoppelt, gez

füllt bei Blumen : dubbelte Hiazinth. Dubbelten

Kom ; eine Art ſtarfern Kümmelbranntveins , woraus

der P8bet dubbelten Lümmel machr Dubbelbrieta

( S. Beer.)

Dubbeln : im ptel den Saj verdoppeln . Der gør

meine Mann in Holſtein nennt auch im Allgemeinen in

Karten ſpieten : dubbeln . Beſonders aber die ſogenannt

den Pofers und Puch ( Post ) Opiele, in welchen

durch
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durch die Verboppelung deb aged gewertet und gerrani

nen trird .

Dubbeleeren : die Zwirnfäden verdoppeln . perzsoles

fachen .

Hit is dubbelt Kit ge Dag: ſagt man von einem

Goben Feſt : und Freudentage. Auch wenn ein Fefttag im

Kalender auf den @onntag fått.

Duffele Düffel eine Art des draften , gråbften

Pollenzeuges , pannus duplex, BW.B.

En Dubbeltje: 2 Sahtlinig, ein Zweiſchillingſtück.

Dubbern aud Drubblig (Prbh.) : feiſt,who

genáhrt.

Dudeln : auf der Fidte ftumpern,

Dudeldopp Tropf. (Wolfe, Proben der Samschen

prache. N.Berl. Mtichr. 1799. Mal.; in Holft, ſeltener

Ausdruck )

Dudelhaas (Ditm .) : Stricftrumpf.

Duff, duffig: vom Geruch und Geldmact, was

feine Reinheit verlohr , anbrüchig, in ſich ſelbſt erſtickt ifte

wte duffig Meele

2 ) Von der Farbe, was ohne Glanz wie Doof.

3) Vom Gehor: en duffen Toona de Trummet

geit duff, gedämpft.

Das Dufftig : tråbe , neblicht hat wol denſelben

Urſprung.

Duffen : fchlagena, wahrſcheinlich das umgebildete

Deffen .

Düftern ;
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Düflern : in Ditm . ſtets ſoviel als Pluchen. ( Prov.i ale

Ber. 1797. I. 3.) Solte dies nicht das veränderte

Důveln feyn ?

Dugt heißt in einem Ever u . a. offnen Waſſerfahts

peuge das kleine Berbeck am Vordertheil, welches am Hins

tertheil de Pligt heißt, worunter man etwas für den Regen

bergen , kann , den Ekkorb , Hut und Haube , zur Moth ſich

ſeibt, werm die Kajüte voll lift und im Ruum , dem un:

tebe Bodenraum , der Kaum fehlt. In den Glücftadter,

Stader :6. Fáhrſchiffen. Wahrſcheinlich von

Duuken fit : fich bůcken. Nedder:ünnerduufen :

fide verbergen , untertauchen . Upduufen : zum Vorſchein

femmen. He dörf oder brof nig upouuken : er darf ſich

mlat ihn laſien Al wat der man upduukt: alles wat

dum Sorſchein'fommt.

Duuknatt: mitgebognem Kopf oder Kall. Sie geit

tuul:aft.

Düfer : Tåucher. Dieſer auch muß ſich von enthalt:

fainin Fluchern ſtatt des Teufels nennen laſſen , wie Drufi

n . a . Haal di de Dúfer!

Sleffel módyte den Düfer von Tüter, eine Art Waffer:

ad , Taucher, ableiten ?

Verduf : in Holft. K. G. ſagt man : et wart verdirl

Koolen : es wird heitlich gehalten.

Düfer heißt in den Kolſt. Marſchgegenden die in einen

Detchy (Damm) gelegte kleine Schleuſe, welche mit Thürcn

verſehen , um nach Befinden dadurch das Waſſer abzuhalten

oder auszulaſſen. Auch macht man unter Siel und Kilap:

1

fiel
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fiel den Unterſchied , daßjenes offen, diefes mitHuer Klappt

zum Defnen und edytiefſen verfehu tít. (S. Giet.)

Die Zigeuner , welche vor nicht langen Jahren Häufig

Holſtein : durchzogen und in der Gegend yon Kolmnar in der

Marſch lange Zeit hindurch ihr Lager aufſchlugen Tollen,

der Sage nach , thre ſehr alten Leute , die fie,oder fich nicht

mehr foutroleppen können , als unnuke Meblen lebendig ind

Baſler taudien und erfdufen , woja file die Reimmetfo

( itemen :

Duul ünner, düut ünner , de weld is of

gramm .

Duks ( Dlain.): Ohláge, He frigt Duts. Dat

geit mig af ane Duls : Das geht nicht ab ohne Prügelet ,

wie Dants .

In ganz Bolftein Belft en alberu Duts : en lachees

Nicher( ſchlagewehrter ?) Pienſch .

Dul: toll, bdſe, ſehr - auch ſchon!

He ſchall ( fall ) nig ligt duu waren: wird von

einem geſagt, der nichts mit Drüße und Maidenfer treibe,

gern von einem aufs andre fällt.

Dull denken : fich wunderliche Gedanken machen.

He wart dull denken , dat it nig kam :er wird ſich

soundern , daß ich nicht komme. He meent et ro dut nig :

ermeines ſo odſe nicht. He kennt mi nog nig, wenn i

dul bůn : er hat mich noch nicht böſe geſehn. Einen MBig?

Ing Hörte ich Hlajulegen : It bån denn fo dull as en

Lamm . Dat du dull warftvarit Sdtſmekten! wenn

etwat ſehr ſüß fchmeckt.

Audy



268

A

dahin eu
m

en bul Din
g
Doon oder wete

n
: e $ fant

Auch ſagt man in Holſt : dat is heel dull , Batt: wie

fhyan tit as !!

un Dats,du
dul goog : Schen genug , mehr als ich erwars

tete , andamantant ſo dullnig denken ,astkamenkann .

Kruſe Dullen :Nakten . ( s : Kruus.)

Et fann

lo arg røerden.

He bett den Dullen , auch dat dulle Schur:

er hat ſeine üble Laune , üble Stunde.

Dulmannsarbeid : ſchwere , Tehwierige, verwirrte

Sache zu bearbetcen , zu ſchlichten haben .

w Per dull und blind lopen : unbebachtſam in den

Sag hinein .

Dulle Hund : eine Hauptſtechfarte in dem Voffa

Ppiolé Brusbart. ( . B.)

Sprw .: Je fall gol ümmer de dulle Hund fin :

ich foll an allem Schuld ſeyn , ad : ich ſoll immer das Ger

gentheil verfechten.

Dulltiſt(samo, a
( Kamb, lüb.); $a$ Unſinnighaus, Bamb.

Pefthof, izt Krankenhof genannt,

Dulltopp : Eigenſinn. Dulfruut : Bilſenfraut.

Dullworm : Tollwurm bei Funder.

Berduld drollig. En verdullten Keert: ein

drolliger Kerleo ; 1 2:03

Etfann nig dul noog ware:ta hört man oft golft.

Landleute ſagen ,wenn ſie etwas recht ſchon gemacht haben

wollen .

DuleDillen ; Bilſenkraut bioscyamus niger L. bes.

fannt in Golft, obwol nicht einheimiſch oder ſparſam wadys

ſend,
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ſtumpf. Miis ſo dummerhaftigto

fend , weil man leider ! gewohntift . bet. Sahnſdtreepen von

bohlenZáhnen ſich dieſe,damit zu rauchern , und. fo.dje darin

befindlichen vermeintlichen Würmerherauszuſchmauchen.

Dullen : Pasde ter Borddes Fahrzeuges ), zwiſchen

welchen die Ruder liegenisis dit ! . : !

Dumm : daher dumme Usmus, Drütje, Jens,

Jürkeit, Off und Pétjen ( Peter) Dumm ; gerodhnliche

Sdjimpfbenennungen einfältiget und álberner Menſchen .

Der Grund fegt wol ddtin, baß fich zu Zeiten dumme Leute

fanden , die von ungefähe" To hießen, daher ißr Namie zum

echtmpf ward. So gieng vor Jahren ein Fehwachſinniger

Porenje;- in Syamburg herum . Namens Asmus, ver alle

Leichen in tezten Paare zu folgen und aus alten Zeitungen

nene Settungsnachrichten zu leſen pflegte. eftbent nennt

mandaſetoft einen Dummen und aberwibigen Menſcheu

dumm Ásmus. ( 8 .) ** 10 "DI

Dummert, Dummbart, Dummerjan( Johann )

Dummfnuut, Dummbinrt, ( Kinrich ) ind, Ahnliche

Hofft.Schimpftamen.

2.5. Duminerbaftig " albern , einfältig, auch unluſtig,

Mode : mir ist der

Ropfmoutte
. Deolerann is atdu

wüſte. De ole Mann is all dummerhaftig: der

Alte ift fchon findiſch

* Dümdüvelu , verðumdüveln : übertauben, Then,

dubig , gleichſam zum dummen Teufel machen . Pero

Bluffen .

Dummen Snat : dumm Gendſche. Dummen

nal gele nig odergelt oot; gilt nicht aberauch , de

nady a falt.
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7. Hye is fo dumm as en Bund Stco . **** Diva ,

Folgende Digelet einer gewiffen Klaſſe How Platten:

drůtfern verdient hier eine Stelle : Jl bin nig ſo dumm

as de Herr !und nach einer Partſe: wol meent: Ich bin

aidyt ſo dumm als Sie ! wol meinenmögen .

Heeis nig ſo dumm as he utfått: elftnicht so

dumm als er ausſieht. Einer meiner Bekannten pflegt es

umzukehren : be fått nig ſo dumm ùt að be is ... Und

wirklich , die meiſten Dummen fehen aus, oder wiffen fich ,

gleich Důmmlingen auf demTheater , au Seiten Flüger 34

Hellen und zu geberden , als ſie.find.

Nig dumm heißt oft gut , še B. dat (meft nig

bumm , fått nig dumm ut.

Dummy

fleit nig um : Hans kommt durch ſeine Dummhgle

fort. Das Glück iſt der Dummen Bormund...''

Dümp: das Siebengeften."( Proh:)

Dunen ( Dån. Duun ): Pflaumfedern , von dem

alten Worte Dunen : ſich erheben , weil ſie elaftifch find

und ſich niedergedrückt läften.

Dunen ſünd beter as Feddern : das Beſte hat img

mer ben Vorzug.

Sit dunen , utounen : dehnen , ausdehnen , wie

reffen .

Edderðunenhaben ihreNamenvon Ederoder Uder.

welches bei den Jüten und Angelſ. Veget bedeutet. (O.

Bachter Leibnik R.) Mit Unrecht ſagt daher der gemeing

Marin Eideroder Otterdunen ,



En Dunbedde:weiches Bette,

Dunkel : vote in Hochd. obfcur. Daher der

Opruchteim :

Im Dunkeln

is good munkeln ,

8. t . im Dunkeln iſt gut Heimlich dwagen. (S. munteln.)

und Liebende habens gerti. 97 98 ?

11. Die Liebe glimntt und ſchwak im Düſtern ,

wie Brande, die in Meilern Iniſtern .

( Soltau's Kudibras.)

Dünn : jart, feig, kaulich, schwach.it is

Dår dit un dünn moten : Rich um fortzufomater,

nid to verdrieſſen laſſenmüſſen .

Min gode dünne Fründ: mein armer Freunde

Dünne Fründſchop : laulichte Freundſchaft.:ni !)

Se bett en důnge Stemm ; ſagte ein Sulft, Lands

mann von einer Sångerin , die ihm mit ihrerfichwohen

Otimme zu Dhren fam .

Dünne : Schláfe, weil daſelbſt die Hiroſmale dúrn iſt.

Dünnenplaſter : Pflaſter, segen Sluje, melohes, auf die

Schlafen gelegt wird .

Dünndarm : Schimpfwort, womit man eineo ,man

geru Menſchen bezeichnet.. +

En dünne å ſe hebbea : charfen Gerud habenda

sw . Dat fall di dunia dört Lied gaan : das fol dir nicht

gut befommca , vorzüglich in Pebh. gebräuchlich , pagering

Důr : cheuer. Dårnis : Theurung,

Dårloonſoo : des fich ſeine Arbeit theuer bezahlen lifir,

Spot
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He fått ut as de dire Tied : er ſieht trübſétig aus.

He is vun düren Dörpen : er hat hohe Preiſe im

Kopf.

CDars Heiben un Türfen to důr : das if für Abeueri

Düren : theuer madjen , vertheuren. 6.1

Duren , düren dauern , währen . Dur:

Dauer, auch Dåt. ut 130 1 :

Eris nig-upde Dur: iſt leicht vergehend, wird ſich

nicht lange halten. Je loop 'miwat up deDurt ich

kaufemeer emas - Dauertjaftes. He Bett keenDür.

(S.Duld .)

Sfedür : Geduld , Musharren. ge Belf bier teen

mens Gedůr er ift bald hie bald da.

25. Sevirlit: befandig , immerfort, davon unterſcheioet

fich durch ſtarfer akzentuirte Ausſprache

2 ) Dauern , bedaueen.

Du Suurft mir das Hochdeutſche du dauert mich

td hefiage dich , wird im Plattb. geſagt, wenn man jemand

min Werächtlichkett abgufertigen Fücht, z. B. wenn jemand

etwas zu wiſſen oder ausgeführt zuhaben oder ausführen2x

wollen fidh anmaßt , oder berübent , tik bie Replie des ſpots

tenden Verachters: du buurftmit deine Einbildung erregt

meine Mitletd áhnliche Verachtung.

Duurhaftig : bebauerno.

Je bün duurbaftig mit de Armot,fast eine sol

Meinerin : mich dauern die Armen , ich bin mieleidig.

Duurs

" "
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denis

Duſe,

reuterte moi

Dingoleſe, dieſes

Duurſam Cita Praneb. ): bebauetudehu.

Duſend: " Tauſend. Duſendfchon auch Dufend

fgidnten (Kr. 6.): Das Blümchen Tauſendſchön.

Duſend noch mal ! Läsruf der Verwundrung.

Dufengüldenplaſter: ein in manchen Gegenden.ges

Gräuchlicher Euphemismus: ' Menſchenfoth , den man aufs

legt , um den Brand zu heilen , oder auszuziehn.

He fidkt vor duſend Důveli: von ſtarken Fludjern .

Düfig :-ichwindliše;" tawmelicht, auch: düſſelig,

Düſenis , Düſſigkeit: Schwindel Kaupeſchwäche.

Bedüfet , bedüſſet: berdubt, wie einer, der auf

Kopf geſchlagen , gefallen Beſtoffen , taumelicht und finu .

fo$ ift.

Dusorten (in der G. oba Glücftade ü. a. Mariage

genden ): rohlummern , ſchlafen. Be fitt in de Horn

( sintel) HR Dubortet .

Düſſe Mann , Düſſe Fro, důtt Ding.

Düft: dermaffen , dergeſtalt. Śn Holſtein wird of

na buſſen für nächſtens, bald, 'nach dieſem , gehört.

Ban Sütt un dát: von dieſem und jenima

Duſt: Dunft, feiner Staub. Die Wdrtforſcher

beiten Duft von dunſen her.' (H.)

Düſter: dunkel , finſter. Verdüſteret: serdünfelt,

Im düſtern muust de Katten am beſten , wennjemand

ſich bet ſeinem Srethum ertas dúnken låßt, ſagt man !

du blinde Welt, wo geilt du im Düſtern.

Dafters
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Düſternis : Dunkelheit. A: 1406 ene grote

man idt befft können mit den Händen fólen . ( Neec.)

Bon einer ſehr langen Perſon ſagt man: fe důſtert

alles , wo re henkumt : " ſie wirft vielSchatten.

Düten , tuten; blaſen, daher das Nachtrachters

horn : Duthoorn , Tuthoorn und Dudelſat. Einige

wollen davon ableiten :

Důtjen heißtin Ditm . küſſen , (K.S.) båten,

( Proh .) důtjen .

meiner Brauch und Sitte, daß , wenn auf Landhochzeiten

oder bei andern Gelegenheiten ein Lanz ångeſtellt wird, nach

deſſen Ende die tanzende Mannsperſon ſeiner Tänzerin einen

Kuß zu geben verbunden iſt. Dies heiße manden Důtjer:

dans . That man es nicht, ſo iſt das ein Zeichen der Ver:

achtung, undkann leicht ſtatt eines Kuſſes Schlågeerhalten.

Für dieſen Tanz wird an dieSpielleute ein Schilling mehr

als für die übrigen Tänze gezahlt.

die långlich in Form eines Horns gebaut iſt.

Důtte : Sizen, mammaim Diminut. Düttchen .

Dutten , Düttjen (Budden) ; af den Naſen

der Kinder hångender Roz. (R.)

Dutt, én dutt Tweern ; unaufgerundner Zmirn,

nicht geordneter Zrirn , 'daher es wol mit vorhetgehenderit

Dutten einesOmnsund Urſprungs ift.

Düttjen : Münze von 3 Schill.Lagirdi.

Dubbel

i
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Dabbebüttjen , von6 Schilling,1 Drt..

En Düttjending : éia 3 Schillingſtid,etwa ij Brds' .

Ichen , würde ihmals ivä Dån . Hon Feinem Silber geprägt;

izt nidst, und dievorhandnen whorennachgrabe zu den Será

tenheiten .

Še is fo fien as Dúttjentweérn : wird in Holſtein

vom feinen , mehr aber liftigen Weſen gebraucht.

i Dret Sichtling Hótt man bft -enKuusmanns- Dutt:

jen nennen , weil saubspder Bandleizte ſich dieſes Aufbrudt

am oftſten bedienen . À noi Don

Důtſch : deutfch . In alten Dokumenten und Drucken

důdelet auch dütſchi De Düdeſchen Seeſtede tubo

borderuenit. (Bennus Lüb. Chron.) wie de Lübeſchert :

die Tübecker , de Stedeſchen die Schweden .

Haaldi de Dútſcher ! ſtatt Düvel( ?) vielleicht in

Kriegsläuften entſtanden;'in'welchen der Deutſche fich furchts

bar machte.asom12

2. Berfteit hae Ducich ? fågt man , wenn man jemärib

eine bittre Bahrheit oder Grobheit geſagt hat. Dåts

Dútſch , verfteit þe !

Sprit Düdſdə fprich , daß ich dich verſtehë.

53 Dürrch Pumber: etne Gattung l'Hombreſpiele , bas

nutünter hiedern Stranden hody Móde ift.

UndütſcheHund? Scheltname wornit der pobel

Sremde belegt , die mit dem Deutſch ſprechen und verſteht

nicht fort fönnen .

a. En olett båtſchen Degentroops dilicet Deucchero

ehrlid) Schlags ils
nous

18 ( ME
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*

ſagt dieBorror volt. Nähterin , die beim Nahen die áume ohne

Waal up du eble dütſche Blot: 'beginnt eiti ties:

liches Lied im Bragut. 5. D. 1: Abth . von Kinderling

a .t. a. Biederbuche mitgetheilt.

De olen Durſchen leveden redelitenna de Natur.

(Bothon. Chron, beim Letontz .)

Duzzig: dumm , ſtumpf, tộiptſch.

Duumi Daumer: Důmling Ueberzeug von

Lein , Leder oder Seide über einen Franken Finger .

Mi ſtillt teen Duum : mich beſttelt tein Daum ,

te . , -

,eben nåht.

He gett wat vörn Duum :er hatzu zahlen. Voor

Duum ſchuven : Geld gåhlen, vor den Daum ſchieben .

Duumſchruv : Daumſchraube. 38 ſett om de

Duumfchruv up : ich lebe ihm nachdrücklich zlo

En Keert a8 min Duüm , auch : ße is.fo lüti as

min Duum : Bezeichnung der Kleinheit und Verachtung.

Yi Sollte nicht das folgende pon Gramm in feinen Zuſában

zu Richey beigebrachte

Duumkraft von Duum fidj ableiten Sit dies

rine Sandwinde , ein bekanntes.Debezeug vermittelf eftec

chraube ohne Ende. Man nennte auch eineagenwinde,

"weiles beim ſchweren Fuhrwert, um denzu tief eingefunks

nen oder umgeſchlagnen Wagenzu heben , unentbehrlich iſt.

Duun : trunken , beſoffen.

Sifduun ſupedofthe Wohl faußen. Dit un duun .

He is alle Dag dit un duun : er iſt alle Tage befoffent,

huo fprüftenduuni ro voll wie eine @pribe. (auch hårt

MAR
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man ſprůttendumm .) Duunerwies : befoffiettelfe, ir

oer Duunbeis: Beſoffenheit.

He is ſo duun , dat pe oun ſin God nig weet:

ſo beſoffen , daß er ſeinen Gott nicht fennt, und nichts.

Duunſupen. En duunſupen Keerl: ein verloff:

ner , übertrunkner Kerl.

Dat hett be in de Duunheit daan : ji můff wol

duun ſin , wenn ik dat deede; bei nüchternem Mathe

thut er , thue id, dås nicht.

Dat du duun warſt! daß die etwas Böſes widers

fahre ! Ausruf des Erſtaunens, und Zorng.

Duuv : Taube. Duffect: Fauber.

Duuvenfdt: Taubenfülle, die rdiniſcheu X. 216

A. 1459 Herica Adolph 34 Gettorf (tark, erhielt er folgende

Grabſchrift:

Da man ſchreeu een Rint van der Taſchen ,

pud de Henge van veer Flaſchen ,

vief Duyven : Föte und negen I

da gedenket man Herzog Adolpk by.

COCCCC XXXXX III III III.

Duuvenklapp , ein fleines, Nusgebaue auf den Saud:

dådyern der Taubenliebhaber , von wo aus fle thre Tauben

aus und einjagen , locken und treiben ,

Dúvel , der gemeine Mann in Kolk. ſpricht gewshus

Itch Doivel : Teufel. Dån. Djevel.

Düvelfoto: teufliſch. Düveln : Aluchen Deverdük

peln : übertdipelt, uberliften . Berdummdüveln : mit

Schet:
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chelton , Flachen odepchl
ágen

jemand dumm und dukty

machen .

atyriſcher Voltsreim auf die Weiber :

Twee Gretiens

twee Netjens,

twee Annen ,

tont den Dåvel ut de HdU þannen.

Düvelsdref: Teufelsdrec affa foerida. Aberglås

bige bindend dem Vieh , wenn es im Frühling zuerſt auf die

Wetbe geführt wird , in den Schwanz, damic, es nicht per:

rufen werde !

Dat geit mit dem Důvel to ! Dat iş tom Dådet:

Halen ! it ſcheer eni den Düvel um em ! em ritt de

Divel: Xusçi:fe der Verwunderung und des Unwidens.

Eine Saņıb. Halbplattdeutſche Geſundheit heißt;

Es geh uns wohl und niemand ůbet !

wee dat nig drinkt, den haal de Düvel !

De glovt, dat de Dúvel ſin Dom is : von einem

rozen : er hält den Teufel für ſeinen Herrn Oheim.

Pot Düvels Gewalt; ſehr ernſtiich. Dat geit na

bufend Divel : es geht in alle Welt , ins Weite.

Lüg , Diveſ, lig! Aufruf, qoçun einer es mit là ,

Avdy: be lúgt dem

Dåvel en Qor ( anch en Been) af.

von einem Knauſerigen ſagt man ; Ké give dem Du:

vel feen Piflicht; er giebt dem Teufel feine Pechfackel.

Bidem Düvel tor Bigt kamen ; übel anlaufen.
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es

De Düvel un ſin Mom , deDivel un ſin Maat ;

des Teufeld Verwandſchaft, Muhmę, Gehülfe,

Dlu will de Divel en Schelm waren : nun ifto

fu arg !

Haalt de Divel dat Deerd , ſo kaalt ge den

Toom dator bei einem Bauptverluſt kommt es auf eine

Kleinigfeit nidit an.

" .. Wer vor de Holl waant, mut den Důvel tom

Fründe poolen : mani darf es mit böſen Menſchen , mit

denen man in naher Verbindung ſteht , nicht verderben .

He verklagt den Divel: er geht zur Beichte.

He ſkeit up , eer de Düvel Scho anhett: et ſteht

chr früh auf

De Dåvel beſchitt em ; es ſchlågt ihm fehl.

Co madite der Hamb. Dichter Dreier , der einen ans

dern gaun Nachtwachterkapitain gewählt hatte, als die Wahls

Herrn , folgendes Jnipromců an einen Bekannten gerichtet ;

Si , wo de Düvel uns befchitt:

wi wilt S , un See wålt Plitt !

Ein B91ft. Bauer nannte den Mohren ſeiner Herrſchaft:

unſers gnådgen Herrn Düvel.

Wenn em De Düvel man haal, aver um Een

fpannt he nig an.

Gott ſtraf den Düvel ! gemeiner Ausruf.

Manns. Moder,

Düvels Uennerfoder :

von derthe Schwiegermuttern.

Gelivind , eer De Düvel datmiſchen kumt : ges

ſchwino, eh erwas daziviſchen kommt.

HE



80

He deed pat yun Düvels Stant er ſucht Låem

damit.

Wer der Düvel tom Fründe Bett, fann ligt in

de Bil Pamer: wenn man einen mächtigen Vetter oder

Sonnet hat, kann man leicht befdrgert werden,

Bim Dreedivel: ein altes Wirthſchaftsgebäude an

der Brettenſtraße in Altona. Düvelsbrügg: Brücke bei

Flottbeck hinter Ultona. Düvelsbroot; bei Reinfeld, wo

chmals eine Kupfermühle war , u. 4. Orte in Belft, tragen

ben Namen De Teufels,

Dwarf: Zwerg.

Dwars , auch Dwarf ausgefør.: quoer, dbers

awerch , fördwaff

Dwaſſ: Driever : efgentlich ein Schiffender, der ſein

Fahrzeug nicht reche regiert , überzwerch treibt oder andern

in die Queer fommt. Fig. ein nachläſſiger , Verfehrter ,

Wilberfinniger Menſch , der aus Dummheit oder Eigenſinn

nich ſelbſt oder andern zuwider handelt.

Noth fine mên mannigen Erelddwas,

de genem andern ,fone Wolfart vorgan,

wo wol be dat nig betern fan.

( Reinete Vos. )

It dwaffche Strin , wat ſale nu maken

( Roding.)

Diwas un Dweer in die Krcuz und Ducere,

Dwakig, Dwarſche iſt nur veränderte Biegung des

Horts und bedeutet in Holſt. allgemein : dumm , verkehrt,

prøerninftig. (B. W. B. frei im Neden ?)

Dwelle ;
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Dieete; Handtuch zum þåndetrockner , eit Wort,

das ſich in faſt allen europ. Oprachen ſindct. Holl. Dwaele.

Dweer: queer wie dwars , womit es gewohnlich

verbunden. Dweer un Dwarf. Dweerlicht: Irrlicht,

In Ditm. Dweern : Wirbelwinda

Dmeerpeuln ( daf.) : taumeln .

Bordweer , wie vorbmaſſ: in die Breite. Por

långs : in die Länge.

Dielf : Zwillich.

Dwelen, (in Lübeck) Dwalen (Halft. Ditm . );

irren , imvernünftig Handeln, Dwallern (P.69 ); we

es auch ſcherzen bedeutet.

He is gans verdwaket: er iſt ganz in der Gira

Yugh bendwalen : Hingehen ,

He leet finen Knecht kendwaten ,

dat be em , en Brud full balen, (námica

Abraham tu Corydons Klag .)

Dweesken auch Twesten: Zwillinge, gewchnica

in der Ausſpr. dc6 Holfi. gemeinen Mannes: Tweefden.

Se it mit Tweefchen neddertamen : fie if von Zwilling

gen entbunden.

Dwetern, ( in Ditin .) Weetera ( ira übrigen Bolf. );

etwas viel und wiederhohlt klagen , beklagen ,

Dwetern , Berumdwetern auch herumſchlendern , ahno

Ziel und 3 porcf, unpirſche

Dweutel :
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Meerès nach der Fiuch .
Ebby

un Floot (Dån .'Ebbe og

Dweuel: Wiſcher mit einem Stiele , welcher erſtere.

ing Wafer getaucht zur Reintgung der @chiffe gebraucht

miro. Der Blicher iſt von zuſammengehefteten Wolftreifen .

Dweyeln ; mit dem Biſcher über etwas herfahren .

In Ditm, heißt Dweuelli aud : watſdeln. (Prov.

Ber. 1797. 1. 6.)

Dwingen : zwingen , bezwingen , überminden .

Il fann dat nig. dwingen: nog doon : ich fann

durchaus nicht damit fertig werden .

Diva ! ( Ditm ): Zeichen des Entſegend oder Widere

wilens.

Ebb ( Engla ebb): Ebke , Abfluß des ( Elb) Waſſers,

Flod) beides zusammen heißt in der nach dem Holl, gebildes

ten Schifferſprache: de Tied , und gegen den Strom :

gegen (teegen ) de Tied, (s. Eben .)

He geit mit Eb6'un Floot : er geht ohne Ziet und,

Zweck. Ebb? in Büdel : Mangét an Geld.

Ebeer ( alt . Syamb.), ausgeſor. Aebår , Ádebar,

(Suſum ) Storch , von 20 das Kind nach der alten Fabel der

Ammenphtoforýle , daß er die Kinder bringe , ſo viel als

Kindergebohrer ? So heißt er im Reinefe Voß :

Se fijn bedrungen allerding,

under den Adebar, eren Komink.

Schottel
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& dottel hat Ebeher. In Bolſt, deber , ivoraus der gør

meine Mann Aanbart drechſelt . In der von Kolmat

und Szaſelay Hdre man thn Njebaie nennen . Folgendes

Wiegenlied , das man in Solft. Kindern vorleiert , (cisifte

eine Unterſuchung der Reiſezett dieſes Sucvogel& du eper

halten ;

Ebeer langbeen

penneer mult dụ to Gange teen ?

wenn de Roggé riepet,

wenn de Pogge pieper ?

wenn de golnen Ringen ,

in de Kiſten klingen ?

wenn de roden yppeln

in de Kiften klapfern,

Man Dált es für Glückszeichen , wenn ein Storch auf

Baurenhäuſern ſich anſiedelt. Auch will der Kolft. Mbers

glaube , es bedeute dem , der den Storch queret fliegend

erblickt , Glück in dem kommenden Jahre, aber ſtehend,

Unglück. Uuch : jenes ihmMunterfeit im laufenden Jahre,

dies dilafrigteit.

Eben : grade, gleich, in der Ruf S, pldkiter. He

fung op eben licht an to weenens er fieng plößlich an zu

weinen . Eben wol : eben ſo wohl. benveel: gleich :

viel . Dat is man ebeuveel: darauf fommt nicht an.

Ebenliet , Eumaal , ift.) Ermmoll, ( Eio ) je

neg wahrſcheinlich von eben und gid : Glied :'eine Zeit von

24 tunden . So in Diem . 4. 4. . die 12 : ftůndige

Wechielzeit der Ebbe uno Flyrh.

D
e
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De Beer Beft eer eben Laſt: die Pferde haben

grade ſo viel, als ſie fortzuſchleppen vermogen .

Ebener ( Fhm. Bildwårder bei szamb. a . a . D.):

Schwengel ann agent.

Echt: Ehe. Angelfi ache , nach der ältefter Bedeus

tung Geſez, Recht. Noch fagt man ( Hamb.): up de Ede

geven : auf die Traue geben ; for Echte nemen: zur Ehe

nehmen, und Echtemanns Fro in Hoiſt.: Eheveib, teine

sure.

Menu 1 Twee tofamen echten .

( Coridons Klage.)

als Udo, echt: abermal, etwa durę im Reinete Voß, in

alten Statuten .

Echter: ro vielals vor, hinter (achtet). Daher ia

Prih. Echtermal: ein andermal, nach dieſera , und das

Echterfündag. ( S. Dag.)

Eddet; edel. Eddelgoot: Edelhof. Eddelmann ;

Adlicher. Im Reineke Voß wird das Wort to zwiefadyer

Bedeutung genommen :

Reinite fpral : o Koning Here !

il bidbe juwe eddelichest fere

van der eddelicheit manniger Hande

der dirbaren Heindde

Greidank ſagt treffend :

Dog 16 nemano. Eddet ane Déget,

de Dégendryle ng wolgebarn ,

ane Déget ne de Ydel vorlorne

Déget
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Dåget udt alle Adel geit,

Udel mit Doget ganz wol ſtent.

Edder : oder, wieder. Edderkagen : wiederfducts

Str edder hört man in Holſt. häufiger år , (wie für oder or

abbrevirt, daher einem Micderſachſen das von Birger und

Soltau dem Ueberſeker ces Sudibras gebrauchte or nidyt ani

ftoßig iſt.)

Ee: altpl. Beſen, wie in der vor Luthers lleberlegung

zu Halberſtadt 1520 gedruckten plattd. Bibel für Geſez ims

mer Eefteht. Das 5 moſ. DeBoof der andernEe.

Daher "Eebaften... Ueber die rechtmäßige Eheſcheidung

fährt der Holſt. folgenden Reim im Munde:

Hooreree un Deeverer

ficheedet de Ee.

Gebdftig nennt man tropis , als ob Croj ein Beftandihest

der Ehe fey

In luftiger Konverfation ( OLG. ) wird das Wort

Cepapen : vom Prediger zur Che fopuliren laſſen gebraucht.

He lett fit eepapen : es låßt fich fopuliten.

Eechen (lub.. im Miedergericht cittren . Eechung :

Oltation .

Eed : Eid. (wie i Dan .) Daher die Volférelme:

Ees; bringt leed ; drungen Eed , is Gott leed :

geztoungner Eid bringt kein Syeil." (Ingelſ. With:)

Falſche Eeders nennt mai , die urs Gevinnst aut bes

Bahlten Eiden ein Gewerbe madyen: Falſche Eidſdrdrer.

Eegen ( Dån, egen ): xigen. He toatt (in Eegen :

erabilee pic . Se fick up eer Gegen , aucy up een

eegex
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eugen Hand: von einem dimildſen , gewöhnlich jiveideus

tigen Mädchen

2) etgenſinnig. launtgt. Ett eegen Kruut, he is

wat 'eegën hett er eegen Sinn : auch Sonderling,

Grill'n fanger .

Šelbſfeegen . Erwiedering des Geſundheittrinkets,

ich triuke die Ihrige! aust; Wedderumfo! Jamburg,we

chmals das Geſundheittrinken, zu und Gegenbegrüßen enib :

tos mar )

Cer; Eeker : Eidjel, kdybdum .

Efterfødt: feſtét Sbrik von der' Cichélmaftung. Wiley

federzweite von einein Menſchen , der gut bei Leibe if.

Sekappel : rundes Gewichs an den Eichblåtterit,

woraus zu gewiſſer Zeit der Saflapſet ſpringt. Der Kranks

heitsſtoff gebiert eine néue frudyti.Use

Eeferkoppel : einemit Elthen bepflanzte spoppiel, z. B.

eine ber Laubwaldungen , bei Breitenburg 80 Tonnen gros

tim ilmfange.

** Sekernförde : Solft. Štäbt, déten Nathensâblélteng

wolnicht ſo wer als die mander andern Städte reon modiste,

( Š Beiphal Vorrede zu 1- B : der Monum .) tvenni miatt

ännimmt, daß der Eichelwuché von Ehmals dein Dete na

inen gab.

Eetholt: eine Gaffe in Hamburg, dieſicher ihren

men von dem Eichenwalde hat, der ſich ehmals von dieſer

ntedern Gegend in der ißigen Neuſtadt bis nachy, Altona

directre.

Eefern murdeit ble eichelförmigen imſtrickten Holzétos

ten genannt, die man vor deſemn an der Kragendinue, ant

den Eden off thnupfe und Halstådhrt, wie auch als

Knopfe
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Kndpfe an Surtouts und Frals trug , und mit Schnüren

juſammenhielt. In den aus Span. und Fol. Koftim fam :

menden Stalterröcken , Amtshahit saanó. Mathegileder,

ſind dieſe Eicheln in Solarz nach ſichtbar.

Eekerken , ( im Neineke Voß EFeven) nuel Katteefer:

ken , Eeferbul ( Proh. ) : Eidhörnchen , weil dies Thier

am meiſten und liebſteni ignif Eichbấumen hauſet und neſiet.

Daher : be bett et im Munde as bat Eeferten im

Swans oder Steert : große und viel Werte und nichts

wetter , ein chwaer.

CuKieert aš en Eel Eekboont:starker, jugleich

großgemachener Menſch .

Eefernkaffe." (S. Kaffe.)

Eeken, auch, eetern ; ettern, De Finger eetert ;

das Geſchwür am Fingei wirft Eiter auf. Eef: Etter.

Eeterbula : Ettérbeule.

Eel: Elle ." Korte, lange Eel: Edenmaaß. In

Holſtein wird nach langen , d . t. Hamb. Ellen , oder Bittgen,

d. 1. Brabanter Ellen gemoffen ; 5 lange macht 6kurze Elen.

He mitt mit de korte Eel: ſagt man nicht blos vom

Elenwaarenhandler , auch fig. von andern , j, Brodent

und Ápeiſewirthen , die thren Säften Frank und Speiſe

knapp zumellen .

3* Ber in Syamburg mit Eleniodaten Hanbelt,'abráneidet.

Fann nicht in den Nath gewählt werben és Tey denn er gebe

ben Kleinhandel gegen den Großhandelanf. Im tleinen

Holſt. Stádten.Alleßt das eo gros unddetail gemodhulid, bet

einemIndividuum zuſammen iind es giebt an Orten univers

Tele Baufs und Krämerherrn , die mit allem bandeļn , was

berlangt
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ein Geiviſei . Wenn man jemandes Worte cititt und nidje

238

verlangt wird und vorräthig ift. In Hambitrg ertheilt dag

framera
nr

Vorrechte. S.R )

Im Lico vom Winter heißt es :

As de jungen Kramerknabent,

de in alle Hüſer japen,

de dar lopen mit de Eel;

un verkopen nig ta veel.

Eelach : eigenſinnig, auch muthwillig, fälberhart

Kléffel mocht es gern vom Dán. tldartet, ildartig , ihlartet

quegepr. bösartig ableiten . Richey macht eegculatiſch , der

eine eigne Selate , Geberde macht, daraus , und will es

vom lat. elatus nicht Bergeleitet wiffen . En eetatrici

Gór: ein eigenſinniges auch albérnes Kind. He is

celatſch : er iſt nicht zu zähmen.

Eetbanken : faüttertzen.

Eeme , werkt.Eemken : Atheiſe, Angelf. Hemet,

auch hört man ſie Redeemken nennen.

Miegeerkens: -etne Urt kleiner Amcifen , welche

waffern , (miegen ) oder Miegimet agas mingens aut

apis miogens?

Grille , Heimihen , eine Urt beuſchtede, die Rich

mn der Herbſts und Erndtezeit in Kaminen und Wänden gick

pend hdren låßt: Saudgrille, grillus domeſticus, und von

Aberglaubigend für ein Glücks, Todten : oder Brautſchaftss

seichen oder Bote gehalten wirdorann segir

Een : ein , einet ," Sahl i: Jennereen: femazd,

weiß oder wifeu will, ' weldes ? To ſeat man wol zu dent Sey

ſagten :

3
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61

Weg
en

Doch

Samb ) : das iſt ein

ſagten : FerbJennereen . Friterdu en nog Een: du .

friſeft für zwet. 194h : 51Shoes on vi

Eendoont, al eenboont: einerlet , mir gleid). Eins

thun , wie der hochdeutſche Sprachmengeres giebt. Eener:

irgendwo.

Halo Eeen falo Anner: von beiden Theilen zur

,

Hälfte. Mig Een nig Anner : feins von beiden . Een

vorall: ſchliesſlich, eins für alemal.

důchtiger Kerl, en zeldenzien

.

De fett Een to veel oder Eento minn : fagtman

etaem verkehrten Menschenoder einen Sinn ja viel

oder einen zu wenig hat.

1990tie geha

Wat de Een nig bakt, dat broet de andre: von

Partiſanen , was einer nichtwelß , weiß der andre.

senastbo Een miffad th14644 dito sa 113

widlesiae no Een will offee SMA

wenn jemand mehrere Kinder, oder von einer Sache mehrere

Eremplarehat und eins verliert, misgeht, noch eindgewiß,

nach hat. Ettoute

Hútregnet etmanEenmalerenzategner den ganzen

Tag. Il beff an Eenmalduſendgenoog : to habe ian

der einen Probe mehr als genug. Een is teen . Dat

is vun AnnoEen :pasi Fehralte

Ammer: Emp : jeder andre , Argendmet. Sohörtman

in Hamburg: wat bilpt de fitin , le is nie meer as if

an Anner :Een : die Stolje itunſeregleichen. 9300g

7

19 Mit
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Mit Eenee auf einmal. Voß, Nicolal u . a. Dichtet

haben dies urſprünglich Platte ins Hochdeutſche aufgerom -

men . Oo der leztre im Eifelin :

ſteht mit Eins die Mutter da.

Nog Eens, auch nog ins ausgeſpr .: noch eininoch einliial..

Nog ind fo veel: noch einmal ſo viel. Dat reggen re

antän nog ins: das iſt ſehr wahr.

Eens, eenſfen : gleicher Art. Se heſt eenſtent

Kleeder an : ihre Kleider ſind gleich an Farbe oder Sdnitt .

3 bùn mắt em eenffen Meenung. Miist al Cens.

Wokeen ? Eigentlid; vol aus wol fürwelcher, wete

zind Een : einer. Weldeiner? gufammengeſezt.

5 Pun Een : entzwet.
entimet:" Et fallt 'bi Stütfen un

Broffen vun Een.

Eenfolt: Einfalt, eenfoldig : einfältig , wird in

Solft. oft mit populár , ad hominem verwechſelt. Oo ſagt

der Landmann : uns' Paſtor predigt man eenfoldig,

womit er ſagen will : verſtändlich.

Hans Eenfold wull de Weld vermeeren ; Boltss

lied von Röding. (8. Hans.)

Eenig: etntgarried in Holt. (Alta Hamb.)auch für

einzig gebraucht. Dats eenig : das tft etwas feltents,

cinzig in ſeiner Art. ** moda goscere ***

Eer : Erde. Davon eft mit folgender Volkowiz a

Ohren gekommen : 2. Geven fe mide Eer un beſökert

mi dog . w Eer genoog upn Karkbof. Ein Korte

!piel mit Eer: Ehte , und Eer : Erde. Guru

all

Henner:
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Ueniereerſchen : Unteriredio . Zmerge, Erdmann:

chen.

2) Ehre. Do Eeren Pamen an den Mann forta

men , veshetrashet perden. Doon Fe, mide Eer an ;

erzeigen Ste mir die Ehre. Se lett en nigvörn Drees

ling Eer ermacht ihr fehr herunter. :)

En eerlich Schipp: eine cheltche szaur. En eerlich

Handwart. De gemeine Maro har uno duetoft ſehe

unſichee und ſonderbareBegriffe von dem Eerlich und was

er dafür håle Aber siebe. Sosiebe So faste cine Gure zu einer

Witwe , welche im Santen jener ihr Randwert verwarfo

Se is en eerliche Fro un it bùn en eecliche Hoor.

(S. Shinder .)

Eerenpennig : dèr Ditm. Bråutigain gab ihn der

Brautmit dem Becher, woraus man ſich beim Verlobungo

feſte zutranf, zum Geſchenk, wie aufdie Trau.

ol

De fit wil verlich ernären ,

200gr sig rus

mut veel fliffen un wenig verteeren . Indien

2) ehe, cher, früher. Woleer: dor dleſem . Woleer

tun if nog ,man upſtünds : ich habemein Pulver vers

fchoffen , ſagt der Kochdeutſche. Woneer: wana che,

Wann . Eermiddag: Vormittag.

164) the. Der andeutſdx Plattdeutſche verwechſelt oft

das Ger und Em . Je befft Eer feggt: ich habs thm

geſagt , hörtmanin Holſteitt.

Eerbeern : Erdbeern. Eerbeerenland hetßtman

die Vierfande ander Elbe , wo die Erdbeernam häufigſten

angebaut und vonden Bauern und Bäuerinnen nach Hams

Burg und Altonazum Verkaufgebracht und ausgerufen werk

19 ( ben ,

199593
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den. In der Erdbeernzeit machen die
häufig

Eleine Retſen in die Biertande hinaus , um die Frucht an der

Quelle zu eſſen , wo ſie aber gewdhnlich die ſchlechtern am

theuerfter bezahlen müſſen . "

De Veerlander Swier enthält eine Beſchreibung des

Lofalen und beginnt:

Glüt to Kompeers , famt noger ber; 93 9 : 3

gw sun lar en Stafogen tlingen, die

gelat it will ju sier de nee Swieteidto .

vun gans Beerlanden fingen , so dat dan sebalik

in Pun Bardorp an dat hoge Sand,

SH

serie

795 da liat oligt dat fåte Eerbeernland,

wo man in Freud' un Segen

ſin Lief un Wief kan plegen .

Im Hamb. Utroop heißt es :

isday

Beleeft jup Eerbeern vörn Schilling dree Pund

3 Schilling für ein Pfund. Sit koſtet ein Pfund mehr unt

für die erſten bezahlt der Luftling was man fodert. Der ges

wdhnliche heutzutagige Ausruf nach eigner Melodie tſt :

Eeebeern , groor Eerbeern , Eer beern und audi

dle kleinen rufen fich groß aus , wenn dte gråßern fehlen.

Eers. ( s . Steert.)

Repoddi99192

Eeten : eflen , som algen Stammhdrteat,(Angť,erant,

Engl. eat.) dabar feqeten , fo vid als vergeten . Eeter

( Eetend ) ; das Eſſen. Eetelwaar : Oswaate rahap

ſdrant.

Ein gewöhnliches , (Hamb.Ale.) quchnoctatübliches

Kompliment, dasWirthin, oder Wirth nach der Mahlzeit

den aften macht: Sebebben all nir eeten ,stentraſtire

oſt
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of feltfam mit gefeérten Schüſſeln und großen Trachten.

Ein Hamburg. Bonmot als Perfiflage des ehmalb daſelbſt

herrſchenden übertriebenen Möthigens zum Effen : Eeten re

Dog, fe hebben jo gar nie eeten ; wenn pe fo veel

eeten þaren' as it eeten beff, fo baren femeer eeten

as se eeten befft.. Es eft in manchen Zirkeln gar kein

Kompliment , wenn man pon einem ſagt: be is nig veel

vun Eeten : er ißt wenig, und das : Eeten un Drinken

hollt LiefunSeel toſamen ,ift in Bieler Munde. 34

cinem , der eigen in der Wahl von Speiſen ift, ſagtman

wol : he kann eeten wo et bi faalt is : nämlich Torf und

Holz. Leute , die rohon lange miteinander umglengen und

eßen , ſagen : wi befft au mang Schipp auch Spint

Solt mit'nander uteeten , Der arme Teufel, den man

über ſeine Koſt befragt, ſpaßt: den kenen

Brod mit Water , Den annern Dag Water mit

Brod , und wer ſeine zweckmäßige, Thätigkeit oder Tages

vertheilung andeuten rill, ſagt ſprw ,: wenn ik eet, fo

flap iť nig. Von einem Trunfnen heiße cs: be bett al

meer drunten asit ceten beff, Ein szamy.Boumot

deffen , dem man Taure Speiſe , 4. B Gurfen bietet, dic er

nicht mag : Suur Eeten , ſuur Berdeenen , dat geit

nig. Eine geizige Fraii , die ihre Nachbarin mit Etern be

wirthete, ſagte : Eet ſe Naberipihy,menn ſe oof bit an

dar Seele fumtaj DAS

Pörgeeten Brod : zum Auskommen nicht hintáng:

" liche Einfünfte.3 *** 29

Wer Til nig ſatt eeten fann,

de tann fit nig ſatt ſitten . Ast

den genen Dag eet it

13
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Abe fault :feed Uulenſpiegel, fo eet it : ich richte mich

nach den Umſtandert. (S. der Eulenſpiegel.)

Eetſch ( åtſch ): Tonzeichen des Authbhnend, Heffens,

wenn jemand erloaf wicht recht gemacht oder ihm etwas mit

lang. Uteetſeben : aushdhnen .

Ef, efte, of (Holi 'ofte ): oder ; alé ob." Of een

of ander : einer oder der andre. - Huch hört man eder,

edber.

Sint ſe estiť efte fchon: häßlich oder fchon (Rets

nike Bob.)

Effen (mote im Dån.):eben. Effen Band: Ebenes.

Taft: nicht geſtreifter noch geblümter, Taffent : Linnen :

bas tette ungleiche Dråte hat.

2) Gleich , Grade. Daher das bekannte Wettſpiel:

Effen oder uneffen: 'das um die Zeche rathen. Effne.

Tall: grade Zahl, die in gleiche Theile aufgeht. Int

Effnébritigen: zurRichtigkeit bringen . En effen Minſch:

et feiner, afturatet, wohlgebildeter Menlos.

3) jeßo, wird aber mehrentheils even geſprochen . Effen

flog de Klok, de Sinn is even upgaan. (R.)

Egen ſtart eegnen ; eignen , behårene Ast ſit eget

un böret: fie ficis eignet, gehört und gebührt. Em

egede en Dragi Slage

Egge : Ecke bedeutete in Norderdiım. Beſonders im

Flecken Heide anfangs die Stelle, wodieerſtgebauten Häus

fer ffanden , ward nachher pon den Betvohnern ſelbſt und

Uhren Gerechtſamen gebraucht. (Niemanns Miscell. S.94.)

2 ) Egge,
AL
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ti tomy Sergei
eggen in Ditm . Eid aufgeſpr." Potegge toen , eien ,2 ). Egge, PAugwertzeng auch Eide, wie eiden ,eien,

( Cid.); elſerne

große Art Egge, die gewodhnlich 2 Pferde fobert, über 20

çiſerne Záhnein 4 Reihen hat , andüber soPro: Fewer iſt,

3 ) Eines Urſprungs if Erk :' Ecké, Nano, Seite ,

Ć

Schneide. Däher Eggewapen : Tharfes Gewehr, womic

man jemand verlegen fann. " Kamb.t. k . 1603. 4. 33

und Samb. Straßenrecht, wo des Scharfrichters * ) Sdwerd

fo heißt. (S. Richey .). - 1.133

Der Uberglaybe insolfein.råth:daßmanfick.unter2
in einem Kreuzivege gegen einander aufgeſtellte Eggen lege,

um in der Walpurgisnadit die Hereu id was man will,

zu ſehn.

. Elſbeens Editein . Daher die Rot. ( Spanib.) von

einem Dienſtmeddyen , die ſich durch Fuchsſchwänzen bei der

Bertſchaft uncechtlidt beliebtmacht. De wart dör eer Fur:

livånpfen den Elſteen ook nog nig mitkrigen : - ( $ inito

ihr am Ende übelbetommen.

Egtern : Äußern. (991 zágite; Kr. 6.) Sze égreit

fit nirs er is verſchwieger , verſchloſſent.

Ei: Ei ovom , 'Cierfauſt : "Eierbrúlye. Körei andy

Sierrdr :' duidigerihite Eier. Weife auch Stippeler :

Weitsgekochte, Tanfeier. Dahit: Be wilt en Stippes

verdeenent: von einem Gleisner, uno Ei is en Ei, ſeed

Jennereen , un lang na dat grðtſte: von einemBegler:
Beai

fichen ",der esnicht ſcheinen witte ** Nit pålltgat Eierceļen

gaan : pflegt man beim Beğirm cier inrcfnürdigen Indie

Wie in deffen Birhueiungsfirasli

88
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34. ſagen . Von feltter Leinwand Deißt et: dat Linnen is

ſo fien , as wenn et utdem Ei trokken weer : well dte

qonre Haut des Eies ſehr zart iſt,

Harte. Eier , Spiegeleier wei'den jene zum Salat,

Dieſe weich zu Gemiſen aufgelegt. Lejere auch über ges

råucherten Fielich und Fiſchen inder Pfanne gebacken . Dat

her der Spruchreim zur Bezeichnung der Leckerbaftigtett :

Eter in de Pann :

Ei wo letter is unſe Madam !

pder: fo tamt der Teen Küfen van.

En Eierſnak nenntman ein dummed Gewäſche. Em

drömt vun geele Eier : er iſt ganz in der Jrre. Dat

fünt all oole Eier : das iſt was altes. Um en Ei un

Botterbrod : wohlfeil. Eier un Fett Hebben : viel

Nahrung oder Beemdgen haben . - Pan Eiern maten :

etwas verderben .

He lett dat Water vun de Eter : gemeiner Auss

druck für: e ſchlágt ſein Waſſer ab .

Parcheier. (S. Pafchen .) Kaapeier. ( S. taapen .)

Eiermaan. ( 8. Maan .) Etergrått: Kees. (S.E. K.)

Fuule Eiet un ſtinkende Botter: von 7 nichts taugens

den verbündeten Menſden. Be geit as wenn be up

Eler geit, ſite as wenn be up Eier ſitt: von leiſe auf:

trerenden , und ungern aufſtehenden Menſchen . Dat fimt

Windeier: Danach kommtnichts. Friſche Eier gode

Eier: (emsicde das Elfen , weils warm iſte is bem

Iſſet:
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Silbernvorftellig macht.
Hier find die mir bekannten

, mit

Ifſetutetet ( is étut dat Ei?) : wird im Banndv.

Mag. 788. 10. t. als Betfpfel verborbner Ausſprache ans

geführt.

Eiern nenntman in Bolft. die fpißen Saare , Lehrens

{plßen am Beizen , Gerften .

Eiwitt: Eiweiß. Zu den aberglaubigen Gervohnhets

ten am Neujahrsabend gehört noch das Eiweißgteßen auf

Waſſer, das bis am Neujahrstag ſtehn muß, und ausdeſſen

Formen man, wie aus dem Blet, Glück oder Unglid

teutet.

Eiten : Verkleinerungdwort , kleines Ei, ward von

der Etform die , gewöhnltch filberne Kapſel , das Buchochen

genannt, worin die Kolſt. Borzeits : Damen einen parfüs

mirten Schwamm trugen . dhwainmbuchſe, in deren

Stelle das Flakon trat.

Eien : ſtreicheln . Ei em : ſtreichle ihm , in der

Kinders und Ammenſprade.

Eija per catachrelio : Wiege. Kindjen fall in Eija

gaan : das Kind foll in die Wiege. ' Eija ti daher das

Anfangswort verſchiedner in Holſtein gang: und fingbarer

Biegenlieder. Der Charakter der meiſten alten Wtegens

lieder , der ſelbſt in den abgeſchmacteſten ſelten fehlt, if :

daß die Singende das gewiegte Kind zum Schlaf anretzt

durch Vorſpieglung von Belohnungen , die es dafür erhal:

werde, oder ihm die Unmöglichkeit des Ausgehens inren

dem Eija beginnenden , mit muchmaslichen Erklärungen der

Jdeen , die ſie entſtehn machten , und Vermuthungen , dan

und warum die Umge oder der Reimer (oft fie ſelbf ) für

den
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denMomentdiet und nichts anders erfand , utndas Kind

zum claf (bewegend ) zu bewegen ... ?

1. Eija im Suuſe,

twee Weegen in eenem Hufe! ****,

Schuu de Mann nig waren bang

3,0 pun twee . Weegen in eenem Gang.

Eija im Suuſe u. T. w .

Anpaſſender Sinn liegt in dieſem Siegenliede. Die

Amme babinirt über die Fruchtbarkeit des Herrn vorn Qaule,

ter zu gleider Zcit 2 Wiegen in Bewegung zu ſetzen verano

laſte , tvobci'thm der Roften wegen , die ihm bas zidillingøs

paar Kinder und Wiegeit koſter bangen durfte.

2. Eija Dziwi:

wer flopt dver Nacht bi mi?

Schall min lütje - *) - doors

is min lütjét Sutterboon, 10

Eija Simi!

Die Umme ſucht das Kind, den Fie mit dem Worte,

füßes Suốn ſchmeichelt, durch die Idee zu beſchidtigen,

und in den Schlummer zu leiern , daß fie eo nach dem Eins

Pohlafen zu ſich ins Bett nchmen wollca,

3 . Eija Popeia; wat ruſſelt in Stro ?

unse tütjen Sore de Bebben feen Scho.

Schoſter Bett Ledder, leen Leeſten daro,

dat ſe de låtjen Göre kann makeneer Sche.

Eija Poleias 10:43

*) Dier wefa caufoame des Kindes.gin



: Die

dins Portela nas raſiteim Straft?

Die Amme fucht das Kind dadurch zu filten und einzi

fohláfern , daß fie ihm die dwierigkeit des Ausgehne und

dubtragens porfingt, wobet fie fid) deo urraſſenden Beis

piels der Gänſe und des Verluſtes des Pciftens Bedicut.

In dem bekannten hochd. W. L.

Eija Popeia , was raſſett im Stall ?

heute iſt Sfrånzchen und morgen iſt Balla

iſt die platte Betſe jut etwas , feinerun bennzt.

St 4. Eija Pumpum !

Unſe tütje Jung ***

wil ool nig alleene Mapenas in?

il qill fik nog rumpumpekn karen.

Eija Pumpum !

Die Amme ſucht wahrſcheinlich das Kind zu bereden ,

daß ſie es und die Biege nicht verlaffen , fondern fortfahren

wolle zu wiegen ( rumpumpeln ), welches der Kleine als Zets

chen , daß er nicht allein iſte spill,

icht allein itowhat was

5. Eija Poleia!

an faakt min lüti Kindjen en Breia.

3.2 : dood dar Suffer un Botter Benitta

fo frigt min lär Kindjen en finidigen Sinn

iu Eija , Pofeia !

Die Umme ruft nad Oret für das unruhige von thr ges

miegte und beſungke Kind. Sie råth a viel Zuekor und

Butter in den Bret zu thun (auch Mofchen genannt) , das

mit und wonach das Kleine einch geſchmeidigen ruhigen

1.Biga erhalten werde.

6. Eija Poleia deWinter mill Farmes,

Qar de ofeMann de fútje Deeren nig nanien !

1
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1

Setaatt em den Kool, Te rort em de

Grüte,

wo ward dem olen Mann de låtje Deeren

nig nått.

Eija Poleia !

Die Amme rühmt dem Kinde den Herrn Papa , daß

e ſich ein Fleines Mädchen genommen oder gezeugt habe ;

denn , fingt ſie , was fång' er an, hátte er ſie nicht! Wird

et alt , fie groß , ſo kocht ſie thm ſeinen Koht und rührt ſeine

Grüße, und wird ihm ſehr nüße. I hörte dies Biegens

geleier auch mit folgender Variation :

He fatet den Kool , be röret de Gritt

wat weer dem , olen Mann pe u . f. ww .

7. Eija Bruunſuſe!

woneem waant Peter Kruſe ? **

in de Rosmareenſtraat,

wo de lutjen Deerens gaat,

Eija 26 .

ein Biegenlied Hamb. Urſprunge , wo es eine Rosmarin:

ftraße gtebt , und einen Peter Kruſe gab , dem zu Ehren

wahrſcheinlich die Amme felbft oder ihr Vorſånger ( Reimer )

das Lied reimte und ſeinem Eddhterchen vorfang.

Mehrere Wiegenlieder finden ſich unter Lamm u. a. o.

Eiken : Seegras, das in den Holſt.Landfeen häufig

wacht, und womitman im Winter , wenn Mangelan Futs

fer iſt , die Rühe nährt.

Elend , tote im Kochb. Daher : Nu ſleit Elend

An Trummel: 'nun iſt das Elend auf höchfte geſtiegen ; ( $

dlagt die Lärmtrommel.
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1

D
a
l
e
: :

Er is en Elend mit em ; mit ihm iſt nichtsanzus

is en
fangen .

Elf: elfe . (Dån,Eleve ) Elf de Beſten, zauds

Lütje Elf: palle diz, Hazard Würfelſpiel, das in Kolſt.

nicht unbeliebt iſt, das ein Bonmotift Bürgerglück nannte,

weil die Bürger ſeiner Wohnſtadt darin thr Glückhäufig

terſudsten und verſcherzten. (8.Drapen .) :)

Die Zahl 11 håle nådt 13der Abergläubigefürdieuns

glücklichſte omindfefte,weilfiebie 10 Gebpre überſchreitet.

Elfürtje nennt man auf der InſelFohrdat uwi si dhe

alle , jederme Elfrieden : Ju Betten . Elleen :

jedermann. Elkeen ſin Moge : was jeder mag, diverfi

diverſa placent, les gouts sont divers.Dia ni ide , 61

Elven : untetiridiſcheGeifiet, beiden alten Deutſchen

Machtgefpenfter , wohet'det Er, Alp (S. dieſen) ſeinen

Urſprung haben mag. Von Elfiſchen :
Poltergeiſtern ,

( dienod) in Holfein is
imterimärchen ſpufen.) 8.6.

Bchuke
Schuzíchetfrent 6 d. alten Deuérhen

1,401.rascal

Elvenribbe: ein einem Geſpenſt áhnlicher Mentos,

dem man die Rippen sählen kann. ( R.) one

Elve (Dån . El ): Fluß - Strom , Elbefluß. " Daher

Elvlaft bått:water : Elblads, Rufe, Waſſer.Anuncis

die Elvſtraaten in
kamburgund-Wiltoná habil.DontElbfluß

die Namen ., Devexelofiche über jeitfeies der Elbe''Ker:

Auchder Namen deowappuie Fleckens Elmshorn eftičeßer,

weldes eigentlich de Elos Horn , die eine intelis ben

die Elbe dort machte, bedeutet.

10 ) 1309199272

Em
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Emas : das zuſammengefeste Eben ſo als. Swatt

em as en Krai: po ſavarz wte eine Krahe.

J Emern:
hetite , glimmende, Loderáldse. ( Dán.

Etimet Angelt. Xemyrian.)
mig ng pairs0 bin

Emig: dumſtig von der Simmerluft. vtip yi$ '19 .1

Emm : ihm , ehmals dme wie en : ihn, dnr.

Dabeer be füto nig ut na Emm nog na Eero von

einem Weber Bater noch Mürer ähnlichen Kinde , auch vor

einers nichtdragenden Geſchyte. 4o con
21:41

En it, mole in der Verklarung der' olden Saftiſchen

Norbezu der to Cucin 1797 veranſtalteren Ku& gabe des

Reinife Boß gegen das Dr.W. 8. Feber richtig erinnert

wird , nicht eine nichtsfagende Ausfüllyingepartitet , fönderit

wlub,wie me aus Berneinungen griezto Aftchi so den

Hamı. Orat, 1270.76. finde ich oft,dieſe verſtärkende Ben

heinung.

Engel Dim . Engelfen : ole. Kofangswort

Liebenber und Eheleute, - wie Bereichen von Hart:

Berzchen .

Engelſch: (engliſchen Engelsmann: Engländer.

Kumm Engelsmana! fage unfer Pferdeknecht zum anglèt

firten Sengſt

Engpara Ingroers inGewürz,dag- dér- geringe

Dann vielin Fleifch und Blerſuppen miſcht. momott 3.4

Enbodplanet, häufiger enfelt "einzeln, auch gut,

solgültig. Getdik u enkle Bekräftigungeförmet. Ent

cieten wie Elktieden ( Dicm .) biérbeiten . Dat dropt

man
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Kinde, and we

1.59* linus

tras entele mal:: kas triſt mitur falten . Entradt Cseld :

Com fa al
kleine Múngtiil ** 310 30 , 316113 or 30 min . ,2 ]

Krábe
Enkelwird fdisuffišetes gebräucst.Fufknödel saison

Ein : Ende auch Zipfet. Endken :" flaiucs ende,

3. B.Wuf. Daris keen San in: das mit fein.Fade

ກeໍnchSpaareen : Profitchen ;overenn : aufgerichtet;

atten :figen ." He hett en grooten Enn dver : er not

Ma Ein: .
groß Nedet haben..

Enter, Enterfaal : 2-jähriges Füllen (Ed.): eitir

jähriges Schaaf coas.). Enterbeeft: a jáhelge Kuh.

"den Santia

oisGuſtus (im Pinneb ,vorzüglich hört man ), & cft,

fattporex{t: It beff: erſt - to-genoog : op der Hand

Hitel
, Piker habe ich genug. (Kamb.).Flereeft er allereitſtyr querít. Dit

perträglichyo:Der Hyoitte Batidmann břáudit dies

Wort im ocifehrten Anna! e fuet ertraglida ut, heiße

ihn (K.G.): Flågtich , Franklidjoantes de

Bangla

" ,site . Itletoer.) "

Eſel: Hebereinen Unperfånbigen reimtmant

Man kann wol mit en Efel batteryin and try

#516: daber nig fraktetve 801/* & $i quy
angis

Con ungeſchickten Mettern : De fet up dem plurimet

boom.no tinto ni yenu

kbeun de Efel fin Drage betta Cſo,vieler au fragen,

dermag ) fo weetbe wobé geit:ro melker wohlso geha,

denn er ſteht ſtille , lud man ihm zu viel auf, wird oft auf

fowerbelaſtete Pienſchen angemand.

ifende

1

Start

lánda
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Ein an der Hamb. Domkirche in @tein gehauener Sfel,

der auf einem Dudelſack blåſt , hat die Umſchrift . Si

DeWelt þett fie umbgekeert,

drum beff it arm Eſel dat Popen geleert..

3 ) ein kleines Ruhebette.

Esfetth : die alte Burg in der Neuſtadtzu Ihchoen

welche in alten Drucken und Dokumenten ElE60,0. t.die

Hdhe, hieß.

Et. ( 8.90.)

Etig , Etit, Angſ. Eced, Foll. Este, der Rolft.

Page Ett un Delje: Erig undDel. (Eek, Erk. Schottel.)

Stigtitin : 'Effigrønne. He ſitt as Maj vor de Etig:

tum : er kann nichtsanfangen fft in Verlegenheit. Mus

fich auf eine Anekdote beziehn. ( 27) De ignis

* Etten : Weiden ? gråſen. afetren . Eugróde,

Coolt ) Ettgronceid... Seraseines abgemaßten Seufeldek

Nachgras, Namade (Samb. 10.): 804 Gras , zum zwelt

tenmalgemäßeSom Dan. gro,fedawoher.audStolen,

angroien und etten . ( Holl. Eetgron .)

Wheb , anet Heu "it wolemeurſprünge und bedeus

tet das auf unfultivirten Waferen ,"beſonders to Moorgrund

iſt , und die Gråſer fraftlos , gewonneneHex ," Eine beſons

das Rüben dyddliche Mährung.::..

Eventür , ( in Ditm .) Ebentůr: Abentheuer, Gjes

fahr
brauds Wagſtück,eventiren wagért."isikan

por Deme Bidden is dat gelüke důre,176 :

tenie Fönen " felper dar"eventice......

( ieinike Bob.)

Up
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UpEventůc: qufe gewachexoht Be mut toEventür

ſtaan : er muß, ſeine Gefahr laufen . Dat will en Everts

tür weſen: das wird aufs Glüct ankommen. Je mag et

nigeventüren : 'ichmagsnichtwagen.( 8. Bootweeten .)

Die Wortforſcher und Wortflauber haben das Ebentur

gern zu einem urſprünglich beutſchen Worte machen wollen,

und find tnttunter auf ebentürliche Verntuthungen ser :

Falleds ( : GrammsNadſchuß zuma Nichey. 3.361.62.)

s bortimtdoch wol vondem lat. eventus, eventura her, das

Damit ſo nahe übereinfimmtund woher es Sranzoſen und

Sodånder erhielten.' is 4

Ever Heißt in Bolf. nicht blot ela plattes an einein

größern Gångendes , "(B. W.B.)fondern jedes großere für

fich beſtehende Waſſerfahrzeug. *B.Dorfever, welche aus

Elmshorn M . . Drten über die Elbe Den Corf suführen,

Haarburger, Glückſtädter, Staber Ever: Poſtever, welche

Waaren und Menſchen Hamburgund Altonajus und abfühs

ten . Everforer : der Schiffer , welcher den Ever befijt .

ober führt , Fuhren macht.

Ere, ErtVà rt angi. ở , Engl, 4x , Oppo,pa): htt,

@tammat wahrfheinlich von Egger.

Ewerdig(Ditms): totberfeslih , beſondere von um

ruhigenKindernund Ondien , blefidhnicht fügen wollert.

He life". ? ? * *

Faa'm , Fadem : Fallett, selaftree. Saam Holi

Torf. (Dan Faun:) Fåbenbarm : fo viel ald man mu

beiden ausgebreiteten Armen meſten rann . 1.2

Saaren :
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Faaren : Fahren, umfaaren : umzieher , von einette

Wohnhaus ins andre. De Faareltied : Umfahrzele , iſt

in Hamb.júnd Altona Himmelfahrt und Martint, 8 Tage

nad, dem fefte auf den @onntag. Im übrigen Holfteints

fden Mitchaelis und Dſtern.

Da faart et øen un wißeft bat Nafieken : wenn

man ſich einen Vortheil oder eine Luſt entwiſchen ließ Un

den Krahnzicher Kirchhof bet St. Johannts in Kamburg

ſtand ehmals ein blauer Karen , den 3 Männer , Krahas

zieher , sogen , mit der Ueberſchrift :

So faar ik ben to Jeſu Kriſt !

@tatt, wie wil er damit fortfommen , ſagt man fig.:

wowill be damit faaren ? im Gegentheti: be faartdar

good mit Faar ut : heraus damit , ſpiel die Karteaus!

Do foor it Hooli ich ſprach" mich feſt,daß ich Sale

machen muſte.

Faarwater, dat is recht'min Faarwater: das iſt

meinem Wunſche gemäß , mein Waſſer zum Befahren.

Faar beim Pflügen: Furche, Spur , Rönne , welche

beim Pfågen auf beiden Seiten des Aders entfteht, ( Kr.3.)

Fåur ausgeſpr. De Knecht plógtími en to grodre Faar:

der Knech nimmtbetrhPflügeneinenzu wetten Umfahwang,

ein fürzerer iſt urtheilhafter ; jeneß: alter Brauch dies

Neuerung. Daher Faartin Ditm . Rr G. auch Hamb.):

he Bett wat up , oder he is in deFaart: er hat was auf

der Spur, iſt im Gange, gewlynlich von luſtigen Brüdern,

die nran Fagttenmaker nennt. :17 :

na Foormanni Fuhrmants die pot.: Foormann faar

to , morgen wartet flimmer , fc. Wettert wird zu

langs
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6

langſamen trågen Menſchen , wie Fuhrlcuden gefage. Foor :

Führe. 2) Fuder, Holt, Torf. 3) Unterfutter zum

Kleide. Foorhemd: Futterhemd,

Faarlik von Fahe, Gefahr (Dån. farlig ): 1gefährlich.

En faarliken Keert (Eid.): ein Allerwelrékert. So horre

id : he is faarlik mit Kommedjengaan ; er gebt ſehr viel

ins Schauſpiel.

Fabian : Tauf- und Stgensatie. Fabianſch: die

Frau des Fabian , Huch der Reim auf den Kalendertag har

bei Solſta Glaubey :... *

Fabian Sebaſtian a pu ?

mutt de Saft in der Bdme gaan ,

(auch Fhm .) mytt de: Saft int molt gaan .

Faken (Roll. paat): of. Soon in der alten Bibels

überſebung wird dem Ehmann večſtattet , feine Frau faken

to piſatten (plagen . Im Belft. Voltdliede Heißes:

O mug,be.dogman wedder fam’n ,

fo'n Brogam& fame uns gig to faker.

Fale: Sacha gafden Landdielen pie Atchellung , wo

ein Stück wieh Reht. En zuus. vun fief Fatt Heißt

Daher nicht von 5Stock, ſondern von 5 Kühräumen.

De mug if nig ut dat lezte Fake þebben : ſagte ein

Bauer, den man fragte, ob er ein gewiſſes Mädchen freien

wolle : dle mécht ich nicht und wenn auch ſonſt keine mehr 34

Haben wåre.

Fatkeien , berum , utfalteien : ſchwärmen, Berum

laufen , wie von efneth Fad ins andre ?

20 (2 Fattein :

27

1
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Faffeln : kammen. He falfelt nig lang:' eť tfi

gradezu , ſchlågt gleich drein oder drauf los. Dat falfelt

nig : damit iſt nicht zu ſpaßen . Wenn wi dabi kami,

ſagte etner (Fhm.) : fo fattelt wi nig : als vom Populis

ren die Rede war : wir zechen ernſtlid).

Fatten : fallen.' Dat fallt goed: das geht gut,

auch: die Karten fallen nach Wunſch. Ét falle bi , de

Taft falle bi: der Saft o . a. Beuge faltet ſich leicht, wirfc

fichgut. He fallt as en off in den Bree: er"fällt plump!

hin , mit der Thür ins Haus. Fallhoor. (8. Hoot.)

De or falt nig up ben erſten Stag ( Kamb. ): dte

Sache will oft verfüchtſeyn , eh fie gelingt.“

Affali: Ubfall vom Ralós- bber Schwein Sefrsfé,

Leber , Herz Lunge.

Fatlig. ( Haber.) : non

Falſch. Dått
. Falt.) Falſche Kordt : falſchee

Menſch. He is fo falfen as Kalt an de Wand : náms

lich eine geweißte , die abfärbt. ; .

* Fåmen : - fåbmen. Eene Natel infàmen det

Saden durcis Matetshestebu. : " )

Farken : Ferfel, junges Schwéin , auch fáutfchet

Menſch und Zotenreiſfer. Man kann dat Farken nig in

Sat koopen; man muß beim Handel vorſichtig fenn .

Farkentreiber: ſchlechtſegelndes Schiff. (Ráding, DE

B. D. M.)

De Fio ſeggt füloft; par Sarten

geit bi mi ber thor Karfen.

( Klag
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Sat: -1,neteisea

flag vun de Fatnb Deerette.) DieFrauen wollten náms

lic thre Dienftmádchen ſollten fich fchöner kleiden , als ſie

bei ihrem ehmaligen Verdienſt vermochten . ( © Frees .)

Farv . ( s .Kulộr.)

Fafeln mie heebeln ; çåndeln. Daher Faſelmůjze :

ein alberner Menſch , auch Farelhans. ( Eid. heißt)

Fifelfaſelee : leere Rurzweils , * * 3

Faſſuun: das Franz.façon , Form , wird im Plates

Bólſt. für Umſtände, Komplimente gebraucht, ( mie das

Holl. Fatſoen.) Fafſuunlil; artig , manierlich. Mafen

fe keen Farfüün ; ohne Umſtånde.

auchSubſt. der obere ſchmale Strohſtreif

auf dem Strohdache , IhnıHaltung,zu geben. Sitt.faſt:

ſagt man in lleterſen ,"menu in der Kirche jemand vor den

andernaufitehtaus Hoflichkeit: bleib igen .

Faſten , Faſteltied: Faſtenzeit iſt auch in Holſt.

die Zeit, nicytóweniger als des Faftene, ſondernder Schinaus

Rens und Geldverthund. Die gewöhnlidụn Faſtenſpriſen an

den 3 Faſiragen ſind in Holſt. Stådten, auch wo! auf dem

Lande, früh Morgeng, warme Broste (S. Beet), Mit:

tags geräucherter Schweinstopf mit Gemuſen und Budding

ir.ur. mut. Wo Schauſpielhäuſer ſind , ybie in Altona,

Sdilegmig, Hamburg , Flensburg, Torgt man Abends fúc

Faſtenſtücke, der Teufel iſt 10$, das Sonntagskind, über :

haupt ſoldie worin ptel gefchmaust und geprügelt wird .

Das Prügeln gehdet mit zur Faſtelabendordnung oder Inords

nang und giebt den Polizeien zu thun." Die Schauſpieler

durch Partes Auftragen ", outriren dafür, das Jan Kagel

auf allen Stzreihen befriedigt werde. Dienſtboren mið .

Hayds

Gamiche

en higi

PEM

doing

(
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Handwerker erhalten Urlaub und wanderaArm in Urm , auch

in Hamburg das Zucht s'und Spinnhauszu beſchauen , die

an Faſtentagen gedffnet werden .

Faſten is teen Brod ſparent: ſagtdasSprichwort,

well man nach dem Faſten nur Hungriger wird,.

Faten : fafem Faaterieg (szuf.): Tellerbort in

der Küche. He frigt em fatet auch to faten : er ece

wiſcht iht.

Fattig nach dein Dán.: arm , dürftig. Schäffrige

Martha :

Nu gode racht. ſlapt ſunde, un wennt ju

wol geit, denkete

wo dog en fattig Blodt, de nir: Kett , wart

gekrånket.

Fattjig: úippudentlich , schmukiga fcheint damit vers

wand

Fåtung (Eid.): Fiſchteich,

Favor (Franz. faveur): Cunſt, wie in dem Scherze

2
gedicht auf Romptiniente :

Kweet nie van Sunffen' un Favor,

da gn ſo veel vun reden .

2 ) Schleifen , Bandbüſchel, Kleiderbeſaße ehmaliger

Mode der Damen , die Laurenberg u. a . Dichter anführen,

( B. W. B.) auch an Quten der Männer, (s. Hoot)

Hutſchleifen

Favoritjen : flejne falſche oder achite Baarlocken über

dic chláfe und Stirn berabhängend, trugen unſre Damen

im Anfang dieſes Jahrhundertse pede modo que

Faut :



3.1

: Dr , ta

Faut: faute, Fehler. Et geit faut: es schlägt

fehl. (Bola .)

Faren : Spåſe, Sarenmaker: @ paßmacher:

Fee ( K. 6.), blode in Herr Paſtor , nate pie

Bearin , deren Kind. zur Konfirmation zubereitet wieder

ſe måten nig ro Bart"mit min Kind umgaan ; et is

nog en bitjen feet * 1.99173

GeFeeber: Fieber. siAninerdagsſeeber: mas segel:

mäßig einen Tag um den andern , Driddendagsfeebets

Quartanfieber, vaß nach den dritten.Eag fällt. Det übers

glazubę råth -rauf dem Landea pena mana Fieber hat: feitli

ſchweigend ſo viel Knoten in einern .Weiden;weigi sur Tchingen ,

als Fieber hatte, und ihn damit wachſen . laſſen ,

ſo verliert ſiche! (Safe
afe afidhtičyen .)

Feegen : Fehren , reinigen,7 Hier bete de Hoch:

pieſe Raadutfeegen laten( Hamb.), hier iſt utdts micht

imBeutel duchwol Kopf, Nidzes zu 4 Wohlen. Jewill

em feegen 8, i,wegiagia.r9 115,4 * I STIL

Teuterfeegen . Dies ini Diin , Kr. Si gangbuire

Þort wiro , pen, Seiberngebraucht, diejedenHeumhohlen,

nadhláſtern , auch von Eltern , die mit ihren Kladun viel

chmålen.

muliffeegert, Slip : Roth , den Gaffinfoth wegſchaf:

feni Sliefeeger heißtdi niche fos Balſenteniet " auth

Farlènšet, jote Sliffeeģetfél : ein Wetbebild, die viel

dif Gaſſen Heruinfireifc. 157 3 :

Feend :Feind. Daher in Samburg derFeensbarg:

Seindeberg, etne Straße, die ihren Nainen erhielt, weil

/

1:

der



der Dán. König Waldemar 1216 die Stadt belagerten und

woraus man fálſchlich Venusberg gedeutet hat, (S. Ref

Hamburg 1 , 294.)

Feer ( Eid. Ueterſen , Rendsburg): eine Kuh, die

a) nicht beim Otter geweſen , nicht belegt if , 2 ) nicht fons

ciptet hat. De Ko geit feer: die Kuh hat nicht gerinbert

Hoch gefalbt , wird gemolken , Milchkuh. 17 Best

Feil : fehl. Et fleie feil, mote faut. - (Holly Rose

Fett: Fell, Haut: twie im Engl.und Holl. Angl )

> ) Ocheltwort, ds. En leeg Fell: liederliche Spure.

Dif. Fell: dehäutig. Je fam em upt Fell: ich will

thm zu Leibe, . Eiht prügeln. Et fumeem mig noger

as ant Felt: er fühle es nidit tief.

Fellopen: Feldflüchtig werden von Pferdens, comme

unſtrettig vou Fell, wie fillen ; ſchinden , abdecken , unges

Ichiet ſahneiden, dat fell abziehn ( Re. 6.), Firſchen.

Schon Reinite Voß Hat fillen für fellen , abfellen.

( Vgl. Neud 098 Seremper Joiot : in den Prov. Ber;

1797. I. 3.) Daher auch das Siddeln , Sideln : unges

feboteft geigen , und Fiddelbagenu 3 rol 39 :

Schootfell (Hamb.), Scottfel : -lederner Schurz.

Fenne. (e .Koppel:)

Fett: fett , dice felfchige. Fettfedderna die nach

Hinten an den Ganſen Rigenden Federn , wohin ſichdas Fette

zieht, die
man auerupfe, um die Ganſe, fett ju haben

( Zdelung ). Daber: De bett de Feufeddern Dayun

troffen ; der hat das Beſte von der Sądie gezogen . Dat

Pau den Kool oder de Suipp nig fett maken ; das 104

midt
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.

nicht wied:Helfen. Dat fettet fett: cdad, meregeadht derdem

Menichen ooer Thiere..

Feueln , upfeleln mit dem Feueldoot: eine Art

der gróbſten und lockerſten Letrwand, die das Wafer an ſich

ziehtund mitdemſelben die Unreinigfeit vom nasgeſcheuerten

Boden...(vom Foll,Vuy!;faulo) (s. Sturen.)

Ff ( Effeff), dat is en Jungench èn Mafit reche

utnFf: resbowas besonders ven finem Jungene daer einer

Muſie.
1979197

Fideln, ( s . Sell )(S. Felle )

Fiduz, fiducia: braucht bee Solta apt: il Belf feen

Sfidus tode Saak oder den Solo : 10 raue de Salle

oder dem Spiel nicht,is njimi,

** Fiecheln : bruchele , fehnatchan -wie.Fiechelor's

Schmeichler von Kindern und Kunden . Man mußt fich ein

mit dem Schwanze wedelndes,SungshenDenkere, um den

mahlerijgen Ausoruç pon Menschen gebraucht, sanopietat

faſſen .

Fief (Engl.five ); pinfes Foftein , foftiga 50%

auch föſteile, føftig ( Samb. Huefar. ) , Er Weg up

Fiefveerendeel: ein Umweg, Kreuz- und Queefiwg. Dal

geit etrecht vor föftig (Hamb.) die Wenigenmachen

einem Lärm alo Wåren ihrer Gó. Defoiht fief Fofup

Een Schaap : der ſucht retnen Handel, eenite fo ju

machen sidaß e Borsheit hat. Stefander Kartenſpiel;

la bêre. (M.)
tuotten

Fick: paradiçium , uem im Singer, Hon . Byc.)

Ungewöhnlicher iſt der Ausdruct De udel. Dabx (06D
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* Frieren : feiern , feierlich begehn .
Beſcheid,

sis: He is aðlig worden . Bon dem dabet eintretenden

Schmerz, wenn der Finger entzündet,"heißt es :" et pim

belteauf et butt's wote work Bahiniweh..

Fiefen : TaufnameSophie.

2 ) Herumſchleppen. Dies Zeitwort hårt man in der

GI. $ . allervåres fieft ße mit uns Ketum : er rihleppe

uns bald:Hie baid dorthin...!

Fiel Engli bdells pelle; rintfieleir ( o :Ni), fieteris

fielaren (Ditm .) : aufzichn , zerren .

2) Ditm . Kr. G. leiinigte Crodati

1. Fien Hull fin , Podniz. fort): - fein: Fiendràtig:

fichlaŭ. Fienfuvutig. : ( 6 .Smiut:) En fierten Baag :

ein feiner Kerl . He is ro fien as- en Nachricht:" eint

Schtautopi,sauch ac en tweepusdrag: cinét dem nidje

beijukommen ift. ** 2014 2 Oun 11.6.2009

. He fiere Pings

ften öðt Pafchen : "et weiß" im Kalender nicht Beſcheid

feiert Pfingſten vor oder ſtatt Oſtern. He will fin :

en wil hoflichodër feteólich behandelt feyn.feyn ." Das von Richey

angeführte Füttfieren :'cin Þobelwort voti etrier Gefällig?

feit gegen Frauenzimmer T 9 : 1990... 15

79 : 2 ), nachlaſſen , Nachfchleffekt, laffen , wie én der Schiffere

ſpracher dat Tau fieren , den Draten (S. Bott) affies

ten a dúnnes Sdifstau nachlafen.no ,

; Fierk, de ole Fiere, swird (nach Gr.) fir. Teufet .

gehört.

Fieft auch Fiesoi vont zarten Geſchmack, delicatus,

CROI) aber auch überfein , allguedd,

Fieſten
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** Fieften aber Seißt in der Psbelfprade paie Fiffetary

pedere. Ftefter: der " Bitirtere. Fieft:" eta berfect fleiros

Fender Wind. ( Ang Stfting , Eng !, fiest, Kollo Perft.)

Piffieſter : Dekelname für Schuſter,sus 9

Fikke : kleine Taſche , nicht eben; wie Richen meint,

der Hoſen ,ſondern jede Taſche.Je ſteekettorbe Gilt heißt

überhaupt: tc ftedo es ju mir.

Fiften : Ficy fleifchlich vermiſchen . Se tett ja filler

( Hardb.) : daß Maddenlåßt ihrca .Kétpet misbrguchen ,

eine Ortſette. Sinirrfitker ( daſ.) : ein Fleine formáchtiger

Menſch , der man in die Taſche ſtecken konnten snor

' s Filters Silket ſpeeleira Knabénſpietan der Gegend,

von Keflinghufen ivorzüglich,im Banget Eineshen -dicken

unten zugeſptzter Brock heißt der Filter .. Huf keinem Rat

ſenplake wird ein Bult Raſen ausgeſteckt. Ein Kinabe ſtore

Feinen Fifter indie Defgung. Andre,fuchen mitden ihrb

gen den bevinsjuſteſlep . Der , deffen H.herausgeſtoſſen iſt

mußeineStredteWegs rāufen , blaandethtechButters

aus , und am Ende, wo jeder feine Sodendfäung fütfen

muß , erhålt der ſo viel Schläge auf dem Sintern , als ihmir

Bülten zum Fülleri fehlen, dock billionais 1970

Filt : Free Filter or gilzinacher , von welchen ſich die

Kutmacher unterſcheiden. Filterfteatest in Hainburg Fliza:

muacherſtraße . ( R.) . So haben metvereStraßendenNas

men von den spanswerfernerhalten, dirzehingle,haufig parin

wohnten .

- Findung , Borgerfindung: Urtheilund Spruch

des Hamb. bürgeri. oder Niedergeridité Finden : uitheir

fen . In de Finnung , der Påbet ſagt Finnung gaan :

tenis
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ivenn die Dingleute, di te Gerichtsbürger, in die Relations

Kube gehn ein Urchettauszufinden . - (Nou. Vonnts.)

Finger. Die Benemmung der 5 Fingerin Holti

Lütje Finger,

' golden Ringer,

Lang Mejerz ( auch lange Maal, auch Marjes

Mittelfinger ),

Pütjenlifter,

21. Lüſchenkniffer. Vgl. dat B. W. B. und deſſen

Wbreichungen Fingereeren wird.it nicdrigen Strip van

unanſtändigen Betaſtungen gebraucht. Gemein ft die

(Hamb. Art. ), Nidt . he ia fe fatt: Dat be et mit dem

Finger afreffen kann. Sniedhe Renig inde Finger :

HitelndeWärmungan denKramer, Sanitchåndler, Banda

perkäufer. 20

Finfe; Hån ling. *2)'Dat männliche Gtted.

Holtcin nennt man daher die Sperlinge Finfeny

braucht Rag, Zeitwort für: nad Sperkingsart der Liebe

Aflegen..

Finkel, eigentlich Fenkool (Dana Fennifel): Fenceli

Daher Finkebochen eigeneitch Finkeljuchen, ſchlechter

Fornbranntweine wie Fuſele in carevine

* Finken ? Asfalt der Rindeloſene Eingeweide, das

Tennige Fleiſch derFüße und Fetoðarm , weldyet zuſammen

in Würfel zerſchnitten , in Emig gekocht, wenn es Fale , To

felt wird das mans ſchneiden fanne Soft Speife mie

Plåffingen . $ . Plütfen .) 20 de minute .

und

2) als
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2 ) alb Zeitrdort : abgewinnen beim Spiel's be bete ema

finft : 'et hat ihm den Beuret geleert, geftdekelt.

Finne: Finne,Warze. Finnenkiefer. (6.Kiefen .)

Finſter (@hwed: Fönſter): Fenſter: Finſterförb :

Chaſſeee , Borſekel am Fenſter von Papier in Rahmen ger

faßt, odermoderner von zuſammengefügten Holzfåben odee

ſchrágliegenden Holzleiſten.

Se tift ut booge Finſter: ſie it folg. Se lite

mit der ut een Finſter : ſie hat eben ſo viel Rang oder

Keld als die andte. He bett Finſter un Doren los

(K. G. ) : er ift überaus" offenherjig. Finſterbeer.

(S. Beer.)

Finſtern , utfinſtern: ſchelten , aueſchelten, gletchs

fam wie mit Steinen die Fenſter der Ehre und des guten

Peumunds einwerfen und aus.

2 ) Finſterni ift auf der Inſel fhm . eine alte poch

herrſchende Gerohnhett, da junge heirathsluſtige Burſche

bber Witwer fidh Nachts vor dem Fenſter derdylafzimmer

junger Mädchen einfinden , Tamen und Wohnort anzeigen

und gewöhnlich Unrede: Modderſch (Mühm:

dhen ), eingelaffen zu werden bitten um ſich eine Frau

auszuwählen. Sac das Mädchen oder die Witwe, die ge:

wdhnlich durdy Zniſchenhåndlerinnen von dem Beſuch vor:

her benachrichtigt ift. teine Neigung zu ifm , fo teiſt fie

tun mic den Worten ab : Gaat wieder, it vermag ju nig.

Iſt das Gegentheil, lo zieht ſie ſich an , und ihn durchs

Fenſter herein. Gwdfulica brennt kein Piche und der Freier

fieht nur bei dem Feuerſchlag der angezündeten Pfeiffe, die

et konverfirend # . . 1. raucht, Dtefer Freitt und Liebba

oh mit der
lüti
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ber macht dann dftre Nachtbeſuche, bis mans für gut hält,

den Eltern die Fenſterfreierei zu entdecken , oder dieſe 66.349

weilen an den Folgen am Mädchen ſelbſt merken , (welches

när ſelten der Fall iſt.). Dieſe urſprünglich unſchuldige, nur

mlrunter gemisbrauchte Sitte (da z. B. junge Buftlinge

Pferdeaus fremden Stållen riſſen , um fernwohnende Måd:

shen zu beſuchen , oder durch Einbrechung von Fenſterſcheiben

eindrengen , ) rührt daher , daß diejungen Leute der In:

ſel fich ehmals ſelten anders , als bei Hodizeiten und Taufs

mahlen Jahen und ſprachen, auch man einen Korb (chimpflich

hielt , der auf dteſe Wetfe geheim blieb. Dieſe Sitte' tft

noch nicht außer Kours , doch ift fie durch königl. Ber:

prdnungen von 1702. 6. und 1737 unterſagt oder limi:

tirt. (Sul. Kolft. Anz. 1750. St. 30. Vgl. Strefows

Mertrůrd. Leben und ſel . Ende einer jungen Dienſtmagd.

Lib. 1745. 8.) In der Landſchaft Oſtetland, Fdhe heiße

eine ähnliche Sitte Nachtfreien (durch eine V. v . 9.

1740 inhibire ) auch Upſittergelag, fic retsen fich auf,

an der Mädchen Betten , um fret zu werben .

Finten . ( . Flauſen .)

Fipſen : In der gemeinen Sprache für felfelich vers

miſchen Strobtmann ſagt, im Osnabr. gilt es vom

Kartenſpiel! etwa beim Abſtechen ? "

Firken : ein verhungter Kolt. Lauf : odet. Eigens

name Friedrich ? Daher lit Firken de Fót: thu du was

anders!

Firrig (Eld.): techts , şaiz: litifs." (8. Hott.)

2) in Ditm. , was einen üblen Bockfartigen Geruch

Bat ( Angſádí fyrran : alt , überjährig ) oder Geſchmack.

Fiſch

A
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it beff den ganſſen
Abend fifcht un nog aan

Fifth ( Engl. fish , Kol. Vifch), fifchig: nach'firati

Fdhmeckendes (Enten) Fleiſas. Fiſch tomaten Heiße in der

Südye ' Ben Sirch To zubereiten , auffähnetden , aufnehmen ,

zučichten , daß er für den Topf als * Speiſe: "fertig Tey .

Pannenfiſch). ( S. Pann .) Loomine

In einem Holſteiniſ Pfandſpiele muß der Sprecher

reimen :

38 fifch , if fiſch , up min Herrn ſin. Diſch ,

!

: nie meer fungen 98 eenen Heekt, Braffen zoa

Worauf der, welcher den Secht oder Bralien im Sinn hat

oder repräſentire , antworten muß : Heeft min Fiſch , obec,

Pfand geben .

Das Holſt. Tiſchbonmot: de Fiſch mut ſwemmen :

der Fiſch muß ſchwimmen , auf das Fiſchgerichtmuß man

trinfen beim Nöthigen dazu , iſt von, de Fiſch rögt den

Steert unterſchieden , 6. t. mich durftet auf den Fiſch .

Fiſelfarel ( Ditm . Kr. G.): Poffen . Wiſchware .

Br. W. B. Vilevaſe.) ;

: Fiffe, Feff: kleiner Strang, Behinde, Ogro,

Wolle. Beide , womit die großern Stränge abgebunden

und zertheilt werden . Abgetheiltes Bindgehaſpeleen Garni

von einer gewiſſen Zahl fäden , dergleichen 10 auf ein

Stück gehn. ( R)

Fittje ſcheint mit Seder, Fedder verwandt : Fittig,

Flügel auch Flunt von fleegen , Saum am Rietde wie :

Das Samb. Slafittje, wo be frigt em bin Sla fittje :

kterwolfche ion beim Saum Hermel , Deißt etwa um ihn
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ben

zu fchlagen : flaan ? oder wie R. meint : Schlagfittig.

Eldgel mit den Schlag oder Sowingfedern ?

Ja Ditm .heißt en Fittjen , Fittjenteller: ein alles

Nachplaudernder , Klåtſcher.

Fir : feft, mannhaft. : ( Engl.ftelf, fest machen to

fixi) En firen Keerl, Fix to Foot, fir un fardig.

Firfar, maal teen Firfar: mach kein Gewäſch.

Flabbe: brettet hångendes (Dån. flabmundet, did:

måulig, Engt. Alabby , weid ) hundeartiges Maut. Flabb:

funt:"Menſch, der ſich mit breiten Lippen frågë. Flab:

"Heißt daher plump" füllen , 'éckelhaft lecken : Von

einem jůchtigen Mädchen heißts in Corydons Klage" :.. :

Biswylen frigt man wol en fründlit Ang

gefieht,

man Telden flabbet le

wo 'es 'auch herzlich kúffen bedeuten kann. oss usin

Fladdern: dünn, wie Kühe thren Fladen Scheffen.

( R.), Fladderig: dünnfallend, auch unbeſtändig, daher

ein unftetes nachläſſiges Mädchen en Fladverk helft.

Flak: Alach, eben , platt. Flde Land :Papter:

ebenes Feld , glattes Papier. De Elvis

bier nan

fat: die Elbe tft hier untlet Flat Feld: Blachfeld.

(S. Richeyy.)

Der Fölſtein. fagt Flagg für Fläche, Strecke. En

Flagg Wegs lang : eine bedeutende Strecke Wigs gt

will en Flagg mitem gaan : eine Strede begleiten .

En Flagg Tieb : eine Bedeutende Zettlånge. En good

Flagg ben : eine gute Belt hin. Daher auchy der BHP

venchy
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anch Fliehering: aufgeſchnitrene, flach und platt aufge:

ſpiefte geräucherte Sõeringe, und Geosflit : in die Länge

geſchnittene geräucherte Gansbruſt. (S. Bütfel.)

Misfteffen : flache und loſe Bretter an den Miſts

u . a . ländlichen Wagen :

Flamme: daher man von einen Befoffenett fagt: ve

geit in Flammen : erſchwanft hin und her wie eine Flamime.

Seeflaminen nennt man bei Travemünde (Lüb.) die großen

auſterähnlichen ſchanlloſen Zhterpflanzen , Zoophttenarten,

(Blumenbach) die von der See ans Land geſpült, ſterben .

Flarren : ſchneiden, Flare auch Flaar geſprochen:

Schnitt, spieb. He bett en Flaar upt Dog: er ſieht

Fejtecht. Flarig : übel zerſchnitten :

2 ). weit abſtehen , flattern von Kleidern . Flarre: laps

pen . Flirren un Flarren : allerlei lumpen , anch flat:

Tohen ; Flatſch. En Flatſch vun den Rof afrieten.

Flaſche, Flaſchappel: Kürbis. Man iſt in

Holſt. die Kürbiſſe mit Reis auch Grüße und Milch gefodit

als Vorſpeiſe. Die Franzoſen laſſen ſie in Fleiſchbrühe zers

gehn , potage à la Cresci.(Schmidlin Cathol.) Das Br.

W. B.meint , fie heiſſen der Aehnlichkeit mit einer Flaſche,

Bouteide wegen ſo.

Flaſchen : Zeitwort. Et flafehtnig : es geht, ges

Tingt nicht. Wennt flaſchen wil : wenns gelingen wil.

in den Prov. Ber: 1797. 4.Hi ſteht , vielleicht verdruckt,

flatſchen.

Flaſt: Slacht. Flachsbau und Bereitung macht ſich

in Golft. ( Kr. O , Marſch), folgendermaſſen : Iſt das Land

it um:
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umgegraben und geharft, To fát der Baner die Leinſaat,

Iſt der Flachs faum zur halben Höhe gediehen , wird von

Frauen und Dirnen das Unkraut aufgejátet (utweedet ).

Das grobſtonglichte Gewächs gtebt grobes , das feinſtengs

lichte feines Flachb. Wenn die Knoten (Knobben) rejf,

wirde auſgezogen und gerðpelt. Ropel iſt ein Folzgeſtell

mit (piken Zacken , durd , welche das mit beiden Händen ges

faßte Flachs gezogen wird , damit die Knoten , Saamenkapy

ſeln abfallen , welche getrocknet und zur Saat aufs nachyſte

Jahr bewahrt werden. Das in Bunden zuſammenges

ſchlagne Flachs wird in Waſſergraben gelegt , gerðtet,

(roten , rotten , faulen) damit das Grasartige am Sten:

gel weich werde. Es liegt 8 '14 Tage in der Röte.

Dann nehmens die Frauen heraus und legens auf die

Spree , d. t. ausgeſpreitet auf Grasland zum Trocknen.

Iſt eine Seite troden , wirds gewand , umgelegt , dann im

Backofen nachgetrocknet, dann gebratt. Brake iſt eine

Maithine, ungefähr wie eine Heffelfiſte, ein långlichterKaften

mit 4 Füßen ; oben in einer Nille ( Rönne) geht ein am

Ende mit der rechten Band gefaßter Knüppel auf und nteder

und zerbricht das mit der linken Hand gefaßte Flachs. 68

wird dann auf den Schwingblot , ein hohes Brett, auf

dem ein niedriges queer überläuft, gelegt , und mit einem

ſchmalen Holz geſchlagen , damit die Schåwe, der Peddig

und die grobſte Heede Heraus und abfällt. Dann wird!

geheckelt. ( S. Beekel. Fortſeßung der Flachsbereitung.)

Flau : ein plattd . Wort , das in der Hochd. Buch:

ſprache , wo es gånzlich mangelt, aufzunehmen ſeyn mddhte,

bedeutet den Zuſtand des Hebelbefindens nady langem Faſten ,

(v. Eggers
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( v. Eggert Deutſch Magazin 1788. 0.229.) iſt aber auch

ein kaufmänniſch). Folft. Ausdruck, ( Journ . des Lurus 1996 )

wenn ein Daarena tikel im Fallen des Preiſes it , heißrs

3. B.: de Koffe is flau : der Koffepreis iſt im Fallen.

hell brennendes bald aufgegangnes Feuer.

Flauſen : Lügen , lügen machen. Flaufenmaker :

Ligner. Fintenmaker. Daher Finten un Flauſen : Las

gen über Lügen !

Flechten : zuſammengeflochtne Faare. Die alten

Ditmarſerinnen , beſdireibt Neocorus , trugen die Haare

hinten mit wolnen Båndern auch Schnüren durchzogen in

I auch 2 Flechten niederhångend. Als der Lurus ſtieg,

nahm man røthſeiden Band oder Karmoiſin Schnoer.

Noch igt tragen die Vierlanderinnen ihr Hank in bis 4

Flechten mit fchwarzem Band durchzogen , das unten eine

Sdsleife macht , niederhängend. Der Kremperimmen origis

nellet Haarfoſium . (S. Huve.)

Unſre Städterinnen , die modiſchen , trigen Balb einen

geflochten , bald einen ſchlicht aufgebundnen (oder mehrere)

bald frauſe, (s, Kruus) bald Perucken um und un

geloct.

Flechten gaan (Kr . G.) : ſchnell davon laufen.

Flecden , floden : fließen . Fleedig : fličßend,

weich , geſchmeidig , wie fleedig Ledder, Linnen : Leder,

Lein. Flate: Flotte , wie Drift, was auf dem Waſſer

treibt , fig. in de Flaat : im Brauch , Gange. He is

immer in de Flaat: er iſt immer , wos was giebt. Jo

21 ( 2 bar
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dar all wedder wat in de Flaat? wenn etwa des Epailes

zu viel wird. ( Inſel Fahr) wi ſcholen in de Fláat: n.

ſolien zum Tanz.

Fleet : Kanal, der ſich ſchiffbar durch die Stade

(Samb.) zieht ; Schifgeråth. Sprw.: dat fallt intFleet:

das iſt umſonſt , fällt weg. Floot : Fluth , Adden , ups

floden : Fluthen beim Steigen des Waſſers.

Flåt (Ditm.) , Flöte (Hollt.) Flüſſe auch Kniffe.

He hett Flot in Kopp : er hat Flüſſe àudi Kniffe im Kopf.

He makt Fldt : er ſdyneidet auf. Flötſch : zu Fluſſen ge;

neigt. Flott : treibend. Flottholt: gefidßtes Holz,auch

das an der Angelſchnur auf dem Waſſer treibende Föölzchen;

der Kortpflock, aus defien Bewegung man merkt , ob der

Fiſch anbiß . ( R.))

Vörfleeter : Vorläufet, Eleines Fahrzeug , das vort

den großen , die Elbe herabkommenden Schiffen vorange:

ſchickt wird , um die Tiefe zu erforſchen , und auf ſeichten

Stellen , die ſich oft åndern , Baden oder Warnungszeiden

zu ſtecken , welche von einem ſogenannten Nafleeter wieder

aufgezogen zu werden pflegen. ( G.) Floot : Flut.

( * ..Ebbe.)

Fleegen : Riegen. Fleege : Flieges Botterſteege

(S. Botter.)

Uuf Shm . sägt man von einem , der fint zu Fuß iſt:

be lopt , von einem , der låüft : he flüggt. Von etnem

ánoftlichen Menſchen ( Holft. Pbg. ) : be is ſo flågtig.

In de Ulenflugtis . Ule Eenen fleegen laten : pedere.

Je kanu nig, eer fleegen as bit if Flünk beffi übèretlt

mid
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mich nicht! Man mut nig: ſeen wat der flüggt, aver

wat der früppt :: man ſehe vor die Füße a nicht in die Luft.

Flage : verfliegendes Wetter.Sommerflage: Soms,

merregen , der balo überzufliegen pflegt. Flagmies , bi

Flagen : was nicho anhält. Daher ( K G. P6g.): flag

bån il trant, flag bản it fund : ich bin bald frank,

bald geſund , auch (KG.) : an Flagen :bisweilen. En

Stintflage. (S. Stint.) metro

Flugt ; das mit Häckchen verſehte frumme Flugwerk

am Spinnrade, um das die geſponnenen fåden laufen . ?

Flugtjen : Flocken , auch kleine ſpike Nagel mit Flocken ,

womitman aus Blasrohren zum Ziel ſchießt.

Flunk : Flügel, Fittich. Fedderflunt: Kehrwiſch.

He frigt em hin Flunt : er erwiſcht ihn beim Arm oder

aum des Kleides.

Fleen (Holl.), fleien Ditm .), utffeen : zieren ,

pußen , zur Schau legen , breften. Se bett fil urfleet :

ſie hat ſich gepyzt , um zy prunken. Sefleet keen Wittůg :

ſie legt fein Weißzeug qué, auf die Bleiche. He weet em

to fleen : fig, er weiß.Ihm zu ſchmeicheln. Utfleen : auch

in Kramerláden feilſtellen , und von Frauenzimmern , die

ihre Naturalien Schauſtellen . Infleen : wieder einpacken.

Tofleen : beſchmußen. Upfleen: auszieren , di B. dat

Huus, de liet. (S. liet.) Upfleerſch. Strieterſch :

die das Weißzeug in Falten legt , glättet, pláttet, knippt,

vermittelft Hölzerner Rollen auf geferbtem Brettchen .

Huuvenfleerſch (Samb.): die den DienſtmädchenHauben

waſcht und ordnet. Fleegenmakerfch : Puzmacherin,

denn
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denn Fleege iſt Kopfzeug. ” Nachtfleege: Nachthaube.

Flinterfleege von Flinter: Flitter , ſchlechter Auflaz .

Flinterſtaat vom ganzen Anzug. Utfleege : märriſcher

Kleiderſchmuck

Fleeſch : Fletfch. (Engl. Alesh.) Fleeſcher: Schlächs

Eine Kinderwärterin Tagte ſehr paſſend zum Kinde,

dem ſie das Hemd inzog : it will'di den Fleeſchfat ang

trekken : den Fleiſdiſack anziehen,

Fleefdwiem : Latten , woran man das Rauch fleiſch

hångt.

Fleetjen : Flitte, lancette" (M :)

Fleier ( S. 3.) : die Pleureſic, wie Flieſen : Frieſel
,

( cigentlich glatte Pflaſterſteine.)

Fleut : Pfeiffe tibia , auch ein langes, unten ſpiz

gegen den platten Fuß zulaufendes Trinkglas ; eine Art dreis

matiges Kaufardeiſchiff mit ſchmalen Spiegel (R.) und ges

tůnost.

Fleuten : Lügen, daher man in Hamburg, wenn man

etwas als univahr verwirft, oder misbilligt, fagt: ja Fleu

ten ! Lügen ſinds ! ' oder Fleuten fünt kaate ( holle) Pies

pen : Flöten ſind hohle Pfeiffen.

Fleuten gaan :" davon gehn , ' gleld, einem Fistonton

verhallen. Dat Geld is fleuteir : das Geld iſë fort..

Achterna fleuten : vergeblich zurückrufen . Auch ein

Volfereim : R. E. Re , fleuten weer he! Heff. if man

en Sosling (6. Pf.), ſo krieg if ook wol en Fleur:

wetin man eine Abfidit leicht zu erreichen glaubt.

Fliepe

$
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Fliepe wie Flabbe. De Fliepe þangen laten :

das Maul hången laſſen , ſchmollen , fliepen , welches auch

den Begrif, des Keulent hata mi

Fliet: Fleiß. Mit ernſtem Flite un flitigen Ernſt.

(Neocorus.) (S. all. ) Fliethaftig (P6g. ) : fletßig.

Flikflojen (Holl .): herumſchwänzen, jedem nach dem

Maul reden.

Flink: hurtig, fertig, (wie im Dån.) flinken, up:

flinken : fich mit wenig foftendem Staat aufſchmücken.

Flinkſteerten (Kr. 6.) ; ſchmeicheln , auch von Kunden ,

die mit dem Schwanz, wedelno,ſchmeicheln , Spott auf

einem , det ſich behenden Gehen oder Thuns rühmt: du

bäſt flink ; " wenn de Annern fàlt, Beſt du all en

Stůnn legen : du lagſt ſchon lange, wenn die andern falten .

Flirren : Grillen. Flirren in de Platte: Grillen

im Kopf (M.) Dat ſütt o klirr ut : et ſchimmere ins

Auge, grillenhaft.

Fliz: Pfeil, Aêche. (S. Bogeni.)

Floier (Eid.). Betterhahn , Windfahne auf Häus

ſern , Schiffen .

Flomen : Bauges oder Mierenfett der Schweine,

Ganſe, Hühner und einiger Slide(wie tm Dån.) Flomig :

unvein son gettigkeita Affldmen : das Fecte oben abneh:

men . Wiflómen : Fett aus den Thieren nehmen , auch

Schuppen und Floßfedern abziehlt. Dat is en Garten

Fiſch to flómen : der Fiſch, fig. die Sache, iſt ſchwer abzus

Schuppen .

Flórt

1

+
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Fldrk (Ditm .): eingebildeter Důmmling, Bielleicht

von dem folgenden

Flörlorken ( Ditm . ); Sommervogela Zwiefalter,

(3.) da , wie in allen Sprachen , auch in unſrer befon:

ders , beim Volke Schimpfworter und Schmeichelwopter yon

Thieren hergenommen ſind,

Flöten ; den Rohm von der Milch abnehmen,von

Flott, welches im Kannøvr. Rohm. Flormell: abger

rahmte Milch,

Flözze, Flozze:" Maul.' En Flöja (samb.);

dummer Bengel auch pleonaſt. Flózzleef. " (S. Reek.)

Eenen up de Flóz; geven ; eins aufs Maul geben .

Flubbern ; unbedachtſam , unperſtändig playdern,

Flubberer : Plauderer,

Fluddern ; ich hinund her beregen, daher man in

Kolt . die gemeine Pappel Fluddereſche heißt,

Flügge ; luſtig , munter. Folgende Arie iſt die

perliebte Serzensergießung des Sausknecht Marten in der

My wateçt de Schnute , mn rangert de Rugger

de ſewe makt įm Harten Larm,

De Deeren is mådlig, fehnigger ' un flugger

bado iť re dog man erſte in Arm !

dies Flůgge feitet ſich wahrſcheinlich þóm fleeigen ab.

Flukkern ; in eine ſchnięde Flamme auffahren , wie

Strohe Hanf. Upfluktern aufflammen , auch ſchnell

durch die Flamme verzehrtwerden,

Flumen
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CM2 givt- wenig Kinderfoder . 100

Flumen (Kr. 8.) ; einen übeletechenden Wind gehn

laffen . ( Pron. Ber, II. 1.)

Flunkern : glänzen , figi fuchsſdiwången, aufineis

den , mit Kleidern tauſchen. ( Voß. ) Flunkerſand : glán:

gender Streuſano.

Fluſtern : Fiffern. (M.)

Flåtten : ( Eid. Buf ): von einem Haus ins andre,

umziehn, Fluttgood : Umziehgut ,"pas céansportabeliſt.

į Föden (Dån, fode ), Holl . voeden); náhrén, füttern.

Fddrel: Nahrung. Födfam : nahrhaft. Uppdbery:

großfüttern yon Bausthieren , beſonders Geflügel ( Eid . )

Fooung : Sútterung, auch Lebensunterhalt. :

In Holft: fodern : futtern , abnlich dem Engl? co fod

der, wie unſer Foder dem fodder, nic

Beel Rinderfoder

fage der Laribmann ( K. 3.) : Weñin zibifchen dem NoRoggen

viel Gras pådift. En good sdejaar: " effi sigahr,in

-Felchen guter Graswachs, ::07 rokov

Laurenberg Pangin. 35107,25 ( 1 : 31

1. Pot groter Herrer Stande ware my Gone

wol behoden

pat if ook bent un her min fcholde laten

föden,

un prachern' vôr de Dår

Haze anteng

Fogen :
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Fogen : fügen, ſich fügen , nachgeben , gelingen,

wird act . und paſſ. gebraucht. Il fog' em : ich gebe ihm

nach. Et fogt nig : es gelingt nicht.

Fokke : breieckigtes Vorderſegel auf Schmack u. 2. •

kleinen Schiffen. Kleene Fol : das kleinre Seget, mel:

dyes vor dem großern auf dem Boogſprtet befeſtigt wird.

Folkmaſt: der vorderſte Maſt aufgroßen Schiffen. (Holl.

Focke , Focke Zeyl.) Die meiſten Holff. diffétermini

find ſelbſt im Hochd. nach dem soll. gebildet.

-Fölen : fühlen . In Proh . Fágt man : it will nal

vörfölen : ich willeinmal an : vorfragen. Föle: die Stelle

am Ochſen , wo man greift oder fühlt, ob re fett Fey, Lanke.

Salsfóle : Griff am Salſe des Viches belm Vorderbug,

Dalsfóle : Griff am Sack. Befoten : Getaftet.

J! Hef dat in de Foles id fann es im Dunkeln

finden .

Fool , Faal: füllen, junges Mutterpferd.

Foolentoppel Umt Reinfeld u . 4. D.): Großkoppel,

wo füllen weiden . Sugfaal; nod)ſaugerdes Füllen .

Foolenföt , Faalenfðt: Huflatetg, ( tusſillago fer,

fera L.) von der Form der Blätter ſo genannt.

7) Falte. De Rok is, eer ut de Foolen : fie iſt

'feine Jungfermehr. (Samb.)

Foorts: refort, sogleich It will foorts. Bengaan:

Ich gehe idon.

Foot : Fuß Kindsfoot. is. Kind.). Graves

Fogteø: [ weren Ganges auch grobſchwanger.
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Se ſettet de Fåte at na de Bedſtede : ſie geht mit

den Füßen einwärts, ſopttſdy, will beiliegen . Et will wol

gaan , wenntman fårfet: von einer Sache , an deren

guten Fortgang man noch zwetfelt. Se fünt up de acą:

ferſten Fot tohope tamen : ſie ſind hart aneinander geras

then. He geit up de lezten Föt: er wird bald ſterben,

auch: er iſt drm Bankrot nahe. He Kett natte fåt: e

iſe beſoffen . Je will di Fot maßen : macs, daß du fort

kommit ! Se bringt em wieder as em De Fét dregen

font : fie' verläumdet thn weit herum . Dat hett veel fot

bi de Eer: das iſt umſtändlich. Den beſten Foot for:

das Beſte zuerſt, d. V. guten Wein. SitenwittenFoot

maten bi Eer : Rich einſchmeicheln e. w . F. bebben : in

Gunſt ſeyn

In Shm . 1. a . D. Fagt man : et wart nig eer Som,

mer, bet unſeHerr de Fót vun de Eer bett: nämlich

Hlmmelfarth .

Foottůg: Fußbekleidung, Schuh und Strümpfe.

Footwart: Schuh , Sttefeln , Pantoffeln. De Søg:

ſter matt good Footwart: ein geſchickter - Schuſter,

Footſpaaren : Fußſtapfen.

För:'im Plates. ſowol får alt vor. Im Eib. wird

8 wie das Dån. für denn gebraucht.

Förſetten - ung: Bollwert am Waſſer , Saher in

Hamburg die unterſte Gaſſe an der offenen Elbeup de For:

Petten heißt. Auch achter und bide Förſetten , da ficha

an die Vorſeßen eiye Menge Gänge und Winfel ſchlieſſent.

Forſchoot; Schürze. Förfro ( Ditm ): Hebamme.

Fort
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eine drage augomit,man der Untiport
auf eine vorwikige

Fork (Engl.fork ),Meſſiorke: Miſtgabel:

Et is alles en Devergang , reggt de Suur,

wenn be ſin Fro mie de Meſfort (leitsi Poltswiz.

Förf(kr.G.) : Vichtränke,

Fot, Futſe: vulva , (Daher LexRun. " Futh

matrix und Fothing Gebure und das alte deurſche foden

föden : gebähren ): Geburtsglied. Daher forſig : ſchlecht

nichtswürdig. Fotſendokter : Wer ſich mit der Kur galan:

ter Kranfvetten 'hauptſächlich befaße ( Hamburg ), uh

Sdimpname fiir einen Afterarzt. ** Mazfors : weibiſcher

Reci, wie Schietfots, Bdſe Kauffrauen nennenthre tră:

gen Dienſtmädchen ole Fols oderOblfotſe.

Mazförs bün Dresden

tann weder beden nog terenin

iver dieſer Fremdling gewéfén Feyramag, der dieſen Halbreim

Gum Bolfdfpräch machte? da is- Forfen Trumpf! da

gehts gemein her !

Frag. Dats man Een vår de Frag: von Krås

mern , die nicht viel Auswahlvon Waaren haben , und mit

für die Anfrage Setivas ausſtellen , auch von Mädchen , die

wild heiſſen, mit vielen Kerlen ziehen und einen Quali: Brán:

tigam zur Rechtfertigung für die Vorfrage an der Hand

haben.

Fragen fünt freea man Een nig : is. Mamfell

Jumfer ? (samb. Volkenis )

Wat will benuſeggen , wenn be fragt wart?

nog

oder ungelegene Frage ausweicht.

Fram :
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Fram : Fromm. ( Ditm . Kt. 6. Vorfede zunt

Reinike Voß. Hamb. 1660. 6. 2 .

Nicht dente dat ik den framen meine,

van rehelten rede il byr alleine.

Franſch : franzöfiſch. (Rolll .) Fransmann : Frang

joſe. Dars Franſch : das iſt mir zu hoch.

Sit up franſch upnemen : ſpdttelte der gemeine

Mann , als die franzóſtichen Emigrantinnen ihre langges

Schleppten Kleider aufnehmend einhergiengen , und Deutſche

( amb.) ſelbſt Dienſtmågde dies nachåfften.

Franſche Spies Hat R. für frontispice, Verdachung

des Erfers , verhunzen gehårt.

Frans: Franz. Caufname. Von einem Bengel des ..

Namens, der ſeinen Verfolgern entroiſchte und ſie audlachte ,

Hat man das Sprw . : Fiet! feed Frans un feet up di :

Appelkiſt.

Free: frei. Freeheit: welches der geringe Mantı

in Freeigkeit'umbildet: it neem mi de freeigkeit: idi

bin ſo frei. Freefreeter : @chmaroger. Richey hat bloe's

freipoſtig: dreift. Freipoſtigkeit : Kühnheit.

Fréen : Helrathen, in der Kč. G. Dłmm . frien ,

ſo auch in alid. gedr. Gedichten. In tid. heißt veritebi:

friend. In Coridons Rlag über des Freiens Mühſeligfett:

beginnt die Beſchreibung:

Hört, dat is dat teve Frijen ;

wenn ſie twee tofamen flyen,

wenn ſie twee toſamen flechten ,

wenn ſie swee, tofamen echten,

i



334

2

1

dat Fryen is ro face

as gebraden Lammerfóte

Ein Volfsreim låßt die Mutter der Tochter rathen :

Min Dochter, wenn du freen wült,

ſo nimm di eenen Papen , ( Paftor)

de kann ſin Brod mit Snatten verdeenen ,

ro fannſt du lange ſlapen.

Freer : Freier , heißt auch , wenn beim Spinnen der

Faden bricht und man den abgeriſſenen Strang mit demua

Flachsende aus dem angetochten Wochen reißt und über thn

hin hångt, da ſagt ' man: da þangt de Freer! dieſer

Faden mird dann mit eingeſponnen . Ehmalb machten junge

Månner den Damen , wie tzt bei der Totlette, beim Spinns

brade die Kour ; denn man hielt auf fleißige Spinnerinnen .

Daher jener Ausdruck und der Singſang:

Spinn , Mädchen , ſpinn !

De Freer ſitt darin ,

ſpinnſt du denn vun Uvend nig,

krigſt du vun dem Braden nig,

ſpinn , Mädchen , ſpinn !

ein junger Ehluſtiger beſuchte 3. Schweſtern , fand ihre

Wocken vol Flachs (angerockt), lobte ihren Fleiß, ſteckte aber

Heimlich einen Schlüſſel in den Flachsüberzug der ålteſten ,

und fand ihn am folgenden Tage im Flachs wieder. Eben

To giengs ihm bet der zweiten. 118 er ſeinen Schlüſſel in

den Flachs der jüngften verborgen hatte ; fagte ſie ihm am

mächſten Tage : Se Bebben eeren Sistel in minen

Wokken ſteeten laten. Du biſt die rechte , ſagte er , und

nahm die Fleißige zur Frau, Mütter gaben in jenen fleißte

gen

3
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gen Zeiten Föchtern den Nath , die geſponnenen Stücke

Garn , ( ein St. har to Bind 2 Knipp ) die man an die

Stubenfenſter hieng , brav auseinander zu ziehn, damit

vorübergehnde Ehluſtige glaubten , die Tochter des Hauſes

ſpann noch mehr als ſie ſpann . André Zeiten , andre Site

ten ! heut zu Tage bedienen ſid, Mütter und Tochter andrer

fchöner Künſte , um Freier zu locken . Man ftellt ſich ſelbſt

gepuzt ans Fenſter ſtatt des Garngebindet. Sprw . Rot .,

wenn man ein Mädchen fragt: wult du, di nig ſmuk ma:

ken ? Antw .: o de Freer fått et nig , un de Nemer

acht't et nig. Wilſt du dich nicht pußen ? o der mich zur

Frau nehmen möchte, ſieht es nicht, und der mich nimmt,

ſieht darauf nicht.

Des Menſchen Frien

is ſin Verdarf un Gedien .

( Neocorus.) Durd) Setrachen kann der Menſch Fich ins

Unglück und Glück bringen. In den alten Ditm. Gefeßen

hteß es : de eene Hoore nimmt vorſettlich , de verra:

bet ook wol ſin Vaderland : wer wiſſentlid) eine Hure

heirathet , kann auch ſein Vaterland verrathen .

Freeten : Freffen. Freetſch : gefräßig. Freet:

wulf, Freetbådet, Frittup : Vielfrelſer , das ieztre heißt

auch Gaſteret. Freettiſt: Efforb. Fritt du un nog

Ecn : er frißt får zwei! Dat if en gefunden Freeten :

das kommt wie gerufen .

Frittbaar Writebaar) : Handbohrer, der ſich wie ing

Szolz einfrißt ? Spelfreeter ; Libelle.

Gefrizz, watn Sefrizi! ( Hamb. Alt.) von Speiſen

Und Zubereitungen , die man nicht kennt odeč nicht mag.

( 2011.
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(Hott. Ghefryt, Fricaffee.) Freet : Äntlft. ( S. Eérez.)

He ſlog em in de Freet : ' er ſchlug ihm ins Geſicht.

Freeren : frieren . Dat Freeren ( Ditm. ) : das

falte Fieber. Froſtkótel: der leicht fetert.

Frees: Fried- großer Wolzeug. Freeſenrot:

Welberrock, die enmalige Tracht der Hamb. Dienſtmåds

chen. Klag der Hamb. Deerens V. si bernerkt ſchon

den ſteigenden Luxus:

Daman nog Freeſen .Roffe drog,

nię wuſt vam Wams to ſchndren

dat Coon was achtein Mark gencog,

man keem da nog to Eeren ;

nu åverſt is et allto pull, a

de Deerens fünt van Hoffart puu :

tom Rok drågt fe Scharlaken ,

un flit't Hemo up de Knaten .

Und izt 1800 ( etwa 80 Jahr ſpåter) iſt das Scharlach:

tuch zu Seide und Atlas geworden , und die 18 ME.

Lohn zu 18 Thaler und drüber !

Frómde : fremde, aut in špatnb. de. Gafte, gutt

Ödymaus Geladne.

Freude: joie: Aus dem Aufruf des ftohen Er:

fauneng ? Dat du de Freud' friegſt iſt wahrſcheinlich der

Ausruf (Hamb.) : dat du de Friſurtrigſt! misgebohren .

Freudenwack (gamb.) : die Wäche, womit ein neuer

Bürgerkapitán zum erſtenmal zu Walle steht Truut?:

ivache: nach dem Abſterben eines ſolcheris Jene iſt gee

Wohn:

2

.
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wohnlich feierlicher , ſchmaußluftget,bléfé gedämpfter, ives

nigſtens der Muſik nach. ( .Wacht:)

Fro (folft.), Fru (Ditm. Rr. S.): Frau , Ehes

frai. (Ungelf. Freá , Dán. Früė, Holl. Vrouw , Engl.

frow .) Das Frouw, wo mans Hårt, iſt nachdem Holl.

misgebildet ( Adelung.) Frouwe. ( Retntte Voß. ) In

alter Drucken Vro , Vrou , Vrowe.
0529138

Beter en ſlitern Fro as en liefern Fro : beſſet

elné gelžiĝe alles verſchließende , als eine feifende zántiſche

Ehfrau. Wat deit en tootė Frø dabi ? wenn man

über etwas unſchlůmig oder eine Sache mislich iſt . De

Fru is öfern : rechtſchafferi. ( Ziegler erklärts in einer

eignen Schrift. Famib. 754. 4. ) Je verlaat mi up

Gott, ün up min Fro eer Taagþeit: (zihes Leben .)

Hamb. Bonmot des Ehinann , wenn von Sterben ſeiner

Frau die Rede ift.

Froleef (R. Hat Frau :Frauferleef): leWeibchérie

Froensminfo : jedes
Frauenztinner.fil

Framfruensboot hieß ein zü fethet Zeit in Stempe

H. a.G.Beliebtes Erbauungsbuchy, welches dieLeben from

thet Frauen aus derBibetintederen Bildniſfettenthlett:

Die alten Ditm . Hatten , ſagt Neocorüs , den Retät:

Alfe dubegeecefi de Kindeliti
,

alſo mirtimi di en Fruelin :

wirft du gute gefunde Kindet", nimm dik eins dergleichen

juni Setberb

A

Sáte,

fobert

Sheinlid

migetar

it ein me

meht
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Dole Fres

í geeven Stro....

Dragen mag

Boltsreim , hat wahrſcheinlich den Sian: bárbe de guten

Alten micht zu viel Ärbett auf Von einer böfen Hausfrau

Heißrs : man ſcull de Hande bi eer warmen . Bon

mot , wenn man ſich ſtieß : dat deit ſo wee as weun ent

Mann fin fro atſtarot ( Bamb.)! 3. ... zu überſtehen .

Dole Frdens fünt fo taag as Katteit, wenn inan re

vun" Toorn Keraf ſmitt," fe falt lebendig berdaal:

achtpobelhafte Vergleichung !

Weetfro : Wttiot. Beetfrden fpreekt den Mann

an K.0.) : eine Witwé darf den Mann anwerben.

Fro , Fro : frühe. Frotieden ; zu früher Tags:

äsit. Frokoſt. (8. Koſta)

Fründ: Freund. Fründſchop , eigentlich zwar

Freundschaft. Uingeif. Freont, Feind. Engl. friend,

Holl. Vriend. ) in Holſt. (wie in der Dart Brandenb.

® Márfiſche Idiotismen in den Brdi. Dentwüro. 1797

Dec. -aus Perwandſchaft. He is vun minFründſchop !

er iſt mit mte verwand. ? Et blive in de Frandſchop :

es bleibt in der Verwandſchaft. He freet een ut fiu

Fründſchop : er heirather eine Verwandte . Richte. In

eine Familie heirathen wird von Leuten Höhern ( Bürger )

Standes in Städten geſagt . Se is mannsfriind auch

mannsleef ( Samb. alt.) : ein manaſüchtiges Frauen:

zimmer.

En
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Een Fründ in der Noot,

peer un ttvintig up een Loot,

dog wart et goden Stand Titan

veer un twintig up een Quentlitra

am die Seltenheit der Freundſchaft zu bezeichnen.

Fu auch fi: Pfal. Fuditan : Icháme dico! Daher

Fiet : Uudziſchungslaut. (S.Frans )

Fucht. Hool di Fucht: halte dich gut, tapfer,

wahrſcheinlich von Suchtel, nicht von feuchte wie Strods

mann hat.

Fuddig: ein originelles Prov.Wort, wofürſichein

gleichbedeutendes im Hochd. nicht finden låßt. R. leitets

von Fudden : Pumpen ab, und überſeze fwdig Tüg:

alt verlegen Zeug. " Es iſt ſicher daffelbe mit fuffig : locker,

tore, faſetig , womit fuſſeln : mit den Füßen ſpielen , vess

wand fcheint.

Full (wie im Engl.): ook, Fart, fulßellig (Hamb.):

did , fert. Etwa son full und Beet: gang ?

Fumfeien ; luſtig geigen undtangen. Ein Wort,

Qaf den Schal des Bogerſtriche andeuten roll. Verfume

feien ., R. hat ſogar derfumfumfeien : wohläfig, mohle

lebend , verthun. "Der Meaſd), ragt ein neuer hochd.

Ocelbene, iſt von Natur gut , To lange ihn Despoten nicht

perfumfeit haben. »

Fummeln : müßig herumſchwarmer , gemdinlich

Von Frauenzimmern mit langer.Recen,. Daher Fummelt

auch Fummelmadam : Spott det Samb. Pobels gegen

1
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etne Art Salopperie in Kleidung und Gang gerichtet ,

De ganite Fummelee; der ganze( Familien ?) Anhang.

Fünſch : týdiſch. Je bun em fünſe to : ich bią

auf thn 6dfe.

Funſeln : heimliche, unrechtliche Handgeberde mar

chön , wegfunſſeln : unter der Band weg , auf die Seite

bringen. Funſſelee : serſtohlne Handgeberdung.

Får (Dån, Før) Feuer. Sürſtave. (S, Kiele.)

Firbdter (S. båten ), auch Fürworm : der Lauftafer,

carabcos horgeolis und granulatis, auch heißt der leztre bies

ſonders der Sirſchtafer, lycanus cervus, der der gemets

nen Meinung nach mit felnen Hörnern Feuer wegtragen ſoll .

Se kann pog nig beeter as Fürs; ſagt ſehr richtig

die Küchenmago zur Frau, dtę beim Kochen zu ſehr ſchmált.

... Y een før treed it perut unin'tandre bennin

(Hamb. Alt ) : ein Unglůc Eommt mir übers andre.

( . Auch bdten )

&n bitjen Für baalen (091.): einen kurzen Beſuch

machen. Fürfaff: Feuerfaſſe, Verſicherungeanſtalt gegen

Fenerøgefahr. Daher ste Hamb. Rot ; js pin Nok in de

Fürtaff: wenn ein Kleidoder ſonſt was in Gefahr zu brens

nen tit.

Für in Den Boom : ſagt der Landingnn vom Kola,

ogs die Fåuļung angriff, olmigt ( 8. 0.) ;. auch von

@chiffen , wo ſie am dichtſten verbaut , keiner Luft zugång:

fich ſind , und daher rich anſtecken; et ſtift' an , et is

Får intShipp: & hatangegriffene Stellen. (S. Holt.)

Fürten,

1
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Fürten , Firken : Kleine aus Mehi, Butter,

Nepfel,mit Geſche gebackene Apfelfuchen , die beſonders:am

Weihnaghtsabeno geefſen werden . (® . Dogen.)

Fuſelo rahlechter Kornbranntwein, übeihaupt jeber

ſdílechte Schnaps auch dito Rauchtoback. He rookt nix

as Fuſel; ſein Tobacf tauge nte. Fuſeljochen : Schimpfs

name für einen Verſoffenen,

Fuſſeln, (s. fubdig.)

Fuut: faul, tråge, fehmugia, unretufich , unflatfigo

Faultåg; ſchmußige Waide, Fuulſnuyt; der etn loſet

Maul hat,

De Fuulen dreegt fik dod , de Fliệtigen lopt fie

Dod : der Faule lapet fich viel auſ, um einen Gang zu ſpar

ren , der fleißige wenig , aber er geht oft. des mit

Maaße. Man kann des Guten auch zu viel thyn. Außer

den gewohntichen Bedeutungen solto im Eid, fuul für nicht

gut, unfreuzolid , mürriſch gebraucht. So Kinder za

Eltern : fuule Moder (wie gife ); wenn ſie mit ihnen

ſchmollen .

Wenndas Kor unretnift ,fagt der kolſteini deBaner

(K. 6.) ; dat Koorn is unfuul: negative das Gegentheil.

Ein Hamb. Ausdruc&: as if dat bor, it mig to fuul ;

da war ich ſchnell dahinter her. Sonderbar iſt der Solit.

Widerſpruch: be iť rein ſo fulul: er iſt ſo ſehr faul, da

rein im Hochd. das Gegenthetl von dieſem bedeutet.

En bitjen Fuyls nennt die Koht. Bộuerin ſpaßweife

den von der Milch eben abgenommenen Rohm , mit dem in

der Regel etwas dmuz mit abgeſchäumt wird.

Fuuſt,
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Fuuſt: Fauft. Flftgen : fich mit Järften ſchlagen.

Kuufthanſchen. (S. Hand.) So veel as if in een

Fuuſt laten tann : eine Sandvoll. Dat ſmelt as em

Fuuft upt Doge; das ſchmett rahagl , ſchlecht

Nach trag

2 .

Blau Afførmann : Badſtelje, motacilla alba L...

1

Bolfanger ( 9nf. Fdhe): Regenmantel der Frauek.

Boot ( auch Pipe ): Faßmaaf der Weinhändler , ento

Hålt 2 auch 3. Orhoft. Gamb. XIt .)

Buren (wie brullen, luren ) , wegburen : fehlen,

wird amgerdhnlichten von Kleinigtetten gebraucht.

Deepdenkern ; teffinnig, in ich gefehrt. En

peepdentern Minſch: einer der ftill vor ſich hinſieht, tief

zu denken ſcheint , auch wenn er gedankenlos ift, auch von

tiefſinnigen melancholichen Menſchen geſagt: ge is deep.

denlernte

0

1
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