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Motter schreiben für Moder; fiulerin (putridus) 148, ein
©übst. fiuler, füler ? voraussetzend. Wenige auf -el; wankel
231; snachel, wenn so für snachelt 22 zu lesen ist? Aus
-ec, ic: bennic »2 ; sihtic (sichtbar) 37, 290; hezzic 140:
geturstec 296; gescheffic 47; aplaezic, antlae^ic 88, 92.
Aus eht: toreht 5o; hogereht (gibbosus) 260. Aus isch:
irdenisch (terrenus) 32; buochisch, was den Büchern ge
mäß ist/ ©. 23o : die ungelerten liute die sulen den glou-
ben in tiulsche lernen und die gelerten in buochiscfiem y
d. h. in lateinischer Sprache. Notker im Boethius S 2i3
bedient sich der Redensart: in altiskm^ (auf althergebrachte.
Weise)/ von altisba (mos vetemm)/ Gramm. 2 ; 374 nachzutragen-

Eigentliche Zusa m m e n se tz u n g: ^ahtel - bein, gum;
pelman , bider-man 297 ; künic -stuol 295 ; trut-kint 279 ,
kirch-ganc 149; acker-ganc t&gt;6; sunt -lluot 388 (Grarnm.
2 / 554); muoter-barn 286; sonderbar adern-schal io3 f.
Athemzug / oder vielmehr Ausblasen des Athems/ Hauch. Mit
-heit: ungestalt-heit 282 ; Iaz-heiti4; fräz-heit 18; gitec-
heit 18; lihtsenftic-heit 422 ; lügenheit 46; glihsen-heit
134 , r35, i5o ; erbarmherzec - heit lZjo? betrogen-heit
295; manne-heit 296 u. a. m Mit -luorn wenige: cristen-
tuoin 46 ; siech-tuom 48 . herzöge- tuom 11. Adjektiva :
herze-liep 8, 9. 178; haut-laue 76 ; selb-here 3sb (Gramm. 2/
638); glase-öuge 415; swer-öuge l. sür-öuge (lippus) (Gramm.
2, 656); star-blint 4 l 5; gickel-vehe (Gramm. 2, 669);
kitschen - hrun 298; tot-unrein3o3 (Gramm. 2/ 551) merk
würdig wegen des zwischentretenden un^jf ite-niuwe 29,, 295 ;
tlank-ndeme (Grannn. 2 / 572); lincvertic 189; rinc-ver-
teelieh 240; lanc-peinic 22; ende - habt 81, 124, 242,
426 schale - hakt 218; ivizzent- 1 icli o; pfeffen-lich 43;
kindic-lich (jedes kind) 3o8. Verba : volle-sahen, volle
horten 96; und die schwachformigen: rade-hrechen 14, 23;
gris grammen 233, 284, vgl. troj. 89°. 92°. wint-halsen
(den Hals abwenden) 71; mort - beten (todbeten, durch Zau^
ber/ nach dem Glauben des Mittelalters/" i53, 889, 482;
lobe-lachen (schmeicheln/ hoffärtig seynt) '22; raste-la-
eheu? 214 (wohl zu lesen: vaste lachen)? Die sonderbaren
Mannsnamen Gerst-lacher, Rosen--lacher sind mir noch dunkel.

Uneigentliche Komposition: eides - heiser 87;
dinges-geber und das daher geleitete dinges-geben 69 , 124,
129, 224/ 27,, 289, 418/ die Stellen erläutern/ welcher
Wucher darunter zu verstehen ist. ougen-blic 191 ; sterren-
schin 241; für unsere Kindes - kinder unzusammengesetzt: kint
der binden 70. Partikelkomposition: uber-liebe 146 (Gramm.


