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Hat ein fremdes wort kein -ieren, so ist das ein Zeichen älterer auf-

nahme, wir sagen pflanzen, nicht pflanzieren, weil schon ahd. phlanzön galt cjP*i
n0Ktt\ß&amp;&lt;lv*itv&lt;-' (auch nnl. planten, dän. plante, schwed. aber plantera); doch haben sich ^ ^
&gt;wn\pocffeiV»M6u/ neben prüfen (mhd. prüeven) auch noch probieren (mhd. prüevieren) einge- wnt . ’PYfU36'fvg* k . &lt;- .Ji-
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 ter ist noch viel weiter getrieben worden, amtieren für amt halten, gastieren Z/ilj.
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für gäste setzen, narrieren ein narr sein,^ hofieren^ den hof machen und mit
 dem unanständigen sinn in den hof bei Seite gehend schnabelieren mit dem Kof teilen— 'irinre!'[' ^

 . (schweft'ISljfaSferen^tufeY^ Idu-fl-Win Schnabel essen, fingerieren den finger rühren
(ri/JUr\YynvsQ statt des besser
OiaAitYeri.
 ©tVoiv« aajfiinfiu . eintragen sagen
f ZVj3\Q. . ° 0 ,
Kctu4&gt;i£veyv % 7 hausieren, und

ScuMfcfu* Wx vielleicht ists aus harceler entstellt. Hans Sachs braucht häufig glidmassieren^
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handtieren oder hantieren scheint dem nnl.hanteeren nachgeahmt (verhantieren han/itierur
 A _ weisth. 2,550), die Holländer bilden auch voeteeren, was nhd. fufsieren wäre, i
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C£eXvtv-6 3/V23. vpr^l-u^ve^pyv. uer p iA'öciy.GY^Yv-' Versen qm* uitru* vcvcUi«&gt;Try^Ye&gt;^ ,oeTCLCc^)Tri)i.

abioupOJ^rtft^ pher^tr ^erjünkerieren (sein geld wie ein junker verthun), Geliert braucht f
erpraeftaw-» ausschändieren für hart schelten.

**dvtort)@. £14 . Den sogenannten Cimbern der sette comuni lag der i

ren, in zwei hälften theilen, also wieder verschieden vom mhd. halbieren.
Als die bildung recht lest stand wurde sie auch angewandt, ohne dafs r\ (\

ein französischer infinitiv zum gründe lag, man zog aus phantasie phantasie- &amp;W* VAS'ty'ist
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ren, aus spion spionieren, aus dem itai. spinta spintisieren, aus hramarhas
bramarbasieren. Deutsche partikeln .treten noch häufiger vor, um den frem- ersfi^AHfVe^ WtvMU » Z , m.
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