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Schleswig-Holsteinisches

Wörterbuch
Zweiter Band

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES

WÖRTERBUCH
(VOLKSAUSGABE)

HERAUSGEOEBEN VON

OTTO MENSING

ZWEITER BAND
F* bis J

VERLEGT BEI KARL WACHHOLTZ
NEUMÜNSTER 1929

Vorwort*
Beim Abschluß des zweiten Bandes des Wörterbuchs habe ich allen zu danken,
die die Arbeit bis hierher mit reger Teilnahme begleitet haben. Nach dem Er

scheinen jeder Lieferung gehen mir Nachträge und Berichtigungen zu, die beweisen,
wie genau die einzelnen Artikel von manchen gelesen werden. Alle diese Bemer

kungen sind sehr willkommen, und ich möchte hier erneut den Wunsch ausspreehen, daß sie auch in Zukunft reichlich fließen. Man glaube nicht, daß sie über
flüssig sind, weil sie zu spät kämen; bei der Anlage des Wörterbuchs kann vieles an
anderer Stelle noch verwertet werden. Die Einsender werden, wenn sie darauf
achten, bemerken, daß schon in diesem zweiten Bande manches benutzt worden ist,
was als Nachtrag zum ersten Bande geliefert wurde.

Ganz

besonderen Dank

schulde ich Herrn Professor 0. Callsen inLütjenburg, der mit unermüdlichem Eifer
und scharfem Blick jede Lieferung durchgearbeitet und zu vielen Artikeln wert
volle Bemerkungen gemacht hat. Dankenswerte Hilfe leistete auch Herr Dr. med.
vet. Claußen in Hamburg, der noch bei der Korrektur aus seiner reichen Kenntnis
des Dithmarscher Volkslebens nützliche Zusätze machte. Herr Peter Wiepert in Bis
dorf auf Fehmarn hat durch die genaue Kenntnis der Verhältnisse seiner engeren
Heimat mir in zweifelhaften Fällen und bei sich widersprechenden Angaben oft
aus der Verlegenheit geholfen; über Ausdrücke aus der Fischerei hat Herr Ober

postsekretär Seil in Wellingdorf auf wiederholte Anfragen dankenswerte Erkundi
gungen eingezogen; auch Herr Ludwig Frahm in Poppenbüttel gab öfters bereit
willigst Auskunft. Herr Prof. Dr. Lehmann in Altona, der beste Kenner des

schleswig-holsteinischen Bauernhauses, hatte die große Freundlichkeit, den Abschnitt
über die Hausformen beizusteuern, wofür ich auch an dieser Stelle meinen herz

lichen Dank ausspreche. An der Ausarbeitung und Korrektur des größten Teiles
dieses Bandes ist wieder Herr Wilhelm Gosch eifrig beteiligt gewesen.
Endlich benutze ich die Gelegenheit, der Provinzialverwaltung von SchleswigHolstein, insbesondere Herrn Landeshauptmann Pahlke, Herrn Landesrat Billian
und den Mitgliedern der Kommission für Kunst, Wissenschaft und Denkmalspflege,
sowie dem Vorstand der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft herzlichst zu danken für die immer aufs neue bewiesene verständnisvolle Förderung der

Wörterbuehsache; sie hat es ermöglicht, daß das Werk bisher in dem vorgesehenen

Rahmen ohne jede Verzögerung erscheinen konnte.
Kiel, im November 1928.

Otto Mensing.

Nachtrag
zum Verzeichnis der schriftlichen Quellen.
Benutzt sind die Fortsetzungen der sämtlichen Band I, S. XIX ff. genannten
Zeitschriften und Jahrbücher. Außerdem u. a. folgende Schriften:
Heimatbuch des Kreises Eckern
förde, herausgegeben von Willers
Jessen und Christian Kock. 2te Aufl.
Eckernförde 1928.
Heimatbuch des Kreises Stein
burg Band 3. Glückstadt 1926.
Festgabe zum Eiderstedter Hei
matfest 192 7, herausgegeben von 0.

Geerkens. Garding 1927.
W a g r i e n. Sagen, Märchen und Geschich

ten, herausgegeben von M. Kuckei und
W. Hellwig. Neustadt i. H. 1926.

LauenburgischeHeimat. Zeitschrift
des Heimatbundes des Herzogtums
Lauenburg. Ratzeburg 1925 ff.
Dithmarschen. Blätter für Heimat
pflege und Heimatkultur. Büsum
1926 ff.

G. Marten und K. Mäckelmann,
Dithmarschen. Geschichte und Lan
deskunde Dithmarschens. Heide 1927.
Otto Lehmann, Das Bauernhaus in
Schleswig-Holstein. Altona 1927.
J o h s. S a s s, Die Sprache des niederdeut

schen Zimmermanns, dargestellt auf
Grund der Mundart von Blankenese.

Hamburg 1927.
Willi. Wisse r, Plattdeutsche Volksmär
chen. Neue Folge. Jena 1927.

G. F. Meyer, Mannshand hoben. Spaßige
Volksvertelln in Schleswiger Platt.
Hamburg 1925.
J o h. K r u s e, De starke Baas. Jena 1927.

H. H o r n i g, Ut ’n Nötknick. Garding 1927.
— Ut ’n Goldbarg. Plattdütsch Mär

ken. Garding 1927.

F.
F-schilling m. mecklenburgische Münze,

die auf der Aversseite das Zeichen FF

(Friedrich Franz)

trug;

minderwertiges

Geld, da 48 davon auf einen Taler gingen,
während 40 Hamburger Schillinge einen

Taler ausmachen; 1850—64 in SchleswigHolstein oft für Hamburger ausgegeben
und von

vorsichtigen

Leuten

zurückge

wiesen. Daher verächtlich: den kenn ik as

’n F-schilling; he is bekannt as’n F-schil-

ling; ’n Kerl as’n F-schilling „minderwer
tiger Mensch“. Heute ausgestorben.
Faadook s. Faatdook.

Faak „Fach“ s. Fack.
Faal „Füllen“ s. Fahl.

faalich (fp'U, fö-lix) adj. u. adv. „außer
ordentlich“, „sehr“, wohl eigentl. das in sei
ner Bedeutung abgeschwächte faarlich (mnd.
värlich) „gefährlich“; vgl. zur Bedeutungs
entwicklung bannig S. 230. Sch. 1,307 aus
Eid. en faarliken Keerl „Allerweltskerl“;

he is faarlich mit Kummedjengaan „geht
sehr viel ins Schauspiel“. Der Gebrauch
beschränkt sich auf Flensb. Ang. und ist
auch hier seit 1850 stark im Rückgang, dat
geef en faaliche Barg Minschen bi de Hochtied Ang. dat is wat Faaliches „etwas
Außerordentliches“

Ang. 1850.

se is een

f. nette Fru Flensb. dat wqr en f. lustige
Markt Ang. 1850. he is nich so f. klook.
dat is ja f. nett, wi kijnt uns f. guud ver-

drqgen. Vgl. fries. faalig „einigermaßen“,

„mittelmäßig“ (Sylt), faaleg „vollständig“,

„vollwertig“ (Amrum); die plattd. Form
lautet im früher friesischen Sprachgebiet

heute fällig (s. d.).

Platz“, „Viehgehege“; erhalten in Mißf a al „Düngerstätte“, sonst nur in Orts

Fahlt, Pfählt

franz. face; vgl. Nd. Jb. 1,84. Auch „die
Langfläche, die eine meistens rechtwinklig
angelegte Kante abstumpft“ Nd. Jb. 1,86.
Dazu faseln sw. v. „scharfe Kante hobeln“.
— 2. „Hülse der Nüsse“ Ang. — 3. „Eisen

schiene auf den Felgen der Wagenräder“,
dicht mit Nägeln besetzt, die einen großen
vorstehenden Kopf haben. Dtm. Eid. Vgl.
Sch. 3,340. Fast nur im Plur. Fasen; dazu

-Fasenwagen m. Wagen mit solchen
Rädern.
faat (fpd) Part. Perf. zu faten (s. d.)
„gefaßt“, noch bei Seh. 1, 310 in vollständi
ger Form: he kriggt em fatet und 4, 298
he hett davun fatet, früher zuweilen auch

faat’t geschrieben, heute als Partizip nicht
mehr empfunden und nur in fester Verbin

dung mit den Verben kriegen, hebben und
(selten) nahmen gebraucht, faat krie
gen „fassen“, „greifen“, „erwischen“, laat
di man ni dorbi f. kriegen „abfassen“, auch
„das glaube nur nicht“, dor kregen wi en
ole Rott f. wenn man beim Kartenspiel

einen gewiegten Spieler hineinlegt (Schw.).
he hett mi schön f. krpgen „mich übervor
teilt, betrogen“, paß man up, dat de Bengel
di ni f. kriggt „Herr über dich wird“, „dir
über den Kopf wächst“. Jochen Loos kriggt

em f. „die Müdigkeit überwältigt ihn“,
auch von großer Faulheit (s. u.). he hett
arig wat vun de Saak f. krpgen „versteht
viel davon“. Rätsel: ik weet 4 Wiewer, de
hebbt all ’n griesen Kijkenplaten vijr un
loopt jümmers achter eenannern

Faalt (fpld), mnd. vält m. „abgezäunter

namen:

macht, wie bei Brettern, die nicht aus der
Mitte des Stammes geschnitten sind“, zu

Pöhls, Volksdorf

(Storm.); Gehege Fahlt Pbg.; Fahltskamp
Straße in Pbg.; Fahlskamp Schönkirchen

(1709); Faalsdorf Sande (Storm.); Boldfahl

Oldbg.

Faar „Furche“ s. Fgr; „Fuder“ s. Fijhr.

Faas (fps) f. 1. in der Tischlerspr. „die
Schmalseite eines Brettes, wenn sie nicht
einen rechten Winkel mit der Breitseite
Schleswig*Holsteinisches Wörterbuch

ran

un

künnt sich doch ni f. kriegen (Windmüh
lenflügel) Wm. Dtm. Durch Vermengung
mit to faten (s. d.) kriegen entsteht die
Vbdg. to faat kriegen: he hett dat bi ’t
rechte Enn to f. krpgen „es richtig ange
fangen“ (s. u.). — faat hemm „gefaßt
haben“, „in Händen haben“, he hett em f.
„hat ihn gefaßt“, „betrogen“, nu hebbt wi
sach bald dat Enn f. „die Strecke zurück

gelegt“, „das Ziel erreicht“, „die Arbeit ge
tan“. dat is de Wuddel, sä Korl Seil, dor
harr he dat Kruut f. Eckf. du heßt’n go1

3

faat — Fack

den Snack f. „hast gut reden“ Oh. nu hett
he dat f. „nun hat er es begriffen“, he hett
dor wat vun f. „versteht etwas davon“, aber
auch „er hat etwas von dem Fehler an sich“,
z. B. he hett wat vun de Faulheit f. „hat
Neigung zur Faulheit“, he hett wat vun

sien Mudder f. „artet nach ihr“, he hett dat
an alle Ecken un in de Mitt f. „versteht sein
Geschäft“, „wird es zu etwas bringen“, he
will dat an bei Enns f. hemm un ok in’e

Mitt „kann nicht genug kriegen“, vom
Habgierigen, he hett en ’n Lütten f. „ist
betrunken“, ik heff de sösstig noch ni f.
„bin noch nicht 60 Jahre alt“. Durch Ver
mengung mit to faten hemm auch: to faat
hemm, he hett et bi de rechte Enn to f.
Ang. se hett em to f. „ihn ertappt“ (Groth
2, 204). — faat nahmen „fassen“, nicht

4

’n F. um de Ohm Holst. 1840. de erste Nood
mutt wehrt warm, sä de Fru un flick den

F. mit’t Hemd Holst. 1840; vgl. Bettlaken
S. 327.

he is so stief verklaamt as ’n F.

Schw. Scherzhafter Gutenachtgruß: slaap
Slunt („Lumpen“, Verdrehung von sund
„gesund“), hesst morgen ’n F. Dtm. Scherz
hafte Drohung: ik stek di dood mit’n F.

Hohn Stap. Im Kinderspiel „Fiete Roos“:
en spinnewewens Kleed un en F. um’e Hals
un en Pissputt up’e Kopp un en Paar

gläsern Schoh Flensb. 1850. Zur Bespre
chung des Schrien (harte Milch in den Brü
sten stillender Frauen): F. un Schrien güngen beid to Rieten, F. gewünn, Schrien verswünn. Im Hamen usw. Sgbg. Als Schelte

bezeichnet F. einen unselbständigen Men
schen, einen „Waschlappen“ Pellw.
faatdookrein s. bessenrein S. 310.

—

häufig, he nehm $r f. „faßte sie an“,
„nahm sie mit“ (Groth 1, 116). he nehm
sien Klock to f. „ergriff sie“ (Groth 2,

Faat-holer (fp-dhöla) m. „Haushalter, der
mit wenigem auskommt“ Ndtm. 1860; eig.

307.

„Festhalter“.

176).

Verbum

—

ist

Die

so

Zugehörigkeit

verwischt,

daß

zum

das

alte Partizip als Substantivum empfunden
wird, he nimmt gern f. bi beide Ennen un
in de Mitt Schlesw. he will ümmer gern
mitten op’n Sack Sitten un op beide Enn f.

hemm Schlesw. se kriegt f. up em „über
wältigen ihn“, von Kartenspielern, Strei
tenden, Schuldnern. Eid. 1800 (Sch. 4, 320).
he säht ut, as wenn he tein Pött Müs op-

elen harr un harr f. up’e ölmte „sehr mür

risch“ Löwenstedt (Hus.). Besonders häufig
in Ang. in Vbdg. mit der Präposition up
(ins Dän. übergegangen als faa fat paa):
ik will mal f. up gr hemm „sie einmal vor
nehmen“. se harr guud f. op gr „schalt sie
tüchtig aus“, se lett keen heele Ste up de.
wat se hett f. up „läßt kein gutes Haar an
dem, den sie sich vornimmt“, von böswilli

gen Klatschweibern. Jakob Loi (s. d.) hett

Faat-reck (fg-dreg), Faatriech, Faatriek Stap., Faaterieg Hus. 1800 (Sch.
1, 310), Faaterrieg Pellw. n. „Teller
oder Schüsselbort in der Küche“, „Küchen
schrank mit Börtern“; in Schlesw. allg. be
kannt, in Holst, seltener (vgl. Schöttelreck,

Pottreck).
Fabian Sebastian der 20te Januar. Bau

ernregel: F. S. lett den Saft (früher Sapp)
in ’t Holt (in de Börne) ringahn (rinslaan),
auch F. S. mutt oder sali de Saft usw. Holst.
Fehm., auch fangt de Böm to saften an Eid.
Dann darf kein Holz mehr gefällt werden.
F. S. geit de Saft in’t Holt un de Ji)k in’t
Fell Sdtm. 1810. Seltener: F. S. daut dat les
vun ünnen an Sülfeld (Tritt.). Bastlösereim:

F. S., laa.l den Saft ut’t Holt rutgahn oder

laat mi de Wichelfleut afgahn Oh.
Sch. 1, 307.

Mhff. 2 Nr. 652,5.

Vgl.

Nd. Kbl.

f. up em „er ist faul“. Gott tröst, wenn he
erst f. op een hett von einem, der kein Ende

25, 63.

finden kann, nicht zu gehen weiß, ik kann
nich f. drup kriegen „kann es nicht ver
stehen“. he kreeg f. op en Wichelstruuk

tweefach usw., sonst Fack (s. d.). Zuweilen

Mschl. 1850. — Ganz selten und nur litera

risch belegt ist faat als Adjektiv in der Be
deutung „gefaßt“: se leten ruhig un f.;
nicht volkstümlich.

Faat-balje (fg-dbalZo) i. „Waschtonne, die
auf 3 daran befestigten Füßen steht“ Sch.
1, 63. Wm. (Faatball). In einem holst. Nach
laßinventar von 1754: Faaet Balje. Vgl.
mnd. vateketel, vatekuven.

Faat-dook (fg-dög), Faadook (Sch. 1,
232), F ahrdook (Hohenw. Ahrenviöl) m.
u. n. „feuchtes Küchenwischtuch zum Ab

waschen der Schüsseln und Teller“, eig.
„Tuch zum Anfassen“ (s. faten). hesst ok
wat af, sä de Kock un slög de Kgksch mit

fach (fax) nur in Vbdg. mit Zahlen: een-,
auch in Vbdg. mit Zahlen — fack: Sneier-

luus (s. d.), Jcruup ut dien Huus, stick dien
fieffack Hgrn ut usw. Dtm. Stap.

Fack (fag), selten Faak (fgg) Hohn,
plur., Fack, Facken n. „abgeteilter Raum“,
„Fach“. 1. im sächsischen Bauernhaus der
Raum zwischen je 2 Höftstendern (s. d.);
nach der Zahl der Fack wird die Größe des

Hauses bemessen, dat vörhuus (d. i. die
große Diele mit ihren Nebenräumen ohne
die hinten angebauten Zimmer) van 5

Facken, twyschen den stendern ungefehr
16 fodt Ndtm. 1625. Vgl. Sch. 1, 307. wi
wüllt ’n F. anbuen, ’n paar F. ansmieten
„das Haus vergrößern“; bildl. von einer
Schwangeren: se buut een F. an Pbg. een
F. na ’t anner waßt an de Schün an (vgl.

5

Fack — Faden

Groth 3, 135). wenn ik ok’n Huus harr vun

14 Fack, de. nehm ik ni in’t letzt (in’t ach

terst) Ablehnung eines Ehevorschlags; vgl.
achter S. 27 u. Achterfack S. 39. he is in’t
achtens F. kamen „hat nichts mehr zu

sagen“, „ist ohne Einfluß“ Rdsbg. Zur Hei
lung des Schrien (s. bei Faatdook): dat
vgrst F. vurit Huus, dat achters F. vun de
Schün, dormit still ik mien Schrien; im Na
men usw. Flensb. — dat apen F. „offener

Raum an der großen Diele des Bauernhau
ses für Geschirr, Häckselbank u. a.“ Ang.
— 2. „Abteilung des Kornbodens“, der zwi

schen den Dachbalken liegende Raum, in
dem die Garben zu liegen kommen,

to F.

staken oder stqden von der Tätigkeit des
Fackmeisters (s. u.), der die vom Wagen
auf den Boden geworfenen Garben weiter
befördert an die Stelle, wo sie liegen blei
ben sollen, in’t F. stahn übertr. „seinen
Mann stehen“ Wm. dat Huus is vull bet
an’t letzte F. übertr. von völligem Satt
sein (Dtm.). Lied der Schwalbe: as ik hier

annerletzt (vergangen Jahr) mal wqr, w$r
vull dat F.; as ik awers wedderkeem, w$r

allens verlickert,
verschackt,

mit

verlackert,
manchen

verschickt,

Varianten;

s.

Urdsbr. 2, 241. Heim. 13, 105; vgl. Fatt.

Zsstzg. Slippfack (s. d.); vgl. auch Slipplock. Ableitungen: Facklock (fa-glog) n.
„die Stelle, von der aus der erste Mann auf

dem Boden die vom Wagen gestakten Gar
ben ins Fack weiter befördert“ Ang. Ndtm.
— meister u. — staker m. „der Mann,

der am Facklock steht und to Fack staakt
oder stpdt“ Dw. — 3. formelhafte Vbdg.
Dack un Fack, wie im Hochd. he hett nich

Hack noch F. „obdachlos“ (s. Sch. 1, 201).
is doch good, wenn een ünner Dack un F.

is, sä de Voss, do harr he sik in’n Ooosstall
sinken (vgl. Heim. 23, 113). — 4. Peter (Jo

hann) Muus sien F. „Gefängnis", he sitt
in, kämmt in P. M. sien F. Storm. Sgbg.
Oh. FL. — 5. in der Weberei die Strecke
des Gewebes von einem Knoten zum andern
(Storm.). — 6. in der Vbdg. een F. Wull

»die Wolimenge, die ein Schaf liefert“
Ndtm.

In dieser Bdtg. könnte man an

w Sü

a ^ s - fa hs „Haupthaar“, holl, vaht

?,

Senken. — Verdrehung: fief Fack

hoch! für vi vat

Wm

fackeien (fakai-n) sw. v. „herumlaufen“,
„schwärmen“, nur bei Sch. 1, 307 nebst den

Zsstzgen herum- und ut-fackeien.

Vgl.

hochd. ^ fickfacken „zwecklos hin- und herlaufen , Fickfacker „unbeständiger Mensch“,
„Windbeutel ; s. auch fackeleuten u. flick-

fleuen.

Fackel (fagl) f. wie im Hochd. (seit.).
In der Geg. von Hohn auch die Laterne,
mit der die Kinder im Spätsommer singend

6

durch die Straßen ziehen; dazu fackeln
„mit

der

Laterne

gehen“.

—

fackeln

(fagln) sw. v. „sich unruhig hin- und her

bewegen wie das Licht einer Fackel“, daher

„schwanken“, „zögern“ (nur in Vbdg. mit
der Negation), he fackelt ni lang „macht
nicht viele Umstände“, „schlägt gleich
drein“ (Sch. 1, 308). wenn wi dorbi kaamt,
fackelt wi nich „betreiben wir es ernstlich“.

dat fackelt nich „das ist keine Kleinig
keit“ (Holst. 1797), „damit ist nicht zu
spaßen“, mit’n Dood is nich to f. Häufige
Redensart: to sik nahmen fackelt nich d. h.
man ist schnell bereit sich etwas anzueig
nen; wird im Scherz gesagt, wenn jemand
aus Versehen Sachen eines anderen an sich
nimmt oder benutzt, so hebbt wi ni fackelt
„so haben wir es nicht verabredet“ Dtm.
fackeleuten (fagolovdn) sw. v. „sich

zwecklos herumtreiben“, „müßig gehen“,
„seinem Vergnügen nachgehen“; nur in
Flensb. u. Ang., vereinz. in Schw. (räm-

fackeleuten „viel ausgehen“), de D$rn geit
bloot (to) f. Weiterbildung von fackeln (s.
d.), vielleicht mit Anlehnung an dän. lei
„faul“; vgl. noch hochd. „Fackelei“ = „Um

herschweifen“ (17. Jhdt.).

Selten in der

Bdtg. „entgehen“, „über alle Berge gehen“;
dies vielleicht durch Vermengung mit fleuten gähn. — Fackeleut, auch entstellt

zu Fadaleut „flüchtiges Mädchen“ Ang.
facken (fagn) sw. v. „werfen“, he facker
de Kugel achter sik in de Höchde un fung
em op sien Kopp Ang. 1865 (N. M. Petersen, plattd. Fabeln S. 143; sonst nicht be

legt). Vgl. focken«.
Facker (faga) m. im Kinderspiel: einer
sucht mit einem Stock in der Hand die
andern zu haschen; wenn er einen erwischt,

darf er ihn verprügeln; der Prügelnde heißt
F. Preetz.
Fackler (fagla) m. „Schreiber“ in der

Kundensprache.
faddig s. fattig.

Faden (fgdsn, fgön), älter Fadem (noch
bei Sch. 1, 305 mit der Ausspracheform:
Faam), plur. Fadens m. „Faden“, „Klaf
ter“. 1. als Längenmaß (eigentl. „soviel
die Arme umspannen können“, vgl. alts.
falhmös „beide Arme“, s. auch Fadendarm)
von Brennholz und Torf gebraucht. „Es
muß ein Klafter oder Faden Brennholz alle

mal drey Hamburger Ellen (s. El) in der
Höhe und Weite enthalten“ Schlesw. 1770.
— 2. Faden zum Binden, Nähen, Weben

(eigentl. zum Abmessen, s. 1.); vgl. Bind-,
Twqrns-faden, Draht S. 833. dubbelten
F. ritt ni licht, langen F. schändt de Naht,
körten F. faat de Naht Dtm. Wenn jemand
mit zu langem Faden näht, heißt es im Scherz:

Nawersch, wghr di weg oder stieg to Bi)hn
1*
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oder nimm dien Kind vun de Straat, mien
Dochter will neihn. — Rätsel: en ole Fru

seet up’n Block un hol em vör’t Lock, se
dach in gm Sinn, harr’k em man grst rin

(Frau, die einen Faden einfädeln will).
iesern Pgrd mit’n flössen Stert, Knütt
vör’t Gatt, wat is dat? (eingefädelte Näh
nadel);

vgl. Nadel

u. Neihnadel.

Auch:

iesern Ploog, flössen Stgrt un’n mischen

Nadriewer

(Nadel,

Faden,

Fingerhut)

Kremp. — Aberglaube und Volksmedizin:
Bei Nasenbluten wickelt man einen Faden
fest um den kleinen Finger an der Seite

des Körpers, wo das Blut austritt (Dtm.
Schw.) oder an der anderen Seite (Dw.);

vgl. TJrqu. 2, 177. Gegen „Gliederknarren“
(Gnirrgnarr): man bittet jemanden um
einen Faden rote Seide und bindet ihn um

das leidende Glied (Sch. 2, 46). Wer die
Hand verrenkt hat, läßt sich von einem

Weber, ohne daß dabei ein Wort gesprochen
wird, einen Faden um das Gelenk bin

den und geht schweigend davon (Oh.).
Gegen Warzen: Man macht über jeder
Warze einen Knoten in einen Faden und
vergräbt den Faden unter einem Stein, wo
weder Sonne noch Mond hinscheint, oder
unter der Dachtraufe; sobald der Faden

vermodert, verschwinden die Warzen; vgl.

brauchte“ Lbg. wat maakt de Dütsche nich
all för Geld, sä de dänsche Jung, dor seeg
he en bunte F. Hus., vgl. dütsch S. 951. he
hett ’n F. doodstgken (awer dat Mess is em
afbraken Schwabst.) „ist aus dem Dienst

gelaufen“ (s. doodstgken S. 757), ebenso: he
hett’n F. rgden oder wegrgden Sdtm. 1810.
FL. Ang. Jung, hesst F—n rgden? „hast
du die Schule geschwänzt?“ Ranz., auch
„bist du nicht richtig im Kopf?“ Oldbg.;
vgl. ggl. Aberglaube: Ein Füllen ist 9 Tage
blind; daher kann es als Pferd im Dunkeln
9 Schritte voraussehen (Stap.). Rätsel vom
Backofen: ’n Stall null brune F—n usw. s.

Backaben S. 201.

Scherzfrage: wodennig

ward’n F. maakt? Antwort: half to Foot
un half to Pgr Plön. Im Knieschaukellied:
Suck, suck, suck na Mghlen, Grete op dat
Fghlen usw. s. Mijhl; daselbst im Reim auf

Mghleken auch das Diminutiv: Föhleken.
Kosenamen für das Füllen: Fühke (Ang.),

Hüte, Hütefahl, Sute, Süde; vgl. Süt-, Süg-,
Titt—fahl. Lockruf: Hüte, Hüte; Nite, Nite
(Schwabst.). du kleene Fahl Kosewort für
Kinder

(Ang.).

—

fahlen

(föln)

sw.

v.

„Füllen werfen“, de Tgt schall f. „die Stute
ist trächtig“; de Tgt hett fahlt „hat gewor
fen“. he schall man doran denken, in wat
vun Stall as he fahlt is „sollte sich nur an

Nds. 6, 360. 19, 189. Urqu. 3, 249. Umwin

seine niedrige Herkunft erinnern, den Kopf

det man den rechten Flügel einer Amsel
mit einem roten Faden, der noch nie ge

von

braucht ist, und hängt ihn in ein Haus, so
kann niemand im Hause schlafen, bis er
wieder weggenommen wird (Ang. 1800).
Man darf keinen wollenen Faden ins Haar
binden, da sonst der Haarwurm hinein
kommt (Stap.). Vgl. Dodenhemd S. 761. —

3. der Faden, den die Spinne spinnt. Läßt
sie sich an einem langen Faden nieder, so

gibt es gutes Wetter. Spinnt sie den Faden
vor jemandem nieder, so bringt das Glück
(Dtm.). —Zsstzg. Fadendarm m. „soviel
als man mit beiden ausgebreiteten Armen
messen kann“ Holst. 1800 (Sch. 1, 305); vgl.

nicht so hoch tragen“ Eckf. Vgl. das Rätsel
der

Geige

bei

brammen

S.

501. —

Zsstzungen:
Fahl (en)-Meter (fg-lnbida) m. „Fiillenbeißer“, Spottname der Bewohner des Dor
fes Böel (Ang.), s. Böel S. 474. — fleesch
n. s. Böel S. 474. — f o o t, gewöhnl. im
Plur. — f ö t m. „Füllenfuß“, „Huflattich“,

Tussilago Farfara L., nach der Form der
Blätter benannt; zuweilen auch Bezeich
nung für „Pestwurz“, Petasites officinalis
(Kk.). Vielfach als Hausmittel gegen Hu

sten, Gicht, Blattern, Ausschlag, Schwind
sucht gebraucht; die Blumen getrocknet
werden als Tabak geraucht.

Findet man

Faden 1. — g r a a d adv. „gradezu“. se is

im Frühling zuerst den goldigen Huflat

ümmer so f. weg „sagt immer unverblümt

tich, so verheißt das reichen Golderwerb

ihre Meinung“. —holt n „Kluftholz“.

Fahl fföl) und Fahlen (fgln), plur. Fah

(Nds.

1,

220).

—h agen

Flurname

in

Schrevenborn (Kiel). — hock n. „der Teil

len n. u. m. „Fohlen“, „Füllen“, he rönnt

des Stalles, wo die Füllen stehen“ Hus.

as’n F. he sleit achterut as’n jungen F. he
lengt dorna as dat F. na’n Titt. Kk. he

den“, s. Sch. 1, 330; Gehölz bei Oldesl. u.

blifft gwer as de drütt F. an’n Titt Kk.

bei Ahrensbök (FL.). —mähr f. „träch

he wrickt as’n sgbenjghrig F., de in 24

tige Stute“ Sdtm. — p g r d
Ang. — plagg, — plarg

n. „Stute“
„einjähriges

Pferd“

Pellw.,

30,

—töt

f.

Jahr keen Titt mghr krggen hett „ist sehr
verdrießlich“ Ranz, de ruugsten F—n ward
de glattsten (schiersten) Pgr häufig auch

— koppel

f.

„Koppel, wo Füllen

s.

von Menschen, mit F—n plögen gifft schewe

Ratespiel:

Fgren (Furchen) Holst. 1840. de weet ok,

Hingstenpgrd Kk.

wongm de F. suugt „weiß allerlei, was er
in seinem Alter noch nicht zu wissen

Nd.

Kbl.

„Fohlenstute“,

nutt,

butt,

wei

30.

38.

„Mutterpferd“.

jiepstgrt,

F.

un

Eine F. darf nicht vor

den Leichenwagen gespannt werden; sonst
wird das Füllen sterben (Nordfr. Ang.).
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Fahn — Falk

Fahn (fgn) plur. Fahnen u. Fahns, f.
„Fahne“,

Formel

in Fleuer un F.

alliterierende

„aufgeputzt“ Schlesw.,

s.

Fleier

Abenteuern,

„Wetterfahne“. Zsstzg. F a h n (e n), - d r &lt;j -

maakt.

g e r m.

„Witze“,

„Fahnenträger“. — swenker m.

lustigen

Streichen,

Spaß.

Junge, wat hebbt wi’n F. hatt! Namentl.
im Plural: dor hebbt wi düchtige F-en
he

maakt

Ummer

„Unsinn“..

so

Dazu

vgl

F-en

Fahrten

„Fahnenschwenker“. Beim „Kremper Schiebenscheten“ zeigen auf dem Marktplatz

maker m. „Spaßmacher“, „lustiger Bru

noch Fahnenschwenker ihre Kunst; sie
führen mit der Fahne allerlei Schwenkun

Fahr-to (fgatö) m. imperativische Wort
bildung: „Fahr zu“, ein rasch und unbe

gen aus, werfen sie hoch in die Luft und

sonnen, rücksichtslos handelnder Mensch.
Dtm. Eid.
fai „sehr“ s. fei.

fangen sie wieder auf; während sie in der
Luft ist, vollführen sie allerlei Bewegun
gen, ziehen den Säbel aus der Scheide,
werfen eine Zitrone in die Höhe und zer
schlagen sie in 2 Hälften usw. Auch in

Borby bei Eckf. wird der Gebrauch nach
Beendigung des Schießens vor dem Gilde

der“ (Sch. 1, 306).

faken (fögn) adv. „oft“; alter Dat. Plur.

zu Fack ('s. d.) „Fach“, ags. faecum „in
Zeitabschnitten“, „von Zeit zu Zeit“,
„wiederholentlich“; mnd. vaken, vakene;

nung aus der Namenreihe beim Stahball;

ndl. vaken; altfries. faken. he besöcht mi
f. Komparativ: fakener bei Klaus Harms
(Dtm. 1820); Superlativ: am fakensten

vgl. Aba

kiimmt vun de Süken dat kole Fewer vor

hause noch geübt. — s t p k e r m. Bezeich

zählreim:

S. 11. — t r e c k e r

m.

im Ab

et er, meter, Orapengeter, Stu

tenbäcker, Fahnentrecker, piff paff pu, af
büst du Holm (Fbg.); nach F. auch:
scharp Schgr, stuuf Snuut, gah du man
to de Di)r herut Lbg.

Fahreltied (fö-raltid) f. „Umfahrzeit“,
„Umzugszeit“ Holst. 1800; nach Sch. 1,
306 „in Hamburg und Altona Himmelfahrt
und Martini, 8 Tage nach dem Fest auf
den Sonntag; im übrigen Holstein Michae
lis und Ostern“.
fahren s. fahren.

Fahrensmann (fg-ansman) m. „Seefah

rer“; plur. —lüd. Seemannsspr.
Fahrspool s. Fghr —

Ndtm. 1850. faken ist in mnd. Zeit das ein

zige

Wort

für

den

Begriff

„oft“

(oft

dringt erst gegen Ende des 16. Jhdts. aus

dem Hochd. ein, zuerst in der Vbdg. oft
un vaken und in der Zsstzg. oftermal) es
ist auch im 17ten und 18ten Jhdt. das üb

liche Wort, z. B. oft bei Rist (vgl. Nd. Jb.

7, 147. 160. 161) und in Hochzeitsgedichten:
’t is unmöglich all to nömen, wat de Minschen vaken drömen Glückst. 1740. Auch
Sch. 1, 307 verzeichnet es. Das Wort bleibt
bis in die Mitte des 19ten Jhdts. in Holst,

noch ziemlich gebräuchlich, bes. in Dtm.
(oft bei Groth) und Prb., seitdem stirbt es

Fahrt (fgad), plur. Fahrten (fgadn) f.

ab; heute lebt es nur noch im Munde sehr
alter Leute und wird von den Jüngeren

„Fahrt“. 1. „Fahrweg“, die Auffahrt von
der Landstraße nach den Bauernhäusern.

kaum verstanden; ersetzt ist es durch vel,

Wm. Vgl. Drift 4 S. 863. 2. „Handlung des
Fahrens“, „Beise“. de ni spart bi voller

von echten Plattdeutschen noch immer als

F., bi lerrig F. is’t to laat Oh. Oft in über
tragenem Sinne: den heff ik ornlich in F.
brächt „in Erregung versetzt“, he is ban

hat sich das Wort in der Vbdg. mit —ins

nig in’e F. „hat es eilig“, „ist sehr auf
geregt“, „ist wütend“, aber auch „in sehr
heiterer Stimmung“, dor keem he awers
in e F. „wurde wütend“, dat hett he man

in de erste F. seggt „in der ersten Auf
regung“. dat kann ik so in’e F. ggrni seg-

Qcn „in der Eile“, ,,im Augenblick“. Vgl.
8tonn Ges. W. 4, 302: der Junge kam in
einer Fahrt hereinstürzt, he maakt dor

b. achter „betreibt die Sache eifrig“, he
schüft düchtig F. von schnellem Laufen
oder schneller Fahrt eines Schiffes (Wm.).
sien Lopen dat schütt je keen F. Pellw.
schall mi verlangen, wat dat för’n F.
scheten ward „wie das abläuft“ Hus. he
hett wat up de F. „hat etwas auf der Spur“
Holst. 1797 (vgl. Sch. 1, 306). — 3. bes. von

fröhlichen Erlebnissen

auf

einer Fahrt,

mghr, mennimal, ggrn u. ähnl.; oft wird

Fremdkörper empfunden.

Etwas häufiger

(auch —eens) gehalten: dat heff ik all fakenins sehn Dtm. (oft bei Joh. Meyer)
Üters. Kh. FL. Prb. Oh. ik bün all fakenins in Hamborg west Wm. (abst.). Mehr
fach begegnet auch eine Form mit Genetiv
— s (nach Analogie von Dags, Nachts): he
geit f a k e n s to Kroog Dtm. Elbm. Auch

diese kann durch —ins (zuweilen auch
—mal) verdeutlicht werden: dat kiimmt
fakensins (fakensmal) vgr Dtm. Itz.

Falg (falz) „flach gepflügtes Land“,
falgen „flach umpflügen“ s. Fällig, fälli
gen.

Falk (falg) m. „Falke“. Meistens bezeich
net man alle Raubvögel mit dem Sammel
namen F., bes. den Hühnerhabicht (s. Höh-

nerfalk), den Bussard und den Turmfalken.

Flurnamen: Falkcn-barg Sipsdorf (Oldbg.),
—flucht Oldbg., —hagen Lbg., —hörn Klet
kamp (Plön), —steen Blankenese.

r
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Fall

Fall 1 (fal) m. „Fall“. 1. „das Fallen“, je
höger de Boom, je swarer de F. Wm. Rätsel: wat för’n F. is de best? (Bifall) Prt&gt;.
Häufige Verbindung: dat gung as Knall

•:

-=-

-r-\J

- fallen
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General warm Dw. — dor full wat, sä de

Snieder, dor full he vun Disch, oder
stött (smeet) he sien Fru ut Bett,
harr’k ni dacht, sä de Buur, dor füll he
Wagen, hier kaam ik, sä de Buur,

dor
dat
vun

Fall; hier ist Fall — Riff, das durch den

(sä
Kanter Wulf Lbg.J, do full he vun Bijhn
(ut de Luuk). dor bring ik’t, sä de Jung,

„Fall“ des Schlicks oder Sandes entstan
den ist. 2. „das Gefallen“, nur im Spruch

dor full he mit sien Kraam to Dgr rin Oh.
süchst mi dat, sä de lüttje Klaas, do foll he

un F. „plötzlich“. — Ein Stück des Fin

kenwärder Vorlandes heißt de Nienstedtner

Kort un dick

ut’n Boom Hus. — do full de Schosteen!

hett keen Schick, lang un small hett keen
Fall, awer mien Maat dat hett Schick un

Ra. beim Kartenspiel. Ang. dor much lewer
een Huus in Hamburg fällen sagt man,

Laat Oldbg. 1840;

wenn man etwas aus einem Glase verschüt

„vun

dat schöne Slach“:

vgl. die Variante bei

dick S. 720.

tet, eine Kaffeetasse umwirft oder dergl.

Fall 2 (fal) f. „Falle“,

wo nu henut,

sä

de Voss, do seet he in de F. (Heim. 23, 113).
ik glöf, ik warr hier’n beten blieben, sä de
Voss, dor seet he mit’n Stert in de F. Oh.
ik gah (legg mi) in de F. „ich gehe zu
Bett“.
Fall3 (fal) n.

Seemannsspr. „Tau zum

Aufholen der Segel, Raaen, Gaffel, Flag
gen“. Jedes Fall führt den Namen des Se
gels,

zu

dem

es

gehört,

z. B. Fockfall,

Klau-, Klüwer-, Piekfall (s. d. einz. Wör
ter). Dazu Fall-reep m. eigentl. „Tau zum
Heruntergleiten aus dem Schiff“, „Schiffs

treppe“. Vgl. Kluge, Seemannsspr. S. 243.
Hierher gehört wohl auch der Ruf: Fall
Qwerall!, den der im Ausguck der Grön
landfahrer sitzende Mann ertönen läßt,
wenn lagernde Seehunde in Sicht kommen;
es ist das Zeichen, aus dem Schiff in die
Boote zu klettern. Elmsh. (vgl. Heimatb.

d. Kr. Pbg. S. 515).
Fall-dag (fa-ldax) m. zu fällen (s. d.):
dat is hüt F. un ni Finndag wenn jemand
fällt.
Fallehn (fäle-n) n. Entstellung aus

Verlehnt (s. d.).
Fallels (faldls) n. das Backein (s. S. 203)

beim Spiel Fangsteen (s. d.) Flensb.

„Gegenwind kommt auf“; de Wind fallt
rumer „kommt mehr von hinten“, „weht
mehr in der Fahrtrichtung“ Ellerb. — Re

flexiv: duun Lüd un nüchtern Kalwer fallt
sik nix

toschann. — Häufig mit

adver

bialen Zusätzen der Richtung: he foll hen
oder in de Swiem „fiel in Ohnmacht“ Ang.
Wschl. dor fallt’t hen, sä de D$rn, dor ver
lor se’t Kind bi’t Dansen FL. fall mal
ener lang hen un stah kort wedder op!
Tritt, he fällt bi’t Fiten as de Flegen bi’n
Brie „stürzt sich auf das Essen“, vom Gie
rigen; he fällt ällerwggens bi, as de Katt
bi’n Brie vom Naschhaften (Dtm.). fall
man ni in’t Eten „nicht so gierig!“ he
fällt as en Oss in den Brie „plump“ Holst.

1800 (Sch. 1, 308). he fallt ümmer mit
Huus na de grote Di)r rin Ranz, oder mit
de Huusdgr in’t Finster Eut. oder mit de
groot Di)r in de lütt Holst. 1840. he full mit
de N$s in’t Fett „das Geschäft ist ihm ge
glückt“ Dtm. wat ut de N?s in'n Mund fällt,
is ni weg vgl. Bilaad S. 349. wat is di denn
in de Krön füllen? „was fehlt dir denn?“
Neum. em fällt dat Hart in de Büx wie im

Hochd. „in die Hosen“, he fällt i)wer sien

fallen 1 (faln) st. v. „fallen“. Präs, ik fall,

du fällst, he fällt, wi fällt u. fällen; Praet.

ik full, füll und fäll, föll (Kk.);

em fallt de Wi)r „er ist beredt“ Oh. de
Wind fallt nauer „kommt mehr von vorn“,

Part.

füllen, follen u. vereinz. fällen (Has.). wo
keen Kerl fallt, steit ok keen op. wo keen

egen Föt vom Ungeschickten, Schwerfäl
ligen. fäll man nich ijwer’n Strohhalm zu
einem Betrunkenen, wenn ik mal gwer'n
Daler fall, schass du em hemm Ang. he

Boom haut ward, fällt keen Spöhn. hoge

foll up’t Nül „auf’s Gesicht“ Schw. de Un
glück hemm schall, fällt op’n Ruch un

Böm fallt swar. wenn de Heben fallt, liggt
wi dor all ünner. de tovel ünner’n Arm

brickt de N$s. de dat Letzt ut de Kann
drinkt, den fallt de Deckel up de Ngs.

nimmt, lett vel fallen, bald follen! sä Vader
Lank, dor leeg he all Lbg. wi sünd flink un

fäll man ni to hoch, dal kummst vun sülm

gau, wenn anner Lüd fällt, hebbt wi äll’n
gans Tied legen Ranz. — Zurufe, wenn je

Oh. blief up de Eer, denn fällst ni vun
Bi)hn Holst. 1840. he is vun Bi)hn (ut de

Luuk) fällen „hat sich die Haare schneiden

mand fällt: dor wull ik je liggen! wenn
du f. wällt, sett di erst dal! Innien. dat
hett man mal, dat’n fallt un find nix

lassen“, du büst woll von de Biihr fällen
von einem, der stumm oder traurig dasitzt
(vgl. I, S. 479). se is mit em vun de Bank

oder dat kann een malören, de Fru un Kin-

füllen Holst. 1840. he meent, dat Huus
fallt vun de Trepp „macht sich unnötige
Sorgen“ Holst. 1840. de is den Schinner all
sijbenmäl vun de Kaar füllen als Bezeichn.

ner hett,

dat he

fallt un find nix

Hü.

kumm her, ik will di ophölpen Kh. fallen
Se ni, Herr Leutnant, Se künnt noch licht
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fallen — fälligen

höchster Schlechtigkeit, se sünd

vun

de
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Kanzel füllen „aufgeboten worden“; aber
auch „die Verlobung ist nach dem Aufge

Huus, Fall in Dreck, Fall um (Eid.
Schwabst.) sind Bezeichnungen für unbe
holfene Menschen. Aehnlich: Fahrinbrie,

bot aufgelöst worden“ Hü., s. Kanzel, he

Fleeginbrie,

fallt vun een up’n annern „weiß nicht, was
er will“ Oh. du büst woll hüt morgen ut’t

Bett füllen? „zu früh aufgestanden?“ dor
full een ut de Luuk beim Kartensp., wenn

eine kleine Karte einen großen Trumpf
herausholt; vgl. Appel S. 154 u. Bök S.
480. he fallt ut de Kleder (ut’t Tüch)
„wird mager“, wenn du em up’n Kopp
stellst, fallt ut Hasen un Büxen wat „er
ist sehr reich“ Storm. — et fallt bi, de

Taft fallt bi „faltet sich leicht“,, „wirft
sich gut“ Holst. 1800 (Sch. 1, 308). dat fallt
guod „geht gut“, „die Karten gehen nach
Wunsch“ (Sch. 1, 308). dat fallt för em
„seine Kräfte nehmen ab" Ang. dat fallt
Qwereens ut „kommt auf dasselbe hinaus“
Oh. wenn de Putt leddig is, fallt dor nix
to schrapen Holst. 1840. so as dat fallt, so

bullert’t (s. S. 572).

dat is all as dat fallt

„je nachdem“, oft mit dem Zusatz: sä
Ulenspegel (de Jung), as de ole Fru mit’n
N$sdrüppel frög, ob he’n Pannkoken hemm
wull (ob he Grütt mit $ten wull). — Döntje:
A. Mien Barometer is st$gen. B. Mien is
füllen. A. Wo kann dat angahn? B. Je, as
ik ut’n Bett keem, leeg he an’e Eer. Oh. —

Part. Praes. fallen Sük s. Fallsük. up fal

len Föten gähn „der Niederkunft nahe
sein“. Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wbch. 6, 58).
— Komposita: af-, an-, be-, bi-, dal-, dgr-,
ge-, hin-, op-, to-, ut-, üm-fallen s. d. einz.
Wörter. — Zssetzungen: Fall-hoot m. „eine

mit Watte gepolsterte Kopfbedeckung, eine
Mütze ohne Boden (Kingpolster) für ganz
kleine Kinder, um einen Fall oder Stoß
zu mildern“ Dtm. Eid. Kh. he gifft silc af
ahne F. „er wagt etwas unvorsichtig“
Holst. 1800 (Sch. 2, 160). he gifft sik ni
ünner de F. ut „gibt sich keine Blöße“,
„läßt sich nicht beikommen“ Eid. uns

Herrgott sorgt noch jürnmer för’n weken
P-,

wenn

man

mal

snübbelt

(stolpert)

Oroth 3, 102. Sache und Wort sterben ab.
Fallinbrie (fa-linbri), auch Fall in de

Brie (vgl. S. 419) m., imperativische Wort-

hildg., „tölpelhafter, unbeholfener Mensch“,
au°h

„grob“,

„unhöflich,

„klotzig“,

„einer, der immer mit der Tür ins Haus
fällt“ (vgl. Sch. 1, 148). he is rech so’n F.,
he geit dor op dal as de Haaf (Habicht) op
de Duuf. Sehr verbreitet. Seltener: Fall
in de Breed „unbeholfener Mensch“ Kh.

wörtlich: „Fall in die Spreite“; das selbst
gemachte Linnen wurde Stück bei Stück
ausgebreitet und begossen; man durfte
nicht darauf treten; wer es tut, ist ein F.

Auch: Fall in de Grütt, Fall in‘t

Grapsinbrie,

Kloppinbrie,

Störtinbrie u. a. — Fall-sük f. „Fallsucht",

„Epilepsie“ (auch fallen Sük). Mittel da
gegen: Kuchen aus Mehl und Tau, der in

der Johannisnacht gefallen ist (Heim. 19,
208); Urin eines Fallsüchtigen in einem
Medizinglas einer Leiche mitgegeben

(Dtm., vgl. Urqu. 1, 11); Donnerkeil (Stellau b. Wrist 18. Jhdt.). Aus einem Zau
berbuch von 1773: „laß dir eine Jungfrau
den ersten Donnerstag nach dem Neu
mond vor Sonnenaufgang Garn von Flachs

spinnen; darnach miß genau die Länge
des Menschen, der die fallende Krankheit
hat; mache von dem Garn einen Docht und
mache von Wachs eine Kerze in der Länge
des Menschen. Sobald nun der Mensch die

Länge der Kerze verwächst, vergeht die
Krankheit. Die Kerze muß aber unter
eine Leiche im Sarg gelegt werden; ist es
eine Frau unter eine weibliche, ist es ein

Mann unter eine männliche Leiche; die
Kerze muß mit begraben werden“ (Nds.

13, 343).

fallen2 (faln) sw. v. „fehlen“, zuweilen

für fehlen (s. d.), aber wohl nur in Bezie

hung auf körperliches oder seelisches Be
finden. wat fallt di? Neum. Vgl. auch
schaden.
Fallermuus „Fledermaus“ Dw., s. Fladdermuus.
Fällig (fa-lix), F a 11 i Dtm. Eid., F a 1 j e
(falzo) Sdtm. 1810 u. noch, Falsch

(falS) Sh. Falg (falx) Oh. Mh. f., Fallland Wm. n. „flach umgepflügtes Weide

land oder Stoppelfeld“, „Brache“, auch
„Ackerfurche“; mnd. valge, zu ahd. felga
„Egge“, ags. fealh „Egge“, falging

„Brache“, engl, fallow „Brachfeld“. Falg

ist die ältere dem mnd. valge entspre

chende Form; Fällig ist ursprünglich das
Adjektiv dazu; vgl. „wenn er fällig pflü
get“ 1740 (Zs. 31, 45), fällig Land (Holst.
1800, Sch. 3, 88); es wird aber jetzt allg.
als Substantiv gebraucht und hat das Ver

bum fälligen (s. u.) entwickelt, das älteres
folgen zurückdrängt, de Buur is bi’t Falgplögen. dat Land liggt in de F. in de F.
schall to’n Hars Weten seit warm. Auf
der F. hält sich der Hase tagsüber gern
auf: de Haas sitt (liggt) up de F. — Zsstzg.

Fallig-hawer,

Fallhawer (Wm.)

m. „der Hafer, der auf dem erst einmal

umgepflügten Acker wächst“, im Ggs. zum
Hartlandshawer (s. d.), Vgl. Nd. Kbl. 10,
90. Sch. 2, 88. Fallig-weten Oldbg.
1790. — fälligen (fa-lita), fallien (fa-lin),

fallen (faln) Wm., falgen (fadgsn),
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fälligen — fangen

felligen ffe-ltn) Ang. Wsehl. schw. v.
„flach umpflügen“; es geschieht nach der
Ernte mit dem Stoppelfeld (Stoppeln f.)
oder beim Neubruch des Weidelandes

schen Kerl, ’n f. Kri)t (Sch. 1, 308). he is
so f. as’n Katt, as’n 1mm Dw., as’n Slang,

(Dreesch f.) und geht nur etwa 5—8 cm

gerisch“, „unsicher“, z. B. vom Wetter: de

tief (Ggs. to Saat, deep, ünnerdgr plögen).

Hundsdaag sünd f. (Heim. 14, 218). dat is
so f. to gähn (bei Glatteis) Dtm. Wm. Elbm.
Dw. 3. „zornig“, „wütend“, ik bün f. op

Vgl. Nd. Jb. 10, 90 aus dem Jahre 1794:
„fälligen bedeutet im Holst, das, was man
in Oberdeutschland stürtzen nennt“. Ver

as de Sunn Ang., as Schuum vun’t Water,

as Kalk an de Wand (Sch 1, 308). 2. „trü

tung des Ackers auf die Wintersaat“ Eid.

em. Junge, wat wgr he f.l dor bün ik f.
Öwer, wenn de f. ward, stickt he beid
Bann in de Tasch un haut mit de Ngs op'n
Disch Schönkirchen (Kiel), de Oie haben is

deutlicht: school f. Itz. 1800 (Sch. 4, 16).
sommerfalgen „die sommerliche Vorberei
Ndtm. — Vereinzelt auch „das gepflügte

f.

Grasland (Brache) mit der Egge bearbei

fünsch. — In der Bedeutung „verkehrt“

ten“ Westensee. — In Ang. u. Schw. nennt

wird /. im Plattd. nicht gebraucht; es
heißt: de Rgken is verkehrt oder stimmt
nich.

man felligen auch das erste notdürftige
Umgraben des Gartens im Herbst ohne
Zerkleinerung der Schollen. — Komposita:

affalgen (s. S. 64), pwer-, ünner-falligen
vom Unterpflügen des Mistes (Rdsbg.).

fällig (fadi, fadix) adj. 1. „unbeholfen“,

vom

Donner

Familn

(Heim.

14,

243).

Vgl.

(famrln) f. „Familie“,

neben

Familje u. Famili in Gebrauch, du harrst
dormit ’n gans Familn glücklich maken
kunnt Wm.

„schwerfällig“ Eid. Schwabst., zu fallen
(s. d.); vgl. Fallum, Fallindebrie usw. wat
is dat för een fällige Kerl „langer, unge

fammeln (famln) sw. v. „tasten“, „her
umfühlen“ Flensb.; zu dän. famle. Ablauts

schlachter Mensch“ Eid. — 2. „außerordent

f ammlig (fa-mlix) adj. „ungeschickt mit

lich“, „sehr“, „ganz“ wie faalich (s. d.).
dat is f. hold Nordsehl, dat is f. wiß „ganz
gewiß“ Nordfr. Pellw.; vgl. plattdän. de er
falle wiß Viöl. he is nich f. klook „ist
nicht recht klug“, dann auch geradezu im
gleichen Sinne: he is nich f. in de Kopp
oder he is nich so ganz f. Nordfr.

formen:

fimmeln

u.

fummeln

(s. d.).

den Händen“. Flensb.

Fandi, Fanderhand, Fan jerans,
Fannerans, Fandihans, „rechtes
bezw. linkes Pferd“, s. Vandi und fein*.
Fanell (faned) m. für Flanell Wm.

Glückst.

„Richtigkeit“,

Fanferlüschen (fanfaly-sn) „Firlefanz“;

„Gebühr“, alles mott sien F, hehben Pellw.,
aus fries. Faalighaid „VollWertigkeit“; vgl.

in einem Gedicht an die Jungfern im
Flensburger Wochenbl. von 1790 Nr. 50:

faalich, fällig.

mit sone Flittern

Fallikeit

(fadikaid)

f.

un F.

sünd

ehrliche

Fallindebrie s. bei fallen.

Harten swar to fischen (vom Putz).

Fall-land „Falligland“ s. Fällig.
Fall-sük „Fallsucht“ s. fallen.
Fals (fals) m. „Falz“, wie im Hochd.;

mnd. vank. Neok. 2, 409: diß Jahr was de

vgl. Nd. Jb. 1, 86. Zsstzgen: Fals-bank
für

eine Art Hobel

—bee n

beim

n.

zum

beim Zimmermann.

Feststreichen

Buchbinder.

— bock

der

m.

Kante

Schuh

machergerät. — hamer m. Werkzeug der
Schmiede. — h o b e 1 m. „Leistenhobel“ der

Tischler. — falsen (falsn) „falzen“, wie im

Hochd., z. B. Leder dünn machen (Schu

Fang (fang) m. „Fang“; „Ernteertrag“,
F. dünne (mehr Beispiele Schiller—Lübben
5, 198; vgl. Nd. Kbl. 21, 11). Auch „die
Ernte“ überhaupt: wa wied büst mit dien
F.f „wie weit bist du mit der Ernte?“ Dtm.

Besonders aber „das in der Scheune la
gernde Korn, das während des Winters von

Tagelöhnern mit dem Flegel ausgedroschen
wird“, en F. annehmen „das Ausdreschen
der gesamten Ernte annehmen“ Sdtm. 1810.

ster), Papier umbrechen (Buchbinder),
Dachplatten umbiegen (Kupferschmied),
Randbiegung herstellen (Zimmermann).

F. döschen diese Arbeit verrichten; Subst.
dazu Fangdöscher „Drescher für die ganze

Vgl. felsen. Vereinzelt — fälligen (s. d.)

droschen, so hieß es: nu is de F. dood. Das

„flach umpflügen“ Storm.

Wort ist auf Dtm. beschränkt; vgl. nord-

Falsch 1 (fals) f. „trocknes, hartes Gras
auf Wällen und Mooren“ Dtm. Hü.
„Grashaufen, die die Kühe auf der Weide
stehen lassen“, de Haas seet in de F. FL.

fries. fung.

Vgl. Fällig.
Falsch 2 s. Fällig.

falsch (fals) adj. „falsch". 1. „heuchle
risch“, „unaufrichtig“, he is’n ganz fal

Ernte“, „Akkorddrescher“. War alles abge

fangen (faiö) st. v. „fangen“. Präs, ik
fang, he fangt; Prät. ik fung (fürs) oder

füng (fyiö); Part, fungen (fürs), de Vagein
f. will, mutt ni mit’n Knüppel dormank
smieten FL. he hett’n Hgk (’n Quabb) fun
gen „ist ins Wasser gefallen, ist eingebro
chen“. he hett’n Bewer fungen „zittert vor
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fangen — Fanni

Kälte“, s. Bgwer S. 830. du wullt mi wull

Fang-dag (fa-ndar.) m. „Fangtag“, dat

f.t „mich festkriegen“, he hett’n Uesen
Slaap, de den f. will, mutt vor Dag opstahn.

is alle Daag Fischdag, awers nich alle Daag

F. „nicht jeder Tag bringt Verdienst“.

„er läßt sich nicht leicht fassen“. Zuweilen
intrans. dat fangt vun Daag good „es fängt

gifft ok vgl Hangerdaag Sdtm. — g e 1 d n.

Auch: dat sünd ni jümmer Fangerdaag, dat

sich heute gut“, „die Fische beißen gut“.
spee op’n Worm, denn fangt dat bgter

„die Belohnung, die der Taubeneigentümer

Ellerb.

griffen hat“.

Fang-ball (fa-wbal) m. „Fangball“, Ge

dem geben muß, der seine Tauben aufge
Sch.

2, 23.

Fänger—fahr im Spruch:

—j ahr

oder

all Jahr sünd

schicklichkeitsspiel der Kinder, in ver
schiedener Weise gespielt: a) Mehrere Kin

keen Fangerjalir „nicht jede Ernte glückt,
nicht jedes Geschäft schlägt ein“ Dtm.

der stellen sich in kleinen Abständen von

— 1 i e n, auch Fange-, Fangel-, Fanger-lien

einander auf; ein Spieler hat den Ball und
wirft ihn einem andern schnell zu; der muß
ihn fangen und ihn schnell weiterwerfen.

f. „Fangleine“. 1. Tau zur Befestigung des
Bootes am Lande. 2. starke Taue, durch
die der Richtbaum bei Aufführung eines

b) Der Gummiball wird auf den Fußboden

Gebäudes hin- und hergelenkt wird (Dtm.).

geworfen, und wenn er emporschnellt, mit

3. an alten Mühlen

der Hand immer wieder zurückgeschlagen.

Außenkante der leinenen Segel, mit denen
die Mühlenflügel bespannt waren; sie die

c) Der Spieler wirft den Ball an die Wand
und fängt ihn nacheinander in verschiede
ner Weise: mit beiden Händen, mit der

rechten Hand, mit der linken Hand, mit
beiden Händen, indem er

zuvor

in

die

die

3 Taue

an

der

nen zum Reffen des Segels, weil je nach

der Stärke des Windes die Segel ganz, drei
viertel, halb oder einviertel gespreizt wur
den; die oberste dieser Leinen, mit der das

Hände klatscht oder die Hände nach hinten
streckt und klatscht oder die Hände über

letzte Viertel des Segels gespreizt wurde,

dem Kopf zusammenschlägt oder sich ein

und Ünnerlien. —steen m. „Fangstein“,

mal um sich selbst dreht usw. Vgl. Nd. Jb.

mit der Hand wieder emporgeworfen wer

ein Mädchenspiel. Mehrere Mädchen spie
len, auf Steinfliesen knieend, mit einem
Läufer (Marmel) und 4 Holzwürfeln; eine
läßt den Läufer springen und muß, bis sie

den. Oder er muß zum Schluß mit dem

ihn wieder auf greift, die Würfel in ver

Kopf aufgefangen und in die Höhe gesto
ßen werden (s. die Reime unten), d) Der

schiedener Weise (bald einen, bald 2 usw.)
aufnehmen. Fängt sie den Läufer nicht,

Spieler hat einen Ball in der rechten und
einen in der linken Hand; den einen Ball
herunterkommt, wirft er den zweiten in die

so heißt das Fallels (s. d.); berührt sie einen
Würfel, der nicht berührt werden soll, so
heißt das Stappels. In diesen Fällen (s.
backein S. 203) übernimmt das zweite Mäd

Höhe, fängt den ersten, wirft ihn wieder in

chen das Spiel. Eine besondere Hantierung

die Höhe und fängt den zweiten usw. Vgl.
Nd. Jb. 13, 100. Dasselbe Spiel übt man
auch mit 3 Bällen. Bei den Spielen c) und

dabei hieß in Flensb. (1850) inne Kunde
lock; das war das Greifen des Läufers in
der Öffnung, die man durch Krümmen des
Zeigefingers gegen das innere Glied des

13, 99. Zuweilen muß auch der fallende
Ball mit dem Unterarm aufgefangen und

wirft er in die Höhe und ehe er wieder

d) sind folgende Reime (mit manchen Va

hieß Bgwerlien, die anderen wohl Middel,-

rianten) üblich: Johann Markmann, smiet

Daumens bildete.

an de Wand, een Hand, anner Hand, beid

mit den Würfeln bezeichnete man als een

Hänn, opfer, dopfer, stopfer (apel, Stapel
oder hümpel, rümpel oder hobel, nobel, stö

Eierleggen oder twee Eierleggen. Die ein
zelnen Handlungen wurden nach Punkten

bet oder wuppdi, stuppdi)

berechnet; wer zuerst 100 Punkte erzielte,

acht erop

op’n

Gewisse

Hantierungen

Kopp. Oder: Johann (Peter) Matthies güng

hatte

op t Ies, brook dijr, fung’n Aal, güng to
Huus, kaak sik Supp; Peter Smidt eet mit,

„Fang auf“, imperativische Wortbildung.

een Hand, anner Hand, hopp, stopp, een
merrn vor de Kopp. Vgl. Heim. 22, 132. 24.
147. Auch hochdeutsche Reime sind dabei im

gesiegt.

Fangschum

Seite, ringel, rangel, reite, Trentchen (Ball,
vgl. Trent) hoch, Trentchen nieder, fange

untergegangen,

in Oh.); bei jedem Vers wird die entspre

chende Bewegung ausgeführt.

— up

m.

(farasü-m)

„alte

wollene

Kappe“ Fehm. (abst.); aus franz. fanchon

„Kopftuch“.

Hand, und dreimal über’n Kopf“ (Panker

Fiefsteen.

he is rech so’n ölen F. „einer, der jedes
Wort aufschnappt“ Mh.

Gebrauch; z. B. „Adam, Eva, wasche deine
Hände, trockne sie wieder ab, leg sie in die

in der einen Hand, fange in der andern

Vgl.

Fangtorn (fa-rstgan) m. „Fanalturm“,
lebt

nur

noch

in

Flur

namen in Dtm. (Fiel, Meldorf, Süderhastedt).

Fanjerhans,

Fannerhans,

Fanj

„rechtes oder linkes Pferd“ s. Vandi u.fein s .

Fanni Zuruf an Pferde und Pferdename
s. Vandi.
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färben

färben (farm), farwen sw. v. „färben“.

- Farken

qugkt.

20

ok Musik (oder dat is’n Muskant),

Früher (um 1800) färbten die Hausfrauen

sä de Buur, dor harr he en F. in Sack.

selbst; vgl. A. Niemann, Schlesw.-Holst.
Vaterlandskunde 2, 29 (1802): „sonderlich

Lockruf: Ficke, Ficke! — man schall dat

wissen sie sehr gute, beständige und wohl

es vorher gesehen zu haben“ Holst. 1800

feile, blaue, rote, gelbe, schwarze und

Sch. 1, 308). keen F. starft vun fulen
(schmutzig) Trog Holst. 1840. vgl F-s maakt

braune Zeugfarbe zu machen.
verfertigen
sie
gewöhnlich

Die gelbe
aus
den

trocknen

und

F. nich in Sack köpen „nichts kaufen, ohne

aus

den Drank dünn s. Drank S. 836. lütt F-s
ward ok groot Swien wenn jemand beim

Ellernrinde; die schwarze und braune auch

Ferkelkauf abfällig urteilt, dann allg. F-s

aus dieser Rinde und

verschiedenen

sünd nix nütz, vor dat se dood sünd Schlesw.

anderen Gewächsen. Die blaue Farbe ist
hier die beliebteste, nach dieser die rote,
dann die grüne, seltener die braune und
nur bei Trauer die schwarze“ (Dtm.). he
kann blau f. „hexen“, s. blau S. 376. Jung,

1840. de weet ok, wat he drifft, de F-s vor
sik hett s. drieben S. 858. dat sünd mal
Tgg vun de ol Si)g, schull F. hemm un

Buchweizenblättern
aus

kriggt Küken (Swien Dtm.) Ausdruck der
Uberaschung (Dw.). wat de Sgg wull för

Jung, wat säht dien Jack ut, dreemal farft

F. kriggt, sä de Swienjung, as de Taster

un doch gries Zuruf an einen Knaben, der

anfung em to vermahnen „was wohl dabei

sich schmutzig gemacht hat (Hus.). Vgl.

herauskommt?“ (Heim. 17, 24). wenn’t ok

noch appelgrön S. 176. — Farf (fäf),
Farv f. „Farbe“, aber nur als Stoffbe-

Bässen vun s. Böst S. 489. den Fulen gabt

F-s rggen dee, du lcreegst dor doch keen

Zeiten fuhren die Färber in den Dörfern
umher und sammelten sich ihre Arbeit.

de Finger as’n doden F. de Stgrt Prb. nu
kaam ik dor achter, as Steffen achter’t F.
s. achter S. 25 f. Vom O-beinigen: he kann
keen F. möten (Holst. 1840) oder is ni good
to F. griepen; dagegen vom X-beinigen:
he is good to F. griepen, se loopt em ni
twischen de Been dijr. Vom Prahler oder
Aufschneider: he is dat gröttste F. neegst

fardig (fä-dt) adj. „fertig“. In der aus

de Si)g Ang. — wat süht dat Kind sien

zeichnung (konkret), als Abstraktum wird

Klijr gebraucht (he hett keen gode Klijr).
dat is in’e F. „ist beim Färber“, hier hett
ener in F. pedd oder den Farfpott ümstött „jemand hat einen gehen lassen“ Sh.
— Farwer (fäva) m. „Färber“. In früheren

mnd. verdich (eig. „zur Fahrt bereit“) ent
standenen Form fardig wird das d so
schwach artikuliert, daß es kaum gehört
wird; so ergibt sich die verbreitete Form
f a r r i (g) und mit Dehnung f ä r i (g); vgl.

ndl. vaardig. Daneben dringt die dem
Hochd. nachgebildete Form ferdi, ferdig, ferrig stark vor, ja man hört sogar
schon nicht selten das rein hochd. fertig.
S. auch feirig. — he is f. mit de Welt (mit

Sleswig-Holsteen) „müde“, „tot“, dor bün
ik mit f. „das hätte ich geschafft“, volks
tümlicher: dor bün ik mit frech, lank, klar.
Vgl. auch Bull S. 567 f. ik kann dormit ni
f. warm, sä de Düwel, dor schull he sien

Oroßmudder bewenen.

Junge, dat wgr’n

Stück Arbeit, un nu wo’t f. is, will’t keen
Minsch hemm. Ironisch: dat Eten is f. bet

up’t Kantüffelschellen Lbg. dat Beer is
farig „auf Flaschen gezogen“ Holst. 1800
(Sch. 1, 84). Von einer schwangeren Frau:
se is ok weiter farig Fehm. Rätsel: ik weet
een Deel, dat ward jeden Dag maakt un is
all lang f. (Bett) Pellw. — Auch „gewandt“,
„flink“:, en farrigen Kierl Wm. Bei Groth
öfter in der Bdtg. „stark“: en groten farri

gen Kgrl (z. B. 2, 156.
Wschl. auch „begabt",

3, 42.
dat

is

316).
en

In

gans

Vadder liek, sä de Nawersch (de ole Hgbammsch), dor leeg dor’n F. in de Weeg,
wat sünd wi doch nüdlich, wenn wi jung

sünd, sä de Jung, dor bekeelc he sik de F.
ji sünd mi smucke Kinner, seggt Lehmann
to sien F. Prb. fodert ji Kinner? nghmt
lewer F-s, denn hebbt ji all in sössWgkenGeld
Holst. 1840. Sehr beliebt ist F. als Schelte
für schmutzige Kinder: du ull F.l s. auch
Puttfarken. wat kann man von F. mghr

verlangen, gr Mudder is gr Lgfdag ’n groot
Swien west Oh. Grabschrift: hier liggt Krischan achter de Karken; as he Igfte, wgr
he en Farken; as he stürf, wgr he en Swien;
ach Gott! wat mag he nu woll sien? Heide
1850.

—

Reimspruch

von

unordentlicher

Wirtschaft: is dat Heck ut de Knicken,
läppt dat F. in de Wicken, auch kürzer:
Heck ut’n Knick, F. in de Wiek. — Kin

dern, die um eine Kleinigkeit heulen, wird
spottend vorgesungen: hudeldendudel (dudeldidelutjen u. ähnl.), krieg’t F. bi’n Stgrt,
laat lopen, laat lopen, dat is nich vgl wgrt;
auch

beim Gebrauch

der Dreihkarn

ge

sungen; s. S. 470. Sehr beliebt ist das Far

ken stgken, ein Neckspiel, das man mit
kleinen Kindern treibt, indem man sie kit
zelt und dadurch zum Lachen bringt; dabei

Farige.

ist folgender Spruch (mit manchen kleinen

Farken (fägrs) n. „Ferkel“, plur. Farken
und Farkens. seltener Farks. dat F. quiekt.

Middewgken, dor wulJ'n wi’n lütt F. stgken;

Abweichungen) üblich: dat wgr mal up’n

21

22

Parken — Fastlegg

ik wuss ni, wo ik staken schüll, hier ni, dor
ni, dor ni, dor! Bei den ersten hier und
dor tickt man nur leise auf Leib und Brust,
beim letzten berührt man die kitzlichste
Stelle am Hals, indem man mit dem Fin
ger das Stechen nachahmt. Kosereim: F.
staken, Water kaken, morgen warm Wuss
maken FL. Über F. im Wiegenlied s. eia

I.bg.); vgl. Schumann Wortsch. v. Lübeck

Sa) S. 1028. — Farken vertqhrn ist Aus

309).

S. 2.

faseln (fpzln) sw. v. „tändeln“ (Sch. 1,

309: „wie hebeln“, s. hgweln); „zögern“,
„fackeln“: de faselt nich lang „macht nicht
viel Federlesens“

Dtm.

Auch

zen“.

Dazu Fasel-hans,

—mütz

druck für das Feiern eines Festes; ein mit

Fasen-wagen s. Faas 3.

Obst, Rosinen, Pflaumen, Äpfeln und Brot

Fasselabend,

gefülltes Ferkel ist Festbraten, bes. Hoch
zeitsbraten. Auch ein kleines Tönnchen

wie

im

Hochd. „wirr oder töricht reden“, „schwat

Fasslabend,

(Sch. 1

Fass-

1 ä m d s. Fastelabend.

Branntwein (Fiefkannsholt) hieß Farken;

Fassun (fasu-m) n. „Faqon“, Fremdwort.
dat Dings hett doch rein gqrkeen F.

der Bräutigam mußte es als Lösegeld den
jungen Burschen stiften; tat er es nicht,

fassuunliek (fasü-nlig) adj. „artig“,

so setzte man

ihm

Schimpfreimen;

das

einen Strohkerl

Austrinken

mit

dieses

Fasses hieß ebenfalls F. vertqhrn Dtm. Stap.
Mschl. Ang. (abst.). Vgl. Nds. 5, 290. —
Zssetzungen: Farken — barg Flurname
Großensee (Tritt.). — fleeseh n. „Fer

kelfleisch“. ik wull, dat ik bi Oreten seet
un F. un Roben eet Tritt. —jüt (zyd) m.

„Schweinehändler aus Jütland“, s. Groth
3, 65. —s q g f. „Muttersau“, „Zuchtsau“.

„manierlich“ Holst. 1800 (Sch. 1, 309).
Fast (fas), Fass, vereinz. Farst
(Mschl. 1850), plur. Fasten u. Fassen
(fasn), beide auch als Sing, gebraucht, m.
(vereinz. f. u. n.) „Dachfirst“. Die Formen
Fast u. Fass gehen mit Unterdrückung des
von jeher schwach artikulierten r zurück

auf
mnd.
verste
&gt; varste,
verst
&gt;varst; sie sind im ganzen Gebiet bekannt.
Auf Wm. u. Sdtm. beschränkt scheint
Fest, F e s s. Daneben besteht eine Form

— s t @ r t m. „Ferkelschwanz“, he hett en

mit Ablaut: mnd. vorste, vorst; diese ist

Schruwengang mghr as en F. Holst. 1840.
farken (fägn) sw. v. „Ferkel werfen“.

erhalten in Forst, Förs, Föst (so im

de Sgg schail f. Mh. Wm. Dtm.
Farn (fän) m., gewöhnl. Farnkruut

n., auch Fahrn (fgrn) u. Fahrnkruut

„Farn“, „Farnkraut“, Aspidium; groot F.
„Adlerfarn“, Pteridium aquilinum; s. Brqgen 2 S. 512. In der Johannisnacht trägt
das Farnkraut Blüten und Samen; man
muß in dieser Nacht mit großen Schuhen

hindurchwaten; dann fängt man den Sa
men in den Schuhen und wird unsichtbar,
solange man sie an hat. Storm. Mh.; vgl.
Jb. f. Ldk. 5, 368. 7, 381. Flurnamen:

Far(e)n—hörst Schwarzenbek (Lbg.), Tang

stedt (Storm.), Elmenhorst (Storm.), Ahrens

burg (Storm.); —kamp Jenfeld (Storm.),

-—kroog Wintershagen (Oldbg.), —kroogsh?k Fissau (FL.).

farri „fertig“ s. fardig.
faschen (fasn) sw. v. „befühlen“, „be
tasten ; Kompos: befaschen. Zu Kindern.i mieten dat nicht all so befaschen Ang.

mer bei Groth, z. B. 1, 63. 248. 2, 87), F ö s s,

Formen, die bes. in Wm. Dtm. Stap. Eid.
üblich sind. Vereinzelt taucht eine Form
mit Umstellung (Metathesis) des r auf:
Frost Eid. und Frist Wschl. u. östl.
Ang. — F. ist beim Strohdach der horizon

tal gedeckte oberste Teil, wo die beiden
Schrägseiten des Daches Zusammenstößen
und durch einen Belag von Heidekraut
oder Reet und Lehm verbunden und festge
macht werden; vgl. Dack S. 645. Je nach
dem verwendeten Material unterscheidet
man Heid-, Reet-, Schoof-fass. — de Ad-

bar spazeert längs de Fast oder steit op
de Fasten, de Bqhn is bet an de Fassen
null, de Duwen lopen hoch baam op de

Forsten ömbi Hollingstedt (Treene) 1857.
In einem holst. Bettellied von 1840 heißt
es: haben in dat Huusfast dor hangt de

langen Mettwüst, ggft uns von de langen
un laat de körten hangen (von Firmenich,

Germaniens Völkerstimmen 1, 55 mißver

der ^Fortpflanzung dient“, faseln „fortpflan-

standen: in dat Huus fast = fest). Eben
so in einem Rummelpottlied: denn wollt
wi ok singen, dat sali haben in de Fasten
klingen Holst. 1840. von de ös (s. d.) bet
de Föß „von unten bis oben“, dat Geld sitt

fgsull, mhd. fesil „fruchtbar“; mnd. fiseier

qwer de F. „die Hypotheken übersteigen
den Wert des Hauses“ Kummerfeld (Pbg.).

Fasel-farken (fc'zlfägn) n. „das zur Auf
zucht bestimmte Ferkel, das der Fortpflan
zung dienen soll“; mnd. fasel „Tier, das

zen

„Junge werfen“; ahd. fasal, altnord.

Penis (vgl. Nd. Kbl. 33, 26). Als Fasel
swien bezeichnet man

die halb ausge

wachsenen Schweine, die noch geweidet
werden und kein Mastfutter erhalten (FL.

— Zssetzungen: Fastlegg, Fasslech

(fa-slex) f. wörtl. „Firstlage“, die letzte
obere Lage Stroh, Reet oder Heide, überh.
der Dachfirst (wie das einfache Wort);
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Fastplück — fastmaken

auch Fasten-, Fassenlegg (wie beim ein
fachen Wort). Als Schildbürgerstreich der

entstandenen Labyrinth ein Strich heraus
gezogen werden kann, ohne einen andern

Fockbeker wid erzählt, dat se ’n Bullen op

zu durchkreuzen.

de Fasslegg trocken (vgl. Mhff. 2 S. 526;
Heim. 5, 120). — p 1 ü c k m. „Firstpflock“,
eichene Pflöcke von etwa l 1 /,, Fuß Länge

bald ein Spieler es dem andern unmöglich
gemacht hat, den aufgegebenen Strich zu
ziehen, ohne einen anderen Strich zu be

zur Befestigung der auf den First gelegten

rühren“. Dies Spiel heißt Fastfghren FL.

Heideplaggen; vgl. Heidplück u. Heim. 3,

(Heim. 30, 158). — fr?rn „festfrieren“.
he st eit dor, as wenn he fast frgm is „steif“.
em is de NesdrUppel an de Ngs fastfrgrn

257. 25, 110 f. — Fasten-wiep „klei
ne Strohbündel zur Herstellung des Fir

Es ist aber verloren, so

„hat immer einen Nasentropfen“ Keinf.

stes“ Storm.

fast (fas), fass adj. „fest“,

’n fasten

Kgrl „starker, widerstandsfähiger Mensch“.
dat Pgrd is in’t Moor f. worrn „stecken
geblieben“, ik kann de Föt ni f. kriegen

„rutsche aus“, „gleite“, auch übertragen.
sitt f. „bleib sitzen“, Höflichkeitsformel
(Sch. 1, 309 aus Üters. 1800).

he hett de

Ruch f. „hat sich gedeckt“, „lebt in ge
sicherten wirtschaftlichen Verhältnissen“.
dor kannst du nich f. an warm „damit
kannst du nichts aufstellen“ Ang. Oft ne

ben reflexiven Verben als Ergebnis der
Handlung: he hett sik f. lagen, snackt,
fifhrt, wruckt („hat sich fest gegessen“,

— holen „festhalten“. Jungs, hoolt fast!
Zuruf unter den Schleswig-Holsteinern aus

dem Jahre 1863; auch jetzt noch Losungs
wort der Plattdeutschen; zuweilen mit dem
scherzenden Zusatz: Vadder will’t Huus
verköpen Plön, hool achter f., dat’t vifr ni
rutflüggt vulgäres Scherzwort Holst. 1800
(Sch. 2, 149). Hast hüllt ni fast „eile mit
Weile“ Wm. hool fast,

wat du hesst,

un

nimm, wat du kriegen kannst, hool di fast,
de Hqben is hoch. Scherzhaft: Vadder hüllt
den Aben fast, dat he ni ümfallt „sitzt hin
ter dem Ofen“, de grsten 50 Jahr hool fast,
dat sünd de besten (s. Heim. 14, 147).

„kann nichts mehr lassen“ Dtm.) u. a. (s.
u. die Komposita). Sehr beliebte abweisende
Antwort auf die Frage: wat is dor los?

harr ik di ni fastholen! sagt man scherzend
zu jemandem, dem man, während er in Ge

Aliens,
fast s.
faste
Inseln

f. is. — Kinderspiele: Ball
220; tick f. s. ticken. — de
nennen die Bewohner der
Westküste das gegenüber

hinten einen Schreck einjagt (Wm.). de

liegende Festland, he is na de faste Wall
wgn to kehren sagt man von einem, der,
um seine wirtschaftliche Lage zu bessern,
von der Insel nach dem Festland zieht, aber

refl. 1. „sich ganz ins Lesen vertiefen“. 2.

wat ni
Ball S.
Wall
an der

danken steht, durch festes Anpacken von
Bank f. s. Bank S. 227. Spottreim auf den
Schuster: Schoosterknast, hool’n Pickdraht
fast mit Varianten s. Scho oster. — l?sen

„sich in einem Hexenbuch festlesen“, sodaß
man nicht vorwärts noch rückwärts kann

oder nicht umhin kann, teuflische Streiche

nach kurzer Zeit ohne Erfolg zurückkehrt

auszuüben. Vgl. Jb. f. Ldk. 8, 92. Mhff. 2 Nr.

(Pellw.). Vgl. G-roth 3, 172.

Wie das

311 (aus Elbm.): wer sich festgelesen hat,

„fast“ wird f. in gutem Nd. nicht

kann nur dadurch wieder loskommen, daß
er alles wieder zurückliest bis dahin, wo
er angefangen hat. Vgl. Anm. zu Mhff. 2
Nr. 86, S. 524. — maken „festmachen“.

hochd.

—

verwendet, dafür meist oder meistto: he is
all meist sgbentig „er ist fast 70 Jahre alt“.
Vgl. auch bineeg, — Komposita, sämtlich
unfest (trennbar) und mit dem Ton auf der
ersten Silbe:
fast-binden „festbinden“. Braak f. s.

I, 496. —bieten „festbeißen“; refl. de
Wind hett sik fastbgten. —bömen „den
Windelbaum auf dem Fuder festbinden“
Dtm. (vgl. Groth 4, 98). — fahren „fest

fahren“. he hett sik fastfifhrt „kann nicht
von der Stelle“, „sich nicht herauswin
den“, „hat sich verplappert“; auch vom
Essen: „er kann nicht mehr“. Schiefertafel

spiel der Kinder: „Zwei Spieler schreiben
die Ziffern 1—12 in einem Haufen auf die
Tafel und geben dann abwechselnd dem
Mitspieler auf, von einer bezeichneten Zif
fer zu einer andern einen Strich zu zie

hen. Jede Ziffer darf zweimal genannt wer
den. Das Spiel ist gewonnen, wenn von
der zuletzt frei gebliebenen Ziffer aus dem

Manche

Menschen,

namentlich

Priester,

verstanden sich auf die Kunst des Fest
machens, besonders der Diebe. Ein Prie
ster in Ries sagte mitten in der Predigt:
Stahl, als er merkte, daß ein Dieb die
Äpfel in seinem Garten stahl; da mußte
der stehen, bis der Priester heimkam. Ein

anderer Dieb mußte mit einem gestohlenen
Bock, wieder ein anderer mit einem Bündel
Brennholz auf dem Rücken die ganze Nacht
stehen; vgl. Mhff. 2 Nr. 312 u. Anm. S. 535.
Man kann dem Festmachen entgehen, wenn
man in den gezogenen Kreis rückwärts hin

eintritt und vorwärts wieder heraus (Stap.,
s. Heim. 9, 67). Ein Priester, dessen Wagen
festgemacht war, zwang den Zauberer da
durch, daß er das eine Hinterrad vorn auf

den Wagen legen
und

den

Wagen

ließ,

herbeizukommen

vorwärts

zu

schieben
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fastnageln — Fastelabend

Vgl. noch

ursprünglich mit „fasten“ nichts zu tun;

Mhff. 2 Nr. 302 u. 508 (S. 420 f.); s. auch
fastschrieben u. anbinden S. 117. —na

(Sdtm., s. Heim. 34, 242 f.).

man stellt es wohl zu dem Verbum fasen

geln „festnageln“, wat de verteilt, dat
mutt’n gliek mit’n Sacksband an Bijhn f.

wahrscheinlich aber gehört es zu demselben

„umherschweifen“, „sich albern benehmen“;

„seinen Worten ist nicht zu trauen“ Schön

Stamm wie Fasel (s. d.), faseln „sich fort
pflanzen“ (vgl. den alten Spruch: Almosen

kirchen

geven armet nicht,

(Kiel).

—neihen

„festnähen“.

se neiht gr de Verstand fast sagt man,
wenn jemand an einem Kleide näht, wäh
rend die Person es anhat (Schlesw.).
— nösseln (Kk.),

— nussein

(Schw.)

Karken

gaan

sumet

nicht, unrecht Gudt faselt nicht 16. Jhdt.),
da dem altheidnischen Fest ein Fruchtbar
keitsritus zu Grunde liegt (letzte Nach

klänge davon in dem Schlagen

mit der

refl. he hett sik fastnösselt „hat sich fest

Rute, wovon ursprünglich nur Frauen be

gearbeitet, sodaß er nicht mehr durchfin

troffen wurden); erst in christlicher Zeit ist

den kann“. — o k e r n refl. he hett sik fast-

die ursprüngliche Frühlingsfeier auf die
Tage vor Beginn der goßen Fasten verlegt

okert „hat sich bei hastiger Arbeit fest
gearbeitet“

FL.

de Wijr p?kt

— pgken

em

„festkleben“.

an de Tung fast „er

bringt nichts heraus“ Vgl. Groth 3, 259.

und der Name damit in Zusammenhang

gebracht.

Beliebte

Zeitbestimmung:

dat

wgr so Um F. rüm. dat kümmt man all F.

— rattein refl. „sich verstricken“, „sich

ins „kommt nur alle Jahre einmal, nur sel

verwickeln“
rosten“. dat

ten vor“. Wetterregel: F. fallt ’n hüten
Steen in’t Water (in’e Eer) „das Eis wird
wegen der steigenden Erdwärme unsicher“,
„die wärmere Zeit beginnt“ Holst. 1850;

Wm.
is in

—rustern
„ein
em fastrustert Lbg.

— schrieben „festschreiben“. Das „Fest

machen“ der Diebe wird auch f. genannt,
s. Mhff. 2 Nr. 312 (Wm.) u. fastmaken.
— setten „festsetzen“. In der Seemanns-

spr. Schoot f.

fest-

erhalten; noch üblich oder aus älterer Zeit

machen“, s. auch Vörfess, Dreefoot f. s.
I, 845. he sett sik wedder fast „weiß nicht,

nachweisbar sind folgende: 1) Am verbrei
tetsten ist noch das Heißeweckenklopfen

zu

gehen“.

„Segelzipfel,

—stahn

Segel

vgl. Urdsbr. 3, 112. — Von alten Fastna chtsbräuchen hat sich nur wenig

„feststehen“,

stah

fast, Schipper! Aufforderung zum Durch
halten (Wm.). Begegnet man einer Hexe,
so muß man sie fest anblicken und dabei

sprechen: Hex, stah fast! Blief bi dien Be
dacht! Im Namen des Vaters usw. Schw.
Ebenso verfährt man, wenn man auf der

Koppel einem gefährlichen Stier begegnet;
statt Hex sagt man dann Bull Schw.
~supen refl. „über dem Trinken das

Nachhausegehen vergessen“. —surren
„mit Ketten oder Tauen befestigen“, de
Wanten (s. d.) ward mit’n Reep fast surrt,
wenn Storm kümmt, mutt allens dubbelt

fastsurrt warm Seemannsspr. (vgl. Kluge
S. 845 bei „zurren“); aus niederl. sjorren
zu

f ranz,

serrer

„binden“.

— tüdern

refl. he hett sik fasttüdert „sich festge
redet“.

— t ü g e n „einen

durch

Zeugen

aussage überführen“, ik lieff em fasttügt
Dtm.

— w a r r n „festwerden“.

man allens

(Heetwichpiet sehen,

—stupen,

—stuwen,

—stucken). Am Fastnachtsmorgen oder am

Fastnachtsmontag gehen Kinder mit einer
Rute, die mit bunten Bändern, farbigem
Papier, künstlichen Blumen oder Gnittergold geziert ist, oder mit einem ähnlich
geschmückten gabelförmigen Zweig an
das Bett der erwachsenen Hausgenossen
(auch wohl sonst der Verwandten und Be
kannten), schlagen auf die Decke und
wecken so die Schlafenden; diese müssen

ihnen dafür Heißewecken (s. Heetwich)
geben. Dabei singen die Kinder ein Lied
oder sprechen einen Spruch. Besonders in
Schlesw. verbreitet ist folgendes Lied: stuuf
op (stuck op Flensb., klapp op för Tondern
abst.), stuuf op, mien Hedewich, von Osten
un von Westen, de groten (letzten) sind de
besten, un sind se man wat kleen, so giff
mi twee för een, un sind se denn to groot,
so hett et ok keen Nood. In Nordschlesw.:

mit, wat f. will! „mitnehmen, was irgend

staa op, staa op, gi Hedeviger ut, s. Heim.

geilt .

25, 90; vgl. Jb. f. Ldk. 6, 396. Heim 7, 179.
Nds. 5, 157. 176. In Oh., bes. auf Fehm.

wa s s e n

„festwachsen“,

em

is

de Tung fastwussen; Antwort: denn mutt
em de Kgkelreem sngden warm.

heißt es: vundaag is de Dag (auch is dat

Fastelabend (faslg-mb, —Ipm, —Igm; das
\ wird, obwohl zur ersten Silbe gehörig, in
der

Aussprache

zur

zweiten

gezogen),

Fasselabend, Fasslämd m. „Fast
nacht“, eigentl. der Tag vor Beginn der
großen Fasten, dann ausgedehnt auf die
Tage von Sonntag bis Dienstag vor Ascher

mittwoch; mnd. vastclavend. Das Wort hat

Schacheldag Hlghf.

oder hochd. „heute,

heute ist der Tag“), dat ik Hedewich piet
schen mag; wüllt ji ne in Goden, denn
pietsch ik mit de Roden (Zusatz: un wüllt
ji nich in Frgden, denn kaam ik mit de
Wgden Grömitz); vgl. Heim. 7, 86. — Ver
schieden vom Heetwichpietschen ist das

Heetwichschatten;

Kinder

ziehen

ohne
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Fastelabend

Rute auf dem Lande von Haus zu Haus

uns von de wieten, de swarten kgnt wi nick

und bitten um eine Gabe; sie werden meist

bieten. Sünd se’n bgten kleen, so giff uns

auf der Diele abgefertigt; dabei sprechen
sie: Faßlamd is pick un pick (hickel in
schrickel), nggen Küken (Müs, Kaninken)

twee för een; sünd se’n bgten terbraken,
je bgter laat se sik kaken; sünd se’n bgten
to fett, je bgter se uns smeckt. Gah na’t
Heck, snie’n Stück Speck, schramm dor mit

beten sik, mien wgr dor mirren mank, beet
de annern dood un krank (oder: beten sik
all krank un dood, giff mi wat in Rummel

pott! Prb.); düsse Dgl is holl un boll, Se
hebbt Reetwichen, dat weet ik woll, dor in
Schapp, dor is dat Nest, ggf Se mi een af,
denn sünd Se de best; de een is mi to lütt,
de tweet is mi to groot, de drüdd kann mi
woll passen, de stgk ik in de Taschen Eehm.
Oder: Faßlamd is pick un pick, 9 Müs de
beten sik, laat mi ni to lang stahn, ik mutt

vundaag noch wieder gähn Ellerb., oder:
Faßlamd is hgkel, pgkel, sijben Küken beten
sik, Mene un ok grote, nackte un ok blote;
mien dat wgr dor mirren mank, dat beet
all de annern krank. Fru, gah na’t Reck
un snie’n Stück Speck, snie guud rum, snie
di nich in Duum; kratz et ijwer mit de
Kamm un segg, de Katt hett et daan; de

Katt is belagen, de Mann is bedragen, dor
is’n Stück Speck ut de Schosteen flagen
un is uns in de Korf indragen. Adüs!
Schlesw. Vgl. Heim. 14, 46. — 2) das Üm-

singen, Ümswiern, Swiern, wohl der Rest
eines Umzugs zu Ehren einer Gottheit, a)
Die Knechte oder jungen Leute des Dor
fes ziehen (zuweilen mit Musik) von Haus

de Kamm gwer, sag: es hat die Katze getan.

Die Katze is belogen, die Magd is betrogen,
die Faßlabenbröder sind damit über die
Hecken geflogen. Gah na’t Hohnernest, dor
liggt de Eier söß, nimm fief, laat een
liggen, dat de Hahn un de Hghn sik ni

kieft Stap. (im Chor möglichst rasch ge
sprochen). Vgl. Urdsbr. 2, 244. Oder: wo
heet jüm lütt dreebeent Hund? Is de Katt
noch gesund? Wongm wahnt de grote rieke
Mann, de uns den Büdel füllen kann? Een,
twee, dree, vgr, wenn’t ok’n halben Daler
wgr. Baben in de Huusföst, dor hangt de
langen Mettwöst, giff mi een! Sünd se wat
kleen, giff mi twee för een usw. (s. o.) Dtm.
Oder: herut, herut, du Flcdermuus! Wer
wahnt denn in dat nie Huus? In’t nie Huus
wahnt’n rieke Mann, de uns de Bütel füllen
kann. Krieg ik een, so blief ik stahn; krieg
ik twee, so will ik gähn; krieg ik dree, so
wünsch ik Glück, dat de Kgksche mit de
Futtjens to de Schosteen rutflüggt Hu3.
Oder: wovgl Eier gifft dat woll? 5 inn

Grapen, .5 in’n Schapen (dreibeiniger Topf),

zu Haus, um Gaben einzusammeln, beson

5 in de Kiep FL. Oder: gun Dag, Fru
Mudder, gifft gr Koh ok brav Bodder?
Leggt gr Hühner ok brav Eier? Geit gr

ders Würste, aber auch Speck, Eier, Butter
usw. (se singt üm, sünd an’t Ümsingen);
sie tragen dabei eine Heugabel (Gaffel)

Dochder ok good steier (für steil). Wi sünd
schickt von Meier, hebbt’n Korf to Eier
un’n Gaffel to Wust; laat se de kotten han

über der Schulter, um die Würste darauf
zu stecken, auch einen Klootstock (Dtm.)
oder Klüwer (Eid.), zuweilen auch einen

gen un ggf se uns de langen, un sünd se’n

Korb an einem Stock.

Früher erschienen

sie dabei auch in Verkleidung (Lbg. 1840);
wenigstens der Führer war möglichst ko

misch ausstaffiert (Kk. 1850); manchmal
ging er auch nur mit einem bunt verzier
ten Stock voran.
Zuweilen gaben die

Knechte dem Umzug dadurch einen komi
schen Anstrich, daß sie auf einem Dünger
schlitten (Slöp) fuhren (Geg. v. Kiel) oder
daß einer auf einem Windelbaum (s. Bindelboom S. 354) voranritt, der von 2 Knech
ten getragen wurde (Bordesh.). In Wellsee
b. Kiel führten die Umziehenden früher
einen aus Holz geschnitzten Pferdekopf
(Paag) mit sich (1850). Sie wurden in jedem
Bauernhaus mit Kümmel bewirtet; oft
wurde auch getanzt. Die üblichen Bettel
reime bei dieser Gelegenheit waren: Glück,
Glück in dieses Haus, wir gehen hinein und

wieder hinaus; gah na de Rundföß (s. Fast),
dor hangt de langen Mettwüß; giff uns von
de langen, de körten de laat hangen; giff

bgten tobraken, je bgter laat s’ sik kaken.
Kaamt hin, helpt s’ up! Hupdidelup, Mus
kant spgl up! Kk. (Varianten s. Heim. 14,
46. 34, 72). Die letzten Zeilen enthalten
hier eine Einladung, sich im Wirtshaus
einzufinden, um die gesammelten Gaben
verzehren zu helfen; dort nämlich oder in
einem vorher bestimmten Bauernhause
wurde alles Gesammelte gekocht und ent
weder von den Knechten allein oder zusam

men mit den Spendern verzehrt. Ein Dank

für

die Gaben

und

eine Einladung be

schließt auch sonst die Bettelreime: wi be
dankt uns för all de Saken, de wi hefft in
Büdel staken (stgken); nu sied so guud,
kaamt all herut, hüt abend na N. N. sien

Huus, dor kfjnt ji kriegen en Piep Tobak,
en Mundvoll Snack, en kolen Drunk, en

lustigen Sprung Schw. Oder: Fasslamd is
ni mghr to
Knechen un
sick ni lang
eentalig hin

möten, drum vglmals vun de
Dgrns to gröten; Se muchen
besinnen un kamen all recht
na N. N. sien Huus, dor gifft

dat Beer un Brandewien un Dansen na de
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Vigelin Ndtm. Zuweilen tritt an die Stelle

des Reimspruches eine Rede des Führers
in Prosa: Wi sammelt to Faßlamd, un wiel
wi nu vermoden doot, dat ji noch enige ole
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scherzt. Zuweilen wurde das Swiern auf
mehrere Tage, ja auf die ganze Woche
ausgedehnt: in Eckstedt (Sdtm.) swiert se

8 Daag. Vgl. Urdsbr. 3, 120. Urqu. 1, 129.

Mettwüst un Schinken von vergangen Jahr

Heim. 21, 237. — 3) In sehr alte Zeiten

ünner’n Wiem hebbt — een wüllt wi ok

scheint ein Brauch zurückzugehen, der auf
ostholst. Gütern bis ins 18te Jhdt. hinein
geübt wurde. Am Fastnachtsabend zog alles

nich versmaden — möglicherwies ok enige

ole verschimmelte Schillings noch in’t
Schapp liggen hebbt, so sprgkt wi hier bi

in den Wald an eine freie Stelle, in deren

ju vgr un b$d, en ring Beel darvon uns af-

Mitte ein einzelner Baum stand.

togqben. Wenn ji awers halsstarrig sünd
un nix herg$ben wüllt, dennso n$hmt wi,
wat wi kriegen künnt Kk., vgl. Heim. 12,

Baum wurde unter allgemeinem Jubel von
den Männern gefällt und in Scheite zer

42. Andere Bettelreime s. bei Rummelpott
u. Heim. 14, 46. Auch in den Städten kamen
früher ähnliche Umzüge vor; so zogen in
Bramstedt die Gesellen und die Postillione
auf dem Posthorn blasend von Haus zu

Haus und erbaten Eier und Speck für die
Mahlzeit am Abend; auch liefen junge
Leute mit Schellen durch die Straßen, um
„das Gras auszuläuten“ (deutet auf die
alte Frühlingsfeier); sie wurden dafür mit

Speck beschenkt; vgl. Mitteilungen des
anthropolog. Vereins 11, 10 f. — b) Längst

erloschen ist das Umsingen des Lehrers mit
den Kindern zu Fastnacht, wobei die Kin
der vor den Türen sangen, während der

Lehrer die Trommel dazu schlug. In einem
Dithmarscher Visitationsbericht von 1590

wird angeordnet, daß die Lehrer „in dem

gebrukliken Umsingende jegen de Vastelavendes Tydt“ selbst mitgehen sollen, um zu

verhüten,

daß Ungebührliches

geschehe.

Die Sitte hielt sich im Marschgut Neuen
dorf (südl. v. Glückstadt) bis gegen 1700;
seitdem erhielt der Lehrer als Ersatz für
die

ausfallenden

Gaben

vom

Gutsherrn

eine bare Summe, die Fastelabend genannt
wurde: he kreeg sien F. (vgl. hesst’n goden
Wiehnachen kragen?).

Länger war es üb

lich, daß die Konfirmanden dem Lehrer
am Fastnachtsmorgen Heißewecken brach

Dieser

schlagen; dann wurde ein großer Holzstoß
errichtet und angezündet. Man lagerte sich
um das Feuer herum und trank unter aller
lei Scherzen Bier, das man am Feuer
wärmte. Vgl. Heim. 17, 51, — 4) Alte Fast

nachtsbelustigungen sind Ringreiten

(s.

Ringrieden), Rolandreiten (s. Roland), auch
Torfsodenlaufen (eine Abart des Eiersettens, s. Ei S. 1021 u. Torf), Katzenschla
gen und in Dtm. u. Eid. Eisboßeln (achter’n
Aben booßeln s. I, S. 439 u. Hahnbeer). Vgl.
Jb. f. Ldk. 5, 141 ff. 159. 163. 188. Sch. 1,

309. 2, 123. 3, 60. Heim. 21, 237. Urqu. 1,
129 f. Vielfach üblich ist heute noch das
Ausspielen von Heißewecken mittelst Wür
felbecher oder Kreiselrad bei den Bäckern
oder im Wirtshaus (Stutenspglen, —ver-

dreihn Dtm., Elbm., Ang.); auch das Kar
tenspielen um Heißewecken (Heetwigenkgrtjen), das oft auf mehrere Tage ausgedehnt
wird; alle Einsätze bleiben stehen und
fallen dem Bäcker zu, der dafür Heiße

wecken liefert (Wra.) Vgl. auch Fief ut.
Über das Bullenstöten s. d. S. 571. — 5)

Fastnachtsumzüge,

Vermummungen

und

Verkleidungen waren früher auch in SH.

üblich, he löppt oder Igft Faßlabend sagte
man von dem, der zur Fastnachtszeit kräf

tig mitmachte, in närrischem Aufzug durch
die Straßen lief und allerlei Scherze trieb

(1785; vgl. Schl.-Holst. Anz. 1785, S. 128).

ten (Prb.). In Meimersdorf b. Kiel ver
sammelten sich am Fastnachtsabend die
Eltern mit ihren Kindern in der Schul

Bescheidene Reste haben sich bis ins 19.
Jhdt. erhalten, besonders lange, wie es

stube, nachdem sie vorher reichlich Butter,
Fleisch, Mehl usw. eingeliefert hatten; in
der Küche des Lehrers wurde gekocht und

Hier war der Fastnachtmontag für

gebraten^ dann wurde gemeinschaftlich ge
gessen; die nicht verbrauchten Vorräte
wurden am Tage nach dem Fest für Rech
nung des Lehrers nach Kiel zum Verkauf
gebracht (1850). — c) In Dtm., bes. auf der

scheint, in Neumünster (bis etwa 1860).
alle

Gesellen und für die ganze Jugend der
Hauptfesttag im Jahr; Maskenzüge der ver

schiedenen Gewerkschaften bewegten sich
durch die Stadt. Die Mitglieder der Tuch
macherinnung versammelten sich schon
früh morgens in ihrer Herberge bei der
Lade; Säumige, die beim Aufruf der Na

Geest war bis in unsere Zeit hinein zu

men noch nicht anwesend waren, wurden

Fastnacht das Swiern oder Ümswiern ge
bräuchlich; vereinzelt ist es noch üblich.
Man zog am Fastnachtsmontag truppweise

aus ihren Quartieren geholt und rittlings
auf einen Windelbaum gesetzt; ein Besen,
an dem eine Laterne hing, wurde ihnen
über die Schulter gelegt; zwei Personen

mit Gesang und Musik (Handharmonika)
von Haus zu Haus; überall wurde Branntwem gereicht, gesungen, getanzt und ge

hielten sie an den Beinen fest, damit sie
nicht herunterfielen, und so ging es unter

dem Jubel der Jungen nach der Herberge.
Am Nachmittag ordneten sich alle Tuch
macher maskiert zu einem Zuge, in dem
„Hans un Greet“ und ein „Kommandeur“
die Hauptpersonen waren. Dieser ritt rück

lings auf einem Esel, mit einem großen
Säbel in der Hand; auf dem Kopf hatte er

einen großen, schwarz beklebten Drei
master aus Pappe mit der Inschrift: „Sieg
oder Tod!“ Der Zug ging durch den gan
zen Ort und kehrte dann zur Herberge zu

rück; hier wurde um Heißewecken gespielt.

An

dem

Umzug

beteiligten

sich

auch

andere Gewerkschaften, z. B. die Zigarren

macher, die als Wahrzeichen eine riesige
Zigarre von 8 Mann tragen ließen. — Zu

den alten Fastnachtsbelustigungen in Neu
münster gehörten auch die närrischen
Sitzungen des Karniiffelamts und des
Scherwenzelamts; vgl. Jb. f. Ldk. 6, 398 f.
und
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Karnüffel.

—

Zu den

beliebtesten

Masken gehörten Doktor und Apotheker,
die auch beim Umsingen der Knechte (s.
o.) zuweilen auftraten (Eckf. 1830). Vgl.
den Fastnachtsspruch aus Schw. bei Dolcter
S. 746. — In Friedrichstadt spielten die

Kinder am Fastnachtsmontag Ossenslachten: ein Knabe verkleidet sich als Schlach
tergeselle, zwei andere stellen unter einer
Fußmatte den Ochsen vor; sie ziehen von
Haus zu Haus und, wo ihnen das Schlach
ten erlaubt wird, wird der Ochse von den

nich, st?k ein in de Aschen, kannst em
wedder waschen, stgk em in de Emern (s.
Einer 2 S. 1044), föhr dormit na Fehmern:
as'ik na Fehmern keem, wgr dor nüms to
Huus as de ole Kluckhghn, seet op'n Fürhqrd un hraa Pannkoken; de Hund de
wascht de Schütteln up, de Katt de kleit

de Botter ut, de Fleddermuus de f$g dat
Huus un achter de groot Schün dor döschen
twee Kappün, se döschen dor good Hawerkaff, dor hruun se good Beer af, Beer fung
an to brusen, Stenner ut’n Husen, Hghn
up’t Heck full mit de Nf,s in Dreck; mit
manchen Varianten auch zum Rummelpott

(s. d.) gesungen. Vgl. Heim. 14, 46. Der
Anfang des Liedes wurde auch als Spottvers auf den Aschermittwoch der Katho

liken

gesungen

(Kiel 1870).

Selbst

die

Tiere merken, daß Fasslam gefeiert wird.
Die vernachlässigten Kühe auf dem Stall
Brüllen: is Fasslam no ni bald u-u-ut? Der

Hahn kräht: dat duuert noch vqrt.ein Daag!
Die Hühner scharren auf dem Kornboden
an den Garben herum und gackern: wull

dat all Daag Fasslam wgr, all Daag F.
w$r, all Daag F. w$r. Die Enten auf der
Diele zehren von den Körnern, die die Hüh
ner durch das Forkloch herunterkratzen,

und schnattern: dat giff Gott, dat giff
Gott, dat giff Gott! oder Fasslamdsdag, wat

schlachten“ Jb. f. Ldk. 4, 289. — 6) Viel

en Gelag! Dtm. Vgl. Heim. 16, 181. Auf
das sorglose Leben in diesen Tagen weist
auch der Vers: Fasslam, denn leggt dat
Hohn, denn kalft de Koh, denn wasst den
Buurn in Slaap wat to Elmsh. Der Fast
nachtsmontag wurde früher auch de blaue

fach beschränkte sich die Fastnachtsfeier
auf Trinkgelage, Schmäuse und Tanzlust
barkeiten, ohne daß besondere Bräuche ge

der Fastnachtszeit gehen die Kinder ge
gen Abend gabeheischend mit dem Bum

Gesellen

niedergeschlagen und erstochen

(possenhafte Nachahmung der Opferhand
lung); vgl. Zs. 11, 235 und das „Bock

übt wurden. In früheren Zeiten wurde am

Fastnachtsmontag die Bauerschaftsrechnung
abgeschlossen, und darauf folgte dann eine
Festlichkeit. Die Bauern des Dorfes gaben
in bestimmter Reihenfolge der ganzen

Bauerschaft

das Fastelavendesheer

(vgl.

z. B. Chron. des Hartieh Sierck St. 180:

anno

1626 gaff ick Hartych Syrck dat

fastelavendes hehr dem bürschopp Wrome);
ein Rest davon lebt in der Sitte, daß die
Bauern abwechselnd ihr Haus für die
Feier der Knechte (s. o.) zur Verfügung
stellen. Früher wurden auch manche Stra
fen in Bier festgesetzt „up Fassläm to vsr-

drinken“. Es ging in den Fastnachtstagen
oft toll her; jedermann feierte, niemand
war zu Hause, sodaß dort alles in Unord

nung geriet und auf den Kopf gestellt
wurde. Dieser Zustand spiegelt sich in
einem z. T. verstümmelten und mit ande
ren Liedern vermischten Lied wieder: Faß-

lam hier nich (?), stgk den Foot in’t Für

Maandag genannt, s. blau S. 376. — 7) In

melpott und singen dabei bestimmte Lie
der; darüber s. Rummelpott. — 8) Auf Feh

marn spielen die Jungs Fastnacht Haspelhei. Eine Partei versteckt sich, die an
dere muß suchen. Die Partei, die sich ver
steckt hat, muß sich hören lassen mit den
Worten: Haspelhei, de Büx ritt intwei.
Vgl. Heim. 34, 221 f. u. Haspelhei. — Fest

stehende Fastnachtsspeisen sind: Heißewekken in Milch, Schweinskopf und Mehl
beutel, Grönkohl mit Mettwurst oder
Schweinskopf (auf Fehm. Fleeschfatt ge
nannt), gesalzene Schweinsfüße, die von
dem Einschlachten her eigens für Fast
nacht aufbewahrt und in den Wirtschaf

ten zur unentgeltlichen Benutzung aufge
stellt werden (Dtm.), Stippklümp (s. d) Gg.
v. Kiel. Als Getränk gibt es in Eid. Flipps,
ein heißes Getränk aus Gutbier, Rum, Eiern
und Ingwer. Vgl. Sch. 1, 12. 2, 123. —

Zsstzgen:

Faßlabend-gill f. „Fast

nachtsgilde“, Vereinigung zur Feier einer
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lustigen Fastnacht und die Feier selbst;
vgl. Pingstgill. Die F. in der Probstei hat.
der Teufel gestiftet; er tanzt daher immer

hintenan

(N. Prov.

Berichte 1813, 45).

— h ah n m. „Fastnachtshahn“. Die „Oster-

egge“ (s. Egg S. 1012) in Heide besaß eine
Fahne mit darauf gesticktem Hahr und der

gleichfalls gestickten Unterschrift:
Ostereggers ehr Fasselabendshahn;

de
sie

wurde bei der Feier des Hahnbeers benutzt
(s.

d.)

Vgl.

Heim.

6,

176.

—knast

(fa-slumknas) m. „Kälterückfall im Fe
bruar, der erfahrungmäßig um Fastnacht
eintritt“. de Lichtmeßstoot (s. d.) un de F.
Ang. de F. is de ole Paag (Pferd) sien
Dood. Hus. vgl. — stoot. — r o o d f. „Fast

nachtsrute“,

der sich die Kinder beim

Heißeweckenpeitschen
Fastelabend

—

knast.

1.

bedienen:

— st o o t

Wenn

m.

s.

dasselbe

im Februar

das

o.
wie

gute

Wetter gelobt wird, heißt es: töf man, bet
de F. kümmt Plön, de F. deit mennig ool

Paag (Ruun, Pgrd, Wief, Minsch) den Dood.
Fasten (fasn) m., F asteltied f. (Sch.l-

309) „Fastenzeit“. In Wetterregeln: dröge
F. bringt’n good Jahr Wm. Wenn F. hell
und kalt ist, gibt es eine schöne und heiße
Ernte (Wm.). Vgl. Heim. 25, 42 u. Aschermidwgk S. 182.
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Häufig refl. sik faten „mit einander rin
gen, um

Kräfte und Geschicklichkeit zu

messen“, wie

es

die

Jungen

gern

tun.

faat ju mal; wüllt wi sik mal faten?, bes.
in Dtm. Wm. Stap. Hohn Mh. bekannt,
seltener im Osten; doch auch hier in der
Wendung: he faat sik mit Jehann Loos zur

Bezeichnung der Faulheit (Prb. Plön). Vgl.
Heim. 6, 177. — Der Inf. mit to ist häufig

in den Vbdgen to faten kriegen und to
faten hemm, he kriggt em to f. „erwischt
ihn“, nu hebbt se em to f., de de Schienen

vun de Iserbahn angnabbelt hett Spott auf
den übertriebenen Eifer der Polizeiorgane.
he hett bald de tachendig to f. „ist bald
80 Jahre alt“. Vgl. faat.

Fatt (fad) n. „Faß“; plur. Fäte (Sch. 2,
215), jetzt Fgt (fgd), Fät (fgt) und zuweilen
schwach Patten (fadn) Eid. u. vereinz. Sschl.

Sch. 4, 298. 1. „Faß“, „Tonne“, geschlos
sener Behälter; z. B. Beer-, Kgm-, Wien-,
Syrups-fatt, vgl. auch Hiitt-, Snaclcfatt. en
vat Wiens holt 3 Ahm 25 Stoveken Wm.
17. Jhdt. ik drink mit di ut een F., awers
ni ut een Glas s. drinken S. 864. wüllt
mal ’n anner F. ansteken „von etwas an

derem reden“, „das Thema wechseln“, im
Kartenspiel „die Farbe wechseln“, ole Fgt

f. is keen Brood sparen Holst. 1800 (Sch.

lecken ggrn Mschl. et reg ent. as wenn’t mit
Patten giitt Holst. 1800 (Sch. 4, 298) —
2. Getreidemaß = K Scheffel Wm. 1700.

1, 310). darup (up’t anner Jahr) is good

FL. — 3. „Bütte“, „Napf“, „Schüssel“ jeder

fasten (fasdn u. fasn) sw. v. „fasten“

töwen, awers quaad f. von sehr langwieri

gen Dingen. Holst. 1800 (Sch. 4, 273).
faten (fgdn) sw. v. „fassen“. Präs, ik

faat (fgd), du faatst (fgds) und du föttst
(fods), he faat (fgd) u. he fött (fad), wi faat
u. faten (fgdn). Prät. ik faat u. foot (fod)
u. föt (fod). Part., fatet (Sch. 1, 310. 4, 298)
und faat (s. d.). he kriggt em fatet „er
wischt ihn" Holst. 1800. he hett dor vun
fatet „hat etwas von dem Fehler an sich 1

Eid. 1800. — de Fiel faat ni recht mghr

„faßt nicht“, „nimmt nichts weg“, faat di
man sülm an de Ngs (Snuut), mit dem Zu
satz: denn hesst du’n Stück Fleescli Wschl.
den de Koh tohgrt, de faat se an Stgrt
Dt.m. Oh. Hü. he nimmt allem, wat to rakcn un to f. is „alles, was er irgend bekom
men kann“; ähnlich: he is jüst as Jehann
Haak, de nöhm allem, wat em raak un

faat Schönkirchen (Kiel), in de lütten Ka
ten is ni vgl to f„ awers düchtig lang in
to slapen Kk. Faulheit laat los un Flietigkeit faat bi Dtm. op em fatet doch alles

„er bekommt jede Krankheit“ Ang. (vgl.
faat). Arger faat nich op em as Water nich

op sien Köter Dtm. (Groth 2, 116). In über

tragener Bedeutung „erfassen“ nicht recht
volkstümlich, am ehesten noch in der Vbdg.
he kann dat ni begriepen un ni faten. —

Schleswig,Holsteinisches Wörterbuch. II.

Art, besonders größere; z. B. Botter-, Mghl-,

Melk-, Solt-, Sucher-, Klumpen-, Pannkokenfatt. kalkte Fäte „weiße steinerne
Schüsseln“ Dtm. 1755. Wenn die Mägde
zu langsam arbeiten, sagt die Hausfrau:
dat mutt ni gähn „Toller un Fatt“, „Toller
un Fatt“ (langsam gesprochen), dat mutt
gähn „Hacken un Teen“, „Hacken un
Teen“ Gg. v. Kiel. Besonders das Gefäß,
in dem das Essen auf den Tisch gebracht

wird. Häufige Zurechtweisung unbescheide
ner und voreiliger Menschen: ni vor Vad-

der in't F. langen! Auch: du mußt ni ümmer de grste Mann in’t F. sien; du sittst ok
immer mit de Finger in’t F. Finger ut’t
F.! „bleib davon!“ he sitt vör’t vulle F.
„hat reichlich zu leben“, he kümmt bi’t

lüttje F. „aufs Altenteil“ Ang.

(abst.).

wenn’t Pannkoken rggent, is mien F. um

stülpt „von dem Segen bekomme ich nichts
ab“, hett de Pracher (de lüttje Mann Eid.)
wat, denn hett he keen F. Vom Kinder
reichen heißt es: in sien F. lickt vgl Hüh
ner Holst. 1800 (Sch. 4, 299). de Kgksch un
de Katt gten ut een F. Pellw. lerrig F.
maakt de Snuut nich natt Holst. 1840. rein
Fatt! sä Kröger, dor freet he dat Schüttei

mit up Stap. Zum Neugierigen: Pannkook

op’n holten F., nielig Pgrd, wat schglt di
2
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datf („was geht es dich an?“) Pellw. he
hett all in mennig F. leggt „schon viele

Erfahrungen gesammelt“ ffm. (vgl. Sch.
4, 299). he hett so’n Barg in’t F. to leggen

fattig „arm“, „dürftig“, „armselig“.

In

dieser Bdtg. noch besonders von der Klei
dung, überhaupt vom Äußern des Men
schen: he geit so f. in Tüch „sein Zeug ist

„hat so viel zu beschicken“ Ellerb. he hett

abgetragen,

noch v$l in’t F.

Flensb. Hus.; daher auch „unordentlich“
(Mh. Schw.) und sogar „schmutzig“, „un

„hat noch viel

(meist

Schlimmes) zu erwarten“ Wm. — Wetter

regeln: Mai koold im natt füllt (den Buurn)
Huus, Schün un Fatt. is’t üm Wiehnachen
koold un natt, gifft dat Nood in Schün un
Fatt Hü. rein Fatt, all satt, morgen ward

good W$der Sgbg. Spottreim s. Botter S.

fadenscheinig“

Mh.

Storm.

rein“. se geit so f. „geht so schmutzig ein
her“ Dtm. 1755, Nort. Das von Sch. 4, 298
aus Dtm. verzeichnete vattigful „nach dem
Fasse, unrein schmeckend“ hat wohl mit
Fatt „Faß“ nichts zu tun, sondern ist ein

460. — Am Abend vor Weihnachten stellten

Versuch, das selten werdende fattig durch

die Kinder eine Schüssel oder einen Teller
ins Fenster in der Erwartung, daß der

das bekanntere fuul „schmutzig“ zu verdeut

Weihnachtsmann etwas hineinlegen werde;
das hieß Fatt setten; dabei waren (und sind
z. T. noch) verschiedene Gebete üblich; am

häufigsten begegnet noch folgendes: Kinneken (Kindjen Hus., Kinken Nordfr., Ren
ken Föhr, Kinjees Dw., Kiekenjees Ang.),
giff mi wat op mien Fatt, so will ik im

mer to School gähn un lehren düchtig
oder nach Fatt: ik will bgden Dag
Nacht, ik will Moder wol hgren, ik
smuck na de School gähn, ik will wol

wat
un
will
wat

lehren Nordfr. Andere Fassung:

Kinjees

bring mi wat, Vadder un Moder
Fatt Dw. Prb. (Zusatz: ut dat F.
F. kriegen all de ordigen Kinner
stedt). Varianten s. Heim. 14,

leggt in’t
un in dat
wat Bred270. Sitte

und Gebet sind heute nur noch in Schlesw.

(bes. Hus. Nordfr. Föhr) üblich, in Holst,
kaum bekannt, ik heff düchtig wat op’t
Fatt kragen „habe viel zu Weihnachten
geschenkt bekommen“ Flensb. (abst.). —
Der Gesang der Schwalbe lautet: as ik hier
letzmal w$r, do w$r dit Fatt voll, nu is et
all vertqrt Sdtm. 1800.

—

Zssetzungen:

Fatt —binner m. „Faßbinder“, he läppt
as en F. Holst. 1800 (Sch. 4, 298). — hol er

m.

„schwacher,

mutloser Mensch“ Sdtm.

(abst.); vgl. fattig. —koken m. „Napf
kuchen“, dient an Backtagen als Mittag
essen;
vergl. Abenkater,
Süsterkoken.

lichen. Vgl. Sch. 1, 310 fattjig. Gewöhnlich
aber hat f. die Bdtg. „schwach“, „kraftlos“,

„leicht ermüdend“,

„angegriffen“,

„hin

fällig“, „matt“ entwickelt, wobei vielleicht
die Erinnerung an fardig „fertig“ (s. d.)
mitwirkt, he geit so f. „so müde“, „etwas
lahm“, warrst ok all f.f „bist du auch
schon mit deinen Kräften zu Ende?“ nu
is he rein f. „nun ist es ganz aus mit sei
ner Kraft“, mi is rein so f. to Mood „ich

fühle mich angegriffen nach anstrengender
Arbeit“, de Sgg is f. „die Sau ist mitgenom
men“, „mager“, nämlich von den Ferkeln,
die sie säugt. In dieser Bdtg. ist das Wort
in Oh. und Mh. noch ziemlich bekannt, we
niger in Sh., gar nicht, wie es scheint in
Wh.; spärlich sind auch die Belege aus
Schlesw. (Dw. Eid.). Von der kraftlosen

Haltung dann auf das Wesen übertragen:

„ungeschickt“, „tölpelhaft“, „schwerfällig“,

„ratlos“, he steit dor so f. „so verlegen“.
dat is en gans fattige Kerl „ein Tölpel“
Ang. (vgl. fottig). Wenn in der Gg. von

Plön u. Barmst, de Sijg is f. so viel bedeu
tet wie „trächtig“, so hat man wohl das

unverständlich gewordene Wort mit Fatt
zusammengebracht: rund as’n Fatt.
fattschig (fa-dSi) adj. dat fohlt sik so f.
an sagt man von Stoffen, die ihre Festigkeit,

ihre Stärke verloren haben (Sgbg.), zu fat

tig „schwach“, „kraftlos“. Vgl. fattjig Sch.

9 Quadratruten: 1 Drömtsaat (s. d.) — 12
Schippsaat — 48 Fattsaat; hd. Foss—saat

1, 310.
Fauken (faugtd) „kleine schwarze Ein
tagsfliegen“ Elbm., s. Gnuck.

Fehm. 1794. Sch. 4,3.
fatt (fad) adj. in der Imkerspr. de Im

ke“. Sch. 1, 311. he sitt vull von Fixen un

—saat

n.

altes

Fehmarnsches

Landmaß,

Faxen (fagsn) f. plur. „Späße“, „Schwän

men sünd f. „schwer“, „haben viel Honig“.

Faxen. Synonym: Kn?p „Kniffe“. Faxen

Dagegen scheint das Wort in dem Heim.
22, 286 aus Altona mitgeteilten Laternen

maker m. „Spaßmacher“.
Fahr (fea u. f$a) f. u. n. „Fähre“, bi ’t

lied in den Versen: dat Kitt dat is so fatt,

fallt mit de N$s in de Satt die Bedeutg.
„schwach“, „kraftlos“ zu haben; s. fattig.
fattig (fa-di), f a d d i adj. „arm“, „müde“,
„schwach“; mnd. nicht belegt, zuerst 1657
in der „Schäftigen Martha“ v. 134:

een

faltig bloot, de nichts hett „ein armer Kerl,
der nichts hat“; entsprechend dem dän.

Hohner F. liggt’n Flott (Floß) Hohn, dat
güng rüggwarts, bet Fijhr un Führ op’n
Sand seet „Fuder und Fähre“, d. i. „die
ganze Wirtschaft“ Groth 1, 54. Häufig in
Ortsnamen: in de F. Katen bei Kiepsdorf,

Kchsp. Grube (Oldbg.), Führ—diek Wiese bei
Güldenst. (Oldbg.), —huus oft,—fcaafWensin

(Kchsp. Warder), —kamp Außendeichsland
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Fähr — Fedder

b. Wedel (Pbg.), —land Flurname Blan

kenese 1780, —wiesch Haale (Rdsbg.); Olen-

fahr Dahme (Oldbg.), Lexfähr Tellingstedt

Fecht in dem Spruch gegen Gicht: guden
Abend, Herr F., ik bring em 199 Gicht 8.
Mhff. 2 S. 513.

(Ndtm.), nach einem Fährmann Namens
Lex benannt (Zs. 27, 195 f.). — Als Fähren
bezeichnet man auch schmälere Watt

ströme, die mehr den Binnenwatten ange

hören (ygl.Priel,Lai,Piep), s.Jb. f.Ldk. 6,305
(1863). — Zsstzgen:
Briewergeld S. 862.

„Fährschiffer“,

Fährgeld n. s.
— schipper m.

ein Schiffer, der regel

mäßig jede Woche mit einem Ewer nach

Hamburg fährt (Wm. Dtm.).
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fechten (fexn) sw. v. „fechten“. 1. wie

im Hd. „mit dem Schwert (Säbel, Stock)
kämpfen“, bes. in Märchen gebräuchlich.
Vereinz. auch von übermütigen jungen Leu
ten, die zu losen Streichen aufgelegt sind:
he is dorbi, wenn’t wat to f. gifft un wat
to lachen s. Groth 2, 85; vgl. ut-öben. —

2. „die Arme hin- und herschwenken“, von

den Bewegungen aufgeregter und hitteliger
Menschen beim Gehen und beim Gespräch.

fähr adj. „unfruchtbar“ s. fehr.

he fech mi mit de Arms vor de N$s rum

fämen (f?mn) sw. v. „einfädeln“, aus
fädmen zu Faden, ene Natel infamen

„redete aufgeregt und mit fuchtelnden
Armbewegungen auf mich ein“; vgl fum

„den Faden durchs Nadelöhr ziehen“ Holst.

meln, fghrwarken. Bei Groth 1, 69 auch in
der Bdtg. „aufgeregt dahinschreiten“: so

1800 (Sch. 1, 308).

fangen (fers),

fengen,

fingen (Wm.

Sdtm.) sw. v. „zünden“, „Feuer fangen“,
zu fangen. Meist intr. ik wull mi’n Piep
ansmöken, awers dat wull nich f.; auch
de Rietsticken, de Torf, de Piep will nich
f. Seltener trans. de hackte Torf is to swar
un hart, de kann keen Für f.; vgl. anfen
gen S. 121. Ein Haus zwischen Hollingstedt

und Rümland (Mschl.) heißt Fängan; vgl.

Nd. Kbl. 3, 7.

Fäntje (fendzd) m. „leichtsinniger Bur

sche“ s. Fent.

fech he all to Warksted; vgl. schesen. —

3.

Am

gebräuchlichsten

in

der

Bdtg.

„betteln“, bes. von Handwerksburschen und

„Monarchen“,

he fecht dat ganse Dorp af

„geht bettelnd von Haus zu Haus“.

Aus

einem Rummelpottlied: ik mutt mien Brood
verdeen’ mit Singen un mit F. Ang. Daher

die Ausdrücke für „Bettler“, „Landstrei
cher“: Fechtbroder, — majgr, — ma-

j u u r (auch als Standesbezeichn. im Orakel

spiel: Eddelmann (s. d.), Beddelmann, Dokter, Pastuur, Schooster, F. Itz.), — v a a g t

(vereinz.), —meister (Wm.); dies Wort

Fäs „Faser“ s. Fes.

dient auch als Bezeichn, für ein Kinder

s. Fading.

Fäting „Sammelgrube für Süßwasser“

spielzeug: ein fechtendes Männchen, dessen
Arme und Schwert gleich Mühlenflügeln

fäustern (foi-sdan) sw. v. „(mit den Fäu
sten) jemanden an die Luft setzen, weg

gelscheuche verwendet (Wm.). —-Fechter

vom Winde getrieben werden, auch als Vo

jagen“. dor sünd Jungs in de Appeln, de
will ik mal f. Flensb. (vgl. Nd. Jb. 26, 81).
fe „schüchtern“ s. fee. Feber 1. „Fie

Bezeichn, aus der Namenreihe beim ABC-

ber“ s. Fewer. 2. „Februar“ s. Februwar.

(Tritt.), Feddel-vagel (Storm.; vgl.
Sommervagei), Fiddel-vagel (Lbg.

Febrnwar (fe-bruvga.) m. die früher ge

bräuchliche Form für den Monatsnamen
„Februar“, (zur Einschiebung des w vgl.
Trittuwor oder Trottewor für Trottoir),
jetzt überall abst.; auch mit Umstellung des
ersten r: Feberwar FL. Prb., Fewer-

(abst.), Febuwar Glückst.,

* e b e r Pbg. ( mnd . im f ehher 0 ldesl. 1564).

Mit lateinischer Genetivendung: Feberwari
'fvbaypri), Februari, scherzh. verdreht zu
eftäper wahr di „Schäfer, nimm dich in

Acht.,

harr ik de Macht, seggt de Januar,

as mien Broder F., so worr ik maken, dat
de Pott op de een Sied frgr un op de anner

Sied kaak Hoisbüttel (Storm.)
Januar,

in

F.

usw.

s.

April

Reim: in
S.

158.

—

Zsstzgen: Februari-bloom f. „Win

terling“, Eranthis hiemalis Prb. Febru*'*-mütz f. „wollene Strickmütze, die

über die Ohren gezogen werden kann“ Dtm.

Spiel (s. Aba u. Stahball) Ahrenviöl (Hus.).

Feddeler

(fe-dsla)

Lbg.,

Ferreler

Bgth.) m. „Schmetterling“, bes. der „Kohl
weißling“; vgl. Rupenschieter u. Botter
licker (S. 466, wo auf andere Synonyma
verwiesen ist), de F-s fleegt bildl. für „es
schneit" Tritt.; vgl. Fedder 1.
Fedder (feda), meist Feiler, Faller
(Ndtm. Dw.), F ö 11 e r (Sdtm.) u. F e r r e r,

F e r d e r (Glückst.) gesprochen, pl. F—n,

f. „Feder“. 1. „Vogelfeder“, bes die Flü
gel- und Schwanzfedern; vgl. Duun. man
kennt den Vagei an (bi) sien F—n. so’n
Flunk so’n F. „wie der Herr so ’s Gescherr“

Kh. de grote Vagei hett sien F—n ebenso
nödig as de lütt Ratzebg. is doch wat, sä
de Voß, do reet he den Hahn en F. ut’n
Stert FL. dat (he) is so licht as ’n F. „sehr
leicht (an Gewicht)“, em stekt de F—n
(meist de Fettfeddern s. d.) „er ist zu über
mütig, ausgelassen“, „ihm geht es zu gut“.
Zweispänner: mit Flünk un F—n „mit Haut
2*
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Fedder — Fedderpoos
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und Haaren“, de Engel plückt F—n un
Dunen „es schneit“; vgl. Feddeler. Da die
Federn als Polsterungsfüllung für Betten
dienen, bezeichnet der Plur. de Feilem ge

— barg m. ik will in den F. (na ’n F. Kk.)
gähn, s. -ball 2.
Veronica. Dtm.

— b o o m m. „Ehrenpreis“
— buscher m. Spaten,

radezu das „Bett“ (s. das Wortsp. bei duun

dessen Büchse von der Ausbuchtung des obe
ren Teils des Spatenblattes gebildet wird,

S. 931): he kruppt (geit, stiggt, will, liggt)
in de F—n; vgl. Poos, Puuch, Fedderball

an das Blatt angesetzt ist (Stap.; s. Nd.

u. Bett S. 323 Mitte,

he kömmt vun de

F—n op’t Stroh „vom Pferd auf den Esel“,

„seine wirtschaftliche Lage verschlechtert
sich“ Schw.; vgl. Bett S. 324 f. — Scherz:
itt, Krukau, dat ’s Goossuur! — Ja, dat seh
ik an de F—n Schw.; vgl. Duun. — Scherz
fragen u. Rätsel: wat is swatter as de Raav?

während beim Dullbuscher (s. d.) eine Tülle

Kbl. 10, 12); vgl. —spaden. —bütel m.
„mit Federn gefüllter Beutel“, ik legg mi
’n F. up de Maag gegen Magenschmerzen
(Kollm.).

— d q k f. „Federdecke“, „Bett

decke“. Der Bezug heißt Feilerdgks-bür
(Hohn) oder —slaap, —sluup. he hett en

(seine Federn) Üters. dor flüggt wat gwer’t
Huus, dat hett nich Lief noch Leben (die

Gelaat as en Ferrerdgksloop „kann viel
lassen“, „ist wohlbeleibt“. —d ö r p. ik will
na F. Schw. s. —ball 2. —f lucht (Ang.),

Feder) Kk. kömmt vun ’n Lgben, hett keen

—f1 ügg

Lgben
ggben
kiel“

un kann stillswiegens Antwgrt
(die Feder, d. h. der „Gänse
s.

u.

2)

Holst.

1860.

wat

is

lichter (sw arer), een (hunnert) Pund
Isen, oder een (hunnert) Pund F—n? (se
siind beid lieker swar); s. auch Duun. —

Regenlied: Sünn, Sünn kumm wedder mit
dien golln F., s. Sünn. — Reim: as Kasper

Wrag’ op’e Ledder seet un Mudder Eggersch
ope tiönner reed (un sien Fru mank de
Hönner greep), as de F—n in’n Schosteen
flögen, Junge, wat mök mi dat Vergnögen
Kk. — Lied: hebbt wi keen Ünnerbett, liegt

wi up’t Stroh, stickt uns keen F. in’n Mgrs,
bitt uns keen Floh Lbg. Sgbg.; vgl. Bett S.

(Schw.),

—f1unk

m. „Feder

wisch“, Gänse- oder Hühnerflügel zum Ab
stäuben der Möbel, zum Reinigen des Her
des von Asche u. dgl.

he wiggt twintig

Pund un ’n Fedderflunk „ist sehr leicht“
Uters.; vgl. Fedder 1.

—g r a s n. „Feder

pfriemengras“, Stipa pennata. — hagen.
na F.! „zu Bett!“ Silberstedt (Hus.). Vgl.
—ball 2. — h o 1 m. ik will na F. Ang. s.
—ball 2. — h o 1 e r, meist mit hd. Laut-

gebung —halder, —haller m. „Federhalter“.
Fällt ein F. so zur Erde, daß er aufrecht

stecken bleibt, so gibt es Besuch. —hoss
s. Feddern-, —hgwel m. „Hobel zum Aus
hobeln der Feder an Brettern“; s. slöben u.

Nd. Jb. 1, 76. —huus. na F. gähn Eid.;

325 u. Leefste. — Aberglaube: „Wenn ein

s. —ball 2.

Pferd eine Feder verschluckt hat, so nimmt
man den Magen einer Henne und gibt ihm
zu fressen“ Ang. 1800. Liegt jemand in

ik gah na F. Dtm. Eid. Hus. Schw. Dw.;
s. —ball 2. —klapp, he will to F. Ang.;

Krämpfen, so reißt man einem Stück Fe
dervieh eine Feder aus, zündet sie an und
hält sie dem Kranken unter die Nase, so-

dert“, nur im Rätsel vom Schnee (s. blatt

daß er den Rauch einatmet (s. Urqu. 4, 278).
Anderes s. bei Bruutbett S. 547, Unruh-fed-

dermesser“,

dern. — 2. „Schreibfeder“, ursprüngl. der

Schw.);
(Schw.)

als solche dienende „Gänsekiel“ (s. o. bei

den Rätseln, sowie Fedder-mess, -poos), jetzt
die „Stahlfeder“, de hett dat in de F. as
de Kadeker in’n Stgrt von einem Schreib

— husen, — husum (Ang.).

s. —ball 2, Klapp. —loos adj. „unbefie
los S. 376). — maskeraad.

ik will tau

F. Westensee; s. —ball 2. —m e s s n. „Fe

der

früher

Gänsekiele

zum Zurechtschneiden

gebraucht

s. Fedder 2.
s. Fedder-.

(Kk.

Fehm.

Feddern-ball
Fedder-nggel

(Storm. Kk. Bornhöv. Hü.), — n i 1 k (Dtm.),
— nelk f. „Federnelke“ Dianthus pluma-

rius.

Feddern-horst

(Hü.),

-host

gewandten. Neum.; meist he hett dat in ’n

(-hoss) Rdsbg. Nort., -hast (-höss) Schw. Hü.,

Kopp usw. — 3. Die mechanische Vorrich

Fedder-hoss Prb., -hast Rdsbg. na F. (seit.
na de F.) gähn „zu Bett gehn"; s. —ball 2.

tung an Gegenständen aller Art, z. B. an

Wagen (s. Fedder-waag), Uhr, Messer, Spa

— höft (höf). ik will na F. Dw.; s. —ball 2.

ten (s. F.-spaden, -buscher), Brettern (s.
slöben), Matratzen (s. Springfedder). Dazu

Fedder-poos, vereinz. — p a a s (Innien)

f e d d e r n sw. v. „federn“,

sen (Dtm. abst. Hohn Schw.). Früher ver
stand man unter F. auch den zum Schrei

dert

guud.

de Waag fed-

Zsstzg. af-fellern

(s. d.) zu

Fedder 1.
Fedder-ball (fe-dabal) m. 1. das Ballspiel
„Federball“, s. Jb. f. Ldk. 1, 258. — 2. ifc

will to F. scherzh. für „ich will zu Bett“;

a. Fedder 1, Fedder-barg, -dörp,

-hagen,

-holrn, -huus, -husen, -klapp, -maskeraad,
Feddem-horst, -höft, Fedders-barg, -dörp.

f. „Federkiel“, „Federspule“, bes. von Gän

ben zugerichteten Gänsekiel (s. Fedder 2),
dann eine kleine Dose zur Aufnahme von

Stahlfedern und zuweilen auch den „Feder

kasten“ (Hohn). Mit buntgefärbten Feder
posen wurden früher die Kalkpfeifen ver

ziert (Elbm. 1880). Jetzt dient F. bes. noch
als Bezeichn, für die Buchse, die durch
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Feddersack — feern

den Korken (s. Flott, Proppen) der Angel
schnur gesteckt wird, einerlei ob sie aus
einem Federkiel oder anderem Material be

steht (Bramst. Neum. FL. Bdsbg. Hohn).
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Körperbau, bes. in den Verbindungen smuck
(jung) un f., f. un snöckern Sdtm., fien
un f. Itz.

Übertragen von der Luft: de

Lucht is lurig, moje un f. „weich“, „lind“

Aberglaube s. Arfluus S. 166. — sack in.

Dtm. 1880. — 2. „scheu“, „schüchtern“, „ver

„Sack zur Aufbewahrung der Bettfedern“.

Fedders-burg Name einer Wirtschaft

schämt“, bes. von jungen Mädchen. Eine
Bäuerin sagte zum Pastor: Se mitten nich

bei Hus. Dann im Wortsp. mit Fedder 2:

so hart mit mien Kind ümgahn, et is noch

ik. will na F. Hus.; s. —ball 2. Fedder-

en bittjen f. Gg. v. Kiel 1800 (Sch. 1, 311);
vgl. blöd, sie doch nich so fee! Oh. Fehm.

s c h o h m. „das untere Ende der Feder, mit

dem sie am Vogelkörper befestigt ist“ FL.
Fedders-dörp. ik will na F. gähn
Malente; s. —ball 2. Fedder-spaden

(sbgn) Hohn Stap., —spaat Ostenfeld

Dtm. Wm., aber überall abst. u. meist nur

mehr literarisch verwendet (Groth 1,35.145.
3, 80. 83; auch bei Boysen, Fehrs, Mähl) und

Schneide“, zum Torfgraben. Vgl. —buscher,

dann gern mit einem Synonym verbunden:
still (fraam, week, schuu) un
man nich
so f. un tierig Ndtm. 1860. In der Bdtg.

Torfspaden u. Nd. Jb. 27, 62.

„feige“ (Sch. 3, 341) ist das Wort nicht

(Hus.) m. „hölzerner Spaten mit eiserner
— w a a g,

—-wagen m. „Federwagen“, Wagen, der
auf stählernen Federn ruht. Der Name be
schränkt sich meist auf Ausfahrwagen
(Ggs. Bu-, Kasten-waag u. andere); s. Waag.
— Wolken f. pl. „Federwolken“

Wenn

sich F. am Himmel zeigen, gibt es Wind.
feddern (fedan), meist f e 11 e r n gespro

volkstümlich, he is ni bang un f. Boysen v.
Nienk. 175 (Neok. 2, 354 he was ein veier

Hundt. 1, 372 furchtsam unde veie). Ab
leitung: Feeheit f. „Zustand eines Tod
kranken“ Dtm. 18. Jhdt. (s. Brem. Wb.
6, 61). Zsstzg.: Fee-haas m. „Feigling“
Ang.; vgl. Bangbüx. Dazu: fechasen

chen, sw. v. „fordern“; s. föddern, föllern.

adj. „blöde“ Ang.

Zur Form vgl. das frühere nhd. „fodern“
neben „fordern“, he fellert dor tein Haler
för Dtm. Wm. Pbg. Bdsbg. he feiler en

Feend (fend) m. „Feind“, nur Sch. 1, 311,
sonst Fiend (s. d.).

Buddel Wien „verlangte“, „bestellte“.
Zsstzgen: in-, rut-feilern. Spottreim: de
Snieder un de Luus de feddern sik herut,
un w$r de Floh nech dortwöschen Sprüngen,
so harr de Luus den Snieder bedwungen
Plön 1840. — Fellers-mann m. „der

Mann, der beim Einholen der Braut (s. TJtschupp) neben dem Bräutigam sitzt und an
die Brauteltern eine gereimte Forderung
richtet, in der die Wünsche des Bräutigams
in übertriebener Weise aufgezählt werden“
Hamweddel (Bdsbg.) ausgeaf.; s. Heimatb.
d. Kr. Bdsbg. S. 86.

Feding (fe-din), Fäding Halligen, da

neben Fething (tli wie im Engl.) nordfr.
Küste, F ä t i n g Eid., F ä t u n g (Eid. 1795)

Feen-deel (fe-ndel) Kk. abst., Fendeel
Wahlstedt b. Sgbg. (seit.), Feindeel (s.
d.), n. „Vierenteil“ (zsgezogen aus Veeren-

deel s. d.; vgl. Achtendeel S. 23), „Holzbütte
zur Aufnahme des zu verbutternden Kahms“

Kk., „Milcheimer“ Wahlstedt. Vgl. Melk
emmer, Rohmstang.

—

Flurname Fendel

Siddendorf (Oldbg.); wohl entstanden aus
Veerendeel (vgl. Firndeel Koppel zu Gla

sau b. Eutin).

feer (fea) adv. „fern“; nur in der Zsstzg.
feer-langs (s. d.) und in der Vbdg. op neeg
un f. ni „nicht annähernd“: hett he dat
raden? — op n. u. f. (gewöhnl. neegefeer

gesprochen) ni Eid.

feer-langs (femlans) adv. eigentl. „von

yn. Bezeichn, für die Gruben in der Marsch,

ferne“; vgl. mnd. verlinges.

in denen sich das Süßwasser sammelt. Sie
sind, soweit sie nicht als bloße Viehtränken

ungefähr“: he kiekt dor so f. rin Oh.; vgl.
Heim. 14, 23. 259. he kämmt f. mit den

lenen, oft mit einem Bollwerk eingefaßte

und mit einem Deckel verschließbare Zister

nen, nordfries. feding „Sammelgrube für
rinkwasser“. Näheres s. Meiborg, Bauern-

jaus i Bzgt Schlesw. S. 60 f.; Heim. 29,
}?1 H,,

1 Ldk - 6 &gt; 297. Vgl. Grüppel, Ku-

nng, Schetel.

fee (fe), feeg Holst 1800 (Sch. 3, 341),
t e e k Fehm. 1850. Neust, (seit.) adj. eigentl.

•&gt;y°f Geschick zum Tode bestimmt“, „dem
ode verfallen“, wie alts. fegi, mnd. veige;
„todkrank“ Dtm. 18. Jhdt, (s. Brem. Wb.

y 61). Heute nur in abgeschwächter Beeutung: 1. „zart“, „fein“, „schlank 1 “ vom

Jetzt „von

Buck anslgpen Sdtm.
Feern (feem), F?rn, F i e r n pl. „die Fe
rien“, aus dem Hd.

feern (feem), f§rn, fiern adj. u. adv.
„fern“; nicht gebräuchlich (dafür wied). —

Feern (feem), Fern, Fiern f. „Ferne“,
„Weite“. Volkstüml. nur in präpositionalen
Vbdgen,

bes.

vun F.,

vun Feerns

„von

ferne“, „von weitem“; Hebbel Ges. W. 2, 78:
de sünd rech nüdli, as ’t schient van Feerns.
dat sucht vun F. (selten ut de F.) bgter ut
as vun neeg-bi; vgl. vun wieden. he steit
(sitt) dor to äs Hans vun F. (entstellt zu

vun’t Führ „von der Fähre“ Hohn) „toi-

44

fegen — fehlen

43

patschig“, „unschlüssig“ Schw. Börm.
(abst.). in de F. (Feerns Wm.) „in der (die)
Ferne“; vgl. wied weg.
fegen (fers) sw. v. „fegen“, „kehren“.
wo de Fulen fegt, dor lacht de Winkel; vgl.
Eck. nix to doon as Huus to f. Abweisung

eines lästigen Besuches (Holst. 1840). Ande
res s. bei Bessen S. 308 f. Dgr S. 791 u.

se

worden mi bald thor Hör henuter f. „hin
auswerfen“ Holst. 1710. Vom Bier: idt kann
den Hals wol f. Schlesw. 1630 (Zs. 15, 292).
Zsstzgen: af-, ut-fegen; s. auch Schosteen.
— Aberglaube: Fegt man den Stubenkeh

richt (Pegels s. u.) über die Schwelle, so fegt
man das Glück hinaus. Berührt man jemand
beim Auskehren mit dem Besen, so fegt
man ihm

das

übertragener

Glück fort

Bdtg.

1.

(Stap.). — In

trans.

„Beine

„fehlgehen“, de Wurf (Schuß) gung ff hl;
s. —slahn u. fehlen. feil-maken sw. v.

„verkehrt machen“, „sich irren“, „sich ver
sprechen“ Sdtm. 1840 (s. Mhff. 2 S. 429 o.).

fehl -(f eil-)scheten st. v. „vorbei
schießen“, auch übertragen: „sich irren“
(vgl. Groth 2, 198). — schuß m. „Fehl
schuß“. vor ’n F. kann sik keen Heister

wahrn „irren ist menschlich“ Sdtm.

dat

wer ’n F., sä Hein Nelsen un schont en Tut
(„Regenpfeifer“) Sdtm.; vgl. —slag. — s 1 a g
m. „Fehlschlag“, dat wer ’n F., sä de Slachter un slog de Koh vor ’n Ars (Stert, Ach

tern) von verkehrtem Beginnen. Holst. 1840.
Wm. Storm. Oh.; vgl. Sch. 4, 111. —slahn
st. v. „fehlschlagen“, nimm di nix vor, denn

sleit (geit) di nix fehl.
fehlen (fein), feilen (Dtm. Hohn abst.

machen“, ik will di f. „ich werde dir hel

Hü.), fallen (s. d.) sw. v. 1. „fehlen“,

fen!“; vgl. bösten, kranzheistern, anners.

„nicht vorhanden sein“, „noch übrig sein“.

fgrts warrst rutfegt, wenn di ni temsen
kannst. — 2. intrans. af-, los-fegen „davon
eilen“. schusst mal sehn, wat he affeg; s.

af 3 b a.. rum-fggen „wie besessen umher
rennen“; wat fegst du hier op de Hoffsfed
rum; auch „sich herumtreiben“. —- F § g e r

m. 1. „einer, der das von seinem Vorgänger

ersparte Vermögen auseinanderkehrt“, „Ver
schwender“, na ’n (goden) Heger kummt
en

(goden) F.

—

2. „unruhiger

Geist“,

„Draufgänger“, „Herumtreiber“; auch von

Mädchen:

„wilde

Hummel“

Hohn;

vgl.

Fegersch. In dem Kinderreim: tuten, tuten
Jäger, wahr di vor de F.; tuut seggt de Jä
ger (Viöl) steht F. wohl für „Wilddieb“. —

wenn man meent, man hett wat, so lieft

man keen Fatt, f. deit dor jümmer wat
Schw. bet op dat noch, wat dgran fehlt
„nicht völlig“ Wm. mi fehlt wat, wenn ik
’s Sünndaags ni mien Brand heff „ich ver
misse etwas“; in Ang. und der Ggd. von
Flensb. mit persönl. Konstruktion: wat
fehlst du? — ik fehl en Biel; ik fehl so mien

selige Mann; wi fehlen notwendig Regen
„müssen notwendig Regen haben“. Die
Frage wat fehlt di? (vgl. schaden) bezieht
sich meist auf

das körperliche Befinden

oder die seelische Stimmung; abweisende
Antworten auf diese Frage: en Sack (Büdel)

vull Geld, de Gesundheit, Koppwehdaag in

Fegersch f. „rührige Hausfrau“ Sch. 3,

’n groten Töhn u. a. m.

341. Jetzt in tadelndem Sinne: „Frau, die

„bist du krank?“ em fehlt nix „er ist kern
gesund“, oft mit Zusatz: as ’n Jack vull Prü

geräuschvoll und unachtsam herumhantiert“,

fehlt di wat?

(na de Ullerkuul)„Dreckberg“, bezw. „Müll

gels „ihm fehlt nur eine Tracht Prügel“.
he weet, wat’t Schaap fehlt „er weiß, wo
der Schuh drückt“, „er weiß Rat“ Mh. Aus
einem Spottreim: Hans Wost, wat feilt di?

grube“. — Ortsname: Fegefeuer Quarnbek
(Kiel), Barlt (Sdtm.); vgl. Nd. Kbl. 2, 89. —

frage s. Deef S. 698. — 2. „fehlen“, „ein Ziel

„unordentliches Weib“. — Fugels, Fe
(Ellerb.), F e g s e 1 (Ang.) n.
„Kehricht“, dat F. kummt op ’n Üllerbarg

gersch

—- Peter Knost hett mi slaan Pellw. Scherz

verfehlen“, „irren“,

de Best kann ok f.

Fegetasch imperativische Wortbildung:
„feg die Tasche“; „Taschenleerer“, „Geld

„vorbeischießen“; übertragen: „sich irren“.

schlucker“ Holst. 1850. Öfter als Bezeichn,

ik bün en Minsch, de f. kann Dtm. 1755.

für Wirtshäuser (Plön, Storm., Eöst i. Ang.)
Feginsack scherzh. Bezeichn, für geld
gierige Leute; vgl. A. Schütze, Mamsell S.

ool Lüd fehlt, wenn se meent, se kleit den

58 „mit Hack un Mack un F. wollen wir

Ngrs, kleit se ’n Stauhl Sgbg. dat wer
fehlt, sä Hans, do harr he de Zeg den Bart
afsnieden wullt un harr er ’n Hals afsneden

nichts zu tun haben“. Feg-uul f. „Hand

Holst. 1870 oder ... sä Johann Nikiaas sien

besen“ Lüb. Geg.; vgl. Hand-uul.
fehl (fei), feil Holst. 1800 (Sch. 1, 312)
Dtm. Hohenw. adv. „fehl“ (vgl. Feil), nur
in Verbdg. mit Verben und in Zsstzgen:

Katt, un he seet up’n Törfsood „vorbeige
schossen!“, „irren ist menschlich“ Holst.

fehl-aftig adj. da ’s em arig /., nu sien
Frau dood is „seine Frau fehlt ihm sehr“
Wm. Feil-bed f. „Fehlbitte“, en F.

Kater, dor harr he meent, he seet up de
1850. — 3. „fehlgehen“, „mißlingen“, dat
fehlt em ni licht „es gelingt ihm fast

immer“, dat kann (mutt Hü.) mi ggrni f.
„es muß mir gelingen“, „das ist mir ganz

doon Dtm. 1850. — druck m. „Druckfeh

sicher“, auch „darin irre ich mich nicht“;

ler“ Eid. (seit.). f$hl -(feil) gähn st. v.

dat kann ni f. „es kann nicht ausbleiben“,
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„es muß eintreffen“. dat kunn ni f. „das
war vorauszusehen“.

Fehler (ffla), pl. F—s, m. „Fehler“, dor
is keen Minsch sünner F., un wenn he ok

man ’n Schoh scheef geit Holst. 1840. anner
Lüd ?r F—s sünd licht to finden, de Per

hebbt 99 F—s, de Fruunslüd 100; de Pgr
kann ’n wedder vun af kamen, vun de
Fruunslüd nich Kk. — Spottlied: Kühler
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fehr (f?a), feer (Sch. 1, 312) adj. 1.
„nicht trächtig“, „unfruchtbar“, von Kühen.
de Koh is oder geit f. „ist nicht beim Stier

gewesen“, „hat noch nicht gerindert“ (vgl.
Quie, Stark), „wird gemolken“ (Sch. 1, 312:
„Milchkuh“ Eid. Üters. Rdsbg. Wm.). de
Koh is f. blgben „ist vom Stier belegt, aber
nicht trächtig geworden“ (Ggs. en tokamen
Koh „Kuh, die kalben soll“; vgl. Groth 3,

hett ’n F. an de Lung, an de Tung, an de

82).

Lewer Neum.

trächtig geworden und wird im Winter ge
molken“ Wm. Häufige Redensart: he fraagt
en f. Koh (auch Fghrkoh s. u.) ’n Kalf af
von Neugierigen, die durch ihre Fragen

Fehmarn (fe-män), F emarn die Insel F.
Der Sage nach war F. einst mit dem Lande

Oldenburg verbunden und bildete mit die

de Koh ward f. g wer molken „ist nicht

sem eine Insel, die durch eine Wasser
straße zwischen Grube und Weißenhaus von
Holst, getrennt war. Aus Rache für die

Milch gebend“, „trocken stehend“

Ermordung ihres einzigen Sohnes durch
die Bürger der Stadt Oldenburg ließ die
schwarze Grete die Einfahrt des Oldenbur
ger Hafens verschütten, sodaß die Wasser

dat f—e Veh „nicht milchgebend“, „Fett

straße versandete und die Ostsee sich einen

neuen Weg bahnte, den jetzigen Fehmarn
sund, der anfangs so schmal war, daß man

auf einen im Wasser liegenden Pferdekopf
tretend trockenen Fußes von Land Olden

burg nach F. gelangen konnte (vgl. Voß u.
Jessel, Fehm. S. 64 f. u. Mhff. 2 S. 18). —

Die Bewohner wurden wegen der auf F.
noch bis vor kurzem lebendigen Diminutiv

lästig fallen, bes. von Kindern. — 2. „keine

(vgl.

güst). he tiert sik as ’n f. Koh, de man
melken will Itz. de Slachters kemen üm

vieh“ Dtm. (Groth 2, 66. 186. 191). Vgl.

nordfries. feer (Föhr, Amrum), fiar (Sylt)
„trocken“, „milchlos“. — Scherzend über
tragen auf die Henne: se kakelt as ’n f—e

Hehn „gackert wie eine nicht legende
Henne“ (namentl. wenn Mädchen beim
Lachen laut kreischen) Dw. he is so klook
(nielich, mager) as so ’n oll f. Hehn (auch
Fehrhehn s. u.). he mutt ok jümmer dor
wen, wongm en f—e Hehn slacht ward
Dtm. mien Ngs gifft ebenso vgl as en f—e

bildungen (z. B. Büllaken s. S. 623, Sün-

Hehn Eier sagt ironisch einer, der mit star

naken „Marienkäfer“, bittaken „ein biß

kem Schnupfen behaftet ist. — Das (außer

chen“, Tgnaken „Zähnchen“, Gösaken
„Gänschen“; alter Kinderreim: Kindaken

in Oh.) überall übliche Wort gehört wohl zu
mnd. varre, ver, ndl. var „junger Stier“;

hett Beenaken as Stökaken un kann doch

vgl. hd. „Färse“ „das noch nicht trächtige

lopaken) von den Ostholsteinern spottend
Ranaken (aus Fehmaranaken) genannt. —
F. im Storchlied s. Adebar S. 50; vgl. Fastei

Rind“.

—

Zssetzgen:

F^hr-h§hn

f.

überliefert mit Melodie „das Fehmarsche
Lied“, in dem 42 Ortschaften der Insel nach
ihrer Eigenart kurz gekennzeichnet wer-

„Henne, die keine Eier legt“; auch Schelte:
ole nieliche F. „neugieriges Frauenzimmer“
Ang. —koh f. „unfruchtbar, bezw. trocken
stehende Kuh“ (s. o.).
Fei (fai) f. „Fee“; nur in der Vbdg.
Grete Fei eine weibliche Spukgestalt; vgl.

^ e n; z. B. Ach Mummendorp, ach Mum-

Harms

mendorp, da hebben se veel grote Göse, To
Satjendorp, to Satjendorp, da drinkt se ut
de Kröse. Die einzelnen Verse sind im
Wörterbuch jedesmal bei dem Namen der

Grete F. Dtm.

ahend u. Rummelpott. — Sch. 4, 385 ff.

Ortschaften verzeichnet; vgl. z. B. Albers&lt;R&gt;rp S. 99, Avensdörp S. 188, Bisdörp S. 360.
Rlieschendörp S. 387, Bojendörp S. 417. Die
etzte Strophe des Liedes lautet: Ach Fehmerland, ach Fehmerland, ik segg di Pries
un^ Ehren, in aller Land, wo ik man kaam,
will ik dien Loff vermehren. Vgl. auch
oss, Chronik v. Fehmarn 1, 157, wo das

Lied mit einzelnen Anmerkungen wieder
p g®d ruc kt ist. — Fehmarsch adj. dat

• Wgderglas „Acker-Gauchheil“, Annagalis arvensis. Wetterregel: dat F. Wederglas
is slaten, dat gifft Regen: de Blöt is apen,

dat Weder blifft drög FL.

Gnomon 3 S. 334:

Niß

Puck

un

fei (fai) adv. u. adj., ursprüngl. wohl

„dem Tode verfallen“, (vgl. fee, im älteren
Dänisch feig, fei), „schlimm“ und dann wie
bös, dull, bannig, arig u. a. m. zum Form

wort der Steigerung verblaßt: „sehr“,
„außerordentlich“. Das Wort ist auf das
nördl. Ang. und die Ggd. von Flensb. be
schränkt, weicht aber vor Synonymen wie
grgsig, beestig zurück. 1. Adv., vereinz. noch
„schlimm“: dat sücht hier noch f. ut, ik
heff noch nich eenmal utsüselt („ausge
fegt“) Flensb. dat weiht f. von starkem

Wind. Dann auch „stark“, „dringend“: ik
schall mal so f. „muß notwendig mein Be
dürfnis verrichten“, se schall so f. „ist

schwanger“. Meist „sehr“: he (dat) is f.
guud (nett), dat is mal f. koold vundaag.
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he is f. ring „es geht ihm gesundheitlich
sehr schlecht“, he hett dat f. traffeit (ärm
lich) „er hat es sehr eilig“, („er lebt in
sehr kümmerlichen Verhältnissen“). dat
is ja en f. schöne (siechte) Werrer „sehr
schönes (schlechtes) Wetter“, und mit Aus

den Feimenhümpeln“, s. A. Niemann,
Schlesw. Holst. Vaterlandskunde 2, 15. 16.

lassung des Eigenschaftswortes in adjekti

in Kleidung und Benehmen; vgl. pük, apar-

vischer Verwendung: en f—e Werrer, das

tig. he is ’n f—en Kirl „netter, umgäng
licher Mensch“, en f—en Herrn „vorneh
mer Herr“, sik f. maken „sich festlich,
sonntäglich kleiden“. — Dagegen: fienen

nun sowohl „gutes“ wie „schlechtes Wet
ter“ bedeuten kann (vgl. H. Petersen-Möhl-

horst, Aus meinem Leben 2, 92). Zuweilen
flektiert: en f—e grote Diert „ein sehr gro
ßes Tier“; en f—e swiensche Snack „sehr
unzüchtige Redensarten“ (vgl. en gansen
kloken Kerl). — 2. Adj., selten (s. o.: f—e

Werrer):

da

’s

en

dat is f. Weller, du büst ja rein f, (f. in
Tüch) „gut gekleidet“, he is so f. op sik

Zucker, Fienbrod, en fien Kind; s. fien. —

Zsstzg: Fein-büx m. „Geck“, „Mode
affe“. Vgl. Groth 3, 246.
fein5 (fain), feind (Wm. Rdsbg. Born-

Kummtorecht

höv.), f e u n d (Wm.), f e i n s (Rdsbg. Ho-

(„Kommzurecht“) „eine tolle Wirtschaft“
Ang. öfter substantiviert in der Vbdg.

henw. Nort. Bramst.), f e i n a s (Oh.), f e i nans
(Wh.),
feinrands
(Kremp.),

dat is rein wat F—es

f—e

fein 1 (fain) adj. „fein“, aber nur in der

Bdtg. „schön“, „gut“, „nett“, „vornehm“.

„das

ist wirklich

schlimm, schon garnicht mehr schön“; vgl.
da ’s rein wat dulls (leeges).

Feide f. „Fehde“, „Kampf“, mnd. veide,
veraltet, nur mehr geläufig in der Vbdg.
de letzte F. d. i. der letzte Kampf der Dith
marscher mit den Holsteinern und Dänen,
der mit der Unterwerfung des Landes

endete (1559); vgl. Groth 1, 135.
Feidel (faidsl), Feil, Feiel m. „Feu-

fajnderans (Kremp.), feineransch
(Wm.). Bezeichn, für das rechte, vereinz.
(Nort. Innien Hohenw. Hadem. Schenef.
Wm.) für das linke Pferd des Wagen- oder

Pflug-gespanns, entweder adjektivisch (dat
fein, feins usw. P$rd oder in einem Wort

dat F.-pqrd) oder substantivisch (de Fein,
Feins usw.) gebraucht. Dann beim Pflügen
und

Fahren

überhaupt

Ausdruck

für

„rechts“ (bezw. „links“): dat P$rd geit f.

feiln s.

(op de f. Sied). fijhr man na de f. Dgl. Bes.

feifen (faifn) sw. v. „pfeifen“, aus dem

als Zuruf an die Pferde, wenn sie nach
rechts, bezw. links gehen sollen. — he weet

del“, „Aufnehmer“; s. Feudel.

feudeln.
Hd. entlehnt. Bes. beim Kartensp. „Sössun-sösstig“: ik heff tweemal na Rad feift
oder ik heff en Feifer hatt d. h. „so gespielt,
daß die Gegner keinen Stich bekamen“, der

Feifer muß aber vorher angesagt werden,
sonst zählt er nicht als solcher; vgl. piepen,
trommeln. Dann auch von schnellem Lau

fen oder Fliegen: Jung, wat feif he dor lank.
Seltener in eigentlicher Bdtg.: de Wind

feift „heult“; de Lockermazug (,^Lokomo
tive“) hett all feift; s. fleuten. den Sw$n
(Hirte) sien Bock hebbt sik vundaag to
d$gen feift Sgbg. Oldesl. um 1840 (Firmenich 1, 46 mit der Erklärung „gestoßen“;
vielleicht ähnlich wie he hett mi düchti

anfeift „angefahren“?).

noch ni mal, wat f. un toi (s. d.) is „kann
nicht mit Pferden umgehen.“ — fein ist
entstanden aus van di (&gt; vanj &gt; vainj

&gt; fein; vgl. Antje &gt; Aintj), die übrigen
Bezeichnungen aus van der Hand (Hands);
s. van, vandi. Da der Fuhrmann links vom

Gespann geht und der Reiter auf dem lin
ken Pferd (Sadelpgrd) sitzt, so ist das linke
Pferd ihm to der Hand (s. to, toi), das rechte
van der Hand, achterbi oder sein Biperd;

vgl. firri, hott. Die Ausdrücke (fein usw.)
sind bes. im Kreis Rdsbg. und den angren

zenden Gebieten (Wm. Kremp. Itz. Kh.
Bramst. Bornhöv. Bordesh.) sowie in Prb.
Oh. üblich, gehen aber allmählich zurück.
Vereinz. wird fein in der Superlativform

vgl.

gebraucht: dat feinste Pgrd (vgl. op’n ach-

Feil (fail) m.(?) „Epilepsie“ Eid.; vgl.

der Flurname Feindhörnswisch Esingen
(Pbg.) hierher gehört?
Feindeel (fai-ndel, -dail) n. „Rahmbot

Feiten (faigrs) n. „Ferkel“ Prb.;
Farken, Ficker.
Feil m. „Feudel“, s. Feudel.

fallen Sük. Zu feil „fehl“, s. f$hl.
feil „fehl“ u. Zsstzgen s. fohl. feilen
„fehlen“, s. fehlen.
Feim (faim) m. „aufgeschichteter Haufe
von Garben oder Heu“, mnd. vime; ausgest.,
aber um 1800 in Dtm. bekannt: „das un-

ausgedroschene Korn wird in runden Korn

feimen aufbewahrt“; „die Mäuse verzehrten
fast alles Getreide auf dem Felde und in

sten B&lt;)n „auf dem hinteren Boden“); ganz
vereinz. ist feind als hd. „feind“ aufgefaßt
worden und zu fiend verplattdeutscht. Ob

tich“ Oldesl. (abst.); s. Feendeel, Melk-tien.

feirig (fai-ri) adj. „fertig“; vgl. fardig.
f. is de Kees Neust, jetzt meist ferdig; vgl.
klar, trech.
feistem

(faisdan)

sw.

v.

„fenstern“.

Jungedi, ik heff em awer feistert „davon
gejagt“, dann auch „ich habe es ihm aber
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gegeben!“ Oh. (abst.). Vgl. fogen. Oder ist
es dasselbe wie fäustern (s. d.)?
ton g (fai-tora),

Feitum

Feldherr (1555); daher der Name Feldherren
teich

Feiton (fai-ton), Feig ton (Wm.), Fei
(Stap.),

Fei-

tung m. „Phaeton“, eine Art Stuhl wagen,
dessen hinterer Stuhl abnehmbar ist, sodaß
der Wagen auch zur Beförderung von Mehl,
Ferkeln usw. benutzt werden kann. S. Waag.
Feld (feld), vereinz. mit Rundung des e:

Föld Prb. (vgl. Melk: Molk, Welt: Wölt)
n. „Feld“, „bebaute Landfläche“; vgl. Acker,
Land. Das Wort ist außer in präpositionalen Vbdgen nicht volkstümlich, dat F. hett
Ohren wie hd. „die Wände haben Ohren
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auf

dem

Nicolaifelde.

— jagen,

meist fell-jagen sw. v. „durchgehen“,

von Pferden, de Po-r hebbt felljaagt eigentl.
„sind zu Felde gelaufen“, „haben die Fahr
straße verlassen“, „sind scheu, wild gewor
den“. Ebenso sagt man vom Fuhrmann: he

jaagt feil „die Pferde gehen ihm durch“,
vereinz. unterscheidet man zwischen f. und

feld-lopen: de Knecht hett feld jaagt, de Por
hebbt feldlopen Wakendf. (Sgbg.). Der Aus
druck ist bes. in Mh. gebräuchlich, doch auch

sonst (Wm. Dtm. Rdsbg. Schleswig) neben
anderen

Ausdrücken

(s.

dänsch 2 ,

löpsch,

Holst. 1860. he mutt utholln as Winterkorn
int F. Plön, de Haas geit int F. bleibt
leben“ Jägersprache. Vereinz.: se lcemen int

lippsch, feld-lopen, -rieden) üblich. Auf Men
schen übertragen bedeutet f. auch „durch
brennen“, „über den Schwengel hauen“

F. tohopen „unter freiem Himmel“ Dtm.
1860. Flektierte Formen liegen vor in: dat
steit noch in wieden Fell „in weitem Felde“,

(Kremp.) oder „von einem Mädchen abge
blitzt werden“, bito-friegen (Wm.). F e Id

„das dauert noch lange“ Dw.; vgl. dat is
noch wied in ’n Hoben, ut de Kohr, ut de

Welt, op ’n Felln (jetzt meist op’t Feld)
arbeiden „auf dem Felde“ Glückst. Schenef.
W wüllt to Fell (Felle Ang.) fahren „nach
dem Acker, um zu arbeiten“, bes. von dem

Bauern, der seine Ländereien besichtigen
oder sie dem Besuch zeigen will, dat Veeh
ward morgens to Felln an droben „auf die
Weide“ Fehm. Die flektierte Form Felln

le r ö p p m. „Ackerlattich“ Heist. 1800 (Sch.
2, 354). feld —, felln — (Has. Uters.

Bramst.), meist fell-lopenst. v. „dur&lt;*b„, n
gehen“, wie -jagen (s. o.) Mh. Elbm. Dtrtw
(schon im 18. .Th., s. Brem. Wb. 6, 62), di»

Kremp. 1797 bezeugt: fellopen „fehllauf en»— J
auch sonst wird das Wort irrtümlich mit

fohl zusammengebracht. Vgl. noch Sch.jH
312. 3, 341. Auf Menschen übertragen: dor
will ik ne mit f. „ich werde das nicht aüs
tragen, austrompeten“ Wm. — Dazu Fell-

auch bei fell-jagen, -lopen, -rieden (s. u.).

1 ö p e r m. „Durchgänger“, von Pferden, zu

Rätsel: dat geit op’t F. un fritt ni un suppt

weilen auch von Menschen.

ni un kummt na Huus un is doch lustig
(Kuhglocke) Wm. 1860. — In Orts- und Flur

m. „Feldsperling“; vgl. Boomlünk. —marl
f. (?) das Mal, welches das Feld bezeichnet,
jiach dem die Gänschen in dem Spiele „all
mien lewe Gäuschacken kaamt to Huus“ auf

namen häufig: In den Fellen Neritz (01-

desl.), Vor up'n Felde Lurup (Pbg.), Felde
b. Westensee, Feldthorn Gnutz (Nort.) 1724,
Feldrehm Krogaspe (Nort.) 1724, Agtern
Feldholm Wedel (Elbm.) 1791, Bei der Feld

mühlen Haseldf., Feldschmiede Itz., Feld
husen Dorf bei Kh.; Schenefeld Dorf b.
Altona u. Kirchdf., Brachenfeld Dorf b.

Neum., Hohenfelde oft. Vgl. Zs. 29, 243.
•38, 189 ff. In Schlesw. ist F. in alten Namen

selten: Ahlefeld (Hü.), Hummelfeld (Eckf.),
Gosefeld (Eckf.). In Ang. wird es oft zur

Feld-lünk

die Aufforderung des „Gausharr“: „all mien
lewe Gäuschacken gaht to Feld!“ vom Huus-

marl (s. d.) auslaufen müssen (Fehm.); vgl.
Heim. 34, 220 f.

— muus f. „Feld-, Wühl

maus“ Hypudaeus arvalis. Die Feldmäuse
sollen alle 7 Jahre erscheinen; ihr plötz
liches Verschwinden erklärt man sich damit,

daß sie sich ins Meer stürzen (Dtm.; vgl.
Groth 1, 167).

— recht n. Beim Getreide

Benennung ausgebauter Stellen gebraucht:

mähen oder -hauen wurde dem Vormäher
oder -hauer das F. erteilt, d. h. er durfte

rott-, Sörup-feld.

das Mädchen, welches das Mittagessen aufs
Feld brachte, küssen (Dtm.). Vgl. Moor

Aorderfeld Teil des Dorfes Dollerup, Doll

Feld-blooin (fe-ldblöm) f. „Feldblume“, im

Ggs. zu den eigentlichen Blomen („Gartenu. Topfblumen“).

— b r i 11 f. de F. opset-

ten (ophebben) „die flache Hand über die
Augen halten und ausspähen“, und dann
zuweilen

„neugierig

sein“.

—buu ts

f.

„Feldmütze“, „Krätzchen“ Soldatensprache.
— flüchte r,

— flöchter

m.

„halb

recht. Braakrecht S. 496. — fell-rieden

st. v. „das Pferd durchgehen lassen“, beim

Reiten (Wm.); vgl. -jagen. Feld-rood
f. „Feldrute“, Bezeichn, für die äußere Rute
(s. Rood) der Windmühle im Ggs. zur inne
ren

(s.

Huus-rood)

Holst.

— roos

f.

„Hundsrose“, „wilde Rose“ Rosa canina.

Dtm.; vgl. Wiepel-, Klei-dgrn, Hahnpoot.

wilde Taube“ Fehm. — harder, — harT e r m - „Feldhüter“, jetzt meist Feldvaagt

— rüster

(Fievaagt Neum.); s. auch Markmann,
Schütter. In Flensb. hieß der Feldhüter

— scheed f. „Feldscheide“, „Grenze der

m.

„Feldulme“

Ulmus

cam-

pestris. Holst. 1815; vgl. Rüster, Ieper.
Dorfgemarkung“, auch einfach Scheed. Von
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unbrauchbaren Sachen, Gerümpel und Un
rat sagt man: dat mutt gwer de F. Neum.

Aberglaube: Hat eine Kuh eine Fehlgeburt
gehabt (s. versetten), so muß das Kalb gwer
de F. getragen werden; dann kommen bei
der Kuh keine Fehlgeburten mehr vor
(Bornhöv.).

„Spörgel“

— spark

Spergula

m.

„Feldsperk“,

arvensis.

Bornhöv.

— steen m. „Feldstein“, s. Steen, Felsen,

hart gegen hart, sä de ool Fru un sett sik
op ’n F. Bothkamp (Neum.).

— stieg m.

„Richtweg“. Vgl. —weg, Foot-stieg, -padd.

Wendung „er muß Prügel (seltener: „einen
Verweis“, „Ausschelte“) haben“: em jgkt dat
F. vgl. em stickt de Hawer; ebenso he kann
sik in sien F. ni bargen (dulden) „es geht
ihm zu wohl“,

maak em dat F. man ins

hitt „sporne ihn nur mal ernstlich an“ Wm.

dat F. utwaschen „auf den Trab bringen“,
„in Schweiß bringen“ Barmst. Bes. mit Be
ziehung auf die Zubereitung des Fells: ik
will em mal dat F. bereden (s. I, S. 295) Sdtm.,
vergarwen, versahlen, recken (schon Holst.
1644), warmen (Wm.) „verprügeln“, he keem

=z Bu- oder Flgken-waag. —weg m. „Feld

mi op ’t F. (gung mi to F.) „rückte mir
auf den Leib“, auch „er machte mir die

weg“, „Fahrweg nach einzelnen Landstük-

Hölle heiß“, von ungeduldigen Mahnern;

— wagen m. eine Wagenart (Prb.), wohl

ken“ im Ggs. zu den Wegen, die dem größe
ren Verkehr und der Verbindung der Ort

vgl. Sch. 1, 312 u. Dack S. 647 o. he geef
em (he kreeg) wat lank ’t F. „er verab

schaften dienen. Vgl. -stieg, Redder, Weg,
Gang, Straat.
Felg (feix), Filg (Kdsbg. Dw.), F eilig
u. Felli (Ang. Mschl.), Felling (pl. F-s;

reichte ihm (bekam) Prügel“; he schall wat
lank ’t Fell hebben Androhung von Prügeln;
vgl. Bast 2 S. 244, Jack, Rabatten, Ramm
bass, Plünn u. a. m.

de schglt se dat Fewer

Pellw. Bredst.), Fell (Sch. 3, 341), F i 11

(s. d.) wol afschrieben, all Daag mghr op ’t

(Hü.), pl. F-en, f. „Felge“, „Kandholz des

F. as wat to frgten Kk. du kriggst ’n F.
vull oder kannst di ’n F. null besehn An
drohung von Schlägen, wobei Fellvull meist

Wagenrades“; sechs F—en bilden den „Rad
kranz“, um den bei den heutigen Wagen der

eiserne „Reif“ (Ring) gelegt ist, während die
Wagen früher auf unbereiften Felgen von
etwa der doppelten Breite der jetzigen Rad

als ein Wort auf gef aßt wird (vgl. Jack vull,
Mgrsvull). dat hett keen lei, sä de Jung,
dor schult he ’n Fellvull hebben Ang. In der

felgen liefen (s. Waag). Durch je zwei Spei

Umschreibung für „betrügen“, „übervortei

chen ist jede Felge mit der Nabe verbunden.

len“: dat F. (iwer de Ohren trecken; vgl.

In den Städten bezeichnet

he hett mi enen int F. staken (brennt) „et
was aufgebunden“, auch „gehörig die Wahr

man

zuweilen

irrtümlich die Speichen (s. Speek) als F-n.
Der Singular wird selten gebraucht; ge
wöhnlich spricht man von de Felgen im
Sinne von Radkranz, auch wenn dieser (wie
beim Fahrrad) aus einem Stück besteht.

Verbrecher wurden füher gestraft mit einem
wagenrade van sos Felgen unde twelf Speken Holst. 16. Jhdt. — Zsstzg.: Felgen-

böger

m.

„Stellmacher“

Storm.;

vgl.

Raadmaker.
felgen (fein) sw. v. „flach pflügen“ s.

fälligen.

Felken (fglgw) n. „Fellchen“ wohl Dimin.
zu Fell (Felleken &gt; Felken). Nur in dem

Laternenlied: Marten, Marten Heiken, harr
en rode F., harr en rode Rockschen an, dat
wgr unse Martenmann Eid.

Fell (fei), pl. Felln, n. „Fell“, he strakelt de Katt dat F. „sucht sich einzuschmei
cheln“ Schw. Oft von der menschlichen
Haut (vgl. Bast S. 244, Huud): he hett en

heit gesagt“ Oh. (vgl. stgken, bibögen). dat
wgr (ward, is man so) ’n öwertogg (öwer
gang) oder jede öwergang is swgr, sä de
Voß, do trocken se em dat F. gwer de
Ohren. — he döggt in sien F. ni (nix) „ist

ein grundschlechter Mensch“; F. wird dann
auch geradezu in der Bdtg. dat Minsch (ta
delnd, wegwerfend) gebraucht: en leeg F.
„liederliche Hure“ Holst. 1800 (Sch. 1, 312);
en fuul F. „Faulenzerin“ Holst.; se wgr
lang verfriegt, wenn dat anner ole F. nich

wgsen wgr „Weibsbild“ (von
chen Nebenbuhlerin) Bredst.
keen goo F. „steckt in keiner
von einem Kränklichen, vgl.

einer siegrei
he stickt in
guten Haut“,
pgwerig. he

is so mager, de Rippen kiekt em dgr dat F.
„sehr mager“, he lärm un schree, as wenn
he ut ’n F. wgr „als ob er aus der Haut fah
ren wollte“ Wm. (vgl. Sch. 4, 324: „als wäre
er geschunden“), dgrnatt bet op ’t F. (op

F. as dree Lohgarwers un en Wittgarwer

de F-n Groth 1, 211) „bis auf die Haut

„ist sehr dickfellig“ Holst. 1840; vgl. Ewer

durchnäßt“,

he is ni vun ’t F. los to warm

S. 1072; ebenso: dat kummt em ne neger as

„liegt einem dauernd auf der Pelle“ Ang.;

an ’t F. Wm.; vgl. Sch. 1, 312. ut anner
Lüd F. is guud Remen snieden Schw. Dw.
Hohn, mit Zus.: dat deit enen sülm ni weh
Schw.; vgl. anner S. 135. de is so fuul, he
mdg sien eigen F. ni klein „er ist sehr faul“
Wm. — Häufig in Umschreibungen für die

vgl. Daak2 S. 641 f. — Zweispänner: dat

güng weg mit F. un Fleesch „mit Haut u.

Haaren“ Schw.; vgl. mit Flünk un Feddern,
mit Huut un Knaken. he sitt twischen F.
un Fleesch „befindet sich in einer knifflichen Lage“ Holst.; vgl. Boom S. 431. —

53

Fell — Fenu

Scherzfragen

u.

Rätsel:

wo kann

ut ’n

swart Pgrd ’n witt warm? (wenn ’t F. af-

trocken ward) Fehm. (seit.)

wgrüm maakt

de Haas de Ogen nich to, wenn he slöppt?
(he hett so ’n kott F.; wenn he de Ogen
tomaakt, denn geit dat Arslock los un he
verkohlt sik von achtern-to) Kk. (seit.), wat
van F. ward nümmer garftf (das Trommel
fell) Pellw. rüge, rüge Relln, veer rüge F-n,

Putzbüdel (Knurrbüdel Dtm., Füstbüdel
Glückst., Purtjebüdel Holst. 1840) un Knapp
sack (Klappsack Glückst., Klittklatt Holst.
1840, oder: Pietsche, Pigel, klipp-klapp
Elbm.), raad mal, umt is dat (Kutsche mit
4 Pferden, Kutscher und Peitsche; in Dtm.:

Pfluggespann mit 4 Pferden, Pflugtreiber
und Pflüger); vgl. Brood-büdel S. 530, -sack
S. 531, Bummelsack S. 582, Dudelsack S. 896
u. ruuch („rauh“). — Spottreim: Schoosters
un Snieders sünd Lumpengeselin, se ver

knackt de Lüs un vertghrt de F-n Holm
(Üters.) Oldesl. — Wetterregel: is de Licht
mess klgr un hell, schindt he näast den Buur
dat F. Hü. (seit.). — Aberglaube: Riecht das

F. des Pudels, gibt es Regen (Oh.). Von
Säuglingen, die aus vollem Halse (luudhals)
schreien, sagt man: laat em man schrie gen,
denn kriggt he ’n witt F. Ltjbg. — Sitte:

Den nach der Beerdigung im Trauerhause
oder in der Wirtschaft abgehaltenen Toten
schmaus nennt man (jetzt meist scherzhaft

oder tadelnd) dat Fell-versupen: se versuupt
men Fell; vgl. Bast 2, Arfbeer (S. 165 f.),
Dodenbeer (S. 760), Liek. Vgl. auch die Wen
dung: de Dgrn hett $r F. verkloppt „hat sich

als Magd vermietet“ Barmst.
Fell (fei) f. „Felge“, s. Felg.
feilen (fein) sw. v. „das Fell abziehen“,
„häuten“, dor kumm man ins bi to f.
„darüber mache dich nur mal her“, „das ist
nicht so leicht, wie du denkst“ Wm. Re
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Felsen (felzn), pl. F-s, m. „Stein“, „Find
ling“, Bezeichnung für große und kleine
Steine, wie man sie im Erdreich findet,
auch wenn sie als Pflastersteine (Brüggsteen) Verwendung finden, ik smiet di mit
’n F. int Gnick Hohn Hlghf. Die F. wach
sen in der Erde; sobald sie an die Erdober
fläche kommen, hört das Wachstum auf
(Hohn). — Zsstzg. Felsen-bunken s. Bunk1

S. 585.
felsen (felsn) sw. v. „falzen“, „einen Falz

machen“ Tischlerspr. (s. Nd. Jb. 1, 88), wohl
aus dem Hd. Vgl. falsen bei Fals.
Felten (feldn) Heiligenname, aus St. Va
lentin entstanden (vgl. Schiller-Lübben 5,
230). Verhüllend für Düwel: wy wollen se,
by ’m S. Felten, mit Huet und Haar upfreten Holst. 1644. ey tom F., leewe Stef

fen, laat uns hartlich lustig sien „ei der
tausend!“ in einem Hochzeitsged. von 1743
(s. Nd. Jb. 41, 103). Droost (s. Droos S. 808),
denk ik sülvest noch an de Ti)ge, de F., watt

ging et nich flink Glückst. 1755. Heute nicht
mehr bekannt. Als Fluch früher auch feldtswicnnien, d. i. „bei Feltens Wunden“ statt
vier wunden godes (Rist 1634; vgl. Nd. Jb.

7, 155).
feng (fern) adj. „schneidend kalt“, dat is
f. (en f-e Küll) nur in Wm. (1860).
fengen (fern), fingen s. fangen.

feniensch (fant-ns), finiensch (Lbg.
Bramst. Westensee) adj. „giftig“, „mür
risch“, „hinterhältig“, „höhnisch“, meist verniensch (s. d.), zu lat. venenum „Gift“.

Fenn (fen), Feene (Halligen), pl. Fen
nen f. „Fenne“, durch breite Gräben ein

gefriedigtes Landstück in der Marsch, ent
sprechend der Koppel auf der Geest und dem
Kroog in Dtm. und Sschl. Vgl. alts. feni
„Sumpf“, mnd. venne „sumpfiges, mooriges

.kommen“; dafür meist af-feilen (s. d.) in
mtrans. Gebrauch.

Land“, „niedriges Weideland mit moorigem
Untergrund“ (vgl. Neok. 2, 371); altfries.
fenne „Weide“, nordfr. fgn; ndl. veen „Mo
rast“; got. fani „Kot“. Das Wort ist bes.

Feiler (fela) i. „Feder“, s. Fedder. fei

an der ganzen Westküste Schleswigs und

flexiv: sik f. „sich häuten“, „eine neue Haut

ern sw. v. „fordern“, s. feddern.

FeHerport (fe-lapöad) in dem Kindersp.
oltendrQtilc (s. d.): holten rgter F., wo F.
“ vöJnde Port entstellt ist (Sdtm.), s. Nd.
b '

12. — Ej ne Entstellung ist wohl

auf den Halligen, neben anderen Bezeich
nungen auch in Stap. Hohn Dtm. und ver-

einz. in Wm. (1870) gebräuchlich. In Ho
belt (Rdsbg.) kommt Fenne noch als Flur
name vor; in Hohn beschränkt sich F. auf

., raad mal, vgl („wie viele“) sünd dgrin?

dem Moor abgewonnenes, anmooriges Land
(auch Moor-fenn im Ggs. zu den Maschfennen der Marsch). In Eid. unterscheidet

Fellig (fe-lix, fedi), Felling f. „Felge“,

nen, der Überflutung ausgesetzten Spätin
gen oder Legden; eine höher gelegene F.

auch F ellerpaaß (-paas?) in einer ande

ren Fassung dieses Spiels: rädder, radder.
Scrhrr

s. Felg, felligen (fclirs) sw. v. „flach

pflügen“, s. fälligen.

feil-jagen, — lopen, — rieden s. bei

Feld.'

Fell-versupen, —vüll s. bei Fell.

man zwischen F. und den niedriger gelege

heißt dort Ggr. Auf den Halligen ist Fenn
oder Feene die Bezeichn, für das Weideland
einer Böhl (s. Bohl S. 410 f. u. Heim. 31,
130). Für Dtm. ist das Wort schon 1755 von

Ziegler bezeugt, aber mit der Einschränkung:

Penn
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„wiewol dies Wort mehr in Eid. als in Dtm.

gebräuchlich ist“; vgl. Sch. 1, 312. 2, 325.
An der schleswigschen Westküste wird F.

—
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Fest

fernaden (fanö-dn) adj. „geziert“ Ndtm.;
s. finaten.

Fernärmdag (fanemmdax) m. „Vormit

von

tag“, entstanden aus vun Ehrmdag (s. d.

Flurnamen gebraucht (entsprechend dem

S. 1015), vereinz.
ferniensch (fanvns) „giftig s. feniensch.

sehr oft

als Grundwort

zur Bildung

holst, -koppel), z. B. Sand-, Pund-tabaks-,

Tee-waters-, Boom-, Bohl-, Küster-, Müller-,
Quiegen-, Goos-, Papagoyi-, Bahne Gorberts-

Ferreler

„Schmetterling“

s. Feddeler.

F e r r e r „Feder“ s. Fedder.

fenn. — de is so dumm, dat man em nich

fersch (feas) adj. „frisch“ Nordfr. 1820;

ut ’n F. Bohnen rutwiesen kann, wenn dor
ok tein Hecklöcker sünd „er ist sehr dumm“
Eid. de is in ’e runne (ronde Hus.) F. oder

durch Umstellung aus frisch wie dörschen
&lt; dröschen.

Rundfenn „er redet dummes Zeug“ Eid., „er

vereinz. Fgsens und Fgser Ang., m. „Faser“,

ist betrunken“ Hus., s. Rundfenn. — Zsstz-

bes. die Staubfäserchen und Fädchen am
Zeug, böss di de Fesen mal vun den Rock

gen: Fenn-land n. „Sumpfland“, „Moor
land“, „Marschland“ Dtm. 1860 (Boysen v.
Nienkarken S. 44). Fenne-maker m.

..Fennenaufseher“, das Mitglied der Werftgenossensehaft auf den Halligen, das für die
Dauer eines Jahres die Geschäfte führt (s.

Heim. 31, 134).
fennen (fen) sw. v. „Schweine nach Ge
wicht taxieren“, wie es die Nachbarn beim
Schweineschlachten tun. An das F. schließt
sich die Swiensköst an; nur Henstedt (Kk.).

Vgl. echten S. 984 f. und Finn.

Fenner (fena) m. „Schutzkissen“, Polster,
das zur Verminderung der Wucht des An
pralls beim Anlegen der Schiffe an die Stelle

der Schiffswand gelegt wird, die mit dem
Bollwerk in Berührung kommt (Ellerb.).
Lehnwort aus engl, fender (s. Kluge, Seemannsspr. 247). Vgl. Wieling, Frieholt.
Fenn-kohl m. „Fenchel“, feniculum, s.
Finkei.
Fenster n. „Fenster“, s. Finster.

Fent

Bursche“,

(fend)

„Fant“;

m.

„junger,

mnd.

vent

unreifer

„Knabe“,

„Junge“. Verdeutlicht de junge F.. doch
wenig gebräuchlich. Für Nordfr. 1822 be

zeugt (s. Staatsb. Mag. 2, 772). Diminutiv:
F e n t j e „leichtsinniger Bursche“, „leich

ter Vogel“ Dtm.; in einem Kinderreim:
juuch, dor keem Paul Johnes an, Jung,
wat wer dat ’n F. „Baaskerl“ Nordstr.

fer (ff-a) adj. „unfruchtbar“ s. [ehr.
feren (fean) sw. v. „warten“,

wenn ik

Fes (fe?s), auch Fesen (ßzn), pl. Fgsen,

af. F—en puken „Fädchen aus dem Zeug
zupfen“, beim Nähen. Zweispänner: du
hesst de ganse Büx vull Stoff un F—en;
de Büx is vull falten un F—en „die Hose

franst und fasert aus“, „ist aufgetragen“;
wenn ’n den Rock utkloppt, denn stuuft
de F—en un Dunen Dtm. 1880.
Vgl.
Fissel, Fussel. Seltener bezeichnet man die

„Spreu“ des Mehlkorns (in der Müllerei)
als F. FL.; vgl. Dust, Klie. In der Tisch
lerei ist F. der Abfall, die feinen Spänchen,
die

beim

Nachhobeln

von

der

scharfen

Kante abfasern (s. af-fasen), dann auch das

Abhobeln

(der „Hobelstrich“) selbst und

endlich die Stelle des Brettes, die abgefa
sert wird (FL.).
Scherzh. werden die
Flaumhärchen an der Oberlippe des Jüng
lings F—en genannt: he hett all F—en
ünner de Ngs „legt sich einen Bart zu“.
Oft dient F. zur Umschreibung für den

Begriff „ein Fetzchen“, „etwas“: de böse
Welt weet ümmer ’n F. to finden „findet
immer etwas auszusetzen“ Dtm. laat mi ’n

lütt F. afkriegen „ein klein wenig“ Plön.
dar is keen F. mghr vun na bl eben „auch

nicht das Geringste“; vgl. Spier, Happen,
’n lütt F. heff ik vun Vadder
afkrggen „etwas habe ich doch
meinem Vater“. Scherzh. auch
Anflug von Rausch: he hett ’n

doch sach
wohl von
für einen
(lütten) F.

„ist leicht angetrunken“ Dtm. Wm. Has.;
vgl. Groth 1, 183. Urqu. 6, 74 u. Glimmer.

nich faken keem, feem se op mi Schön

— Zsstzg. Fpsen-puken n. „Fädchen-

berg (Prb.) abst. Vgl. Fier, luurn, lengen.
ferm (feam) adj. „firm“, „geschult“, „tüch

zupfen“ (s. o.). se höllt sik so lang mit dat

tig“; aus dem Hochd. entlehnt (vgl. Schirm
&gt; Scherm). he is ’n f—en Kerl „ein Kerl,
auf den Verlaß ist“ vereinz. (vgl. Sch. 3,
341). he is ’n f—en Bischer „ein Tischler,
der sein Handwerk versteht“ Ndtm., auch
sonst vereinz.

Ferm-kopp (fe-amkob) m. „Maske“ Ang.
(abst.). Ob zu mnd. ferme-dök „Kopfbinde
zur Bedeckung des Firmelkreuzes“?
fern adj. „fern“ s. feem. Fern 1.
„Ferne“ s. bei feem; 2. „Ferien“ s. Feem.

F. op „macht viel Federlesens“, „hält sich
zulange mit Vorbereitungen auf“ Holst/
(seit.) — fesen (fezn) sw. v. intrans. „ab

fasern“,

„ausrauhen“, dat

Tüch

fgst. —

fesig (fe-zi) adj. dat Tüch is f. „voller

Fgsen“.
Fesan (fasg-n) m. „Fasan“, jetzt meist
nach hd. Weise ausgesprochen.
Fess (fes), Fessel „ein Gebinde Zwirn“
s. Fiss.

Fest (fes) n. „Fest“, „Feier“, besök mal

gwer’t F. „während der Festtage“, meist
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Fest — Fett

ist

Weihnachten,

seltener

Ostern

oder

Pfingsten gemeint. Scherzh. Abschiedsgruß
an Leute, die keine Kinder haben: schick
de Kinner mal her gwer’t F. Börm. joo,
dat ward ’n F. „da wird es lustig her,,

gehen“, „das wird fein“; vgl. den Keim
bei Mhff. 2 S. 453: un dat wqr en F.! werst
du dor ok mit west! usw. dat is so recht

sien F. „das gefällt, paßt ihm“, „das ist
recht nach seinem Geschmack“; vgl. Fett.
Spottreim: Glückstadt is dat hoge F..
Krempe is dat Rottennest Elbm. — Syno

nyme: Beer, Kost; s. auch Wiehnachten,

Fastelabend und andere Bezeichnungen für
wiederkehrende Feste. — Zsstzgen: Festdag m , „Festtag“.

— gelagg

n.

„fest

liches Gelage“, „Feier“. — 1 e e d n. „Fest

lied“. Bei Groth 1, 29 von dem Lied, das
der Nachtwächter am Weihnachtsabend

die Straße entlang singt.

aus dem Hd. entlehnt, jümmer f. op em!
ik heff mi f. enen anküselt. Bes. in den

Städten gebräuchl.
tragsmäßige Übereinkunft ein Kecht er
werben“, amtliche Bezeichnung für das

zwischen einem Grundherrn (Staat, Kirche,

Edelmann)

und

einem

Landnehmer abgeschlossene Lehnsverhältdas

den

Landnehmer

Festemann, Plur.

Sdtm.;

Festung (fe-sdura) f. „Festung“, aus dem
Hd. Das einsam gelegene Dorf Nieby
(Schw.) wird scherzh. de F. genannt, eben
so das Katendorf Lindbergholz (Ang. 1860).
Die alte plattd. Form für das Wort liegt
vor in der Bezeichn, de Fessen (&lt; Festinge) für Friedrichsort bei Kiel; binnen u.

buten de Fessen, dat Fessner Duur („Tor“),
dat Fessner Fürn („Leuchtfeuer“), Namen
von Wadenzügen bei Friedrichsort (Ellerb.).
Fetel (fedl), plur. Fqteln f. „Fessel“, nur
noch von der „Fessel“ am Fuß des Pferdes
(Lbg.); mnd. vettel. Zsstzg.: Fetel -

dat

ert“

Lbg.

1880.

— wagen

m.

„besserer

Wagen, dessen Kasten aus Korbgeflecht
hergestellt

war

und

dessen

Stühle

auf

Ledergurten (F$teln) hingen, um die Stöße
zu mildern“ Fehm.; öfter in den Viermann

festen (fesn) sw. v. „festen“, „durch ver

n is,

Fester — bütt f. „Schwatzliese“
vgl. Bütt 2 S. 633.

P$rd hett de F. dörchfiekt „durchgescheu

feste (fesda) adv. „tüchtig“, „gehörig“,

Fürst,

„schwatzen“
— Zsstzg:

lenk n. „Fesselgelenk“ des Pferdes,

Fest (fes) „First“ s. Fast.

Kloster,

Fester (fesda) m. „Förster“ Bgth. (seit.).
Sonst wie im Hochd.
festem (fesdan) sw. v.
Sdtm.; vgl. fistern, saustern.

(Fester

oder

oder

nach

Feste-lüde,

der Größe des übernommenen Grundstücks:

Feste-bonde, —hufner, —kätner,

lanste)

zur Zahlung eines Antrittsgeldes (bei
Übernahme der Stelle) oder einer jährli
chen Pacht verpflichtete; aus dän. feeste.

büchern

des 17. Jhdts.

bezeugt,

noch Fqdlwaag (fe-dlvöx) genannt.
nym: Kürwaag (s. d.).

vereinz.

Syno

Fett (fed) n. „Fett“. Unter F. versteht
man in der Regel alle nicht flüssigen
Fette, unter diesen vorzugsweise die zum
Gebrauch in Küche und Wirtschaft zube

reiteten, z. B. Goos-, Ngren-, Darm-, Plück-,

Speck-, Stangen-, Wagen-, St$wel-fett
(scherzh. Bildungen: Neger-, Mücken-fett);
vgl. Speck, Tallig, Smolt, Botter, Wass,
Smqr, Traan, öl; Ggs. Fleesch. — Fisch
is en dür Eten, man schall all F. dgrto

Das Antrittsgeld hieß „Feste-geld‘, die doon Holst. 1840. bgter ’n Luus in’n Kohl
übernommene Stelle „Feste-gut“ (auch vos ggrkeen F. (meist: Speck). Werden fette

„Feste-hufe, —kate“). Der Fester war au

ßerdem zur Bebauung und guten Bewirt
schaftung des Festegutes, sowie zur Lei
stung von Diensten und Hoftagen ver
pflichtet. Erfüllte er seine Pflichten, so

blieb er zeitlebens im Besitz, und seine Frau

nach ihm, solange sie Witwe blieb. Der
Sohn hatte der Regel nach dak nächste
Recht auf die Stelle, mußte sie aber beim
Antritt

neu

festen.

Näheres

über

das

Festen, das seit Ende des 17. Jh. durch

andere Vertragsformen

abgelöst

wurde,

während die oben genannten Bezeichnun
gen noch im 19. Jh. fortlebten, s. Sering,
Erbrecht u. Agrarverf. S. 235, 292 f., 305—

338; Staatsb. Mag. 1, 561. 6, 187, 228 f.,

235, 239; Festgabe S. 117. Jensen, Angeln
S. 65. Seltener wurde f. von dem Abschlie

ßen eines Dienst- und eines Ehevertrages

gebraucht: vgl. Echtebreef S. 984.

Speisen auf getragen, so sagt man scherzh.:
schier F., Madam (all Fett um Fett Plön),
dat kann de Herr wol $ten, mit Zusatz:

Speck in Botter braadt! Sgbg. Abweisung:
stick F. un drink Water to Ang. (abst.).
F. sett F. (Fehm.), meist dat sett F. von

kräftigem Essen und Viehfutter; vgl. fet
ten.

F. sett F., sä Bartram, sm$rt Botter

op Speck Oh. tweerlei F. up Brood is un

gesund wenn jemand eine Brotschnitte mit
Butter bestreicht und außerdem mit Speck
oder Wurst belegt, „allzuviel ist unge
sund“ Wm. (vgl. Sch. 4, 292); auch eenmal
F. is noog. F. maakt nett „Wohlbeleibtheit

ziert“; vgl. Fleesch ziert,

he l$ft (tghrt

Ang.) von sien egen F. (as de Dachs Ang.)
von einem Wohlbeleibten; auch übertragen
(s. Dachs S. 644). he braadt in sien egen
F. von einem, dem der Schweiß in Strö
men über das Gesicht rinnt. Vom Mage
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ren sagt man: man kann em in F. ümkqh-

ren, he ward höchstens sm^rig Oldbg., oder:
de ward ni dick, un wenn he ok in F. üm-

kfhrt ward Kh.; vgl. dick S. 719. F.
swümmt (flütt Oldbg. 1840, drifft s. S. 858)
haben „der Reiche hat überall den Vor
zug“, auch von einem Protzen, der seinen

immer fraagt, wat he kost, itt mien Daag
keen fetten Kohl, dat is en f—e Stich für
en magre Goos scherzh. beim Kartensp.

(Ang.). Abweisung: nä, laat man, (behool
dien Schiet man), dat is mi to f. (ik mag
ni so f.) wenn einem etwas Minderwerti

Eier un F., Smolt as en Dumen dick! vom

ges, ein Rest angeboten oder ein unvorteil
haftes Angebot gemacht wird (Hohn), so
/. spiest mien Meister ni „so haben wir
nicht gewettet!“, „Hand vom Sack!“ Neum.
FL. Dw. Ebenso: so f. fiedelt Lux nich,

Überfluß (Eid. 1800, Sch. 4, 131). he hett

Speck in Botter braadt un denn mit Lgpeln

Reichtum zur Schau trägt; oft mit Zusatz:
un wenn’t ok man vun en (doden Fehm.

Kk., ölen) Hund (vun’n dl Katt Schw.) is.

Daher he is recht in sien F. „in seinem

gten Neust.; vgl. fiedeln, mi. nich to f., sä
Jochen Mager (de ol Jahn Eid.), wenn ok
Speck in Botter braadt ward (wenn’t ok all

Element“, „er fühlt sich recht behaglich“;

Eier un Botter is Wm.) „mir wird es nicht

(sitt in Ndtm. Ang.) Eier un F. „er lebt

in guten Verhältnissen“ Ndtm. (1860) Wm.
vgl. G-roth 3, 228: weet se denn würklich
ni m?hr, wat se in ?r F. bedrifft „in ihrem

Übermut“; vgl. auch Fett-fedder. he is
glieks (as) Für un F. „braust gleich auf“,
vom Jähzornigen (Holst. 1890. Lbg. Ang.).
dor liggt dat ganse F. int Für „da haben
wir die Bescherung!“ Wenn ein Topf oder
der Kaffeekessel überkocht, so sagt man:

dat (best) F. kaakt dorvun af. auch über
tragen: dor (vun em) is dat best F. raf. FL.
Die Ra. dor büst du awer bös (schön) bi
mit de Nes (mit den Ngrs Schw. Sgbg.) bi
’t F. kamen „da hast du dich aber verrech
net“, „da bist du aber schön angekommen"
geht wohl auf das Spritzen des siedenden
Fettes (z. B. beim Braten der Förtchen)

leicht zu schlimm“ Holst, (vgl. Sch. 3, 341).
de to f. itt, den rott de Kghl af Ratzebg.
allto f. is ungesund „allzuviel ist unge
sund“. — Vom Land: fette Grund „Lehm

boden“; scherzh. Aufforderung zum Essen:
hau man jümmer rin in de f—e Grund. —

2. von Tieren und Menschen:

„wohlge

nährt“, „gemästet“, „feist“; vgl. dick, f—e
Hühner leggen de minnsten Eier Hollingst.
(Schlesw.) 1850. de Immen sünd f. „haben
viel Honig“, „sind schwer“ Imkerspr. Von
wohlbeleibten Menschen sagt man: he is
so f. as ’n Swien (Kabenswien Dw.. Dachs

Ang., Snick Ang.); vgl. snicken-fett. Vom

zurück, he hett sien F. all weg „hat seine

Mageren :de ward ni /., wenn he ok Speck
in Botter braadt itt Kh., oder: wenn he
ok in Botter iimkehrt (mit Botter besmert

Rüge schon bekommen“ Hohn, he mutt dat
intrecken (nimmt dat hin) as de Schah dat
F. „er steckt die Beleidigung (Rüge) ohne
Entgegnung ein“ Tritt. Von hartem Fuß
zeug heißt es: de St^weln kriegt ok keen

ren: arbeid man, dat du dick warrst, f.
warrst doch ni m$hr. guden Bock (s. d.
S. 406) ward selten f. Ang.; ebenso: en goden Hahn ward nich f. Prb. blöd Hunn

F. un keen Wichs (keen Fett un keen
Smer Hohn) Dw. — Wenn die Achse einer

ungeschmierten Sehiebkarre kreischt fjankt),
so ruft sie: F., FJ oder F. her, F. her!,

daher de Schvufkgr schriggt na, F.: vgl.
Heim. 9, XVIIT.

—

Spottreim: Hansen

kann dansen as ’n Sössling op F.. he kann
ni recht dansen, dat gung man so

wat

Ltjbg. Anderes s. bei braden S. 499, Hei
ner ich. — Wetterregeln: de Hitt maakt, dat

F. dünn (drifft dat F. herut) von anhal
tender Dürre, dat gifft F. von Tauwetter
nach Frostwetter, bezw. von Regen nach

Neust.) ward Schw. Man rät einem Mage

ward selten (ward ni) f. „bei zu großer
Bescheidenheit kommt nichts heraus“, sülben gten maakt f. lütt Brood maakt
awer

bloots

den

Bäcker

Neust.

Ossen

(Swien) f. maken „mästen“; vgl. masten
u. Fett-weid. — 3. „fettig“, „schmierig“, he

kiekt mit ’n f. Muul um’e Eck (ut’t Fin
ster Ratzebg..) von einem, der gut gespeist
hat, auch vom Selbstzufriedenen und Prot
zen. morgen kiekt wi mit ’n f. Muul um de

Eck (ut ’n Finster Oh.) sagt man in Er
wartung eines Festtags.

—

Übung zum

Dürre. — fett (fed) adj. „fett“. 1. von der

Schnellsprechen: f. Speck fritt fix (fritt
Fritz fix), fix fritt (fix fritt Fritz) f. Speck

Beschaffenheit der Speisen, meist mit dem
Nebenbegriff „gut“, de letzt de kriggt dat

die s. bei Borg 1 S. 443. — Wetterregeln:

fettst Wm. in anner Lüd Schütteln is’t all-

tied fetter Holst. 1870. dat maakt (selten:
d u maakst Schw. Eckf., v$l Ogen maakt

Oldbg. 1880) den Kohl (de Supp Sch. 1,
312) ok ni f. „das hilft nicht viel“, „das
gibt nicht den Ausschlag“, bezw. „dabei
kannst du auch nicht viel machen“,

de

Sdtm. — Tierreim s. bei Aas S. 8. — Paro

is dat Gregor (12. März) schönes Wedder,
maakt dat wiss den Voß ni fetter Hü.

(abst.). Märzsnee, fette Snee Bredst. (seit.).
je m$hr Snee, je fetter de Haas FL. Petri
Kett (1. August.) is de (maakt den) Rog
gen f. spätestens am 1. Aug. muß der
Roggen reif sein (Kk.). de Oostwind is ’n
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fetten — Fettjen

f—e Wind (gilt wahrscheinlich nur für das
Frühjahr) Bredst.

—

Flurnamen: fetten

Aal Großensee (Tritt.), Fettenhenne Hof
bei Hodorf (Kremp.), der für eine fette
Henne erstanden sein soll und dessen

Wohnhaus noch heute eine vergoldete Hen
ne als Wahrzeichen auf dem First hat;

Fett-hörn Hufe zu Dransau (Plön); —topf

Klein-Nordsee (Flemhude); —wisch Schie-
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mut“; vgl. Fell, Hawer u. -duun. Seltener:
de F—n uttrecken „übers Ohr hauen“,
„Geld abnehmen“. Sgbg. Oh.: auch: he
lxett de F—n dgrvon trocken „den

Vorteil, den Gewinn daraus gezogen“
Holst. 1800 (Sch. 1, 312) Wm. —hamei
m. Schelte: „Dreckhammel“, „schmieriger
Mensch“. Auch scherzhafte Bezeichn, für
einen Bauern, der nach Verkauf seiner

rensee (Kiel). — Fett un Mager nach

Stelle

Sch. 2, 208: „ein Lieblingskartensp. holst.

gentl. „Fetthalter“; Schelte für einen groß

Bürger und Bauern mit 9 Karten und ä

tout,

worin die ersten,

höher bezahlten

Stiche die Fetten, die letzten mit halb so

viel die Magern heißen“; vgl. Nggenkgrt.
— de Fette

(fe-ds)

m. verhüllend

für

Mqts (s. d.). süllt wi wetten Um August
sien Fetten? „wollen wir wetten?“ Neum.
— fetten (fedn) sw. v. 1. „mit Fett ein

reiben“, „schmieren“, von Eisen, de Saag
mutt guud fett warm. Meist infetten (s.

d.). 2. „Fett ansetzen“, „nähren“, „mästen“.
Bes. in der Ra.: utverschaamt (Fuulheit
Fehm.) lett ni good, awer dat fett (eigentl.
wohl fött Lbg. Storm. Kk. Dw. Schw. von

föden „nähren“) doch good; seltener:
Bescheidenheit lett wol good, awer fött nich
good Bgth.; vgl. föden. frömde Lüd Brood fett
good „wer bei fremden Leuten (als Dienst

bote oder Gast) ißt, steht sich besser, als
wenn er am eigenen Tisch ißt“ Holst. 1840,

Wm. Wilsterbrood („Brot aus der Wilster

marsch“) smeckt good, fett good Holst.
1840. — fettig (fe-di) adj. „fettig“, nicht
sehr gebräuchl., s. fett 3. dat is mal larrig

(„leidig“, „merkwürdig“), seggt Putzig to
Drollig (s. drullig S. 879), dat f. ok smgrig
is Hlghf. — Zsst.zgen:

Fett-backelsch (fe-dbagls) n. „Fettnüs® 6&lt; &gt; „Spritzgebaekenes“ Börm; s. Backeis
2 S. 203. — bock m. „Bärlapp“ Lycopodium. Pbg. — b u u k m. „Fetthenne“ Se

dum, nach den dicken, fleischigen Blät

tern benannt; vgl. Fett-kruut, Johannisook, -kruut. — b ü s s f. „kleine Blechdose

mit Fett (Lichttalg) zum Einreiben der

ande bei Garten- und Feldarbeit“ Wm.;
s -doos. —darm m. „Dickdarm“ FL.;
vg . -enn —-doos f. dass, wie -büss (s. d.)

m ‘.~“duun f. „Fettdaune“, in der Ra.:
em «fffcf de F—en Ndtm. (vgl. Groth 1, 39.
« i,’ S i ~' e dder. Fetten- brood n. „mit

schmalz beschmierte Schnitte Brot“ Ang.
üett-enn n. „Mastdarm“ Hü. 1850; vgl.
a^m&gt; Back-darm, linke Weid. —fedder,
— feiler, —ferrer f. „Fettfeder“. Die
n werden den Gänsen aus dem Steiß

gerupft; man glaubt, daß sie dann besser
auf nehmen.

Bes. in der Ra.:

em stgkt

IJQken Hollingst. b. Schlesw. 1850) de F—n
„l m gehts zu wohl“, „ihn plagt der Über

als Rentner lebt. — h o 1 e r m.

ei

mäuligen Angsthasen (Sdtm.); vgl. Bang
büx. — koh f. „Mastkuh“ Schw. —kruut

n. „Fetthenne“ Sedum. Bornhöv.; s. -buuk,
-st$rt.

— m e 11 n

fuß“

Chenopodium;

(„-melde“)

vgl.

m.

„Gänse

Mellnkohl.

— m o o r n. eine Moorart, wohl diejenige,

die

den

festen

schwarzen

Torf

liefert

(Ang.); vgl. Bullenfleesch S. 570, Moor.
— o g e n n. pl. „Fettaugen“, die auf der

Suppe

schwimmenden Fettkügelchen,

se

swemmt haben gliek F. s. Kiel. Beitr. 1,
293 (Kl. Harms). F. maakt den Kohl ne

fett (s. d.) Oldbg. 1840. —placken m.
„Fettfleck“, na, hett ’t ok ’n F. afgeben?
fragt man scherzh., wenn jemand ein kärg
liches Mahl verzehrt hat. Hat jemand ein
Loch im Strumpf, so ruft man ihm zu: du

hest ’n F. in ’n Strümp Kremp. Wird man

jedoch geradezu darauf aufmerksam ge
macht, daß man ein Loch im Strumpf hat,
so entschuldigt man sich: dat wer ’n F.,

de Sünn hett dor op schient, do is ’t ’n Lock
wgrn Kh.

Plön. — p o 11 m.

„Gefäß mit

Stiefelschmiere“. —schapen m. „Fett
pfanne“, ein Tiegel mit 3 Füßen und
einem Stiel zum Schmelzen oder Aufbewah
ren von Fett. (Oh. Fehm.) —sch oh m.

Bezeichn, für ein abgetakeltes, nicht mehr
brauchbares Schiff (Ellerb.). — sluker m.

de groten Sleparfen sünd wahre F—s d. h.
man muß sehr viel Fett daran tun (Kh.).
— st^rt m.

1.

„Fetthenne“ Sedum

acre.

Storm. Durch Bestreichen mit dem zer
drückten Kraut glaubt man Warzen auf
den Händen entfernen zu können (Storm.);
vgl. -kruut, -buuk. — 2. „Kreuzkraut“

Senecio vulg. Sh.; vgl. stolten Hinnerk.
— warrn n. „das Fettwerden“, s. fett 2.

bi’t F. steit de ganse Welt apen, bi’t Magerwarrn geit man bit up de Knaken Dtm.
— w a r k n. „Mastvieh“ Lbg. 1870. — w e i d

f. „Fettweide“, „Mastweide“, bes. von den
Gräserweiden in der Marsch. Von einem
mageren Menschen sagt man: he mutt mal

op’e F. —wurrel, —wöttel (Hü.) f.

„Ziest“ Stachys.

fettig s. bei Fett.

Fettjen (fcdzn) n. „Förtchen“ Ndtm.; s.
Förten. Aus einem Rummelpottlied: dat ole
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Jahr, dat niede Jahr, sünd de Fettjens
noch ni ggr? St. Annen (Ndtm.).

Fettjes

(fedzas)

plur.

„Mehlbeeren“,

Früchte des „Weißdorns“ Crataegus Oxyacantha. Schwabst.

feu (foi) interject. „pfui“ Schw.; vgl. fi,
pui, twui.
Feuat (foi-ad), Feujad (Ggd. v. Lüb.)
f. „die Stelle, wo beim Pflügen gewendet
wird“ Tritt. Sgbg. Bornhöv. Nort. Todenbüttel (Rdsbg.). Das Wort ist entstanden
aus Fgr-jott, -jaat (s. d.); vgl. Foot-wend,
-wendels, Wendern, Formend, de sik op de
F. nähren kann, de schall vun’t Stück blie

für

das

— lappen

Feudelwasser“.
m.

=

— dook

Feudel.

—water

m„
n.

„Feudelwasser“; man nahm früher auch
gern Milch zum Feudeln. dat is ja dat reine
F. von einem labberigen Getränk, z. B. Tee

oder Grog; vgl. Schöttelwater.
Feudel 2

(foidal),

Feidel

(faidal)

m.

„Fuß des Strumpfes vom Knöchel abwärts“,
als Socke über den andern Strumpf gezo
gen, um die Füße vor Nässe und Kälte zu

schützen; auch Bezeichnung für den unte
ren Teil des

Strumpfes, wenn er an die

Wade (am Strümpenschach) angestrickt ist:

ben „wer auf einer kleinen Stelle sein gutes
Auskommen hat, der soll nicht höher hin

Strümpenfeudel. Nur auf Fehm. und auch
hier abst.
feuden (foin) „aufziehen“ s. föden. Feu-

aus wollen“ Bornhöv.

d e r „Fuder“ s. Fghr.

(abst.). — Verdeut

licht : Feuat-wend (fovaven, mit Aus
fall des t) f. = Feuat Oh.

Feudel 1 (foidal), Feuel, Feul (foil),
auch Feidel u. Feil (Dtm. Eid.; vgl.

Sch. 4, 83), pl. F-s, m. „Feudel“, „Aufneh
mer“, Scheuerlappen aus grobem Tuch (auf
dem Lande oft Sackstuch) zum Reinigen
der Fußböden; zum Feudeln bedient man

sich meist einer mit Stiel versehenen
Schrubb-bürste (s. Leuwagen), um die der

F. gewunden wird; vgl. Dweil. Die For
men ohne d sind

die älteren;

das Wort

stammt durch Vermittlung des niederlän
dischen feil aus franz. faille „Mantel“;
mnd. veile, vele bedeutet „Schleier“, aber

auch „schlechtes, grobes

Gewand“.

Vgl.

Nd. Kbl. 25, 13 ff. (Anders Germ.-roman.
Monatsschr. 1, 362). bi uns ward de F. de
ganse Dag nich drög rühmt sich die sau
bere Hausfrau (Börm). Kinderreim (Wech

Feuer (foia), Feujer n. „Frühjahr“,
entstanden aus VQr-jghr (s. d.); vgl. Feuat
&lt; Fgr-jott. Nur in Wm. to F. „künftiges

Frühjahr“.
Feujat s. Feuat.

Feul, feuln s. Feudel, feudeln.
Feuler „Fuder“ s. Fifhr.

F e u r 1. „Fu

der“ s. Führ. 2. „Furche“ s. Fqt.

Fewer (feva), Feber, Feiwer (Dtm.);
mnd. meist febers; pl. Fewers, n. „Fieber“;
vgl. Hitten, Schuur. Unter F. versteht man
jetzt die bes. bei Erkältungen (Influenza
oder Fulenzer, Griep „Grippe“) und Wund

entzündungen eintretende Temperaturerhö
hung, die man auch als Hillding (s. d.) be
zeichnet. Besondere Fieberkrankheiten sind
das Melkfewer (s. auch Beest 2 2) der Kühe,
das Maschfewer („Marschfieber“), das zur
Zeit der Bohnenblüte auftritt (vgl. Bohnenblöt) und bes. die Arbeiter von der Geest

selgespräch): „wullt du ok mit folgen?“

ergreift, das galstrisch

(nämlich

Fieber“, vgl. Groth 1, 67) und vor allen

bei

der Beerdigung

von

Antj

F.

(„gastrisches

Sparbrood) — „ik wüll noch, heff awers

Dingen das „Wechselfieber“, das in den

keen Hoot.“ — „sett’n Putt op!“ — „ik heff
keen Dook.“ — „binn en F. um!“ Ndtm.
1870. — Parodie auf „Mit dem Pfeil, dem

trockenen Sommern der 50er und 60er
Jahre des 19. Jh. epidemisch auftrat und
viele Opfer forderte. Man nannte das Wech

Bogen“: mit den Feul, den Bessen (Leu

selfieber gewöhnlich dat kole F. (jetzt auch
Bezeichn, für „Schüttelfrost“, de holen Gru
sen), auch dat Froren (Frqrend), Fresen,
vereinz. dat gqle F. (sonst Bezeichn, für
„Gelbsucht“, die vielleicht als Begleit

wagen) feilt (f$gt, schürt) mien Mudder
de Trepp, kriggt mi (den Kater) bi ’n Kra
gen, smitt mi (em) in de Eck. — Aber

glaube: In der Johannisnacht darf kein
F. im Freien getrocknet werden, sonst läuft

wischen"; 1797 für Kremp. bezeugt (vgl.
Sch. 1, 313). Zsstzgen: op-, ifwer-, weg-feudeln; Synon: dweiln; vgl. auch schürn,

erscheinung auftrat; s. u. „Aberglaube“).
Zwei Arten des Wechselfiebers wurden
unterschieden, je nachdem es alle 1—1)4
Tage wiederkehrte (Annerdaags-fewer s. S.
136) oder alle 2—3 Tage (Drüddendaagsfewer s. d.); jene Art hielt man für nicht
so schlimm, glaubte sogar, daß sie schäd
liche Stoffe aus dem Körper entferne. Nach
der Jahreszeit des Auftretens unterschied

schrubben. Aberglaube: Wer sich beim F.
die Schürze naß macht, kriegt einen Säufer

man zwischen Frühjahrs- und (länger an
haltendem) Herbstfieber. Weiteres s. unter

zum Mann (Plön); vgl. afwaschen S. 94. —

„Aberglaube“. Auch krankhafte Gewohn

Zsstzgen:

heiten bezeichnet man gern als Fieber, z.

der Krqf (s. d.) drüber hin (Oldbg.). Mittel
gegen Warzen s. bei B$rboom S. 294. —

feudeln (foidaln), feueln, feuln (foiln),
auch feideln u. feiln (vgl. oben) sw.

v. „feudeln“, „den Fußboden feucht auf

Feudel-ammer

n.

„Eimer
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Fewer

B. Fret.fewer, freien Fewer (s. Groth 2,

44) „Gefräßigkeit“, Fuul-fewer „Trägheit“.
— he hett vqI F-s „hohes Fieber“ Dtm.; vgl.
willern, rasen, dat F. afschrieben (afknüt-

ten) „durch

abergläubische Handlungen

heilen“, s. u. „Aberglaube“. Daher die Dro

hung: ik will di dat (hole) F. afschrieben
(verschrieben Ang.) „ich werde dich von
deiner Torheit heilen“, „ich werde dir hel
fen!“ Wm. Storm. Kh. Sgbg. Eckf. Ang.
dat is so koold as dat F. Ang. dat is (paßt)

jüst oder dat kämmt to Paß (is jüst vun
Paß) as Hans Wust sien F., (dat w?r) ni
to hitt un ni to koold meist anerkennend:
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(Stap.), wenn man am Morgen des ersten

Ostertages vor Sonnenaufgang im Bett ein
Stück Apfel ißt (Jb. f. Ldk. 7, 383). S.
auch Brood S. 529 d, Buckel S. 617. — 2.

Heilmittel:

a)

Einnehmemittel:

a.

feste

Stoffe: Man esse 3 Pflaumen, die man
stillschweigend einem Nachbarn aus der

Küche entwendet (Sdtm.), 3 Pflaumen, in
denen je 3 Läuse stecken (Schw.), 3 süße
Mandeln, die man sich erbittet und mit

den Buchstaben Aga, Maga, Machala be
schreibt (Ggd. v. Lüb., s. Heim. 19, 208).
Rosinen oder Feigen müssen morgens auf
nüchternen Magen mit 7 bezw. 1 Stück be

„so ist es gerade recht“, „das kommt mir
wie gerufen“ Mh. Dtm. Fehm. Dw.; doch
auch: he hett Mars Kühl sien F., dat paß

ginnend, täglich um 1 bezw. 2 Stück ver

jüst, dat w?r nich to hitt un nich to koold

gessen werden (Eid.). Reiner weißer Sand
muß eßlöffelweise (2—3 Male täglich 1

„er hat das Faulfieber“ Hü. — Wird beim

Kartensp. „Kreuz“ als Trumpf angesagt
oder ein „Kreuz“ ausgespielt, so sagt man:
Klewer (s. d.) hett F. Hü. — Im Rammer-

lied: Kaffi de is good för („gegen“) ’t F.
Brunsbüttel (Sdtm.); s. Kaffe. — Döntje:

En Smidt harr’t F. (Freernd). He eet Arfen
un Speck; dat F. stunn. De Dokter keem
un schreef in sien Book: „Erbsen und

mehrt bis zu einer Anzahl von 21 bezw. 5
und dann zurück bis zur Ausgangszahl ge

Teelöffel voll, Eid.) eingenommen werden
(Ndtm., s. Urqu. 2, 97). Auch zerstoßener
Pfeffer hilft (Fehm.). Oder auch das F.
wird einfach in Butterbrot „weggegessen“
(Urqu. 2, 95). — ß. flüssige und in Flüssig
keiten aufgelöste feste Stoffe: In der unter
a. („Rosinen oder Feigen“) angegebenen
Weise 1, 2, 3 bis 9 oder 1, 3, 5 Löffel kalten

Speck ist gut für’s Fieber.“ En Snieder
hreeg ok dat F. De Dokter orneer („verordnete“) Arfen un Speck; de Snieder bleef
awer dood. Dor schreef de Dokter in sien

geschöpften) Wassers stillschweigend ein
nehmen; mit einem neugekauften Trink

Book dgrbi: „För ’n Smidt, awer man ni
för ’n Snieder“ Sdtm. — Aberglaube:

aufeinander folgenden Donnerstagen nach
einem „lopen Water“ (Bach, Au) gehen,

Das F. hat seinen Sitz im Magen; dort
sitzt irgendwo etwas, das Ähnlichkeit mit

(d. h. wohl: aus einem fließenden Bach

geräte morgens vor Sonnenaufgang an drei

dreimal gegen den Strom schöpfen, es dem

Kranken bringen und ihn trinken lassen,

Froschlaich (Poggenkoller) hat und beim

den Rest jedesmal vor Sonnenaufgang zu

F. an zu zittern fängt, sich zitternd in alle

rückbringen und in 3 Malen mit dem
Strom fortgießen; während der ganzen

Teile des Körpers ausbreitet und sich dann
zitternd wieder in den Magen zurückbe^e8t (s. Urqu. 2, 95). Da die Ärzte dem
Wechselfieber so gut wie ratlos gegenüber
standen, griff das Volk zur Zeit der FieberEpidemien (s. o.) zu allen möglichen Mit
teln. l. Vorbeugungsmittel: Um sich (auf
uie Dauer eines Jahres) gegen das Fieber
(»gelbe Fieber“ Ggd. v. Lüb.) zu schützen,
muß m ail ,jj e ers ^- e ( me i s t:

die 3 ersten)

ßiuten der Osterbloom (s. auch FewernJ? 0 ™' '»Buschwindröschen“ (Holst, außer

r.,*iensb. Ang.) oder die drei ersten
u en der gelben Osterblume Slgtelbloom
Pnmula (Schw.) oder die 3 ersten

Kukuksblatter „Bisamkraut“
tosella

(Jb.

f.

Ldk

t J3?™ Blüten

7

des

Adoxa

ace-

383) oder die
Gänseblümchens

Mardelbloom Bellis perennis (Dtm. Flensb.)

x , er *r® ® ersten roten Nußblüten (Ang.),

•

reoWuten (s. Ahr l ), die man im Früh-

, a , r findet,

stillschweigend

essen.

Auch

oeKommt man das F. nicht, wenn man sich

h reitag

die

Fingernägel

schneidet

Schleswig.Holsteinisches Wörterbuch. II.

Zeit darf weder von dem Wasserholer noch
von den übrigen Bewohnern des Kranken

hauses ein Wort gesprochen werden (Dtm.).
Man nehme morgens nüchtern 3 Schluck
vom eigenen Urin und werfe dann den Topf

entzwei (Dw., vgl. Urqu. 2, 97). Auch BrotwasSer

aus

Schwarzbrotkrusten

bereitet

(Holst. 1850), Terpentin 2—3 Teelöffel täg
lich (Eid.), heiße, süße Buttermilch oder
auch ein steifer Grog helfen gegen F. Tees
u. Aufgüsse: Flieder- u. Kamillentee (Dtm.),

Tee von weißblühenden Taubnesseln (Oh.),
der

aus der

kleinen

Brennessel

ausge

drückte Saft (Hus.), Dreiblatt- (s. Fewerkruut, Dreeblatt S. 843) und Wermut-tee

oder

-schnaps

(Oh.

Fehm.

Dtm.,

vgl.

Wremp), aus trockenem Schaf- und Gänse
kot bereiteter Tee (Ggd. v. Lüb.), zerstoße
ner Kalk aus der Wand mit Branntwein

gemischt (Rdsbg., s. Urqu. 1, 187). — b)
„Afb^den“: Man betet das F. in ein fließen

des Gewässer hinein (lopen Water, vgl.
a) a. u. /?.): ik sei mien Saarn in diesen
2
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(dienen?) Naam, wird dieser Samen auf
erstehn, werd ich mein Fieber Wiedersehn;

en gesunden Stamm un nimm

dat

böse

Fewer an Holst. 1880; vgl. Ellhgrn S. 1041,

dabei streut man eine Handvoll Salz ins

wo entsprechend Fewer für Gicht un Weh-

Wasser (Lensahn); ein ähnliches Verfah

daag einzusetzen ist. Kirschboom, ik raad
di, dat F. dat plaagt mi, de i)rst Vagei, de
dor gwer flüggt, de nimmt dat mit Fehm.;
vgl. ähnl. (hd.) Sprüche Urqu. 2, 96. Es hilft

ren ohne Afbfden: man muß an 3 Abenden

nacheinander pünktlich mit Sonnenunter
gang eine Handvoll Salz heimlich mit der

Hand achter de Mistpott („Düngerhaufen")
verklein (Eid.); vgl. unten e). Man gehe
abends nach einem Wasser, das von Nor

den nach Süden fließt, nehme den Löffel,
mit dem man mittags gegessen hat, mit und
spreche, indem man dreimal einen Löffel
voll Wasser nimmt, dreimal: „ich trink das
Wasser als Christi Blut, das ist für 77 Fie
ber gut“ftt; darauf gehe man drei Schritte
rückwärts und stillschweigend nach Hause

(vgl. Urqu. 2, 96). Vor Sonnenaufgang gehe
man

drei Morgen

nacheinander

Nordseite des Hauses

und

sage

an

die

dreimal

nacheinander: „du lieber guter Tag, nimm
mir das Fieber ab in 99 Mal, im Namen
des Vaters usw.“ Fehm. Einen als Fieber
segen gebrauchten Wurmsegen s. Heim.

19, 208. Eine große Rolle spielt der Ho
lunder (Ellhgrn, Fieder) bei der Heilung
des Fiebers. Man geht an dem Tage, an
dem das Fieber kommen soll, zu einem sol

chen Baum („vor Sonnenaufgang“ Dtm., s.

Urqu. 2, 95. Urdsbr. 9, 16; „nach Sonnen
untergang“ Jb. f. Ldk. 8, 88) und betet:
guden Morgen, Fleider (gun Dag, Herr
Fieder u. ähnl.), hier bring ik mien Feiwer, dei erste Vagei, de guter di flüggt, de
nimm dat mit in’e Flucht un fleig dormit

auch schon, wenn der Kranke barfuß zu

einem Holunder geht und stillschweigend
einen Ast anfaßt. — c) Afknütten, oft ver

bunden mit Afbgden

(vgl. oben b):

Der

Kranke geht vor Sonnenaufgang still
schweigend zu einer Weide, faßt einen
Zweig und schlägt eine bestimmte Anzahl
(3 oder 7) Knoten hinein (meist: soviel

Knoten, wie er Fiebertage gehabt hat, vgl.
Sch. 1, 311) oder er schlägt in drei neben

einander stehende Weidengerten je einen
Knoten (Ndtm.); das Fieber ging auf die
Weide über und man glaubte sie im Winde
vor Fieberfrost zittern zu sehen (Ndtm.); in
Eid. glaubte man, daß das Fieber erst am
folgenden Tage verschwinde und es wurde
auch ein Knoten für diesen letzten Fieber

tag geschlagen; vgl. Prov. Ber. 2, 244. Jb.
f. Ldk. 8, 88. Man machte auch aus jun
gen Weidentrieben Schlingen mit Knoten
drin, murmelte einen Spruch und warf die

Schlinge in fließendes Gewässer (vgl. oben
b); wer eine solche Schlinge fand, durfte
sie nicht anrühren, wenn er nicht das Fie

ber haben wollte (Eid.). Dieses Verfahren
der Übertragung des Fiebers auf die Weide
nannte man in de Wickeln afknütten (weg-

knütten, knütten), auch in’e Busch knütten

dgr dei Lucht (Luft) Dtm. Hus., oder . . .

(Dtm. 1880), während man das Hineinban

Fewer, nimm (nimmst) du dat an, ikgahdgrvan (so bün ik darvan Jb. f. Ldk. 8,88) Wm.,

nen in einen Holunder vereinz. als dat F.

oder . . . Fewer, adüs Herr Fieder, behool

Auch beim in de Wickeln afknütten wur

dat Fewer Büdelsdorf (an 3 Tagen früh

den bisweilen Sprüche gemurmelt: Wichel,
ik klag di, dat Fewer plaagt mi, plaagt mi
dat F. nich mghr, klaag ik di, Wichel, mien
F. nich mghr Storm. Lbg.; N.N. heet ik, dat

morgens heimlich auszuführen; vgl. Klewer). Meist ist dieser Segen verbunden mit
Afknütten (s. unten c); dann geht der
Kranke an 3 Morgen vor Sonnenaufgang

stillschweigend zum Holunder, bindet sein

Strumpfband (Fehm.), einen Wollfaden (von

an’n Boom

binden

(Kollm.)

bezeichnete.

F. heff ik, ik knütt dat weg, im Namen
fff, Amen Stap. (vgl. Urqu. 2, 96). — d)
Fewer af-(weg-)schrieben (vgl. 2 a a.: süße

einem schon getragenen Strumpf, s. Zs. 16,

Mandeln). Ein (an einem Freitagmorgen,

381, den er sich im Hause um das Hand

s. Urdsbr. 1, 20) mit bestimmten Zeichen

gelenk gebunden hat, Fehm.) oder einen
unterwegs gefundenen Strohhalm (Holst.)

(z. B. CACA, CAEAA, CALE1AA Ang. 1800)
versehener Zettel (vgl. Bookstaav S. 425 f.)

um den Stamm

wird dem Kranken um den Hals gehängt,
nach einer bestimmten Anzahl von Tagen

spricht:

gun

Dag

oder
usw.

einen Zweig
. . . Fewer

und
(hier

bring ik dien Nawer sien Fewer Bredst.),
ik binn (knütt Fehm.) dat an, ik gah dorvan (im Namen Gottes gah ik dorvon
Bredst.), im Namen Gottes des Vaters und
des Sohnes, Amen („und des heil. Geistes“
darf man nicht sagen, Fehm.). Andere

Sprüche (ohne Afknütten, s. jedoch Kock,
Schwansen 2 S. 126): Flederboom, ik klage
di, dat böse Fewer plaget mi, giff du mi

(z. B. 9 oder 11) abgenommen und von
dem Kranken in fließendes Wasser gewor
fen; oder auch der Kranke muß einen mit

geheimnisvollen Zeichen beschriebenen Zet
tel an einem Kreuzweg vergraben. Sehr
verbreitet war das Mittel,
Fewer blief ut, N. N. is ni
auch hd.) in den Ruß des
(Fehm., Dtm.), zu schreiben

den Spruch
to Huus (oft
Schornsteins
oder an die
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Fewer — fichein

Bettstelle (Kremp.), an das Fußende des
Bettes (Hus.), über das Bett (Tb. f. Ldk. 8,
83), an den Fensterrahmen (Urqu. 2. 96),
an die Kammertür (Flensb.); wurde dieser

Spruch in den Schornstein geschrieben, so

war das Fieber verschwunden, sobald die

Schriftzüge durch Ruß unleserlich gewor
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Ggl-fewer, -sük. Dem Kranken wird ein
Schreck ein gejagt (vgl. Kock, Schwansen 2
S. 126 u. Tähnwehdaag) oder man ver

sichert ihm mit einer Bestimmtheit, die
keinen Widerspruch duldet, das F. komme

jetzt nicht mehr wieder (Eid.).

den waren. Das Milchfieber der Kühe ver
treibt man, indem man der Kuh einen auf

Fewer-bloom (fe-vciblöm), pl. -blöme, f.
„Fieberblume“, Bezeichn, für das „Busch

einen kleinen Zettel geschriebenen Bibel

—gries

spruch mit etwas Brot zu fressen gibt
(Sgbg.). — e) Übertragung des Fiebers auf

Gegenstände oder Tiere: Ein Lappen, mit
dem man dem Kranken den Schweiß ab

gewischt hat, muß stillschweigend im Gar

ten unter einem Baum vergraben werden
(Dtm.; vgl. Heim. 21, 169: dat F. wgr in’n
Appelhoff vergraaft). Man zieht dem Kran

ken ein altes Gewand an, läßt ihn tüchtig
schwitzen, zieht es ihm wieder aus, geht
damit vor Aufgang oder nach Untergang
der Sonne über einen Berg und vergräbt
es; der Kranke muß solange nackt im Bett

windröschen“ Ang.; s. Feiner Abergl. 1.
adj.

„fiebergrau“,

wohl

„erd

grau, -fahl“, nach der Gesichtsfarbe des

Fieberkranken, he droog en Pelz so f. Dtm.

1880 (nur literar.).

fewerig (fe-varl) adj. „fiebrig“, he kiekt

so f. ut de Ogen (sücht so f. ut) „als ob er

fiebert“; vgl. pgwerig, lceesig, piepsig,
sniederig.
Fewerkoken (fe-vakögn) m. „Herzbeklem

mung infolge Milzanschwellung“ Eid. 1860;
vgl. Rgfkoken, Hartspann.

—kruut

n.

„Fieberklee“ Menyanthes trifoliata. Sgbg.
Storm.; vgl. Feiner Abergl. 2 a ß. —sük
liegen, bis man wiederkehrt (Ndtm., vgl. f. „Fieberkrankheit“, „epidemisches Fieber“
Dtm. 1880.
Urqu. 2, 96). Der Kranke muß eine Hand

voll Haferkörner (Roggenkörner, Dtm.) die

ganze Nacht (mit der linken Hand, Schlesw.)
fest zusammenpressen und sie dann (am
andern Morgen, Dtm.) in einen Blumen
topf (in ein Stückchen Land, Dtm.) säen;
sobald die Körner keimen, geht das F. vor

über (vgl. Nds. 19, 189; Urqu. 2, 96). Der

Fieberkranke durchkaut drei Weizenkörner

ff (e-fef) n. aus der Kaufmannssprache,

als Adj. in der Bdtg. „feinfein“, „hochfein“,

auch in der Volksspr. gebraucht: en ff Zi-

garr (Wedder, Kerl). Besonders in der
Vbdg. ut’n ff: dat versteit he ut’n ff „das
kann er großartig“, „darin ist er unüber
trefflich“; vgl. Sch. 1, 313: dat is en Jung
(en Musik) recht ut’n ff von einem be

und spuckt sie über seinen Kopf hinweg in
die Au (Holst.). „Nimm ein neu gelegt
Hühnerei, koche es hart und schneide es

sonders guten Jungen (Musikstück). Selten:

in 12 Stücke — denn so vielerlei soll die

fi (fi u. fi) interject. „pfui“ Wm. (vgl.
Sch. 1, 339). Vgl. fü, fu, fo, feu, pu, pui,

Krankheit sein —, bind es in ein Tüch-

he is recht in sien ff Wm.; vgl. in sien
Fett, op sien Jüst.

lein, trag es unter dem rechten Arm Tag
und Nacht. Des Morgens grab es in einen

twui, dwu.

Ameisenhaufen, sobald es diese verzehren,

„Fibel“, he hett mit de F. int Hahnholt
sgten „er hat mit der Fibel auf dem Hah

vergeht das Fieber“ aus einem handschr.
Zauberbuch von 1773 (Nds. 13, 343). Oder

Fibel (fibsl), Fiwel (fivl), pl. F—n, f.

üer Kranke bringt stillschweigend ein in
seinem Urin hart gekochtes Ei, in dessen

nenbalken gesessen“, d. h. „er hat nicht
viel gelernt“, „er ist dumm“; zuweilen mit
der ironischen Einleitung: he is hochstu

frühmorgens, solange noch der Tau

diert oder he is hoch an west mit de F.
Eckf. — Abzählreim: eler meler mieler

Schale er ein kleines Loch schlägt, ins Geauf der Erde liegt, und steckt es in einen

mess,

Ameisen das Ei verzehrt, so ist das F. ver™de " (Ggd. v. Flensb.; vgl. Heim.

puff Ndtm. 1870; vgl. bookstabgren S. 426.

Ameisenhaufen (Mürenbarg); haben die
19, 208). Der Kranke muß einen mit einem

Lappen zugebundenen Fingerhut, in den
inan eine lebende Spinne getan hat, an
einer Schnur um den Hals tragen, sodaß

er Fingerhut in der Herzgrube ruht;
stirbt die Spinne, ist das F. vorüber

zucker söter sieler sess, *Königs

Kind, gölten Ring, du schasst lihren bookstabieren vun de Bibel to de F., piff paff
— Spottlied: un de Paster mit de Bibel un

de Schoolmeister mit de F. müssen alle

miteinander ins Hühnerloch herein ziem
lieh bekannt, der Schlußvers selten plattd.:
mgt all tosamen int Höhnerlock herin
Wm. — Aberglaube: Die Kinder müssen

öchlesw.; vgl. Nds. 19, 189); vgl. dazu

nicht zuviel auf den Hahn in der F. sehen,

ittel: Der Fieberkranke spiegelt sich in
einer mit Teer gefüllten Tonne (Dtm.); vgl.

Begriff) Holst. 1840.
fichein „liebkosen“ s. fiecheln.

fa a.: (Läuse in Pflaumen). — f) Andere

sonst werden sie hartlghrig (schwer von

i
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Ficht — Ficker
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Ficht (fix) nur im Spruch gegen die
Gicht. Man geht an einen Baum und

spricht: gun Abend, Herr F., ik bring di
einhunnert nggen un ng genüg Gicht, nümm
se man, so bün ik dorvan Holst, (s. Nds. 5,

256).

Fick 1 (fig), Ficke (Holst. 1800), pl.

Ficken, f. „Tasche“, mnd. vicke, nordfries. fek, unsicherer Herkunft, (vielleicht
Ablautsform zu Fack); ursprüngl. „kleine
Tasche“, dann bes. „Hosentasche“, doch
auch jede andere Tasche (vgl.Sch. 1, 315. 4,
70). Vereinzelt beschränkt auf die „Uhr
tasche“, die früher (zur Zeit der „Spindel
uhren“) vorn auf der Hose angebracht war

(Dw. abst.); vgl. Uhrfick.

Das Wort ist

schon seit der Mitte des 19. Jh. im Abster

ben, doch (bes. in Holst.) noch ziemlich bebannt. Jetzt sagt man meist Tasch; vgl.

auch Grgp, Kök, Schrapp, Fups, Fupsbüdel
u. Nds. 14, 416. 450. 15, 55. 77. 147. he hett

wat (Geld, nix) in (op Dtm. 1850) de F.
„er hat Geld“, „er ist vermögend“, bezw.
„er hat kein Geld“ Kh. Oh. Schw.; vgl.
Groth 3, 147. 2, 184. he weet bgter in Ame

ficken (figrs), fieken (Sdtm.) sw. v.

„klatschen“, „angeben“, „petzen“, „ausplau
dern“ bes. von Kindern; vgl. naseggen,

flubbern, verficken, verkladdern, verklikkern, klaffern, fitten, fietzen. Nur in Dtm.;
gebräuchlicher in der Vbdg. ficken —
(Dtm.), fieken — (Sdtm. Sschl.), f i c k —

verteilen (Dtm.) mit derselben Bdtg.
wie ficken, de Jungs hebbt fickenvertellt.
— Dazu das Substantiv Ficken — (Dtm.),

Fick— (Ndtm.), Fieken—Verteiler
m. ,

— vertellersch

f.

(Dtm.

Rdsbg.

Stap. Sschl.) —tellersch (Ndtm.), auch
umgedeutet zu Fiekenvertell (fignfated) mit
Betonung der letzten Silbe („Fieken, er

zähle !“) Sdtm., Fick-tasch Sdtm.
„Klatschbase“, „Angeber“, von klatschsüch
tigen Männern und Frauen, bes. von Kin
dern; s. auch Fitten-, Fittjen-, Fitzen-, Fie-

ten-, Furten-, Futten-verteller (oder ähn
lich), Fitt, Fietzer u. Nd. Kbl. 25, 58. Einen

(eine) F. verhöhnen die Kinder: F., hgk ut,
hgk ut; das verhöhnte Kind gibt den Vor
wurf zurück: sülm Klafferbütt (s. d.) Dtm.
Spottreime: F. stiggt op de Leller, de Leiter

rika un an den Nordpol Bescheed as in sien
egen F. Itz. he hett en apen F. „er ist

brickt mit F. oder fallt vun ’n Löller, brickt
’n Toller Ndtm. F. spiggt op ’n Teller, spiggt

mildtätig“ Friedrichstadt, he hett en F.
vun’e Düwel „er ist verschwenderisch“ Stap.
Knippken in de F. slaan „heimlich trotzen“
Holst. 1800 (Sch. 2, 303). Anderes s. bei

Subst. Ficken-verteller, -teller ist vereinz.
eine neue Verbform gebildet: ficken-

Biecht S. 341. — Zsstzg: Fick-geld n.

o.); nur bei Piening (Sdtm. 1850).

„Taschengeld“, hunnert Jahr Gesell, nggen
un nggentig Jahr F. Eid.

Fick 2 (fig) Familienname. Wenn jemand
zur Bekräftigung seiner Aussage sich auf

das Zeugnis eines anderen beruft (wenn
dat ni loben wuut, denn fraag Klaas man
mal), so sagt man abweisend: fraag (du)
mien Nawer F. (fraag mal Unkel F. Ratze

burg), de lüggt ebenso dull (de sprickt graad
so Ratzebg.) as ik Ndtm. Hohn; vgl. Sprick.
— Rätsel vom Maulwurf s. Diek S. 729 o. —

Oft in Abzählreimen: eie mele mu, F. sien

Fru, afgahn schallst du Dw. Kk., oder dat
bün ik nich, dat büst du Kollm. Plön; vgl.
eie S. 1035. eie mele melln, wer schall telln,
ik oder* du? F. (Fix) sien Fru, dat büst

(schasst Hus.) du Schw.; vgl. Fix, Fritz u.

bito, spiggt in Stroh Ndtm. — Von dem

vertellern, — tellern — ficken

(s.

Ficker 1 (figa), Figger, auch Ficke,
vereinz. F i 11 j e r (Hohn), pl. F—s, m. u.
n. Kosename für „Ferkel“, oft auch für

ausgewachsene Schweine, bes. in der Kin-

derspr.; vgl. Buscher, Farken, Mugger. Oft
verdeutlicht Fick-, Ficke-Farken,
seltener

Ficke-swien.

Alle Formen,

bes. die zsgesetzten, dienen wie Farken
auch

zur

Bezeichnung

von

unsauberen

Menschen, vor allem von Kindern, die sieh

beim Essen, Spielen usw. besudelt haben,
doch auch von Leuten, die anstößige Re
den führen, du 61 lütt F., wat hesst di all
weiter tosQlt. dat is so ’n oln richtigen F.
— Das weinende Kind wird gefoppt: dreih

Nudel, dreih Nudel, krieg Ficker bi ’n Stgrt,

Kock, Schwansen 2 S. 459. enne wenne wipp-

laat ’n lopen, laat ’n lopen, he is doch ni

wapp (ene mene mink-mank FL., ik un du
Kiel 1870), F. sien Soltfatt, F. sien Fru, dat
büst du Oh. FL.
Ficke (figs) „Ferkel“ s. Ficker.

wird als Tanzreim gebraucht (Ltjbg.). —

ficke (figs) im Abzählreim: eie mele
mess, ticke tacke tess, f. facke fu, af büst
du Wm.; vgl. Heim. 22, 205. enke twenke

drenke fenke, f. facke, Bohneknacke (vgl.
Bohnenknacker S. 414), eppern peppern,
piren paren, piff puff paff, du büst af
Holst. 1860.

vgl wgrt Dw.; ein ähnlicher Reim (Trien
Dgrn, Trien Dgrn, krieg F. bi ’n Stgrt usw.)
Aus einem Rummelpottlied: rummel, rummel um dat Huus, ggf mi ’n Ei oder ’n
Wust, snied mi ’n Stück von ’n Ficker af,
segg, dat hett de Katt daan Ltjbg. — Wie

genlied: eia poleia, wo weiht de Wind usw.
s. Eia 8 a S. 1028. — Beim Spiel Kuulsgg

(s. d.) singen die Kinder, um zum Wech

seln der Grube aufzufordern: Mien Kuul

73

Ficker — Fiede

is ’n F. in, de s’ hebben will, de lick ’r in

Elmsh. 1840.
Ficker 8 (’fign) m. Bezeichn, für einen

zugespitzten Stock sowie für das Kinder
spiel, bei dem dieser Stock gebraucht wird.

Kh. 1800 (Sch. 1, 315. 3, 185). Das Spiel
heißt sonst meist Pick-pahl (s. d.). Ein
Knabe schleudert seinen F. in eine durch
Herausschneiden eines Grasbults bezeichnete Stelle. Gelingt es nun einem der Mit

spieler, den in der Erde festsitzenden F.
mit seinem F. umzuwerfen, so muß der Be

siegte eine Strecke Wegs laufen; während
dessen schneiden die anderen Bülten aus.
Ist das Spiel zu Ende, so muß jeder die
von ihm in den Basen geschnittenen Lö
cher mit Bülten füllen; wem es nicht ge
lingt, der erhält so viel Schläge vor den

Hintern, als ihm Bülten fehlen; vgl. Bültenspcl S. 577.

fickerig (fi-gari) adj. 1. „schmutzig“,
„unsauber“, dor is keen leger Lott, as ’n
f• Pru to hebben Bgth. (seit.). — 2. „unbe
holfen“, „nervös“, stell di ni so f. an. he
is so f. as’n jungen Hund. Wohl aus der

Soldatenspr. des Weltkrieges.
fickern (fignn) sw. v. „schneiden“ Ndtm.;

s. fieteln.

Fickeswien, Fickfarken s. Ficker 1 .

fick-fack-funzeln (figfagfu-nsln) im Rät
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nung an

dudeln;

zur Bildung

vgl. La-

tücht(er) &lt; Latem und Lücht(er), Lampüster
&lt; Lamp und Püster.
Fiduz (fidü-ds) m. „Lust“, „Neigung“

eigentl. „Vertrauen“, vgl. lat. fiducia. dor
heff ik keen rechten F. to von einer Arbeit,
die einem nicht nach der Mütze ist.
Fie (fi) n. „sumpfige Wiese“ s. Vie.
fiecheln (fixln) sw. v. „schmeichelnd lieb

kosen“, „zärtlich streicheln“, bes. in Wh.
Sh. Mh. Sschl. Schw. Ang. gebräuchlich,
doch auch sonst bekannt, he fiechelt mit er
rum „tut zärtlich mit ihr“, auch: „zärtlich

bemüht sein um jemand“, „verhätscheln“
nu fiechelt de Paster mit sien Fro sagt man

beim Anblick eines Eegenbogens (Bornhöv.).
se fiechelt bi em rum „ist zärtlich um ihn

bemüht“, um die Erfüllung eines Wun
sches zu erreichen oder um ein Unrecht
gut zu machen, se fiechelt em in ’t Gesicht,

lanks de Backen, um ’n Bart „streichelt

und hätschelt ihn“, „schmeichelt ihm“. Li
terarisch wird f. gern von Wind, Luft und
Sonne gebraucht: de Sünn fiechelt em um ’t

Gesicht, nicht volkstümlich. Zweispänner: f.
un fiern „sich in übertriebener Weise um

jemand bemühen“; f. un düten (snütern,
küssen) „in übertriebener Weise zärtlich
tun“; /. un friegen (frien) „herumpoussie
ren“, bes. auf Festlichkeiten; f. un tüschen

sel vom Floh (s. d.), von der Biene, s. bemöten S. 288. f. bezeichnet hier eine un

(tuscheln) „tätschelnd besänftigen“, vgl.

ruhige Bewegung, etwa „immer wieder eindringen auf jemand und diesen dadurch
nervös machen“. Vgl. fi-fa-fucken, fix-fum-

smeicheln un f. dasselbe (Sdtm. 1850); f. un

meln, Fix-Fax.

ficks, Ficks, Ficks-Facks s. fix

usw.

Ficktrill (figtri-l) n. „Vitriol“ Bredst.; s.

Fiektrill.

Fidahl (fidfrl) im Tanzreim: Aal, grüne
Aal, dat Kleed is vun F., dat allerbeste

Wullmusslin, dat is bi Koopmann X to

kriegen Ndtm.; vgl. Aal S. 2.
Fiddel (fidl) s. Fiedel.

Fiddel (fidl), Vittel f. „Vettel“, Schel
te für ein altes liederliches Weib, je leger
P-, je arger Strick, je gröter Glück Wm.

Fiddel-faasch (fidlfg-s) Rdsbg. Innien,

Fidde-faas (Westensee) n. „Kerngehäu
se des Apfels“; vgl. Huschen, Appel-hü-

Groth 3, 191 (vgl. auch Groth 3, 210. 4, 102);

strakeln (straken, striecheln Ranz., ein)
„liebkosend streicheln“. — Tanzlied: dree-

mal iim de Wichel, dor geit dat guud to

f., lumdidiedel, lumdidiedel, lumdidiedeldum
Schw.

—

Fiecheln

n.,

Fiechelie

(fixalv) f. „das zärtliche Liebkosen“, „das
Schmeicheln“, ik kann dat 61 F. (un Likken, un Snabbel?ren oder ähnl.) op ’n Dood
ni hebben. — Fiecheler m. „Schmeich

ler“, von Kindern und schweifwedelnden

Hunden. Holst. 1800 (Sch. 1, 313).

Vgl.

Fiechel-broder, -katt, -pott, -tasch. — f i e -

chelig (fi-Xdli), adj. „zärtlich“, wat hesst
du vun Haag, du büst ja so f. — Zsstzgen:

Fiechel-broder
m.
„Schmeichler“
Elmsh. —eck f. „Kosewinkel“ Sdtm.
— katt

f.

„Schmeichelkatze“.

— kr a a m

n. u. m. „schmeichlerisches Getue und Ge
rede“. ik kann so ’n F. ni hebben, segg rein-

schen.
fiddeln (fidln) sw. v. „geschäftig

ut, wat du wullt Itz. Hohn. — m u n d m.

he fiddelt ggrn achter groot Lüd ran

„Schmeichelmund“, „süßer Mund“; wohl

Vgl. fistern, fiedeln.
Fiddel-vagel (fi-dlfggal) m. „Schm

ling“, s. Feddeler, Flqrling.

Fide s. Fiede. Fidel s. Fiedel. Fi

klar s. Fiedenklar.

Fidudel (fidü-dal) Neckname (Bort

Wohl Streckform zu Fiedel unter 1

nur literarisch.

— pott m.

„Schmeichel

katze“, Kosewort für kleine Kinder (Schw.).
— tasch f. „Schmeichelkatze“ Eid. 1810.

Wm.

Fiede (fida), Fide, Fiete Kurz- und
Koseform
des
männlichen Vornamens
„Friedrich“ (Friech), auch oft als Pferde
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name. F. mit de Müs Neckname (Bornhöv.).

Neckreim: F. schwarte Schmorser Schmidt
hett op sien schwarte Karo titt („gelutscht“)
Schleswig; der Beim wird an den Fingern
abgezählt. Auch Kurzform des weiblichen
Vornamens „Sophie“, z. B. in dem Kinder
spiel Fiede Roos Flensb., s. Roos, Mudder
Maria (Handelmann, Volks- u. Kinderspiele
S. 56 ff.).
Fiedel (full u. fndal), Fietel, zuweilen
mit Kürzung des i: Fiddel (fidl), Wm.

(Mops Ang.) nich Lbg. Schw. — Kinder
reim: in Großvadder sien Huus, dor piepen

de Müs, dor klingen de Klocken, dor dan
sen de Poppen, dor fiedelt de Bock; wer

dat nich mal smuck? Stap.; vgl. Backaben
S. 201. — Neckreim: Mariken, mien Kind,

kruup ünner dat Spind, dor fiedelt de Puck
(„Frosch“), dat geit man so smuck Holst.
1840. — Zsstzgen: Fiedel- (Fietel-,

Fiddel-) bagen m. „Fiedelbogen“,

he

geit so krumm as ’n F. Vereinz. wird F.

Sdtm., pl. F—n, f. „Fiedel“, „Geige“, „Vio

auch in

scherzh. auch für Hand- und Mund-Harmo
nika. Vgl. Vigelin. he saagt de F. von

Prb. Vgl. -fleit. — fei f. (?) scherzh. für

line“

und

ähnliche

Streichinstrumente;

der

Bdtg.

„Geige“

gebraucht

(Rdsbg.). — d a n s m. „Tanz zur Dorfmusik“

„Geige“ Holst. Vgl. -fumfei. —fleit f.

einem schlechten Geiger. Dtm. 1850 (vgl.

„Tanzgelage“, so ’n Buurlgben is keen F.

Groth 2, 41). he (se) is allerwärts, wo en
F. rögt (schrumpf) ward Oh., oder: wo sik
en F. dreiht „auf jedem Tanzgelage“, wenn

o.). he spei op ’e F. Sdtm. Vgl. ähnliche

dor man en F. rögt ward, denn is de Düwel

los Sgbg. 1860. de Dood kümmt nich mit
de F. Kk.; vgl. anfiedeln S. 121. wat to ’n

Swienstrog tohaut is, ward sien Daag keen
F. Bgth.; vgl. Backtrog S. 212. Vereinz.
wird F. in der Bdtg. „Tanzgelage“ ge
braucht: wenn enerw$gens F. wer, müßt se
hin Holst. 1850. — Tanzreim: heidel-diedel-

diedel, Hinnerlc mit de F., Hans mit de
Fleut (Fleit), seht mal wo ’t geit Oldbg.
Sgbg. Im Schreckreim für kleine Kinder:
hör, hi)r, hi)r, wer steit vor unse Dgr, dor
steit de Mann mit F. un Fleit Oh. (abst.);
s. hijren. — fiedeln (fidln u. fiidaln), fie-

teln, fiddeln Wm. Sdtm. (vgl. Sch. 1,
312),

firre1n

(Sdtm.)

sw. v.

„geigen“,

dann auch „Mundharmonika spielen“; be
sonders von eintönigem, schlechtem Spiel
(in diesem Sinne auch vom Spielen anderer
Instrumente gebraucht) und dann auch von

ungeschicktem Schneiden u. ähnl. (he fie
delt op dat Brood rum). Auch „in lästiger
Weise hinter jemand her sein“: he fiedelt
jümmer achter $r an Neum. (vgl. fiddeln,
fistern). — he is dor to f. „als Musikant auf
dem Tanzboden“ Sdtm. dat ’s en egen Saak,

seggt Staak, v$l F. un wenig Geld dorför
Holst. 1870. de gern (licht) danst, is licht
fiedelt s. dansen S. 678. he fiddelt op de

letzt Quint „hat bald sein Hab und Gut
verzehrt“ Wm. (vgl. Sch. 3, 263). dat geit
nich anners, sä de Jung, un fiedel up ’n

Stock Holst, (seit.). Abweisungen: gah hin
un fleut de Hühner wat vor un fiedel op ’e

Hoffdijr Ndtm. Wschl.; vgl. fleuten. so hett
Lux ni fiedelt „so haben wir nicht
gewettet“, „so war es nicht gemeint“, „da

raus wird nichts“, sehr gebräuchl. (vgl.
Sch. 3,67); oft eingeleitet durch holt-stopp!,
vereinz. fortgeführt: Lux hett fiddelt (firlt),
dat he Geld himm („haben“) wull Sdtm.
Seltener in der Form: so fett fiedelt Lux

Vgl. -dans u. Fiedel. —fumfei — -fei (s.

Bildungen, die als Interjektionen gebraucht
werden: fidel, fidel, fidel, fidel fum, fum,
fei, Hanne sien Hemd is vor ’n Ars twei,
sien

Moder sett

dor’n

Flicken

vor,

un

Hanne puuß dor doch hendijr Beim beim
Ausziehen kleiner Kinder (Dtm.); hier ent
spricht die Interj. etwa dem Ausruf des
Jubels hei-diedel-dei. In dem Reim fidellum-dei, riet de Büx ni twei, morrn wüllt
wi Hawer sein (Kk.) ist f. = verdiedel-lumdei „verdammt noch mal!“

— hinnerk
m. scherzh. für einen schlechten Musikan

ten. Sgbg. (seit.). —hof Name einer Aus
baustelle zu Böhnhusen
(Bordesholm).
— jochen,

dat is F. scherzh. für sehr

schwachen Kaffee
jochen.

—-mann.

(Sgbg.); vgl. Finkel

— kirl m. „Dorfmusikant“; vgl.

Im

Spinnreim:

spinn,

miene

Mudder, spinn; un wenn mien Mudder nich
spinnen will, denn kann ik nich na ’n F.
„nicht zu Tanz“ Oldesl.

— k r a a m s. bei

—mann.

Fiedelsmann

— mann,

(Barmst. Lbg.) m. „Dorfmusikant“. Hoch
zeitsscherz: Ein Mann mit einem Fiedel
bogen setzt sich auf einen Stuhl; ein ande
rer Mann kommt hinein und redet ihn an:

gun Hag, gun Dag, Herr F., ik bring hier
’n Gruß vun Mudder an, du schusst ’n beten
to pr kam’n mit dien gansen lütten Fiedel

kraam, dat Hackmess (Hackbrett Barmst.)
schusst du ni vergüten, du kriggst wol

voll-op optoeten; jetzt wendet sich der Spre
cher zu den Gästen und fährt fort: un as

he keem, do heet dat gliek: spei op, Mus
kant, un maak Musik! — do schulln ji dat

Gefiedel sehn, wo perr de Kerl mit de Been,
he trippel un trappet an de Eer herüm, ik

dacht, he brök dat Gnick sich iim (he dreih
er ’t Gnick noch üm Barmst.) Lbg. abst.;
die Barmstedter Fassung, die auch sonst

kleine Abweichungen und Erweiterungen
zeigt, fährt fort: un as dat op den Abend

körn, do de Muskant grsf recht een nöhm,
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do güng em de Besinnung weg, un meist-

Lade, die andere führt das Messer).

tied fiedel he achter’t Stegg.
Fiedelspaden m. dasselbe wie Fedderspaden (zur Torfgewinnung) Schwabst.

Kinderreim (s. Klock): de Klock is f., stah

Fiedeltaseh (fi-dltas) Kremp. Wm. Eid.,
Fiel-tasch (Kremp. Wm.) Bezeichn, für
ein Kartenspiel, bei dem Kreuzbube (Klewer-Fieltasch Wm, Fielen Kremp.) der
höchste Trumpf ist, dem dann die übrigen

locken, ist der Gebrauch der Zahl f. mit
Beziehung auf die „Hörner“ der Schnecke
lediglich als Zahlenspielerei anzusehen, wie

Buben folgen. Die Spielregel soll der des
Spieles „Bruus“ (s. d. S. 543) bezw. „Pie
ren“ ähnlich sein.

Fiedenklar (fvdnklga) nur in der Vbdg.
dat geit dor ’n b?tjen vun F. „es geht dort

lustig zu“ Wm. (seit.). Unklar; vgl. dat
geit dor vun haben dal.

fief (fif) die Zahl „fünf“; Plur. de Fiewen (Fieben) nur zur Bezeichn, der Fünf

—

ni so stief. — In dem Reim, mit dem die
Kinder die Schnecke aus ihrem Gehäuse

sie auch sonst unter Kindern üblich ist
(vgl. z. B. ölm-un-dörtig); statt veer-fief
und ähnl. (s. u.) heißt es auch dree-veer,

veer-fach (-fatt), twee (veer) Paar, veer(fief-) un-twintig u. ähnl.: Sneierluus (Tinkeltuut), kruup ut dien Huus (kumm her-

ut), st$k dien fief-fach (-fack Dtm. 1870,
-fatt, auch mißverstanden vivat, fief-und
Eid., meist veer-fief, vereinz. auch fief)
Hgrn (Hijrns, Horner, Finger) rut; Nähe
res über den Reim s. bei Snick. — Aber

zahl auf Karten, Würfeln und Domino

glaube:

steinen. S. föft, föftein, föftig. he kann
keen (ni bet) f. teilen „er ist dumm“, he

Unglück; s. Klewer. — Orts- u. Flurnamen:

weet knapp, wovgl f. un dree sünd Holst.
1840; doch auch: he weet ok, wat f. un dree
is „er ist gerieben“ Wm. (vgl. Sch. 4, 351).
he sitt vor f. Mark veertein „er ist einge
sperrt worden und hat die Nacht auf der

Wache verbringen müssen“; 5 Mark und
14 Schillinge waren die üblichen Arrest
gebühren, die man in Hamburg für eine
Nacht auf der Wache erlegen mußte; Sh.
1840. he geit twischen ölm un f. Ang. 1850.
he wiggt man f. Pund op ’n Bqsmer Fehm.

(seit.). Neckreim: Luten (s. d.) backt Stuten
in f. Minuten Dw. Neum. he dreiht sik as en

römische F. Ratzebg. Anderes s. bei beden
S. 255, Braak S. 494. — Die Zahl f. wird
bes. gern mit Beziehung auf die 5 Finger
der Hand gebraucht (s. auch Finger): he
langt dor mit all f. na. dor hebbt f. noog
mit to doon, wo nich tein wenn einem ein

großes Stück Braten vorgesetzt wird, he
nett sien f. allerw$gens mank „mischt sich
in alles“ Wm. kriggst gliek f. Fingern int
Gesicht Drohung; vgl. Handvull. — Auch
°ft mit Beziehung auf die 5 Sinne: he hett
ni

” er

nicht recht

richtig“,

enso he hett sien f. (scherzh.: sien fWien für sien f. Sinnen) ni op ’n Dutt
(osamen)' he hett een vun sien f. (Swien

orm.) verlgren (na’n Ngtplöcker schickt
), auch mit Zusatz: un de annern sünd
inun sökt em Sdtm. em is een vun sien

f

t wleJ}

Bolt lopen Ang. he hett sien

T. to Holt jaagt Ellerb. — Beim Kegeln

ruft man, wenn 5 fallen: f. Pluck oder

schone A Wandsbek. — Kartenspiele: „f.
rX-++ \

Spielregel war nicht zu er-

p.1 ' 0 , 11- Fief-ander, -kaart, -ut s. unten. —

Katsel: holten Huus mit’n iesern Dor, f.
un dor in, f. sünd dor vor (Häcksellade;
me Hand hält und führt das Stroh in der

Kleeblatt

Findet

man

(Klewer-fief),

ein
so

fünf blättriges
bedeutet

das

Fiefbargen Dorf in der Prb., -harrie Dorf
bei Neum. mit 5 Vollhufen (das benach
barte Nggen-harrie hatte 9 Vollhufen), -husen öfter, auch Name einer langgestreck
ten Kate in Groß-Grönau (Lbg.), die 5 Fa
milien beherbergt (die Kate heißt auch

Langen Jammer), -roden Wedel (Elbm.).
Fief-ader-blatt (fifg-dablad), auch -adersund -adern-, Fiefaderwuttel (Ang.) „We
gerich“ Plantago, bes. der „breitblättrige
W.“ PI. major, der zuweilen als groot F.
vom lütt F. „spitzblättrigen W.“ PI. lanceolata unterschieden wird. Die Blätter wer
den als Kühl- und Heilmittel (mit rohem

Speck zusammen, Fehm.) auf Wunden,
Brandschäden und Ausschlag gelegt (Ndtm.
1850. Wm. Ellerb.; vgl. Sch. 1, 19). Fiefaderwutteln ins Ohr gesteckt helfen gegen
Zahn- und Ohrenschmerz (Ang.). Der aus
den Blättern gekochte Tee wird gegen Un

terleibskrankheiten

getrunken

(Storm.).

Aberglaube s. bei Aderblatt S. 53; Vgl. Ng-

genader-, Letjen-blatt.

Fief-ander ffifama) Name eines Karten
spiels mit derselben Spielregel wie „besten
Buur“ (s. Buur S. 611 n.) und „Fiefkaart“
s. d.). Holst. 1800 (Sch. 1, 315. 2, 208).
— draht (fi-fdrod) m. „fünffach zusam

mengedrehter Faden“, in der Weberei
(Hü.); vgl. -kämm u. Dreedraht (S. 844).
Fief-fack-huus (fifa-ghüs) m. „Haus von

fünf Fach“ (s. Fack), ein Haus, in dem
kein Platz für Korn ist, sodaß der Besitzer
alles Land als Grasland benutzen muß. F.
un hunnert Dgmt Land, dat nährt sik guud
„hat man als Bewohner eines F. 100 Demat
Grasland, so kann man gut leben“ Nordfr.
— fängelsch (fvfenls) n. Kinderspiel

(Kiel); dass, wie Fief-steen (s. d.). —finger-kruut (fifvnakrüd) n. 1. „Bingel
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kraut“ Mercurialis. Ang. 1800. Hohn; vgl.
Bing 2 S. 355. Die gestoßene Wurzel wird

als Beulenpflaster benutzt; den Saft trinkt
man gegen Drüsen, Brust-, Zahn- und
Mundschmerzen; ein Absud des Krautes
mit Wasser zieht die Hitze aus den Schwä
ren. Außer als Heilmittel gegen diese und

hat, einen anderen Jungen am Eock und
fragt ihn: „was ist das?“ — „dat is F.!“
— Der Pastor ruft, entrüstet über die

Antwort: „das ist doch ein bißchen grob!“
— Der Junge faßt diese Worte wieder ver

kehrt auf und sagt: „ja, Mudder meen ok,
dat w?r tqmlich groff, awer Vadder meen,

andere Krankheiten (fallende Sucht, Blut

dat ging wol“ Börm; vgl. Heim. 9, 237.

speien, BauchfluS) hat es nach einer Hand
schrift von 1800 (Ang.) noch folgende Wir
kung: „Hat jemand von einem König oder

(Kk. abst.) n. „ ein Fäßchen, das 5 Kan
nen = etwa 9 Liter faßt“, jetzt meist

Fürsten etwas zu bitten, wenn er nur dieses

(Kraut) bei sich hat, so wird seine Bitte
erhört.“ —

2.

Scherzh.

für

„Ohrfeigen“

Holst. 1800 (Sch. 2, 359); vgl. fief. —f oot
(fi-föd) m. „Seestern“. Vgl. Fief-huuk (Tra
vemünde, seit.), -fahn Ggd. v. Lüb.
Fief-hnnd-stück (fifhu-ndsdyg) n. „ein
Stück Landes von 5 Hund (s. d.) = l1/ ha
Fläche“. Ea. s. bei bi-swaden S. 363. — j a hren (fvfzpan) sw. v„ nur in der Wendung

du hesst noch nich fiefjahrt „du hast noch
kindliche Ansichten“.
Fief-kämm (fi'fkam) m. 1. der fünfzin-

kige Kamm, mit dem die Pferdemähne ge
kämmt wird, und dann auch scherzh. für die
Hand mit ihren 5 Fingern (vereinz.). — 2.

auch -kämmt (eigentl. Adjektiv) Bredst.,
das meist als -kamp (Dtm. Bramst. Tritt.
Fehm.) oder als -kant (Dtm. Wm. Bordesh.)
gesprochen wurde. Ein dem Beiderwand
ähnliches, meist blaues Gewebe, bei dem
die aus Leinen, Baumwolle oder Twist be

stehende „Kette“ in 5 „Schäfte“ (s. Schecht,
Kamm) eingezogen war; der Einschlag be
stand aus Wolle (daher auch linnen-wul-

len-Tüch Dtm.) und wurde unter jeden
fünften Faden der Kette hindurchgeführt.
Der F. war ein sehr haltbarer Stoff, der
bes. zur Herstellung von Männerhosen, doch
auch von anderen Kleidungsstücken ver

wendet

wurde.

In

Schw.

Ang.

Nordfr.

wurde auch das durch Anwendung von 5

Tritten am Webstuhl hergestellte Bettzeug
als F. bezeichnet. Das Wort ist mit dem

Aufhören der Handweberei zurückgegan
gen, den älteren Leuten aber noch überall

bekannt (vgl. Dree-kamm, -schecht, -tritt,
Fief-draht; s. auch w$ben). Aus Inventar

verzeichnissen: 2 Fiefkam-Röcke Spitzer
dorf (Pbg.) 1734 (vgl. Heim. 22, 262); ein
schwartzer Rock von Fünfcamp Schw. 1737
(vgl. Kock, Schwansen 2 S. 233). he hett ’n
Büx vun F. oder en fief-kämm (-kämmte,
-kampe) Büx. Keime: Dreetritt (s. d.) un
F. treckt de Buur des Sünndaags an Ndtm.

Fief-kanns-holt (fifka-nshold), —ding
Schnaps enthaltend, auch auf die Korbfla
schen von etwa 10 Liter Inhalt übertra
gen. Früher auch für ein Bierfäßchen von

5 Kannen Inhalt (Neum. 1860); vgl. Lgg.
haal mal ’n F. „hole mal 9 oder 10 Liter

Schnaps“, bes.
neschlachten;
Neum. (abst.)
Vgl. Dullhund

beim Dreschen und Schwei
Dtm. Wm. Hadem. Kh.
Sschl. Eid. Wschl. (abst.).
2 (S. 905), Farken.

Fief-kaart (fi-fkpad), —kprtj (Wm.)
Name eines Kartenspiels; dass, wie Fiefander (s. d.). Holst. 1800. (Sch. 2, 208). Ggd.
v.

Sgbg. u.

Oldesl. 1840.

—k1uu ß

m.

„fünf Nüsse an einem Stiel“; s. Kluuß.
— mauen-snieder (Ton auf mau-) m.

Bezeichn,

für

ein

(Ndtm.);

vgl.

Kawei. —penns-kerl

sehr

weites

Gewand

(Ton auf penns-) m. „minderwertiger Kerl“,
Schelte (Altona).
Fief-steen (fvfsden) Name eines Kinder
spiels, das mit 5 (seltener 7 oder 9) Holz
klötzchen von

etwa 2 cm Flächendurch
messer von 2 oder mehr Kindern auf dem

geglätteten Erdboden, am Fußboden oder
auf dem Tisch gespielt wird (in den bei
den ersten Fällen liegend oder knieend).
Das Spiel wird eingeleitet mit dem „Putt
setten“: A wirft die 5 „Steine“ mit der
rechten Hand hoch, sucht einige auf dem
Handrücken zu fangen, wirft diese wieder
hoch und fängt sie in der Hand auf. Das
selbe Verfahren wird noch zweimal wieder
holt. Soviele Steine man in den 3 Malen
fängt, soviele Pütt hat man. Wer von den

Mitspielern die meisten Pütt hat, ist lerst.
Der „Erste“ streut nun die 5 Steine auf den

Boden, nimmt einen in die Hand, wirft ihn
hoch und fängt ihn wieder auf, während
er mit der anderen Hand einen zweiten
Stein ergreift. So macht er es mit allen

Steinen. Dann werden die 5 Steine wieder
ausgestreut und dasselbe Verfahren wieder
holt, nur daß die liegenden 4 Steine in 2
Malen zu je 2 (bei der 3. Tour in 2 Malen
zu 3 und 1, hei der 4. alle 4 auf einmal)
von der freien Hand aufgegriffen werden

(abst.); vgl. Beiderwand S. 280. Dreetritt
(Dreekant Kremp.) de West, F. de Büx,

müssen, solange der hochgeworfene Stein

kort, unse Hans-ohm w$r bannig in Wichs
Oh. (abst.). — Döntje: Der Pastor faßt,

Iersten, Tweeten, Drürten, Veerten. Dann

nachdem ein Junge ein Gebot aufgesagt

noch in der Luft ist. Diese 4 Touren heißen

folgt die

Tour

TJnkel

Wenni

(„wende
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dich“), bei der 1 Stein auf dem Hand

rücken aufgefangen, wieder hochgeworfen
und in der Handfläche aufgefangen
wird. Hie nächste Tour heißt Bauhnen
planten: die 5 Steine werden in eine Hand
genommen, einer hochgeworfen und wäh
renddessen einer von den 4 übrigen auf den

Boden gesetzt („gepflanzt“) usw. Sind die
4 Steine „gepflanzt“, so bildet man mit

Daumen und Mittelfinger der linken Hand
einen Torbogen am Boden, wirft mit der

der Kreislinie wird für jeden Mitspieler
(meist sind es 4) ein Kreuz gezeichnet. Der
Geber verteilt je 5 Karten an jeden Spieler
und wirft einen Trumpf auf (doch wird
auch ohne Trumpf gespielt). Bei jedem
Stich, den ein Spieler macht, wischt er
einen Teil seines Kreuzes aus, zunächst
den Schnittpunkt, dann der Reihe nach die

4 Arme. Wer zuerst fertig ist, bekommt
als Gewinn einen Stuten oder einen Teil
davon.

Zuweilen wird auch um Geld ge

Rechten den Fangstein hoch, jagt, bevor

spielt; von der Spielsumme werden dann

man ihn wieder auffängt, einen Stein
durch den Torbogen u. so fort; die 4 Steine
dürfen sich hinter dem Torloch nicht be

48. 24, 322.

rühren. Nach dieser Tour (Dgrjagen) folgt
die letzte (Upsammeln): die durchgejagten
Steine müssen mit einem Griff aufgenom-

„Fünfviertel“. Nur in der Wendung: en
Weg op F. „ein Umweg, der in die Kreuz
und Quere zieht“ Holst. 1800 (Sch. 1, 210.

men werden. Damit ist de ierste Putt ut.
Bei einem neuen Putt werden dann etwa

313) Wm.

statt eines Fangsteines deren 2, 3 oder 4
festgesetzt. Führt der Spieler eine Tour
nicht den Regeln gemäß aus, so ist er af
und muß, wenn er wieder an der Reihe ist,

niit der Tour beginnen, die er nicht voll

endet hat. Nach dieser Regel wurde das
Spiel bis vor kurzem in Lensahn (Oh.) ge
spielt. Der Name F. scheint auf Oh. FL.

beschränkt; das Spiel selbst ist (oder war)

Weihnachtsstuten gekauft. Vgl. Heim. 23,

Fief-veren-deel

(fife-andel)

eigentl.

Fieg (fiix) pl. Fiegen (film), m. u. f.
„Feige“ Ficus Carica. Spottreim (auf ein

Kind, das gepetzt hat): Klaffer-katt (s. d.),
gah to Stadt, köp di ’n Tuut (Putt,
Fatt, Sack) vull Fiegen (köp di för ’n
Groschen

kannst

F-en,

du

een

bgter

Pund

swiegen.

F-en),

denn

Wiegenlied:

hör, mien lütt Kindken, wat ik di
will singen, Appeln un B$rn schall Vader
mitbringen, Plummen, Rosinen un F-en,

unter anderen Namen (Fieffängelsch, Katerlück, Perduck, Produkten$p$l u. a.) über
all bekannt; das Nähere s. bei Katerlück.
In Seegalendorf (Oldbg.) wird F. mit Mar-

mien Kindken schall slapen un swiegen. —

meln gespielt. Vgl. Fangsteen.

dere Kinderreime s. bei Appel S. 155 u.
Heim. 30, 42. — Zsstzg.: Fiegen-bart

fief-tinnt (fvftind) adj. „fünfzinkig“.

Im Abzählreim (s. Kramer): wer so g^rn
de F-en mag, geit hen un seggt den Kra
mer gun Dag usw. Kiel Ang. 1860. — An

f~e Eid „Egge mit 5 Zinken in jedem
Balken“ Eid.; s. Eg S. 1007. mit de f. Ga

(bpad) m. „Ausschlag am Mund“, he hett’n

bel $ten „mit der Hand“; vgl. Fiefkamm 1.
Ebenso sik mit de Fieftinnshark (Ton
auf tinn-) kämmen Mh.

vgl. Krint. —bpr m. u. f. „Feigenbirne“,

Fief-un-söss-himpensack (-hvmbm-) ro.

F. Holst. 1800 (Sch. 1, 70) Pbg. Kk. FL.;
eine Birnenart. Dtm. 1850 (vgl. Groth 2,
34. 3, 26) Rdsbg. FL. — boom m. „Feigen
baum“.

— snuut

f.

„Feigenschnauze“;

„Sack, der 5—6 Himten (s. d.) faßt“ Tritt.

vgl. -hart. Im Spottreim s. Dattel S. 687.
fiegeln s. fiecheln. F i e h s. Vie.

Zur Zeit der Prügelstrafe wurden gern 25
Stockhiebe verordnet, daher: horch na t

ritium“; mnd. vilc; dass, wie Adel 2 (S. 52),

Enn, sä Kotelmann, do kreeg he f. Holst.
1870. wat helpt’t Reden, seggt Piritz, wenn
’n stahlen hett, gifft’t Släg, man her mit
de f. Holst. 1870. Schneckenreim (vgl. fief):

Urqu. 1, 169. — 2. eine Klauenkrankheit

Vgl. Dreehimpensack S. 845.
fief-un-twintig (fifuntwi-ni) die Zahl 25.

Snick-Snack-Sn?kelhuus, st?k du dien f.
Ohren ut, wisst du se nich utstyken, will

ik dien Huus un Hoff afbrqken Flensb.
Fief-ut (fifü-d), meist F. um (um) en

Stuut, Bezeichn, für ein Kartenspiel, das
zu Weihnachten und Fastnacht (s. Fastel

abend) in Ang. gespielt wird, auch Stutensp?len genannt.

Das Spiel wird mit Vor

liebe im Dorfkrug gespielt. In der Mitte
des Tisches wird mit Kreide ein Kreis ge
zogen, der den Stuten vorstellen soll. An

Fiek (fig) m. 1. „Fingerwurm“, „Pana-

besonders in Ranz. Storm. Lbg. üblich; vgl.
Sch. 1, 313; Mhff. s S. 514; Nd. Kbl. 15, 59;

der Kühe. Kk. Lbg. Hohn. Mittel dagegen:
Man stellt die Kuh bei Mondschein mit

dem Kopf nach dem Monde hin auf, schnei
det um die kranke Klaue (Klö) herum eine
Grassode aus dem Boden und setzt sie um

gekehrt wieder ein (Lbg.; vgl. Heim. 32,
138) oder man steckt die Sode ins Rooklock

über dem Feuerherd (Kk.; vgl. Heim. 4, 83).
fieken (figm) sw. v. „ein kreischendes
Geräusch machen“,

Holzteile

(beim

dat fiekt z. B. wenn

Hochheben

der

Flaken

eines Wagens, beim Schließen einer Schub

lade), Lederteile (beim Pferdegeschirr) oder
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Stricke sich reiben, dat Tau fiekt Dtm.
(vgl. Brem. Wbch. 6, 64) Hohn. Dann auch

„durch Reibung entzweischeuern“: de Stgweln fiekt mi rein de Föt twei Ndtm. —

Hierher gehört wohl auch: aller wärts fiekt
he mit uns herum „er schleppt uns bald

hier- bald dorthin“ Glückst. 1800 (Sch. 1,314).
fieken (fign) „petzen“ s. ficken.
Fieken (fign) Koseform des weiblichen

Vornamens „Sophie“ (soft-, jetzt oft so-fi;
Kurzform fvö). F. dient auch zur Bezeichn,
für ein unordentliches Frauenzimmer: se is
flietig un l$ft dor ni op los as mennig F.

Dtm.; vgl. Trina, Dufke, Fiekenvertell bei
ficken. Spottreim s. Dreefoot S. 845. Reim:
F.. kiek mal ut de Luuk usw. s. düster S.

948.

Rummelpottlied:

F.

maak de Dgr

apen usw. s. Rummelpott. — Im Rammer-

lied: F. deen de Föt so weh, dat deen de
groten Schoh, wenn se noch b$ten jünger
w$r, denn nehm ik gr to ’n Fro Ellerb.;

vgl. Foot.
Fieken-eek (fi-gneg) f. „Plauderecke“,

gen, deichseln“ Schwabst.

Dann auch von

Menschen: „scharf hernehmen“ Eid.; „je
mand aufziehen, zerren“, „foppen“ Kremp.
1797. Vgl. filaxen. In der Zsstzg. rut-fielen
„hinauswerfen“: wenn di noch wat utlettst,
warrst rutfielt; doch vgl. fieren 2 .
fielen 2 (filn) sw. v. „schnell laufen“, kiek,

wat fielt he den Barg lank-op Sschl.; s. af-

fielen.

Fieler (filci) m. „Kreuzbube“ im Kar-

tensp.

Fieltasch oder Fiedeltasch (s.

d.) Kremp.
fiemig (fvmi)

adj.

„vollständig

ver

morscht“. de Boom (dat Holt) is f. Ndtm.

Hohn. Vgl. olmig.
fien (fin) adj. „fein“; mnd. fin, in nd.
Lautgestalt heute überwiegend in der Bdtg.
„dünn“, „zart“ (Ggs. groff), während die
Form mit hochd. Lautgebung (s. fein) mehr

„schön“, „nett“, „vornehm“ bedeutet. Doch
ist die Scheidung nicht streng durchge
führt. 1. „dünn“, dat is so f. as ’n Haar

(as Flass, as ’n Twgrnsdraht) „haarfein“,

F. maakt harr, den Buurn so ’n düren Kees

„sehr dünn, zart“. Von Menschen: he is so
f. as ’n Twqrnsdraht (as ’n Nachtlicht Holst.
1800) von einem listigen, verschlagenen
Schlaukopf, der sich überall durchzuwinden

vörtosetten Hollingstedt (Treene) 1850; vgl.

weiß (Wm., vgl. Sch. 1, 314); in derselben

Moderspr. 6, 110.
Fiektrill (figtri-l) n. „Vitriol“, „Schwe
felsäure“ Sdtm.; vgl. Fiektrill. witte F.

Bdtg.:

zu ficken.

Fieker (fign) m. „Versehen“, „Fehlgriff“.
he wull sien Fru dat verwiesen, dat se so ’n

Arzneimittel für die Augen (wohl Zink
salbe) Sdtm.
Fiel 1 (fil) m. „lehmige Erde“, eine fei
nere Art Tonerde von hellerer Färbung, die

unter dem blauen Ton (Klei) sitzt. Nur in

. . . as

Düttjentwqrn

Holst.

1800,

doch auch von feiner Kleidung (vgl. Sch.

1, 275), entstellt zu Dötjens Twq.ru „Doras
Zwirn“, von putzsüchtigen Leuten (Föhr
seit.). Ebenso he is ’n f-en Vagei „ihm ist
nicht beizukommen“. Übertragen: he is
vun dat fiene Enn afsnqden „tut fein“, he
is nich bi dat fiene Enn afsnqden „bedient

der Ziegler (Kh.). — Vielleicht gehört der

sich derber Ausdrücke“ Wschl. he is so f.,
as wenn he dgr de Ledder büdelt wqr iro
nisch von einem Ungeschliffenen (Holst.

Ortsname Fiel (Sdtm.) hierher, sowie die

1870). he is ’n Kerl för f. un groff „für

Flurnamen: Fiel-höhe Bielenberg (Kollm.),
Borg-, Wasten-, Wieden-fiel Großensee

alles geeignet“,
fienen Zucker

„tüchtig“, „fix“ Storm.
„Streuzucker“.
Scherz
dat

den Marschen (Kremp. 1797. Dtm. 1800, vgl.
Sch. 1, 314. Wm. Kollm.) und in der Sprache

(Tritt.). Vgl. Zs. 29, 245. — f i e 1 i g (fi-li)

frage:

adj. „lehmig“ Wm. Aber Brem. Wbch. 6,
64: f. Land „leichtes sandiges Land“ Dtm.

(Mehlsieb), dat spinnt f. „es gibt nicht
recht was“, von geringem Ertrag (Ang.).

18. Jh.
Fiel 2 (fil) f. „Feile“; pi. Fielen.

dat is man ’n f. Kind,

Man
unterscheidet in der Schmiede: Stroh-,
Slicht-fiel sowie nach der Form dree- und

veer-kantige F.; beim Zimmermann: Holtund Saag-fiel (vgl. Nd. Jb. 1, 75). — Dazu
fielen (s. u.) — Zsstzgen: Fielbank

wat

is

F-ste

in ’t

Huus?

2. „zart“, „schwachgebaut“, „empfindlich“.
he is man f. vun

Knaken. Vgl. fledig. he hett ’n f-e Nqs
(’n f-en Rüker) bes. von Leuten, die gern
als ungeladene Gäste erscheinen; auch von
einem Schlaukopf, der alles auszutifteln
weiß. Vgl. dünn S. 941. — 3. „geputzt“, „gut

— kloben

gekleidet“, mit fein wechselnd; vgl. smuck.

(Nordfr.) m. „Feilkloben“, eine Art Schraub
stock in der Tischlerwerkstatt; vgl. Nd. Jb.
1, 75.

schier, he is so f., de Katt kennt em nich

f.

„Feilbank“.

— klaben,

fielen 1 (filn) sw. v. 1. „feilen“. Die Kohl

meise ruft: se fielt de Saag Kremp. he is
ok nich ut ’n Muuskijtel fielt „er ist ein
fixer Kerl“. — 2. übertragen: wi wollt dat

wol f. „das wollen wir schon zurecht krie

Holst. Hü.

Ang.;

auch . . ., he

kennt de

Katt nich Kk. de will wqsen (gähn Ndtm.
FL.) f., de mutt Heden Fien wenn jemand
über die Unbequemlichkeiten der Mode

(etwa enge Stiefel, hohe Halskragen u. dgl.)
klagt, auch beim Kämmen der Kinder; vgl.
glatt, wer alle Daag f. will sien, kann
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schmutzig to Kirch gähn oder wer alle
Daag will sien
de mutt to Kirk gähn as

ik bün ni för dat Supen oder ik kann dat
S. ni utstahn „ich bin ein Feind (Gegner)

en Swien Flensb. — 4. „vornehm“, „gebil
det“. he mag g$rn mal rüken an en f-e

utstahn (sehn, rüken) „er ist mein Tod

Sch$t „er buhlt um die Gunst der Großen“
Ang. (seit.) du wullt mi wull int F-e vernarren holen „auf eine feine Art“, „du
"willst wohl sticheln“ Sdtm. en f-en Baas

des Trinkens“; ik kann em op ’n Dood ni
feind“. — man mutt sien F. nich to gering
ansehn Kk. von uns Frünn schöllt wi

„ein feiner Kerl“, „kein Spielverderber“

l?ben, sä de Krämer, uns F. kaamt doch
nich Sierhagen (Neust.) abst. Auch vom
nationalen Feind (Dänen, Franzosen): wenn

Holst. 1800 (Sch. 1, 314); s. fein. — Feste

de F. man ni in ’t Land kummt, aber auch

Vbdgen: fiene Greet (Margreet) „Griechisch

hier

Heu“, Arzneimittel; verdreht aus Foenum
Graecum. Holst. 1870. Zsstzgen: Fienback m. „die feineren Backwaren“ Storm.;

(finan) adj. „feindlich“, en goden Nawer is

Ggs. Groff-back (s. d. u. Bacfc 5). —Mak

schaft“, nicht sehr gebräuchlich. — Der

kers n. „feines Backwerk“

Flurname Fiendsmoor (Gönnebek) wird mit
der Schlacht bei Bornhöved (1227) in Ver
bindung gebracht; der Sage nach sind dort
die in der Schlacht gefallenen Dänen be
graben. In der Feldmark desselben Dorfes

Backeis.

—blau

n.

Wm.;

„Feinblau“,

vgl.
zum

Färben der Wäsche (Schw.); vgl. Blau S.
377. —braak f. „Flachsbreche“ Schw.;
Näheres s. bei Braak s S. 495.

— brood

u. „Feinbrot“, „Roggenweißbrot“, Brot aus

gebeuteltem Mehl (büdelt M$hl, Fien-, Sichten-m$hl), oft mit Zusatz von etwas Wei

zenmehl. Synonyme: Sichten-brood, -stufen,
utsicht Brood u. a. m. (s. backen 1 S. 203 ff.);

vgl. auch Wittbrood. Das Wort ist außer
in den Städten bes. in Schlesw. gebräuch
lich. man is nümmer so satt, dat man nich

noch en halwe F. hebben kann Ang. Schnell

sprechübung: Fru Frank freet frisch F. FL.
Hein F. scherzh. Anrede, entsprechend hd.
„Herr von und zu“ oder auch „Herr So
wieso“ Altona. F.-trog m. „Backtrog zum

Feinbrotbacken“: in de Raschstuuf (S. d.)
steit

en

F.

un

en

Wittbroodtrog

Eid.

—d r ö t i g adj. „fein“, „dünn“ (vgl. dr&lt;}Gg- S. 878), von Zwirns- u. Woll-fäden,
vom

Haar

und

von

den

Fleischfasern

(s. Nd. Kbl. 1, 5). Übertragen: „fein von
Manier und Sitte“ Sch. 2, 71; „schlau“,
„durchtrieben“ Holst. 1800 (Sch. 1, 314) Wm.
— heed

f.

„Feinhede“ Schw.;

s.

Heim.

10, 18. —h§kel f. „Feinhechel“, Werk?nug zum Hecheln des Flachses (s. Flass).
en Abfall des Flachses bei der Bearbei

tung mit der F. nennt man Fienheed (s. d.).
p ®? hl n. „Feinmehl“ Dtm. 1850. Vgl.

vudelmshl

s.

Fpr 0U S °i1- 6 n

620,

Fien-brood,
m -(?)

-s?f.

„schwächliche

°n, die keinen Wind und kein Wetter

ÄS?*-: Dlm - ; ** pa *
0jg

weise

weise.

s 6 f n. „Sieb zum Sichten des
C ^ w - /Vgl. -m.?hl u. Biidelkist S.
a dj. von Menschen mit
TT 1 ’! + arten Zügen und feiner Rede

Holst. l 8oo (Sch. 1, 314.

4, 151)

Fiend

(find), pl. Fiend, Fien de
(Wm.), Fien (Sdtm. 1850), Fien den
(fin), m .
„Feind“, nicht volkstümlich; der

Begriff

F. wird meist umschrieben; z. B.

nicht

volkstümlich.

—

bqter as en f. Fründ Kiel

Fiend-schop,

fiendern

(vereinz.). —

-Schaft

f.

„Feind

kommt ein Flurname Fiends-loh vor. Vgl.
Dänbrook S. 692.

Fiepel

Stock“,

(fibl)

m.

„Gerte“

„dünner,

Bramst.;

biegsamer

vgl.

Juchel,

Wiechel.
fiepen (fibrri) sw. v. dat Smalltier fiept

von den Lockrufen des weiblichen Rehs zur

Brunstzeit. Jägerspr. (Pbg.).
Fier (fia) f. „Feier“, bes. in den Zsstzgen

Wiehnachts-, Kunfermatschoons-, Geburtsdags-fier, sonst ungebräuchlich (vgl. Fest).
Beim Kipsein (s. d.) nennt man den Strich,
der etwa 1 m vor dem Loch gezogen wird,
F. Sdtm.; vgl. Maal u. Heim. 8, 174. — In

Flurnamen wie Fieren-blick, -wisch, Fiers
klintenkamp (alle im Ksp. Nortorf) und
Feierstätte Köthel (Storm.) weisen die bei
den ersten vielleicht auf Land hin, das un

genutzt liegt, während die beiden letzten
wohl zu Viert

(s. d.)

gehören,

fieren 1

(ficin), fiern sw. v. „feiern“. 1. „festlich

begehen“,

he fiert Pingsten vor Paschen

(„Ostern“) „er irrt sich in der Zeit“ Holst.

1800 (Sch. 1, 314) Wm. de all Daag fiert,
fraagt

nix na

Umstände,

viel

’n

Sünndag.

Wesens

— 2.

machen

„viele

um

jemand“, he will fiert sien „will höflich
behandelt sein“, „verlangt, daß er die
Hauptperson ist“; vgl. Sch. 1, 314. he mag
sik g?rn fiecheln (s. d.) un f. laten von

einem verwöhnten Kind, mennig-een ward

fiert för (um) sien Vndggt „manchem muß
man unverdientermaßen Höflichkeit erwei

sen“ Eid. Holst. (1840); vgl. Dggt S. 780.
— 3. „untätig sein“, bes. „die regelmäßige
Arbeit durch eine Zeit des Nichtstuns

unterbrechen“, du hesst düße Maand in
gansen fief Stünnen fiert „bist 5 Stunden
nicht zur Arbeit gekommen“.

Blaumaan-

dag f. „wegen Katerstimmung die Arbeit ver
säumen“; vgl. blau S. 376. — Hierher gehört
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auch wohl die Ra. he fiert up em „er wartet

auf ihn“, die Sch. 3,342 aus der Gg. von Kiel

anführt. Vgl. fqren. —fierlich (fvali),
auch fierig (fi-ri) Dtm. 1860, Schlesw.,
adj. 1. „feierlich“, wie im Hd. — 2. „behut

sam“, „ängstlich“, „zimperlich“, mennig-een
ward f. holen un qhrt, de ’t gans ni ver-

deent „mit manchem wird behutsam umge

gangen“, „mancher wird höflich behandelt"
Dtm. 1860; vgl. oben fieren 2. man nich so

f. Dtm. 1860. Wschl. Zweispänner: fiestig
(s. d.) un fierig Schlesw. Vereinz. f i e r
„schüchtern“: he zupp em f. an de Draggbänner Holst. 1880. — 3. (nur fierig): he

is f. von Arbeitsscheuen. Dtm. 18. Jh. (s.

Brem. Wbch. 6, 65); zu fieren 3 (s. o.).

Fier-abend (fi-agmb, fi-drgmb, fi-sromb),
F i e r a a m (Dtm.), auch zuw. Fürabend

(Wm.), Fürump (Hohn) gesprochen, m.
„Feierabend“,

nu

maak

man

F.

auch:

„mache Schluß mit der Arbeit“ (ohne Rück
sicht auf die Tageszeit), „halte auf zu
essen“,

wenn ’t all is, hett de Mund F.

„wenn alles aufgegessen ist, gibt’s nicht
mehr“; vgl. Sch. 1, 14.
Fragt man
jemand:

na,

is

F.f,

so

antwortet

er

wohl: ja, all weiter en Dag mit gude Füh
rung, nix up ’t Jack kragen Börm. — Reim:

wenn de F. glänzt an de Wann, rögt de
Fulen de Rann. — Mäherlied: nu wett man

mal, nu striek man mal, nu kiek mal na de

Sünn; ik dacht, dat schult bald F. warm,
dat Lief ward mi so dünn Sdtm.; vgl strieken, wetten. — Drei kleine Stellen bei Henn-

stedt (Ndtm.) heißen Feierabend,

—dag

m. „Feiertag“, vereinzelt auch für „Sonn

tag“ Ndtm.; vgl. Festdag.

Aberglaube s.

Bleeksucht S. 379.
fieren 1 „feiern“ s. bei Fier.

fieren 2 (fian), fiern, vereinz. fielen
(Eid.) sw. v. „nachlassen“, „schießen
lassen“, das straff angezogene Tau beim
Heben einer Last, beim Schnüren des Win
delbaums u. ähnl. ein wenig locker lassen;

Ausdruck der Seemannsspr. (vgl. Kluge S.
250); holl, vieren (nach Franck, etym.
Woordenboek 1080 identisch mit fieren 1 ),

dän. fire. dat Tau f. Holst. 1800 (Sch. 1,
314); vgl. Bott 1 S. 455. Jetzt wird f. meist

in der Bdtg. „ablaufen“, „sich abwinden“
empfunden (s. u.); daher laat dat Tau ’n

dal! „zieh hoch und laß nieder“! vgl. ophieben, -halen (Ggs. zu dal-fieren; doch
auch hoch, in de Höcht f. „hoch-winden,

-ziehen“, auch refl.). ßwer’n Puller (s. d.) f.
„ablaufen lassen“, „auf den Trab bringen"
Ellerb. stk dal-fieren „sich an einem Tau

hinunterlassen“,

„langsam hinunterklim

men“. Zuweilen auch „hinunterwerfen“:
Stroh dal-fieren „vom Wagen abladen“

Wm. (ausgest.). ruter-fieren „hinauswerfen“
Sh.; vgl. fielen 1, de Priesen in de Höchd

f. „die Preise hochschrauben“, „die Waren
verteuern“. Selten intrans. „hinab-stürzen,
-sausen“: mit en Forsche fier ik dor (über

die Bordkante) dal „mit großer Wucht“;
vgl. fielen s . — Zsstzgen: af-, dal-, in-, na-,

op-, ut-fieren.
Fierk (fing) m. verhüllend für „Teufel“;
vgl. Düwel 2 S. 953 f.; Sch. 1, 314 verzeich
net aus Richey (Id. Hamb. S. 363) de ole
Fierk. In einem Hochzeitsgedicht aus Ham
burg von 1748 heißt es: tomaal is’t recht,
as dreev de oole F. sien Wehsen, wenn
man an ’t Freen denkt; vgl. Nd. Jb. 41, 111.

Letzter Beleg Holst. 1840 als grobe Abwei
sung: lick Fierken de Föt! „tu sonst was!“
Auch Matthias Claudius verwendet das
Wort (Asmus S. 227): „dem armen Volk
als ’n unsichtbarer Fierk hinter ’m Rücken
stehen“; vgl. Mitt. aus dem Quickb. 8, 120.
Fiert (find) m. „Heidefläche“ s. Viert.
fiesein s. fiessein.

fieß (fis), fiss adj. „empfindlich“, niederl. vies, ostfries. fis. 1. „übertrieben
sauber“, „prüde“, „ekel“ in Bezug auf Klei
dung und Essen. Holst. 1800 (Sch. 1, 314).
Wm. Dtm. Vgl. pük, petint, krüsch. 2.
„empfindlich gegen Schmerz“, „verzärtelt“.
en Hund mutt ni f. w$n Eid.

Fieß (fis), Fiest, Fiss m. „leiser
Bauchwind“, mnd. vist, niederl. veest, ags.

fist. Wetterregel: Matthies (24. Febr.) sleit
en F. up ’t Ies „läßt einen warmen Hauch

über das Eis gehen, sodaß es schmilzt“ Viöl
(Mschl.). Zuweilen auch von schwächlichen
Menschen: he is recht so ’n Fiss Schenef.

Hadem.;

dafür auch Fieß er Neum.,
Fiss-bütel Schenef. (vgl. die Rätsel
Nds. 6, 100 u. Urqu. 3, 33: Fieß-paas
Ndtm.), Fist-blaas Flensb. 1840 (vgl.

b$ten f. „gib dem Tau etwas Spielraum“;
auch „gib dem Drachen mehr Leine“ (s.
Draak S. 830). halen un f. „anziehen und

Blass-fist S. 375), Fissel-jörn Schenef.
Zsstzgen: fieß-nüchtern adj. „blaß“,
„elend“, „schwächlich“ Dw. Hü., auch fiez-

nachlassen“, auch übertragen „durch ab
wechselnde Drohung und Nachgibigkeit

warm) Dtm. FL. Schw. — Zu Fieß gehören

sein Ziel zu erreichen suchen“ Fehm. Arnis

(Ang.). Dann (bes. in Vbdg. mit dal-)
radem „eine Last durch Abwinden
Taues herunterlassen“: fier den Sack
dal; vgl. dal-fieren S. 664. hief op un

ge
des
mal
fier

Schw.

— warm

„lauwarm“

(vgl.

piss

noch: fießen, Fieß er, fießerig, fiest en, Fiester, Fiesterkgtel, fiestig, vielleicht auch
Fießwarf; vgl. noch Fisengur u. Fisermien.
Fiessei (fisl) m. „kleines Stück“, s.
Finsel.
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fiessein 1 (fisln), fissein (fisln), fieseln (fizln) sw. v. „flüstern“, he fießel
mi wat in’t Ohr (wat to). de Deerns fie-

bei aus den Wiesen emporsteigt, sagt man:

ßeln tosamen „flüsterten geheimnisvoll“;

leeg in ’t Stroh, dat Stroh fung an to ni
sten, H. O. fung an to fisten usw. Flensb.
1840.
Fiesser (fisa) m. „Schwächling“, s. Fieß;

vgl. sludern. Schon 1790 aus Flensb. be
zeugt: ji knickbeent un lispet un fisselt

malins. Bei Groth 3, 158 von der Schlange:
se fissel mit de Angel (s. d. S. 123). Auch

de Voss fießt Kk. Sgbg. Neum.; vgl. bruen
S. 537. — Spottreim: o, o, o, Hans Ohlsen

dazu

fiesserig (fi-sori)

adj. „blaß“,

„infolge eines Sprachfehlers lispeln“: de
Jung hett sik dat F. sodennig anwennt, he

„ängstlich“, stell di ni so f. an „sei nicht
so ängstlich“ Neum.; vgl. auch fieß u.

stött jümmer mit de Tung an ’n Bghn

fiestig.

Holst. 1880. Hohn. — Zsstzgen: Fießel-

Fiess-warf (fi-svaif) n. in der Wendung:
he maakt sick F. „er grübelt sich einen Vor
wand aus“ Prb., wohl zu fiessen und Warf

u. Fiesel-bart (bpad) m. „Klatschbase“
Heikendf.

—fase1

m.

„leeres

Gerede“,

„Faselei“, „Gewäsch“, „Possen“; mnd. visevase. dat is luder F. Dtm. 1800. Kremp.

1800 (Sch. 1, 319) Wm. Itz. Sgbg. FL. Auch
— faselee (fgzole•) „leere Kurzweil“ Eid.
1800 (Sch. 1, 309), — faselie (Holst.
1870) f.; vgl. Fisematenten. Dazu das sw. v.
— faseln, — fasern (Holst. 1840) „fa

sein“, wat harrn ji dor mit ’n anner to f.

FL. 1880. he fieselfaselt „redet dummes Zeug“
Oh. Schw. nu fieselfasel man ni lang „mache
nicht erst viele Umstände“, „zögere nicht

lange“ Reinb. Wm. Dann auch „zu gelinde
verfahren mit jemand“ Holst. 1840; „zärt
lich tun“ Bgth. (seit.). —snack m. „Ge
plauder im Flüsterton“. F. (Fießeln Hü.) is

Liegen Ang.
fiessein 2 (fisln), fissein (fisln), fie
se 1 n (fizln) sw. v. „langsam und stetig

herabrieseln“, von feinem Regen und
Schnee; vielleicht zunächst vom leisen Ge
räusch des fallenden Regens und aus fiessein 1- entwickelt (vgl. drusen S. 880 f.) oder

zu Fiss, Fissel, fissein „fein spalten“, dat
(druust un Dtm.) fiesselt so ’n bqten (jümTOers so pbenweg). Hierher wohl auch: dat

Kind fießelt „weint leise“ Neum., vgl. fliePen, siegeln. — Zsstzgen:

Fießel-r^-

8 e n m. „anhaltender feiner Regen“ Dtm.
Schw.

Ang.

—snee

m.

„anhaltender

Schneefall“ Holst. 1870.
fiessen (fisn),
fissen,
f ies
Holst. 1800 (Sch. 1, 315) Flensb. 1840. A

fiezen Holst. 1840, fissein (Sch
315) sw. v. „einen leisen Wind gehen

sen“, zu Fieß; mnd. visten; vgl. forten,
men, fimsen. ool Minsch fehlt, wenn

meent, he fießt, denn schitt he all „I
ist menschlich“’ Preetz, he seggt ja

„Gewerbe“.
fiesten (fisdn) sw. v. — fiessen (s. d.).

Dazu: Fiester m. als Bezeichn, für den
Hinteren. Holst. 1800 (Sch. 1, 315). F i e -

sterkptel (fvsdakpdl) m. „Bovist“, we
gen seiner Kugelgestalt und weil er beim
Zerdrücken Staub auspustet. Heikendorf

(Kiel); vgl. Pofieß, Poggenstohl. fiestig

(fi-sdix) adj. 1. „übel riechend“ Ang. 2.
„blaß“, „elend“ Ang. Zweispänner: f. un
fierig (s. bei fieren 1 ). Vgl. fieß u. fiesserig.
fiet (fid) 1. Interj. der neckenden Ver
spottung wie gtsch S. 1070, bes. in Schlesw.
(Ang. Flensb. Schwabst. Eid.) gebräuchlich.
/. sä Franz un seet up de Appelkist Holst.

1840 (vgl. Sch. 1, 339). f., f., lange N?s, f.,
s o’ n lange N$s Verhöhnung eines miß

lungenen Vorhabens, verbunden mit den

entsprechenden Gebärden (Flensb. 1850).
Dazu f i e t e n (fidn) Ang., meist u t - f i e -

t e n (Flensb. Schwabst. Eid.) „Rübchen
schaben“, „ausetschen“. — 2. Interj. zur

Bezeichn, der Geschwindigkeit, f., wietj de
Muus to dat Lock rut Hohn.

fieteln (fidln) Innien, fiet j ein (fidz]n)
Hohn,

fietjern

(Kollm.)

sw.

v.

„mit

einem stumpfen Messer an etwas (z. B. am

Brot, an einem Stock) herumschnitzeln“,
sodaß nur kleine Spänchen (Fietjen Hohn)

sich ablösen. Vgl. fiet sen, fit sehen, firksen,
fillen, fickern, gniedeln, bielen; s. auch af-

fidjeln (-fietjeln Hohn), -fickein.
Fieten (fidn) plur. „Finten“, „Streiche“

dumme F. „Narrenpossen“ Ang.
Fieten-verteil (fidnfate-l) f. „Angeberin“
Dtm. 1850; vgl. Fiekenvertell bei ficken.
— Verteiler (sch)

m.

bezw.

f.

„An

amen, wenn de Hund fiezt Holst. 1840
is lang nich dumm, de weet noch, wi
Goos fießt Ang. (seit.), em hett de 1

geberin)“ Dw. S. ficken, fitten, fiezen.

(Voss Flensb.) op de Heid (achter’n 1
Oldesl.) fießt „er ist von niedriger (u

den“. Bohnen f. FL.; vgl. sniepeln. Daher
Fiets-bohn f. „Schnittbohne“ FL. Vgl.

kannter) Herkunft“ Stap.; vgl. Bocl
405, Esel S. 1064. du wullt wull dien Fi
mit mi drieben „mich anstänkern“, „de
Spott mit mir treiben“ Eid. Wenn der

fietjeln, fietjern s. fieteln.
fietsen (fidsn) sw. v. „(Bohnen) schnei

fieteln.
Fie-vaagt (fi-fgx) m. „Feldvogt“, meist
Hein F. Neum. 1900 (in der Sprache der

Jungens).
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Qwer-f. wegwerfend von der Bedüngung

fiezen (fidsn) sw. v. „angeben“, „petzen“
s. ficken. Dazu Fiezer (fidsa) m. „An

mit künstlichem Dünger (FL.). 2. „prügeln“

geber“.
fi-fa-fucken (fifgfu-gn), fi-fa-fun-

laxen, bösten.

k e 1 n u. ähnl. im Rätsel

vom Floh

(s.

Floh a).
Fiff (fif) m. „Griff“, „Kniff“; entlehnt
aus dem Hd. („Pfiff“) mit veränderter Bedeutg. (vgl. auch feifen). dor hett he so ’n
F. vun „das versteht er“, „darauf hat er

sich eingeübt“ Ndtm. Hohn; vgl. hd. „Fiffikus“. dor is en F. bi „ein Kunstgriff“ Ang.
Figaro (fi-garö od. figa-rö?) nur in der
Wendung he wgr in F. „er war gut in

Zeug“ Eid.

ik will di dor wull rünner f. FL.; vgl. fiFiken s. Fieken.

Filax (fvlags) „Phylax“, Hunde-, selte
ner (Plön) Pferdename. Auch Schelte: du
büst mi ’n schönen F. Neum.; vgl. hd.
„Filu“. — Ausruf beim Versteckspiel: tax

(s. d.) filax Schw.; vgl. belax S. 284.
filaxen (fvlagsn u. fila-gsn) sw. v. „fop
pen“, „aufziehen“. nu hool awer op mit dat

F. Kremp. (1797) Win. (abst.) u. noch ver-

einz. in Holst. Vgl. tarren, brüden, pieren.
rut-f. „jemand hinauswerfen“ Holst, (ver-

figelant, f i g e 1 e r e n s. bei V.

einz.). Das Wort ist wohl eine Weiterbil

figeln „streicheln“ s. fiecheln.

dung von fielen 1 ; vgl. auch fikatzen.

Figelin,

figelinsch,

figelett,

F i g o n s. bei V.

Figger „Ferkel“ s. Ficker.
Figur (figwa) f. „Figur“. Auf die Frage
wat is de Uhr (seltener Klock)? erfolgt die
Antwort en runne F. Als Schelte wird F.

auch im Neutr. gebraucht: wat will dat ol
F. (vgl. hd. „Gestell“) vun mi? Vgl. Fisengur.

Fijeschen (fize-sn) wohl zsgezogen aus

Fild (fild) f. „Schott“, „Klappe“; nur in

der ZsStzg. Backabens-fild (s. d. S. 201).
Filg (filx) Rdsbg. Dw, Fi 11 (Hü.), pl.
F—en, f. „Felge“; s. Felg.
Filipps-reken (fvlibsregn), — rpknung

(FL.) f.
noch de
ben“ FL.
mit sien

„Philippsposten“, toletzt kaamt
F—en „unvorhergesehene Ausga
achter-op (-na) Icümmt he ümmer
F—en „mit Rechnungen, die Po

sten enthalten, von denen man nichts weiß“

filius Jesusken „Kindjesus“; vgl. Kinnjees.

FL.; auch „kleinliche Rechnung“ Kk. Ur

Nur noch in der Reimerzählung: „gun Bag,

sprung ?

hier bring ik F. to School.“ — F., he schull

Filister (fili-sda) m. Bezeichn, für einen

sien Lex opseggen. — „Schleuderum dee,
ik weet mien Lex wull bgter as Sei“ -— Dor

schlauen, hinterlistigen Menschen (Wm.);

nehm de Scholmeister de lange Stock un
sloog F. op de kahle Kopp. Bor nehm F.
de linke Poot un sloog den Schoolmeister

poggendood. Dor sammeln de Kinner gr
Böker tosamen: „Och Vadder, och Moder,
wat schüllt wi jüm klagen, F. hett unsen

Schoolmeister doodslagen!“ Bredst.; vgl. Jb.
f. Ldk. 7, 410, Nd. Kbl. 6, 26 ff. (vgl. auch
Anngoschen S. 132 u. Nd. Kbl. 6, 48 f.). In
diesen Reimen scheint die Erinnerung an
die Erzählungen vom „Jesusknaben in der
Schule“ bewahrt; vgl. das Bruchstück eines

niederrheinischen Schauspiels, das in einem
Kölner Druck von 1520 erhalten ist (Nd.

Jb. 14, 6 ff.) In einer anderen Fassung
(vermengt mit einem anderen Reim, vgl.
belüden S. 287 f.) ist F. zu Fiek Geeschen
entstellt: ik un F. G„ wi güngen mal to
School, ik un F. G. hebbt ’n paar Sebbers
(entstellt aus den Persetter?) doodslaav.
Keen schall er begraben? — Bat schöllt de
Mücken un de Flegen doont — Keen schall

vgl. Filax, Filit.
Filit

(filvd)

m.

Bezeichn,

für

einen

nichtswürdigen Menschen (Eckf.); vgl. Fi
lister, Filax.
filksen (filgsn) „schnitzeln“ Fehm.
Sschl., s. firksen.
Filla (fi'lg) f. 1. „Villa“, „städtisch ge
bautes Haus auf dem Lande“, auch Fülla.
— 2. „Männertreu“ Veronica (?). Wm.

fillen (filn) sw. v. 1. „schinden“, „ab

decken“ (zu Fell) Kremp. 1800 (Sch. 1, 312).
Vgl. af-feilen. — 2. „ungeschickt schnei
den“. du fillst mi dat je all toschann Sdtm.

(vgl. Sch. 1, 312). Vgl. fieteln, filschen. —

Filler (fila) m. „Schinder“, „Abdecker“
Sh.; zu fillen 1.

einen

Auch als Bezeichn, für

niederträchtigen

Menschen;

vgl.

Schinner, Filister.
filschen (filsn) sw. v. „mühevoll und un

geschickt abschneiden“ Kremp. 1797 (vgl.
Sch. 1, 312) Wm. Vgl. fieteln, fillen, filksen.

denn de Stuuf utfegen? — Bat schall Hans

Filt (fild) m. „Filz“ Holst. 1800 (Sch. 1,
315) Wm.; jetzt meist wie im Hd. (s. u.).

mit de Rummelkgr Barmst, (abst.).

Dazu

Fijool, F i o 1, f i j o 1 e n s. bei V.
Fik s. Fiek.

fikatzen (fika-dsn), sw. v. eigentl. „flüch
tig und plump über etwas hinstreichen
(bürsten)“, dann 1. dat Land mit Vagelmest

Filter

(filda)

m.

„Filzmacher"

Holst. 1800 (Sch. 1, 315). Zsstzgen: Filtmoss n. „Torfmoos“ Sphagnum; vgl. Watermoss. Filz-luus f. scherzhafte Be
zeichn. für „Schilling“, de ölen Filzlüs
wgren ggrnich so siecht, dor kunn man
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wenigstens ölli („ordentlich“) ’n Pattschoon
(„Portion“) von dringen, weil sie so klein
und dünn waren (FL.).
Filu (filü-) m. u. n. „Filu“, „gemeiner

Mensch“, grobe Schelte; aus dem Hd. Da
zu das Adj. filuunsch (filü-ns), unter
Anlehnung an luunsch gebildet, he lacht so

f. „bösartig“ Kassau (Neust.). Vgl. fünsch,
verniensch.

Filz s. Filt.

Fimmel (fiml) m. eigentlich der Zustand
zwecklosen Herumtastens; vgl. fimmeln u.
fammeln. Nur in der Wendung: he hett
’n F. (mit ’n Band an Flensb.) „er ist nicht

ganz richtig, nicht recht bei Trost“. Syno
nyme: Ticker, Törn, Siers u. a. Vereinzelt

für „Räuschchen“. wi kregen enen F. Sgbg.
— fimmelig (fi-mali) adj. „verrückt“.

hüst wol f.! Vgl. fummelig, verrückt, di)r-

dreiht.

fimmeln (fimln) sw. v. „suchend herum

tasten“; mnd. vimelen, ndl. femelen, engl.
fumble. Zweispänner: f. un fammeln (s. d.)
Flensb. 1850. Vgl. fummeln u. Fimmel.
fimsen (fimzn) sw. v. „leise einen glei
ten lassen“ Fehm. Hohn, he hett de ganse
Stuuf vullfimst. Vgl. fießen. — Dazu f i ra

sig (fi-msix) adj. „übel riechend“,, z. B.

von dem muffigen Geruch im Zimmer.

Flensb. Vgl. fiestig.

finaten fing-dn), fennaten (Neum.
abst.), fernaden (Ndtm.) adj. „vornehm

tuend“, „zurückhaltend“, „affektiert“, „zim

perlich“, bes. von Mädchen; unklare Bil
dung (Weiterbildung von fien unter An
lehnung an ein anderes Wort?), se is so f.

Ang. Flensb. (abst.). de Lüd sind so f.
„wollen den feinen Mann herauskehren“

Flensb. (abst.). Vgl. gbentürsch, gottbe-

hödsch, fieß.

Find (find) Name eines Unterirdischen;
8. Mhff. J Nr. 466 u. Anm. S. 544.

finden (fin), f innen st. v. „finden“.

Präs.: ik finn, he findt (find), wi findt
u. wi finden (fin); Prät.: ik funn u. ik

fünn; Part.: funden (fun). 1. „finden“ als

Ergebnis des Suchens. he söcht Knöp un
fwdt en Goldstück von einem Glückspilz

(Katzebg.). mennig-een söcht Arbeit un
dankt Gott, wenn he nix findt Eid. he läppt
mit dat Broodmess in ’n Huus herum un

kann keen Brood f. „ihm ist das Geld
knapp geworden“ Fehm. (abst.). dat is ni
licht un f. Speck in en Hunnhuus Hohn.
Ang. dor is licht en Stock funden, wenn
man en Hund slaan will Wschl. wgr de

Hahn kratzt, dor will he ok wat f. Ang.
en Hegende Krei findt alltied wat Dtm.
uat dat hier man ni liggen, ans finnst du
naasten twee scherzh. für „sonst könnte es
nachher gestohlen sein“. — 2. „finden“,
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„anfinden“ als Ergebnis eines Glückszu
falls. dat hett ’ mit (dat kann enen passgrn,

de Fru un Kinner hett, dat man (he) fallt
un findt nix oder he (mennig-een Prb.)

fallt un findt nix FL. Schw.; vgl. Falldag.
Einem Fallenden wird scherzhaft zuge
rufen: wat hesst funnen? oder hesst ’n
Daler funnen? he makt en Gesicht, as wenn

he ’n Sliepsteen funden hett „ein mürrisches
Gesicht“(?) Hü.; vgl. Biel S. 341 f. „Fun
dus!“ sä de Düwel, do funn he sien Grootmoder besapen in de Rönnsteen Schlesw.
1860; vgl. Düwel S. 960. di hett dien
Mudder achter ’n Tuun funden „du bist von

niedriger Herkunft“ Elmsh.; vgl. fießen.
dat findet bgter Stgd „das trifft auf eine
günstigere Stelle“, „das läßt sich eher
hören“ Pellw. f. wird auch oft verhüllend
für „stehlen“ gebraucht: he hett ’n Tau
(Hoofiesen) funden, un as he to Huus keem,
seet dor ’n Koh (Pgrd) an „er hat eine Kuh

(ein Pferd) gestohlen“ Eid.; ähnliche Um
schreibungen sind überall bekannt,

dat

hesst du wol funden, as nüms to Huus wgr.
de Minsch sütt verdächtig ut, as wenn he
wat funden harr Eid. — 3. reflexiv. Vagei
findt sik sach, wenn he man grst ’n Nest

hett „wenn er erst eine gesicherte Stellung
hat, findet sich wohl eine Frau an“ Sier
hagen (Neust.); vgl. Buur 1 S. 606. dor kann
ik mi ne in f. „das kann ich mir nicht er
klären“ Wm. (meist: dor kann ik mi ni

mank trech-f., dor kann ik ni mankdgr,
mankut-f.); doch auch wie im Hd. „sich
schicken, fügen in etwas“. — 4. intransitiv.
he kann ni ut Bett f. „kann sich nicht ent
schließen aufzustehen“, he kann dor ni vun f.
(mit Ton auf vun) „er kann sich nicht ent

schließen, eine Sache oder Person aufzuge
ben", „er kann sich nicht davon (z. B. von

einem Mädchen, vom Trunk) trennen“;
vgl. af 1 b) S. 56. he kann ni weg-f.
von einem lästigen Besucher. — Reime
vom
„faulen
Hans“
und
von
den

Nachtschwärmern s. bei Büx S. 637
unten. — Aberglaube: Es bedeutet Glück,

wenn man ein Hufeisen (s. Hoofiesen), ein

vierblättriges Kleeblatt (s. Klewer-veer),
Geld oder alte Münzen (s. Geld) findet;
ebenso wenn man am dritten Tage Gold

findet (vielleicht ursprüngl.: wer Gold fin
det, hat am dritten Tage Glück) Kummer
feld (Pbg.) seit. Für den Imker bedeutet
das Finden des ersten Schwarms (Stockes)
Bienen großes Glück (Schw.). Findet man
ein aus den eigenen Augenbrauen oder
-wimpern gefallenes Haar, so muß man es

geschlossenen Auges fortpusten und sich
etwas wünschen; findet man es dann wie

der, erfüllt sich der Wunsch nicht, findet
man es nicht wieder, erfüllt er sich (Oh.).

finden
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Das Finden eines Messers deutet auf den
nahen Tod (Oldbg.), einer Nadel auf Un

glück (Pbg.). Findet man eine Stecknadel,
so gibt es einen „scharfen Tag“, der noch
schlimmer wird, wenn die Spitze dem Fin
der entgegenliegt; nimmt man die Nadel

auf, so verläuft der Tag besser (Oh.). Ein
Tuch, einen Handschuh oder ähnliche
Sachen, die man findet, muß man dreimal
mit dem Fuß anstoßen, ehe man sie auf

hebt; Leute, die mit Krätze oder Ausschlag
behaftet sind, schmieren oft den Eiter an

dergleichen Sachen (auch an Geld, vgl. Kock,
Schwansen 2 S. 126),

um

die

Krankheit

durch Übertragung auf den Finder loszu

werden; stößt dieser aber die Gegenstände
mit dem Fuß, so schadet ihm der Eiter
nicht und der Kranke behält sein Übel

(Holst. 1797, vgl. Sch. 4, 207. Jb. f. Ldk. 8,
89). Anderes s. bei begegen S. 274. — Der

Name der früheren Vorstadt Vinzier (Vin-

deshier) bei Kdsbg. (etwa 1690 niedergelegt,
um das Gebiet in die Festungswerke von

Rdsbg. einzubeziehen) wird nach einer
Anekdote darauf zurückgeführt, daß ein
Mann, als er nach langer Trennung einen
Freund an dem Platze traf, wo später die

Vorstadt entstand, ausrief: „find ik di
hier?“

Ähnliche

Deutungen

von

Orts

namen im Volksmund s. Mhff. 2 S. 525 (zu

Nr. 109). Zsstzg: Finn-dag m. s. Fall-
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vun (mank-ut) „damit gib dich nicht ab“
Ebenso: verbrenn di man ni de F—n auch

„verspekuliere dich nur nicht“ (z. B. wenn

jemand beim Schaapskopp-Spiel den Bren
ner aufnimmt), dafür meist snied di man
ni in ’n F. (vgl. Sch. 1, 316). F—n vun ’t
(ut’t) Fatt „Hand vom Sack!“,- wenn je
mand sich an fremden Sachen vergreift;
vgl. Fatt. ik bün so satt (vull, auch so will
vun Spriet Ang.), dat ik dat mit de F—n

(af-)recken (langen Ang., fohlen Nordfr.)
kann Abwehr der Aufforderung beim Essen
zuzulangen; vgl. Sch. 1, 316 u. hassen S.
243 f. he hett sik dat ut ’n F. (ut de F—n)

sagen (lutscht) „erdacht“, „erdichtet“, he
sücht mit em di)r de F—n „sieht in die Ge

legenheit“, „läßt ihn gewähren“, dat fallt
di)r de F—n wegwerfend von einer unbe
deutenden Summe (Wm.). he hett wat mank
(twischen) de F—n „er hat viel Geld“; vgl.
Dumen. du kriggst wat op ’e F—n Mah
nung an das unartige Kind, du kannst di

wat up de F—n fleuten. Abweisung, lutsch
op ’n F., Klaas ward jümmer ringer („we
niger“, „kleiner“) sagt die Mutter zum

Kinde, das auf dem Finger lutscht (Hohn).
ik kann em um mien (lütten) F. wickeln
(dreihn) „er tut alles, was ich will“. — dat
kann man sik an fief F—n nateilen (af-

tellen, -klawieren) „das ist ganz selbstver
ständlich, klar“. Abweisung auf die Frage:

dag.

wanghr schall’t losgahn?: wenn all fief F.

fingen (firö) sw. v. ,Feuer fangen“, dat
fingt nich recht Sdtm. Wm.; s. fangen.

Eier leggt Holst. 1840. fief F. wird gern

Finger (fiwa), pl. Fingern,

auch

Fingers und Finger, m. „Finger“. 1.

,Finger“ als Körperteil. Teile des Fingers:
Hopp „Spitze“, Nägel „Nagel“, Lieden oder

Leden „Glieder“, Kngwel „Verbindungsge
lenk mit der Hand“, de F. hett sik verfallt

bei Eiterbildung (Ang. Wschl.); vgl. Adel*,
Fiek, hollen, buckem, gm. mi jgkt de F-n
„ich möchte ihm eine Tracht Prügel verab
reichen“, auch: „ich möchte Karten spie
len“. em sünd de F-n all vun ’t Geldtellen

krumm „er hat viel Geld“ Storm. he hett
nümmer een F. in kole Water staken „er

ist ein verweichlichter Mensch“ Schw.
stgk ’n F. in de Eer (s. d. S. 1004) un rük
dgran Sgbg. wi künnt nich de F-n vor de
Ogen sehn bei starker Dunkelheit (Schw.);
meist wie im Hd. de Hand, dor schall he
wol de F-n na licken wie im Hd. he bitt
sik lewer ’n F. (den lütten F., en Stück vun
’n F.) af, as dat he an to arbeiden fangt
(ghr dat he ’n Penn afrückt u. ähnl.) „er
ist sehr faul, knickerig“ u. ähnl. de F. vun
’n Fru treckt schar per as ’n Paar Ossen Eut.

he hett gwerall sien F-n mank (twischen)
„mischt sich in alles, was ihn nichts an

geht“; vgl. Groth 3, 175. dor laat dien F—n

lieke lang sünd, un wenn de Katten ganse

umschreibend für „Hand“ gebraucht (vgl.
fief): dat hesst wol mit fief (tein Barmst.)
F. un ’n (kühnen) Griff krggen „gestohlen“.
fief F. un en Grgp is de beste Bewies
„durch Selbsthilfe erreicht man mehr als
durch Prozesse“ Holst. 1840. S. noch Boots
haken S. 440. tein F. i)wer Krüz! Wahr

heitsbeteuerung der Kinder, verbunden mit

der entsprechenden Handlung (Schwabst.).
— Drohung:

kumm man her, wenn wat

wullt, ik laat di op mien lütten F. dansen;

vgl. Kai. Abweisung (auf die Frage: wo
oold büst du?): as mien lütte F. un grote

Tehn Wschl. Auf die Drohung: töf man, ik
krieg di wull noch mal antwortet man

scherzend: nä, ik bün all eenmal krggen
von de Fru mit de lange F—n d. h. von der

Hebamme

(Börm).

he hett

lange F—n

maakt „hat gestohlen“, he hett so ’n lange
F—n von einem des Diebstahls Verdäch
tigen. dat is em an de F—n hangen (be

hängen, backen, pgken) blühen verhüllend
für „er hat es gestohlen“, he hett so ’n pg-

kige (backsige) F—n „er kann nichts lie
gen lassen“, „stiehlt, wo er ankommen
kann“, en sund Hart un klgwrige F. Holst.
1840. he kann de F—n ni graad holen „er
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Finger
ein

Wilddieb“

Jägerspr.

(Pbg.).

—

Fingerreime : Beim Hersagen dieser
Reime berührt der Zeigefinger der rechten

Hand den jeweils genannten Finger der
linken Hand. Man beginnt entweder mit
dem Daumen und benennt die Finger fort
laufend bis zum kleinen Finger oder umge
kehrt. Am verbreitetsten ist die erste Art
des Hersagens und die Fassung: Luus-

knicker („Daumen“), Pottenlicker („Zeige

finger“),

Langemann

(„Mittelfinger“),

Kortjohann („Ringfinger“), lütte Peter
Fuhrmann („kleiner Finger“); die beiden
letztgenannten Bezeichnungen finden sich
fast nur in den in Schlesw. gebräuchlichen

Fassungen, dafür in Holst.: Goldenringer,
lütten Finger. Die einzelnen Namen er
scheinen unter sehr verschiedenen Namen:

1. „Daumen“: Lusen-, Lüsen- (Eid.), Luuschen- (Lbg.), Lüschen- (Sh. Lbg. FL. Kiel),
Lieschen- (Oldbg. Prb.), Hüschen- (Prb.),
Nischen- (Plön), Luusdood-knicker (Kk.),

Luus-knacker (Sülfeld Bordesh. Dw. Schw.),

-knapper (Üters. Kollm.), Lusenknipper
(Lbg.), Lüscheknieper (Fehm.), Knack-allde-Lüs-dood (Pellw.), Kniep-all-de-lüttjenLüse-dood (Bredst.), Dumen (Oldesl.),
Dümmste (Barmst.), Dick-büx oder -wüst

(Kk.), Dick-dick-dunsel

(Lbg.), Suup-ut

(Sdtm.), lütten Peter Höhnermann (Ndtm.),

Trommelfinger (Hus.), Tommeltott (Ang.),
weitere Bezeichnungen s. bei Dumen S. 907

unten. 2. „Zeigefinger“: Potten-slicker,
•slick (Bredst.), -flicker (Dtm.), -schraper

(Dw.), Slicke (Slicker Hus. Wm.) -pott
(Schlesw.), Slick-in-de-Pott (Hus.), Lickepott (Ang.), Botterlicker (Schwabst.), SmgrBotter-op’t-Brood (Pellw. Bredst.), Smgrputt
(Wm. Sdtm.), Tappendreiher (Sdtm. Wm.
üters.), Kort-jehann (Ndtm. Kk. Lbg.), 3.

»Mittelfinger“; Lang-(Lange-)meier, Lang-

(Sülfeld), Lange-Mars (Börm. Eckf. Schw.),
Langen-marder (-marer, -maller) (Prb.),
langen Finger (Tritt. Sgbg.), Lang- (Lan-

F e ~) (Ndtm. Hus.),

Groot-johann

(Eid.),

J-ange.münn (Lbg.), Groot- (Blood- Bredst.),
biaadood (Pellw.), Snutenkieker (Barmst.)
? ]!, ann (Ang.). 4. „Ringfinger“: Kurt, w ’ Groof- (Barmst.), Kasten- („Karsten“)
L „ •
Gold- (Wm. Flensb. 1870),

o.

( An g-), Stark- (Hus. Eid. Ang. Hü.),

ofoc/c-

(Ang.),

staak-

(Hus.),

Stocker-

orm)
Stackel-johann (Stap.), körte
i Wij®
Tlingen an (Ang.), Gylebrand
P attdan.) Oxenwatt; Gold-ringer, golln
ingel (Pellw.), goden Ringer (Prb.), grote
inger (Schw.), Ringfinger (Kollm. Born-

iov. Uw.). 5. „kleiner Finger“: lütte (lüttje,
rc
Ulle)
Peter Sp? l-(Spille-)mann

tbchlesw.), Feldmann, Geldmann (Pellw.),

rc man n (Sdtm.), Pickputt (Wm.), bi (up
Schleswig.Holsteinisches Wörterbuch. II.
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Hü.) de Enn (Ang. Mschl.), lütt Johann
(Barmst.), de lütte Pink (Oldesl.), lütt Lie
schen achteran (Hus.), de lüttje Peter Fleck
achteran (Stap.), Lüttmann (Sgbg.), lütte

Inger (Schw.), Dickbüx (Sgbg.). Zuweilen
sind die Bezeichnungen umgestellt worden
(z. B. Pottenlicker, Nischen- bezw. Luus-

knicker

„Daumen,

Zeigefinger“

Plön

Sgbg.); vgl. auch Kortjohann für den Zei
gefinger in einer Fassung, in der der

Ringfinger Gollenringer heißt, während
sonst K. diesen Finger bezeichnet. Ganz
vereinz. steht die Namenreihe (vom kleinen

Finger angefangen): Aas, Beest, Luder,
Schinner, Dickkopp Neust. Vgl. Sch. 1, 316;
Urqu. 2, 80; Heim. 30, 42. 125; Nds. 8, 32.
14, 451; Nd. Kbl. 29, 10; Kock, Schwansen*
S. 459. Eine andere Art des Fingerspiels ist
in Erzählungsform gehalten; die zu dieser

Art gehörenden Fassungen fangen alle beim
Daumen an: a) d e is in’t Water (in’e Groof

Eid.) füllen (de full in’t Water Flensb., to
Wafers Flensb. 1850, in de Groof Pellw.,
in’n Weten Rdsbg., de hett in’n Graben
oder in ’t Water Iggen Üters. Ranz.
Bramst.), d e hett ’n rut-kregen (-trocken,
-haalt), rinstött Sgbg. (de hulp em op
Flensb., slgp em ut Pellw., trock em weiter

rut Rdsbg.), de hett’n afdrögt (na Huus
bröcht Eid. Üters. Ranz., rutkrggen Sgbg.,
de bröcht oder droog em to Huus Pellw.

Flensb., de drög em weiter af Rdsbg., de
kake Supp Flensb. 1850), d e hett ’n to Bett

bröcht (in’t Bett leggt), afdrögt Sgbg., en
drög Hemd antrocken Eid. (de maker dat
Bett Flensb., trock em ut Pellw., bröcht em
to Huus Rdsbg., eet allens up Flensb. 1850),

un de (lütt Schelm Holst. 1860, lütt Racker
Ranz., lütt dick Mann Üters., Dünner Kk.,

Slüngel Eid., Swienggel Mölln) hett allens
naseggt (de verklaag em Rdsbg., de legg
em to Bett Pellw., un de klene Sladdermann
seggt et Vadder un Modder an Flensb., un
de klene Peter seet achter de Abend un

lache dgrna Flensb. 1850) Neum. FL. Neust,
b) d e (der Daumen) schüttelt de Plomm,
d e sammelt se op, d e driggt se to Huus,
d e maakt se rein, d e itt se op Pellw. Die

gebräuchlichere Fassung s. bei Dumen S.
907 u.; vgl. auch Nd. Kbl. 29, 10. c) de
smökt Tobak, d e ritt ’n an, d e raakt ’n ut,

d e peddt ’n dood, de lütte Peter brennt sik
daran Ang. (seit.); vgl. noch böten S. 492 u. —
Rätsel: tein Tüdders de tagen en Tosack

rop na Prüddelvagts Huus (die 10 Finger
ziehen die Hose über den Hinteren) Stap.
1890. Das Rätsel mit der Auflösung „5 Fin
ger in der Häcksellade“ s. bei Dijr S. 792.
— Scherzfrage s. Door S. 771 (auch anders
gefaßt, z. B. wenn du na Hamborg reist
usw.). — Scherz: Man zeigt unvermutet
4

Finger
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Fingernägel

fingereren (firaaremn, -$an, -tan) sw. v.

mit dem F. auf einen der Anwesenden bei
einer Gesellschaft und sagt: de hett keen

„fingerieren“, „mit den Fingern umher

Hemd an; gemeint ist der Finger (Kh.

meln. wat fingergrst du dor an (bi) de

Hohn). — Neckreim der Hütejungen s. bei
Börstel 3 , Bing S. 737 f., Dumen S. 907. —

Guckt einem der Nasenschleim aus der
Nase, so wird er verspottet: Hans, putz
dat Licht un brenn di nich, stick ’n F. in ’n
Ars un klemm di nich Kk. — Schnecken
reim s. bei fief. — Kraftprobe mit dem

kleinen Finger s. haken u. Heim. 6, 177.
— Aberglaube: F. besehn gifft Stried.

Knacken beim Ziehen der F. die Gelenke,
so hat man soviele Bräute (bezw. Anbeter)

als die F. knacken; vgl. Urqu. 4, 150; Jb.
f. Ldk. 8, 89; Ztschr. f. Volksk. 23, 280;
Bruut S. 547. Wenn ein Mädchen sich beim
Nähen (eines Hemdes, Schw.) in den F.

tasten“; vgl. af-fingereren, fingern, fum
Klock rum! zu Leuten, die nichts von sol

cher Arbeit verstehen oder nichts bei den
Sachen zu suchen haben. Vigelin (Geig

Ratzebg.) speien kann ik ok, wenn blooß
dat F. nich wer FL. Ratzebg.; vgl. Heim.
22, 228.

finger-farrig (fi-taafäri) adj. „fingerfer

tig“, „gewandt“; vgl. -gau. —fast adj. he
is nich f. „er kann seine Finger nicht im
Zaume halten“, verhüllend von einem Spitz

buben (Ang.). —gau adj. „fingerfertig"
Wm.

Vgl.

— handsch

-farrig.
(Kh.),

— hannsch,

— h a n n s c h e n,

pl.

-hannschen(s), -hännschen (Pellw.), m. „Fin

dem Hemde) einen Kuß (Pbg.). Beim Ein

gerhandschuh“, Handschuh mit allen 5
Fingern im Ggs. zum Fausthandschuh; vgl.
Fuust-hannsch, -büdel. he treckt de graben

schlachten darf man

keinen wunden F.

F-en an „er wird grob“ Holst. 1840 (vgl.

haben, sonst verdirbt das Fleisch (Stap.).

Sch. 2, 99).
Finger-hoot (fi-wahöd) m. 1. „Fingerhut“
Schutzhülle für den Finger beim Nähen.

sticht, bekommt es an demselben Tage (in

Man darf mit dem F. nicht nach dem Blitz

(s* I. S. 391) zeigen; ebenso nicht nach der
Sonne, dem Mond (sonst wird der Finger
krumm, Elbm. 1840), nach den Sternen

Als Auflösung im Rätsel:

(Holst.

ster in as in ’n Kaiser sien Huus Ndtm.
Schw.; s. auch blank S. 371 u. Heim. 12,

1840;

nach

dem

Siebengestirn,

Schlesw. 1840; sonst wird er golden), nach
dem Regenbogen (sonst wird er eitern,
Schlesw.); vgl. Jb. f. Ldk. 3, 449. 8, 84. 92.
Wer in der Zeit zwischen Weihnachten und

Neujahr näht, bekommt eiternde Finger
(Schlesw.). Trockene Finger verheißen
Regenwetter (Oldbg.). Hört man den ersten

lüttjer as ’n

Muus, grötter as ’n Luus, sünd mehr Fin

219. Aberglaube: Warzen beseitigt man, in
dem man einen in glimmender Asche ange

wärmten F. stillschweigend darauf hält
(Nordfr.). — 2. „Fingerhut“ Digitalis purpurea, Gartenpflanze. Auch roden F. Prb.
im Ggs. zu 3. — 3. „Glockenblume“ Cam-

Storch des Jahres klappern, so steckt man
den F. in den Sand; dann findet man etwas

panula; auch blauen F. Prb. Stap. (vgl. 2).
Das Kindersp. mit dem hd. Reim „blau,

(Sdtm.); vgl. Adebar S. 48 unt. Mittel bei Ver
brennung des Fingers s. Brand 2 S. 504,
gegen Nasenbluten s. Blood f) S. 398 (s.
auch Kock, Schwansen 2 S. 127), gegen den

blau F.“ usw. s. Heim. 6, 52.

„Wurm am Finger“ s. Adel 2 u. IJrqu. 1, 169.
— 2. „Finger“ als Landmaß; in der Dith

marscher Marsch. Der Morgen umfaßt 600
Quadratruten, die Rute (s. Rood) zu 16 Fuß
(s. Foot), der Fuß zu 16 Finger (Sdtm. 1802;
südl. Ndtm. 1830), bezw. zu 18 Fuß, der Fuß
zu 18 Finger (nördl. Ndtm. 1830).

Finger-breed

(fi-raabred) n.

„Finger

breite“; vgl. Dumenbreed S. 908. em fehlt
twee F. i)wer de N$s „er ist nicht ganz

richtig“(?) Eut. —dick adj. „fingerdick“;
vgl. dumendick S. 908. he leggt de Botter
f. op ’t Brood „sehr dick“, vom Verschwen
der. nu sali de gode Tied kamen, seggt de
Buur, nu sali de Knecht de Moosketüffeln
(„Kartoffelmus“) f. up ’t Brood hebben
Ratzebg. he hett dat f. achter de Ohren

Oh.; vgl. fuust-dick. he kann Kattenschiet
in ’n Düstem rüken, wenn he dat f. vor de

Ngs hett „unmittelbar“ Ratzebg.

finger-koold (fvwakold) adj. „finger

kalt“, von feuchter, kalter Witterung; vgl.
fingerscharp, fuust-, foot-kold. Der Faule
sagt: dat ’s rein en beten f., mi pimpert de
Hänn Plön.

Fingerling (fvraalirag) m. „Haspe, durch

die der drehbare Eisenstab des Steuerruders

(s. Roor) geht“ Seemannsspr. (Ellerb.); vgl.
Kluge, Seemannsspr. S. 251. — Finger

lings Tour im Klückenspel (s. d.) Wm.
— In der Bdtg. „Schutzhülle für den kran

ken Finger“ ist Fingerling nicht gebräuch
lich (s. Dümeken).
fingern (fitaan) sw. v. „ungeschickt mit

den Fingern tasten“; vgl. fingereren. he
fingert dor so lang an rum, bet dat twei is.

he finger de Schillings ut den Geldbüdel

„holte sie einzeln und zögernd heraus“; vglGroth 3, 133.

Finger-nägel (frraanegal) m. „Finger

nagel“; s. Nägel. Aberglaube: Die F. müssen

Freitags beschnitten werden (Rdsbg.). Um
eine geliebte Person

an sich zu fesseln,
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schabt man kleine Spänchen von den F-n

ab, tut sie in Kaffee und gibt diesen der
Person zu trinken (Fehm.); vgl. afkamen.
Kleine weiße Flecke (s. Bloom S. 399) an
den F-n bedeuten Glück (doch auch: eine

Leiche, Dtm., vgl. TJrqu. 1, 9), bes. an der
linken Hand (Schw.); sind sie an der rech
ten Hand, so gibt man das Glück wieder

weg (Schw.). Die bd. Ausdeutung der
Flecke je nach ihrem Sitz auf den verschie
denen F-n (s. Jb. f. Ldk. 7, 384. 8, 98 f.)
wird auch in abweichender Reihenfolge ge

braucht.

finger-peken (fvnapegn) sw. v. „fingeizeigen“ nur in Ang. et wqr qr, as wenn alle

Büd fingerpeekten na qr. F. schimpt „Fin

gerzeigen schändet (ist unhöflich)“. Vgl.
Feek-fInger.

— p o r k e m. „Fingerpolka“,

Tanz nach der Melodie mit dem Text: mit

de Fött, da geit dat trapp-trapp-trapp, mit
de Hänn, da geit dat klapp-klapp-klapp, ik
drauh di, du drauhst mi, kihr di üm un dans
mit mi (Holst.) abst. — ring m. „Finger

ring“. Zuweilen als Auflösung (statt Fin
gerhoot) in dem Rätsel bei blank S. 371.
—schar p

-koold.

adj.

„fingerkalt“

Eut.;

vgl.

fininsch (finrns) „giftig“ s. veninsch.
Fink 1 (fing), Finke (Holst. 1800), plFinken, m. „Fink“, zsfassende Bezeichn, für

die Gattung „Fringilla“ der Sperlingsvögel;
s. Book-fink. Früher nannte man auch den

„Sperling“ F. (s. Sch. 1, 316), auf Pellw.
noch bis etwa 1900; vgl. Lünk. wer Som
mers fischen geit un Winters F-en sleit,
dor’t nich good um de Kijk tosteit Hollingstedt (Treene) 1850. de is in sik sülbst verleeft as de Katt in ’n gqlen F. „Kanarien
vogel“!?) Holst. 1840. wenn de Himmel

(H$ben) dalfallt, fallen alle F-en mit dood

„Spatzen“ Eid.; vgl. dalfallen. Fink-in-de-

Buur Bezeichn, aus der Namenreihe der
Mitspieler beim Stahball (s. d. u. Aba)

Wandsbek Altona. F„ 17ul, Droß im Ab
zählreim s. Heim. 34, 222. Finken nannte
man nach Sch. 1, 316 „den Abfall der Rinds

losen (s. Loos), Eingeweide, das sehnige
Heisch der Füße und Fettdarm, welches zu
sammen in Würfel zerschnitten, in Essig
gekocht, wenn es kalt, so fest wird, daß man

es schneiden kann“; vgl. Plückfink, Plücken.
~

hagen

in Flurnamen: Fink-busch Lammers-

(Plön),

-horsterberg

Lütjensee

(Storni.), -hörn Pöhls (Storm.), -soll Hessen-

stem (Plön); Finken-berg Bgth., Kl.-Barnitz (Storm.), -bohl Langenhorn (Nordfr.),
-bürg Kurzenmoor (Pbg.), -busch Koselau
(Lensahn), -fank Kl. Flottbek 1734, -hütte
Eckhorst (FL.), -krug Bunsoh (Sdtin.), -teich
lestorf (Oldbg.). — Zsstzg.:
k ° P p m.

„Sperlingskopf“.

FinkenBei starker
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Sperlingsplage hatten die Bauern eine be
stimmte Anzahl Finkenkoppe einzuliefern
(Dtm. 18. Jh., vgl. Brem. Wbch. 6, 64).
Fink 2 (fing) m. penis. Synonyme: Plück,

Plüg, Ding, Dittel, Niepe, Piep-, Füt-,
Piele-hahn, Pietel, Pqs, Füten, Lümmel,
Swengel, Pisser, Piescher u. a. m.

Finkei (fingl) Holst. 1800 (nach Sch. 1,

316: „eigentlich Fenkool“), Finnkohl
(Wm.) m. „Fenchel“, Foeniculum; mnd.
vennekel, vennikol. Dazu: Finkel
jochen

m.

Bezeichn,

für

schlechten

Branntwein, „Fusel“ Kremp. 1797. Holst.
1800 (Sch. 1, 243. 316) Wm. (seit.); vgl.
Dreedraht S. 844.
wohl

aus

Der 2te Teil Jochen

der Gaunerspr., wo Jochem

~

„Wein“, schüll wi noch ’n lütt F. hemm?
„noch einen Trunk“ Eid. in ’n Fall der
Not is F. ok good Holst. 1840. Vgl. Fiedel

jochen.
finken (firagn) sw. v. „schwächen“^
„schröpfen“: he hett em finkt „er hat ihm

(beim Kartenspiel) den Beutel geleert“, he
hett finkt „gemaust“, „gestohlen“ Holst.
1800; (beides nur bei Sch. 1, 317 u. 3, 134).
— Finker (finga) m. nach Sch. 3, 342

„schlechte Kerle, die sich zu Helfershel
fern der Werber und als deren Zubringer
oder bei sog. Seelenverkäufern mißbrau

chen“ Altona 1800. Hrsprüngl. wohl „Zu
hälter“.
Finn (fin) f. „Finne“, Blasenwurm des
Schweines. Wird irgendwo ein Schwein
geschlachtet, so finden sieh die Nachbarn
zum Schätzen (s. echten S. 985) des Ge
wichts und der Güte ein; sie leiten den
Besuch häufig mit den scherzhaften Wor
ten ein: wi wullen mal sehn, ob dat Swien
ok F-en hett. Die Begutachter werden

dann mit Schnaps oder Grog bewirtet; das
Schätzen und die Bewirtung nennt man
scherzend dat Finnen-spölen (weil man ge

wissermaßen die Finnen wegspülen will)
Dtm. Nort. Eid., auch Finnspijren (weil
man „nachspüren“ will, ob das Schwein
Finnen hat) Sdtm. und Finnenkieken Mh.
Oh. Schw. Vgl. fennen u. Swienkiek. Fin
nenkieker m. „Finnenbeschauer“, ent

sprechend dem heutigen „Trichinenbe
schauer“, „Fleischbeschauer“; vgl. Sch. 1,
317. 2, 251. mq.hr her (weg dgrmit Sgbg.),
sä de F., dat Swien is good Hoisbüttel
(Storm.). — finnig (fvni) adj. „finnig“,

vom Schweinefleisch.

Finne in

der

Kundenspr.

flasche“.
finnen „finden“ s. finden.

„Schnaps

Finnen-wiek. Name eines Wadenzuges
(Ellerb.),

zu

Finn

„Finnländer“.

—

finnsch (fins) adj. „finnisch“, firische
Sparen „Sparren aus Finnland“ Schw. 1779.
4*
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Finsel (finsl), Finzel (findsl), Fießel
(Hohn) m. „Fetzchen“, „Endchen“, „klei
nes Stück“,

lütten
düchtig

F.
hi

he geef mi man ’n gansen

vun
un

den

Appel,

nimm

ni

lang
so

man

’n

ölen

lütten F. Botter (Fleesch). he reet den
Dook in luder lütte F-n (F-s); vgl. Fitjen,
Fiss. Auch für minderwertigen Kram: he
snoof sien Ngs in sienen oln F. vun Taschendook ut Holst. 1870. en F. „kleine
niedrige Karte“, beim Kartensp. (Wm.). —
Zsstzg.: Finzel-kraam n. „wertloser
Kram“, he slgp luter Finzel- un Snunkraam ran Itz. — finzelig (fi-ndsdli)

adj. „dünn“, „übermäßig klein und fein“
Sdtm.

Finster (finsdn), seltener Fenster,
vereinz. Fienster (Oldbg.), pl. Finstern,
selten Finster, n. „Fenster“.

Die beiden

Fensterflügel sind durch je zwei Hängen
an den Außenpfosten, durch Finster-haken

(-klinken) am Mittelpfosten der Zarge
(Sars, Finster-gericht) befestigt. Der Fin-

ster-rahmen (-lucht, auch -gericht, -sars)
wird durch je eine oder zwei Längs- und
Querleisten (Finster-trallen) aus Holz, in
älteren Häusern noch zuweilen aus Blei
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FL.; vgl. Dgr S. 791. he hett F. un Dijren
los „er ist überaus offenherzig“ Ggd. v.

Kiel 1800 (Sch. 1, 317). Anderes s. bei Di)r
S. 790 unten, 791 oben, „dat is Geschäft“,

seggt Kark (wohl Name eines Glasers), dor
hau he F-n in, dat hqft den Umsatz“ Sgbg.
Wird beim Kartensp. Karo ausgespielt, so
sagt man: Ruten ut un F-n in Prb. Fehm.,

mit Zusatz: seggt de Glaser, dat is mien

Verdeenst Börm; Wortsp. zwischen Ruten
„Karo“ und R. „Fenster-rauten (auch
-scheiben)“; vgl. buten-ut S. 599. — Bei

Drohungen wird F-n gern in der Bdtg.

„Augen“ gebraucht: kriggst fgrts ’n paar
in de F-n! ik hau di de F-n in! ik will di
de F-n tonageln! Wm. se hebbt em in ’e

F-n lüdt („geläutet) „ins Gesicht geschla
gen“ Wm. Vgl. Finster-laden, Luuk. —
Rätsel und Scherzfragen: buten blank un
binnen blank, in de Mirr en holten Peter

mank (Fenster) Holst. 1840; vgl. blank S.
371. Spegel blank, Spegel blank, geit de
ganse Straat entlang (eine Fensterreihe).
wat is ni binnen un ni buten? (die Fen

ster) Wm. wgrüm kiekt de Möller dörch ’n
F.f (weil er nicht durch die Wand sehen
kann) Fehm. Vgl. auch Finster-schief. —

(s. hliefaat S. 386, Finster-blie), das durch

Neckreim: Jörn Diederich Münster kiekt

dünne Eisenstäbe gestützt wird, in mehrere
Fächer (Finster-ruten) geteilt, in die die
Finster-schieben eingelassen sind. Abends
werden die Fenster durch Finster-laden,
-luken (von außen) oder durch Rollosen

einen Teller ins F.; s. Fatt. Bei Beerdi
gungen wurden früher Lichter in die Fen

(von innen) abgeblendet. Die Ausschmükkung der Fensterfüllung mit Gardinen ist
auf dem Lande noch jung, während die

Ausstattung der Finster-bank (-post, -sgmel,
-tr$sen) mit Topfblumen
reicht.

weiter

Besondere Fensterarten

zurück
sind

das

Finster-schapp und das Kiek-finster (-lock).
— dat F. steit (stell dat F. mal) in de

Knirr (apen) „im Spalt“, „angelehnt“; s.
Knirr. wenn de Himmel dalfallt, so gähn

de F-n all entwei Ang.;

vgl.

dalfallen.

Scherzhafter Abschiedsgruß: adüs (lütt
Lieschen, Annlieschen), dat Geld liggt in
(vor) ’t F. se kiekt mit $r ut een F. „sie

hat ebenso viel Rang oder Geld wie die

andere“ Holst. 1800 (Sch. 1, 317), auch „sie
ist mit ihr gleicher Meinung“ Holst. 1840.
Wm.; vgl. Stück, se kiekt ut ’t hoge F.

(ut hoge F-n Holst. 1840) „sie ist stolz,
hochmütig“ Holst. 1800 (Sch. 1, 317) Wm.
he kiekt dörch en hempen („hänfenes“) F.
„er sieht mehr als andere Leute“, „über
klug“ Holst. 1840. de Fleescher kiekt dörch
’n Plünnkirl sien F. wenn jemand ein Loch

ut’t F. Burg (Sdtm.). — Bräuche: In der
Zeit vor Weihnachten stellen die Kinder

ster gestellt, obgleich das als ein „greu
licher heidnischer Brauch“ von der Kirche
verboten war (Tondern). — Aberglaube (s.

auch Finster-bank, -sweet, Brood S. 529 o.):
Besuch ist zu erwarten, wenn der Hahn

(am Sonntag-Morgen) hinter (unter) dem
F. kräht oder wenn ein Vogel das F. be
schmutzt (Ellerb.); s. Besök S. 306 a) u. c).
Werden die F. fleckig, so gibt es Regen

(Holst. 1840). Nächtliches Klopfen am F.
zeigt einen Todesfall an (Barmst.); vgl.
Dood S. 749 a) u. 752 f). Wenn ein Kind
zum F. hinaussteigt (durch das F. hinaus

gehoben wird, Holst. 1840. Elmsh.), wächst
es nicht, es sei denn, daß es denselben Weg

rückwärts zurücknimmt oder dreimal auf

die Erde spuckt (Elbm. 1840); vgl. Jb. f.
Ldk. 7, 384. 8, 89. Ausgekämmtes Haar
darf man nicht zum F. hinauswerfen;
denn wenn die Vögel es zum Nestbau be

nutzen, bekommt man Kopfschmerze^
(Oh.). Vogeldreck am F. bedeutet Glück

(Ndtm. Bornhöv.).
Finster-bank (fi-nsdabarsg), — bink (ä.I,

S. 227) f. „Fensterbank“; vgl. -post, -s?mel,

durchguckt (FL.) nu kann uns dat ne mehr

-trgsen u. Finster. Aberglaube: Setzt sich
eine Taube auf die F., so gibt es Besuch

in’e F-n lopen „die größte Gefahr ist vor
über“ Wm. he fallt mit de Huusdgr in ’t F.

witter-, Dunnersteen) auf der F. schützt

im Strumpf hat, sodaß die große Zehe hin

(Ellerb.). Ein versteinerter Seeigel (Ge
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das Haus vor Blitzschlag; bei Gewitter
hüpft er (Ang.); vgl. Dünnerst een S. 918.

die hinter die Fenster der Mägde gehen und

Finster-beer (fvnsdabea, -b$a, -bin) n.
„Fensterbier“. 1. Bezeichnung für eine

(abst.) Krempe. F. geben „die Fenster einschlagen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 83). se

Festlichkeit, zu der der Bauherr die Nach
barn oder das ganze Dorf nach Fertigstel

lung des Neubaus einlud; vgl. -lcüst u.
Neebuursbeer. Auch wenn ein altes Haus
mit neuen Fenstern versehen werden sollte,
veranstaltete man ein F. Zu der Festlich

keit, die oft mehrere Tage dauerte, wurde
durch einen „Bitter“ eingeladen. Die Gäste
beschenkten den Gastgeber mit bemalten
Fensterscheiben, die oft mit dem Wappen
oder der Hausmarke des Gehers und der
Jahreszahl versehen waren. Seit dem 18.
Jh. wurden diese Festlichkeiten, die zu
frühst in einer „Policei-Ordnung“ vom

Einlaß begehren (vgl. finstern) Malente
hebben F. liatt von Nacht von den Zech

brüdern, die auf der Heimkehr von einer

Gilde Fenster eingeworfen haben (Flensb.?).
F. nannte man auch das als eine Art Volks

justiz geübte Einwerfen der Fenster (Heide
i. Dithm. 1860); in Flensb. rief man (1849
bis 50) bei Ausübung des F. wohl auch:
Ruten ut, seggt Gläser Butenut (s. d. S.
599). — In Ratekau (FL.) hieß das eigen

gebraute Braunbier, das während der Ernte
in einer Zinnkanne auf der Fensterbank
des Vordielenfensters stand, F.

Finster-bink

(fi-nsdabirsg)

s.

-bank.

Jahre 1636 („Von Fenstersetzen, Fenster

— blie

beer und deren Beschenken“) erwähnt wer-

der alten bliefaaten Fensterscheiben; s.
Finster, he hett dat F. küssen mußt von

den, „wegen der damit verbundenen Miß
bräuche“ verboten. Sie sind aber für die

n.

„Fensterblei“,

zum

Einfassen

Wende des 18. u. 19. Jh. noch aus verschie

einem jungen Mann, den das Mädchen
beim Finstern (s. d.) nicht eingelassen hat.

denen Gegenden bezeugt (s. u.) und lebten

Marne (Sdtm.) abst. — b ö s t f. „Fenster

m ganz Wh. sowie in Schenef. Hadem.

bürste“ Schw.; vgl. -quast. —enn m. „das
dem Fenster zugekehrte Ende des Tisches“.

Haale (Rdsbg.) Eid. auch weiterhin fort,
in den Elbm. und in Dtm. (hes. in der Ggd.
von Meldorf) bis ins dritte Viertel des 19.

— ge r icht

n.

„Fensterrahmen“,

sowohl

des ganzen Fensters wie des einzelnen Flü

Jb. In der jüngeren Zeit wurde jedoch

gels; s. Finster u. -sars. —glas n. „Fen

fast ausschließlich von Minderbemittelten

sterglas“. dat is mehr Kitt as F. Ausruf

F. veranstaltet; die Gäste gaben dem Gast
geber Geschenke in Geld oder Naturalien

des

und bezahlten oft außerdem ihre Zeche
selbst, sodaß für den Bauherrn ein beträcht
licher Uberschuß heraussprang, den er zur
Beschaffung von Fenstern und zur Bestrei

tung anderer Baukosten verwandte. Gaben
Wohlhabende ein F., so trugen sie die
Kosten des Festes selbst. In Langenhorn
(Nordfr.) legen mehrere junge Leute für
einen Kätner, der neue Fenster einsetzen
lassen will, zusammen und werden dafür
von diesem zu einem F. geladen und mit

Bier bewirtet.

In Weddingstedt (Dtm.)

nannte man F. eine Verlobungsfeier, bei

der die Geladenen das Brautpaar mit bun

ten Fensterscheiben beschenkten, die den

unwilligen

Erstaunens

(FL.);

vgl.

Hohn. —korf m. nach Sch. 1, 317 „Chass6e, Vorsetzei am Fenster von Papier in
Rahmen gefaßt, oder moderner von zusam

mengefügten Holzstäben oder schräglie
genden Holzleisten“.

In Inventuren aus

Dtm. werden öfter vinsterlcorffe erwähnt
(z. B. 1560; s. Michelsen, Rechtsqu. S. 310
u. 312). —köst, —küst f. = Finsterbeer 1 (s. d.) Sdtm. Eid. — k r ü z n. „Fen

sterkreuz“, s. Finster. —laad, meist pl.
— laden, f. „Fensterladen“; vgl. -luuk.
In Drohungen wird F. für „die Augen“ ge
braucht (vgl. Finster): ik slaa di de F—en
in! Plön, ik nagel di de F—en to! FL. he
hett blaue F—en kragen FL. — lamperie
f. „Holzwerk von der Fensterbank bis zum

Namen des oder der Geber und zuweilen

Fußboden“, „Paneel“ Holst.; s. Nd. Jb. 1,

einen Spruch zeigten Vgl. J. N. Tetens,
Reisen in die Marschländer (1788) S. 300;
J. Taillefas, Skizzen S. 186 f. (F. in der
Prb.); Sch. 1, 317. 3, 328 (Itz.); Jb. f. Ldk.
4, 186; Zs. 37, 67. 132; Nds. 6, 116 (Üters.).
240 (FL.). 307 (Dtm.); Modersprak 3, 29

90. — 1 ö p e r

(Sdtm.); Detlefsen, Gesch. d. holst. Elbm.
2, 414; Jensen, St. Margarethen S. 373;
Groth 1, 79. 109. — 2. Andere Bedeutungen:
he geit to F. „er sieht bei einer Festlich

keit durch das Fenster zu“, „er ist ein

Zaungast“ Mh.; auch von den Knechten,

paeolum

m.

majus.

„Kapuzinerkresse“

Vgl.

Tro-

Achterhacken.

— lucht (Dtm. Fehm.), — locht (Schw.),

pl. F—en, f. „Rahmen des Fensterflügels“,
dann auch „Fensterflügel“ Fehm. Sdtm.
1850; vereinz. „Rahmen des ganzen Fen
sters“ Fehm. Vgl. Lucht, Stönner u. -sars.
— luuk, —luke (Sch. 3, 63) f. „Fenster

laden“, gebräuchlicher als -laad (s. d.) Ab
weisung auf die Frage: wat gifft’t to
gten?: F—en un St$welschecht Ranz. St$rnannies mit F—en „die Samenkapsel von
Pimpinella Anisum“; vgl. eten S. 1068.
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Finster-mess (fi-nsdam.es) n. Bezeich
nung für eine leichtere Pflugart (Eid.); s.
Ploog u. Heim. 25, 98.
finstern (finsdan) sw. v. 1. „fenstern“,
„des Nachts zu dem Mädchen gehen, um
das man werben will“. Die Sitte des Fensterns hat sich auf Föhr bis etwa 1850,
etwas länger in der Prb., am längsten auf

Fehm. gehalten, obgleich wiederholt scharfe
Strafbestimmungen dagegen erlassen wur
den. Der heiratslustige Bursche oder Wit
wer findet sich nachts hinter dem Schlaf

zimmerfenster eines Mädchens ein, nennt
seinen Namen und Wohnort und bittet mit

den Worten

„lüttj Möddersch“

chen“) um Einlaß;

(„Mühm-

wollte das Mädchen

nichts mit ihm zu tun haben, so sagte es:

„gaht wieder, ik vermag jo nich“, andern
falls zog es ihn zum Fenster hinein (Feh

marn); vgl. Sch. 1, 317; Otte, Fehm. (1796)
S. 151 ff.; A. Niemann, Handb. d. S.-H.
Vaterlandsk. (1799) 1, 476 (vgl. auch 1, 117

für Föhr). Fremde und „Höfische“

(s.

hijfsch) waren in der Prb. (1800) von die

sem Recht ausgeschlossen (vgl. Taillefas,
Skizzen S. 180. 192. 207 ff., wo diese Sitte

„na ’n Deerens gähn“ genannt wird); auf
Fehm. hatten nur die Kirchspielseinge
sessenen Anspruch auf dieses Recht, das
ihnen von den Vätern bezw. Dienstherren

nicht geschmälert werden durfte, wenn
diese sich nicht der Rache der ledigen
Burschen aussetzen wollten. Der Besucher
wurde von dem Mädchen bewirtet (Prb.
1850). Jetzt versteht man unter f. die

nächtlichen Besuche bei Mädchen ohne die
ausgesprochene Absicht, sie zu heiraten
(Fehm. Prb.); meist na de D$rn (Bruut)
gähn. Vgl. noch dijren S. 793, Finster-beei
2, -hlie; Jb. f. Ldk. 4, 188. 9, 119; Heim.

Diele“, neben der Dönsendgr. Das Fenster
gewährte einen Überblick über die Grootdgl. Auch Bezeichn, für ein unter oder
über dieser Nische angebrachtes Schränk
chen. Das Wort ist mit der Sache im Ab

sterben. Vgl. Dörnsch S. 808 o.; Jensen,
St. Margarethen S. 120. —s§mel m. (?)
„Fensterbank“ Fehm. (seit.); s. —bank.
— schief f. „Fensterscheibe“; vgl. -ruut.

Als Auflösung im Rätsel: Fleck an Fleck
un Naht an Naht un’n Schooster un’n

Snieder maakt ’t doch ni Hohn (hett doch
binah
keen
Snieder
maakt
Stap.).
— sweet n. u. m. „der Niederschlag der

Feuchtigkeit an der Fensterscheibe“; vgl.
Bratten S. 508. Am 1. April (s. d.) schickt
man jemand aus, um drögen F. zu holen

(Dw.). Aberglaube: Warzen, Sommerspros
sen und Leberflecke entfernt man, indem
man sie alle Morgen mit frischem F. be
feuchtet

(Ggd. v.

Lüb.). — t r a 11, meist

pl. — t r a 11 e n , f. „Fenstersprossen“ Dtm

1850 (s. Groth 2, 57). Meist „Eisenstäbe
vor den Fenstern“. — tr^sen m. „Fenster

bank“ FL.; s. -bank, Trgsen.
Fintje (findza) m. „Bürschchen“; Dimin.
zu Fent (s. d.). du büst mi en F.! Stap.;

entspricht etwa Sleef.
Finzel (finsl, findsl) m. „Stückchen“ s.
Finsel.
Fips 1 (fibs) m. Bezeichnung für eine
seimige Mehlsuppe, meist aus Milch und
Mehl bezw. Gries, in Ang. aus Butter- oder

Süßmilch, Kartoffelmehl, Ei und Zucker
angerührt, vun Daag gifft ’t F., de dat
nich mag, kriggt nix Oh. Auch Bezeich
nung für eine Art Klöße aus abgebacke

nem Mehl (Oh.), verdeutlicht: Fipsklümp.
Fips 2 (fibs) m. spöttische Bezeichn, für
ein kleines, dünnes Kerlchen; vgl. Fock 3 ,

5, 76. — 2. „schelten“ Holst. 1800 (Sch. 1,

wat wullt du lütte F. vun mi! Ang. Hohn.

317) und dann „Beine machen“: ik will di

f.! „ich werde dir helfen!“; vgl. feistem,

Zu der Wendung en Frgten för F. „ein
Essen, das für einen Hund gerade noch gut

fäustern. wi hehbt em rutfinstert „hinaus

ist“, „ein Schweinefraß“ vgl. Fix. — f i p -

geworfen“, auch „hinausgeekelt“.
Finster-post (fi-nsdapos) m. „Fenster

man’n lütten f—en Kirl Lbg. 1870. Hohn;

bank“ Schw.; s. -bank, vordingt de böne,

finsterpösten linde peseldhor Stap. 1638.
—qu ast

zum

m.

Reinigen

„gestielte

der

Fensterbürste“,

Fenster;

vgl.

-böst.

— rahmen m. „Fensterflügel“, auch die

Einfassung des ganzen Fensters; s. -sars.
— r o o8

f.

„Stockrose“

Althaea

rosea.

Dtm.; vgl. Wandroos. —ruut f. eigent
lich „die Umrahmung der Fensterscheibe“,
dann „die Fensterscheibe“; vgl. -schief,
Ruut.

— sars

f.

„Fensterzarge“,

auch

„Einfassung des einzelnen Fensterflügels“;

sig (fi-bsi) adj. „klein“, „winzig“,

he is

auch „empfindlich“, z. B. gegen Kälte (vgl.

sniederig, piepsig), he geef mi ’n lütt f.
Stück vun ’n Appel af Hohn, de dgre Rock
is grgsig f. von einem zu kurzen und zu

engen Rock (Ang. abst.). he is so f. von

einer übermäßig geschniegelten oder ein

gebildeten Person (Bgth. seit.); vgl. gbentürsch.

Fips* (fibs), Fipp (Nordsehl.) ein Kar
tenspiel mit ähnlicher oder gleicher Spiel
regel wie Dreekaart (s. d. S. 648) Sgbg. u.
Oldesl. 1840. Dtm. 1870. Jetzt meist Fip

vgl. -gericht, -lucht, -rahmen. — s c h a p p

sen n. genannt (Ndtm. Wm. Bgth. Plön

n. „mit einem Fenster versehener Durch
bruch durch die Wand zwischen Stube und

Mh. noch sehr beliebt. In der Ggd. von

Mh.), vereinz. Fippen (Eid.) und bes. in
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Schenef. ist die Zahl der Mitspieler 4, de

schmeckend“: et smeckt f. „wie Bocks

ren jeder 5 Karten erhält. — Mit Fips be

fleisch“ Dtm. 1755.
Firsch (fias) m. „Pfirsich“ Wm.

zeichnet man auch die „Karo-Farbe“ im

Kartensp. (Lbg.); vgl. Nds. 11, 345 u. Ru
ten.

— fipsen (fibsn) sw. v. 1. „heim

lich wegnehmen“, he fips em dat ünner ’t
Koppküssen weg Neum.; vgl. fupsen. —
2. „heimtückisch stechen“, s. das Bätsel bei
befummeln S. 273 u. Floh.

—

3. „Fips

(s. o.) spielen“ Sdtm. 1860. Lbg. 1880. Mh.
Firken (fiagw) n. „Förtchen“ Holst. 1800

(Sch. 1, 341); vgl. Forten.
firksen (fiagsn), filksen (s. d.)
„schnitzeln“; vgl. fitschen. laat dat F. (dat
Gefirks FL.) na zu jemand, der z. B. Pa

pier in Schnippeln schneidet (Fehm. ahst.
FL.), he firks un klüter so lang, bet he

de Maschin trech harr „arbeitete mit Mes
ser und anderm Geschirr daran herum“.

Ruschboombülten ward to Figuren trechfirkst „Buxbaumsträuche werden kunstvoll
zugestutzt“ FL.

Firl (fial) Name eines Spieles nach Art
des „Glücksrades“. Der aus Holz geschnitz

te uhrzeigerförmige Firl oder Ningel wird
mittels eines Stiftes auf der Tischplatte
drehbar befestigt und mit ihm als Kadius
eine Kreislinie

gezogen,

an

der wie

an

einem Zifferblatt die Zahlen 1—12 und
zwischen je 2 Zahlen eine Marke für
„Halb“ angebracht wird. Nun wird der F.
in schnelle Drehung versetzt; bleibt er auf
„Halb“ stehen, so wird der Stoß wieder
holt. Sonst gilt die Zahl, der der F. am
nächsten steht. Je nach ihrer Höhe muß
der Spieler sie mit Pfeffernüssen besetzen;
mt sie schon besetzt, so streicht er den

Einsatz als Gewinn ein. Ggd. von Tondern.
Vgl. Ningel-um u. Heim. 21, 298. 30, 188 f.

Firlefans (fvalafans), Firlfans m.
„Firlefanz“, vereinz. wie im Hd. für „wert
loser Kram“ und „dumme Flausen“, „Al

fanzereien“; vgl. Backbgrnkraam, Bum-

melaasch, Bimmel-bammel bezw. Fisemotenten. Bei Sch. 1, 206 aus einem Hoch

zeitslied von 1655: denn kummt de Bruut
in Dans, de Brögam maket gr en groten F.

„Beferenzen“, „Aufmerksamkeiten“.

firri (fi-ri), Eid. Hus. Ndtm. firrig
(Eid. 1795; vgl. Sch. 2, 165), ferri (Eid.),
forri (Eid.), fürri (Eid. Viöl 1860). Zuruf an die Pferde (bes. beim Pflügen),
wenn sie mehr
rechts gehen sollen. Zu

altfries. ferra, neufries. fuar,
„vorn“, „vorder“, vgl. mnd. tor
hant „rechts“, he weet nich

eigentl.

vorderen
wat heuz

(„links“) un firrig is „ist sehr beschränkt“
Eid.

firrig (fvri) adj. „übel riechend“, et rükt

f. („wie ein Bock“) Dtm. 1755. Nordfr. 1819.

Vgl.

fiestig,

fimsig.

Auch

„übel

Firten (fiadn) Holst. 1800 (Sch. 4, 309),
Firtj en

(Ndtm.)

n.

„Förtchen“,

s.

Forten.

Fisch

(fis), Fesch

(Pellw.), Fisk,

Fiss m. „Fisch“, plur. = sing.; zu der

Aussprache Fisk, Fiss vgl. Disch S. 741;
die Form Fiss ist auch als „veraltet“ aus
Westensee (Kiel) bezeugt. Dient F. zur Be
zeichn. für die stoffliche Masse, so wird
es vereinz. als Neutr. gebraucht: dat F.
liggt op ’n Toller Eid. Die bekanntesten

Fischarten sind: Aal, Bars, Brassen, Breed-

ling (Sprott), Bütt, Dösch, Hgk, Hgrn
(Buckel), Hunnstang, Kabeljau, Karpen,
Kruutschen, Makreel, Pliet, Schellfisch,
Scholl, Slie, Steenbütt, Stint, Stijr, Struufbütt, Witt fisch. Über die Fischerei s. bei
fischen. Die Fischgerichte scheidet man
nach der Art der Zubereitung in kaakte,
braadte, solte, sure, räkelte F.; Näheres
s. bei den einzelnen Fischnamen, vgl. auch
Backfisch. — F. utlümpen „die Eingeweide

herausnehmen“; vgl. Lümp. F. tomaken
„kochfertig machen“ Holst. 1800 (Sch. 1,
319). in groot Water fangt man grote F„
in good Water fangt man gode F. Holst.
1840. dat is en swgren F. to fangen „er

ist ein schlauer Fuchs“, „läßt sich nicht

überlisten“ Wm. utrgkt („ausgerechnete")
oder ungefangen F. kaamt selten to Disch
„es kommt oft anders, als man es sich aus

gerechnet hat“. Kk. Neum. man mutt nich

ghr „haalt Fisch!" („Fisch!“) ropen, ghr
man se (welk)
fangen (in’e Kiep Oh.
Hadem., in de Korf Schw.) heit „man soll
den Tag nicht vor dem Abend loben“, de
Gast is as ’n F., he blifft nich lange frisch
„man wird des Gastes überdrüssig, wenn
er zu lange bleibt“ Eut. wenn de F. braadt

(dood) is, helpt em dat Water nich mghr;
vgl. dood S. 755. braadte F. de smeckt
schön, mien Vader hett se mal gten sehn
Holst. 1840. F. wat, Kantüffeln satt heißt
es in kinderreichen Familien. Eckf. F. is’n
dür Eten, man mutt all Fett dorto doon

(es wird nicht mit geliefert wie beim
Fleisch) Holst. 1800. (Sch. 3, 342). wo ggrn
freet de Katt F., wenn se bloots de Graden
kreeg Flensb. wenn ’t wieder nix gifft,

denn is Eggen ok’n goden F. Oldbg. lütte
F. sünd de besten, wenn ’n keen grote hett
Eut. de F. rögt den Stgrt Holst. 1800 (Sch.

1, 319) Wm., auch sleit mit ’n Stgrt Dtm.
Kk. oder de F. mutt swümmen sagt man
entschuldigend, wenn man nach dem Fisch
essen einen Schnaps nimmt, dat is so hitt,

de F. sweet in’t Water Sgbg. he will de
F. fodern vom Seekranken, der sich über

gibt. Zweispänner (wie im Hochd.): dat is
nich F. noch Fleesch „etwas Halbes“; von
Menschen: „er trägt den Mantel nach dem
Winde“, auch „er kann sich zu nichts ent
schließen“ Holst. 1805. Wortspiel: dat sünd
Tgg („dumme Streiche“) un keen F. Plön
1880. Vom Klatschweib sagt man: se is en

stimme F. mit $r Mund Ang. Anderes bei
Bütt 1 S. 632, düppen S. 944 o., Bar S. 231.
— Rätsel: dor kümmt en Mann ut (vun)

Seeland, hett en Rock so lang, Plaat bi

Plaat, un doch (un ggr-) keen Naht (Fisch)
Kk. Ang. — Kinderreime: dor wgr mal ’n

Mann, de harr keen Kamm, do köff he sik
een, do harr he een, den l$d he op ’n Disch,
do wqt dat ’n F., de F. güng to Water, do
wgr dat ’n Kater, de Kater güng to Bühn,
do wgr dat ’n Sühn, de Sghn güng to
Straat, do wgr dat ’n Suldat, de Suldat
güng to Kirch, dor Igs he de ganse Bibel

dörch Dw.

112

Fisch — fischen

111

hesst ’n Daler, gah to Markt

(Mart Elmsh.), köp di ’n Karp, köp di ’n
F., wo en Kopp un Stgrt an is Sarau (Oh.),
oder: ... Karp, köp en Kruutsch, gah na

Euus, köp en F., legg em up’n Kgkendisch, kommt en Snieder mit de El, haut
em sien lütt Arslock ggl Elmsh.; vgl. Daler
S. 663 o. Trumpf (Truff, Truuf) op ’n
Disch, Geld för de F„ fortgeführt: un wenn
’t ok man ’n Dreeling is Wschl. (vgl. Disch

S. 741 f.); auch beim Ausspielen eines
Trumpfes. Vgl. das Tanzlied: Trummei
op ’n Disch, Geld för de F., Smoltputt will
dansen, Rock mit fief Folen kann Smolt
putt nich holen Holst. 1840 (vgl. Buuk S.
603). — Spottreime: Peter. Peter, plump in’t
Water, griep en F., hool em wiss, Mess

un Gabel op’n Disch Fehm.; vgl. Ater,
Kater, Fiter. Gisch (Gesa), kaak F., sett
s’ morgen up ’n Disch, kaak ’n paar mehr,
wi mögt se so gern Has. Krischan laat de

Katt ni bi de F. gähn. Hans vun de Wisch
kann frgten as ’n F., kriggt tein Daler

Lohn, mag doch nix doon Dtm. Hus.; vgl.
Beest 1 S. 269 u. Anderes s. bei Ei S. 1020
Mitte. — Wetterregeln: Wenn die Fische

im Wasser stark plätschern, wird es reg
nen. Zeigen sie sich im Sommer an der
Wasseroberfläche, so gibt es Gewitter;

Fisch-angeln (fvsanln) n. „das Fisch
angeln“. F. un Vageifangen verdarft mennigen

Junggesellen

Eut.

„Fischbein“, aus den

fisches
bessen

gewonnen.
m.

—been

Zsstzgen:

„Fischbeinbesen“;

„Fischbeinreißer“,

m.

Kiefern des Wal

der

Fischbeen-rieter

Mann,

der

m.

den

Fischbein bereitet (Sch. 1, 79). — blaas
f. „Fischblase“, mit de F.l „es zerplatzt

in nichts“, Umschreibung für „es wird

nichts draus“, „gefehlt!“, „nichts“ Holst.
1840 (vgl. Sch. 3, 342). —dag m. „Tag,
an dem gefischt wird“, dat is alle Daag

F., awers nich alle Daag Fangdag (s. d.)
Ang. Wschl. —diek m. „Fischteich“.
Auch oft als Flurname, z. B.:

achter’n

kleenen F. Holm (Üters.) 1791. Vgl. -heller.
fischen (fisn), fissen (Ggd. v. Sgbg. u.

Oldesl.

1840;

vgl.

Fisch),

fischern

(Hohn) sw. v. „fischen“, is doch guud afgahn, sä Riedel, keem von ’t F. un harr nix
kregen Holst. 1870. de Sommers f. geit un

Winters Finken (s. d.) sleit, dor ’t nich good
um de Kgk tosteit Hollingstedt (Treene)
1850. den Bock melken un in de Heid f.

bringt nix in Rdsbg.; vgl. Aal S. 2 unten.
/. wird auch im Sinne von „etwas aus dem
Wasser ziehen“ (z. B. dat Hau ut dat Wa

ter f., de Klümp ut de Supp f.) und „herausholen“, „erreichen“ gebraucht: dor is
ni recht wat to f.; he hett ni recht wat
fischt „nicht viel erreicht“ Sehw. —

Pfänderspiel: Jeder der Spieler legt sich
einen Fischnamen bei, z. B. Hglc, Brassen,
Aal usw. Während nun alle um den Tisch

sitzen (und mit den beiden Zeigefingern
abwechselnd auf den Tischrand schlagen,
(Ahrenviöl), spricht der Spielleiter (indem er
eine auf den Tisch gelegte Schere um den

in das eine Öhr gesteckten Finger kreisen
läßt, Heikendf.): ik fisch, ik fisch up mien
Herrn sien Disch (in mien Herrn sien
Diek Dw. abst., op Häns sien Disch, op
Häns sien Diek un Dämmen Ahrenviöl)
un heff nix fungen as en lütten (en ole

lumpen

Ahrenviöl)

H$k;

zuweilen

mit

Einschub zwischen Disch und un heff...:
un heff den gansen Abend (de ganse Nacht

ebenso, wenn sie gut beißen (wenn it guud

Fehm.) fischt Holst. 1840. Darauf muß der
IIek sofort erwidern: „IIek mien Fisch“
und muß dann auf die schnelle Frage des

tuckt Schwabst.). — Sage von der über

Spielleiters: „wat (fritt he) för’n Fisch?“

mütigen Frau, die den Ring, den sie fort
geworfen hat, im Bauch eines Fisches

ohne Besinnen einen Fischnamen nennen.
Antwortet *er Aal oder Brassen, so fragt

wiederfindet, s. Mhff. 2 Nr. 199 u. Anm.

der Spielleiter den betreffenden Mitspieler:
„wat (fritt he) för’n Fisch?“ Nennt ein
Mitspieler einen nicht gewählten Fisch

S. 529. — Über den „Müllerfisch“ (Amrum)
s. Jb. f. Ldk. 5, 94 f. — Fisch im Märchen,

sehr häufig; vgl. z. B. Mhff. 1 Nr. 607;

namen (z. B. Kruutsch) oder weiß er nicht

Wisser, plattd. Volksmärchen S. 1, 192 f.

gleich zu antworten, so muß er ein Pfand

— Aberglaube s. bei Blaas 1 S. 373, Droom

S. 867; vgl. auch fischen.

geben (wenn er sich nicht verbessert oder
besinnt, bevor der Spielleiter die Worte:

113

fischen — Fischnett

een, twee, dree — Pann! Ahrenviöl oder
Sticken vör’n Schaapstall — nu is he af!

Heikendf., ausgesprochen hat). Nach Her

gabe eines Pfandes fängt das Spiel jedes

mal von vorn an. Schließlich werden die

Pfänder in der üblichen Weise verlost.
Holst. 1800 (Sch. 1, 319) EL. Hü. Schw.;
vgl. Jb. f. Ldk. 1, 260. 5, 173, Kock,
Schwansen 5 S. 462. — Aberglaube (s. auch

Pischer): Beim Fischen mittels eines Kö
ders (Wurm) spuckt man auf diesen, dann
beißen die Fische besser. „Eine Kunst
Fische zu fangen am Angel: Nimm ein

Hünlein oder Henne, oder Vogel, nimm das
Eingeweide heraus,, und streue Safferan'

ant stad dessen darin, lege die Henne oder
Vogel an einen warmen Ort, so wachsen

Goldgelbe Würmer darin, die steche an
den Angel, wenn auch nur ein Fisch im
Wasser ist, so wird er anbeißen“ Ang.

1800. — Fischerei: Die Hauptzweige
der Fischerei sind der in Föhrden und auf

offener See betriebene Herings-, Sprotten-,

Bütt-, Dorsch- (Dösch-), Aal-, Krabben-

und Muschelfang; neben ihnen spielt die

Fluß- und Teichfischerei (bes. Hgk, Karpen,
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Brood, haalt Kees, haalt Wust, haalt Am

sterdam,

Rotterdam,

Schie-dam,

haalt

Schnaps, haalt Kgm, haalt Beer; unter
dem Absingen dieses Liedes geht eine
Kette von Fischern taktmäßig stampfend
auf der an den Bändern eingekerbten Eis

scholle vorwärts. Aberglaube: Dem F. darf

man beim Fischfang kein Glück wünschen
(Ndtm.). Sagen: Der Mann im Mond ist
ein F., der am Sonntag gefischt hat und
zur Strafe mit seinem Netz im Mond sitzen
muß (Dtm.); vgl. Mhff. 2 Nr. 559 u. Anm.

S. 549. Im Schalsee lebt ein uralter Hecht,
der einen Schlüssel im Kopf hat; der Fi
scher, der ihn fängt, soll das versunkene
Schloß haben, zu dem der Schlüssel paßt,
und den Namen Bülow tragen (Lbg.). Va
riante zum Märchen vom „F. und seiner
Frau“ aus Dtm. s. Urqu. 2,154. — Zsstzgen:

Fischer-barg

Flurname

Stocksee

(Bornhöv.). —boden Name eines Hauses

am Wege von Preetz nach Kiel. —holt
Gehölz

bei

Damp

(Schw.).

—kaat

f.

„Fischerkate“. — kutter m. „Fischkut
ter“, s._ Kutter.

— legger m. „Anlege

platz der Fischer im Hafen“ Kiel. — nett

Brassen, Bars) eine untergeordnete Bolle.

n. „Fischnetz“. Auch Bezeichn, für ein

Geräte unterscheidet man die Fischerei

— rehm, — rehmen (1724)

Nach der Art der zum Fang verwendeten
mit Angel- und Stoßgeräten (s. Angel 1,

Webemuster (Schw.; vgl. Heim. 10, 20).

Flurname

Krogaspe (Nort.). —wisch Flurname
sngren, strippen, stgken, haun u. Heim. 35, Kl.-Flottbek (Altona).
140 f.) von der mit Netzen oder Flecht
werk betriebenen Fangart. Das Nähere s.

Fischerie (filorv) f. „Fischerei“ s. bei

fischen.
bei den einzelnen unter Fisch aufgeführten
fischern (fUan) „fischen“ s. d.

Fischnamen (vgl. auch Krabb, Kraut,
Krgft, Muschel) sowie bei den Bezeich

nungen für die Fanggeräte, von denen hier

eine Auswahl folgt: a) Stechgeräte: Elger,
Lüster, Schgr, Schott, Stgker; b) Netze
(gestielte Netze, Schlepp- oder Zugnetze,

Fisch-fru (fvsfrü) f. „Fischfrau“, „Frau,

die mit Fischen handelt“; vgl. —wief.
— händler m. „Fischhändler“; vgl. —kirl.

— heller m. „Fischweiher“, „Fischteich"
Holst. 1840; vgl. —diek.

fischig (fi'Si) adj. „nach Fisch schmekStellnetze, Fischkörbe, Fischzäune): Bung, kend
oder riechend“, vom Fleisch der
Buhn, Flömer, Gliep, Griep, Hamen, Jall(e), Wasservögel (vgl. Sch. 1 319), von Gefäßen,
Ketscher, Korf, Krabbenploog, Krgftstohl, die man zur Zubereitung von Fischen be

Lamm, Leed, Maart, Puck (Puckel), Rüs, nutzt hat, u. ähnl. Vgl. Bildungen wie fleeBalf, Seis, Sink, Slgp, Stanngarn, Staugarn, gig, kohig, ossig.
Süssel, Takel (Ti)ker), Trietsch, Tuun,
(fHzgga) m. „Fischkasten
Waad. Fischerfahrzeuge: Boot, Bus, Joll, in Fisch-jäger
Gestalt eines kleinen Kahns der am
Kahn, Kutter, Quaas. Vgl. noch Heim. 8, Boot hängt“ FL. —kästen m. „Behälter

8- 34. 105; 22, 13. 47. 72. 83 ; 35, 121—141

(Ellerbek-Heft); Prov.-Berichte 5, 147 ff-

241 ff.; Heimatbuch des Kreises Eckf. S.
79 ff.; .Tahrb. f. Pinneberg 4, 105.

Fischer (fisa), pl. F—s, vereinz. Fischer,
m. „Fischer“. F—s sünd Plümpers (Plum
perer Lbg.), un wenn se nix fangt, sünd

se Stümpers (Stümperer Lbg.) Kk. Sgbg.
Hollingstedt (Treene) 1850. Ighr du mi
(keen) Karpen kennen, mien Vader is
mennig Dag F. wgsen (wgr sülfst en F.

Holst. 1840) Hollingstedt (Treene) 1850.

Lied der Fischer beim Eisbrechen: haalt

zur Aufbewahrung der gefangenen Fische
im Boot“. Vgl. Achterschapp, Bünn, Hüt-

fatt. — kirl m. „Fischhändler“; vgl. —fru.
—kopp

m.

„Fischkopf“.

— korf

m.

„Fischkorb“, unten spitz zulaufend, beson

ders zum Aalfang in den Marschgräben

(Elbm.). Auch dasselbe wie Bung (s. Bung

3 S. 585 u. Sch. 1, 124) u. Rüs. —kroog

Flurname Löptin (Preetz). —lamm n.
„sackartiges Netz mit Bügel an einer höl
zernen Gabel“ Dtm. 1870 (vgl. Groth 4, 5);
s. Lamm, Hamen. —nett n. „Netz zum

Fischfang“; vgl. Fischer-nett, Fisch-lamm,
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—waad,

—Icorf, —rüs,

fischen

u.

Nett.

— oog n. keen F! „nichts gefangen!“, „ein

sehr schlechter Fang“ Ellerb. Vgl. Tag.
— p a a s m. u. f. „Beutel, in dem Fische ein

gekauft werden“. — Prinzessin in einen
Fisch verwünschte Prinzessin, Märchen aus
Oh. s. Heim. 11, 135. — reiher m. „Fisch

Fisermien (fisamvn) f. in der Wendung:
de speit ja en F. „macht ein brummiges,

hochmütig-ablehnendes Gesicht“ Todendorf
(Storm.), wohl verderbt aus „Physiognomie“.
Fisikus (fvzikus), Fieskus m. „Physi-

kus“, „Kreisarzt“.

Fisit s. Visit. f i ß, F i ß s. fieß u. Fieß.

reiher“;

Fiss (fis) Dtm. Kh. FL. Oldbg. Fehm. Eid.,
Fisse (Sch. 1, 319), Fitz (Ellerb.), Fess

— rüs, — reus f. „Fischreuse“; vgl. —korf

Kremp. 1797 Pbg. 1860. Wm. Üters., F e s s e

vgl. Schietendreiher. —rer rer
Name eines Eedders bei Großensee (Tritt.).
u. Rüs. dat is en anner Kref, sä de Düwel,

as he sien Großmudder in de F. füng.
— sahl
Flurname
Ovendorf
(FL.).
— schuum n. Bezeichn, für die pulveri

sierten

Bückenplatten

des

Tintenfisches

(„Os sepiae“). — sieden m. „Handschlit
ten zur Beförderung von Fischergerät“ FL.
— supp f. „Suppe von Fischen mit Klößen,

mit Ei abgerührt und mit Butter und Zwie
beln

übergebraten“

(Fehm.).

—tog

m.

„Fischzug“; vgl. Groth 1, 195 ff. —tunn
f. „Tonne mit Löchern als Fischkasten“.
— waad

f. „Fischwade“;

s.

fischen

u.

Waad. —w§der, —wedder n. „Wetter,
bei dem die Fische gut beißen“, d. h. mil
des, warmes Wetter. —wehr Name einer
Stelle bei Alveslohe (Kk.).

— w i e f n. ~

Sch. 4, 174, pl. F—en, f. u. m. (Dtm. Kh.),
und Fissel (fisl) Ndtm. Kh. Hü. Hohn,

Fessel (Ndtm. Neum. Schw.), pl. F—n, m.
„Fitze“, „Lage“, ein Gebinde Garn oder
Zwirn. Das gesponnene Garn wurde von der

Spule auf die Haspel abgewickelt. An der
Haspel war eine Vorrichtung, die nach
einer bestimmten Zahl von Umdrehungen

(100) einen knarrenden Ton erzeugte. Dann
das Garn abgenommen und mit
einem meist andersfarbigen Fisselband (s.
u.) zu einer F. zusammengebunden. War die
wurde

folgende F. fertig, so wurde sie mit dem
langen freien Ende des Fisselband an die
erste F. geschnürt usw., bis 4—5 (Schw.),

5

(Üters.),

5—8

(Dtm.), 6 (Neum.), 10

(Ndtm. Eid., vgl. Sch. 1, 319), 12 (Fehm.)
F—en zusammen waren, die 1 Stück, Tall,

—fru (s. d.) he schimpt as’n F. von poltern
dem, rohem Schelten.

Deel, Dopp (s. d. einz. Wörter) bildeten

Fisematenten (fisomöte-ndn, auch fizs-),
auch Fießmatenten, Fisi-, Fiser-,
Fisa-matenten plur. „Fisimatenten“,

del; Heim. 10, 19. 25, 35 f. 34, 225; Jahrb.
f. Pbg. 4, 76. Fiss FL. Prb., Fissel (Hü.)

Vgl. Dock 1 , Bind, Loop, Spool, Kluun, Fa

wird auch zur Bezeichnung von „ein biß

meist in der Vbdg. F. maken. wie im Hochd.
„Ausflüchte, Flausen machen“, maak ni
?rst lang (v$l) F. un gah dor bi „Einwen

chen“, „eine Kleinigkeit“ gebraucht: giff

dungen“, „Schwierigkeiten“, „Umstände“.

Qwer hieben Hü.; he ’s ok nich’n F. wieder
kamen Prb.; se treckt ijwer’n F. de Lippen

Auch vom Gastgeber, der nicht weiß, was
alles er seinen Gästen bieten soll: ah, nu

mi ’n F. af Batekau; dor is ni een F. vun

krumm von einer empfindlichen oder ein

maak doch keen F., wi gaht ja fgrts weiter
weg; vgl. Ackewars. he maakt ni v$l F.
„nicht viel Federlesens“, „fragt bei seinem

gebildeten Person (Holst. 1870). Vgl. Finsel.
Vielleicht gehört auch Fiss „Fehlschlag
beim Ballspiel“ Tellingstedt (Ndtm.) hier

Handeln nicht nach dem Urteil der Leute“.
he gung ahn v$l F. to Feld „ohne sich durch

her; man darf nicht mehr als dree Fiss

Nebensächlichkeiten aufhalten zu lassen“.
Überhaupt von unnützem Tun: he hett so
v$l F. vor (maakt so v$l F.), z. B. wenn

zelnen Fitzen gesponnenen Garns zusam-

haben. — fissein (fisln) sw. v. „die ein

ni weiter mit so ’n F. „mache nicht solche

menbinden“ Ang. Auch „einfädeln“: he
sleit den Inslag in ’t Gewef un fisselt Band
um Band Dtm. Übertragen: dat fisselt
nich „es will nicht gelingen“ Böel (Ang.),
doch auch: dat fisselt mi „es glückte mir

Streiche wieder“, auch „tritt nicht wieder

nicht“ Ang. — Zsstzgen: Fissel-, Fes

mit solch unnützen Wünschen an mich
heran“. Vgl. Fieten. Firlefans. — Zsstzg.:

sel b a n d (Sch. 2, 109. Schw.) m. u. n.

Fießmatenten- maker
macher“ Hohn.

abgebunden

jemand mit den Händen spielt, Grimassen
schneidet uSw. statt zu arbeiten, kumm mi

m.

„Faxen

Fisens (fise-ns), auch Fisims, Wisens

„Band, mit dem die einzelnen Fissen (s. o.)
werden“,

und
oft

miteinander

aus

verknüpft

Spinnabfällen

oder

Schwingelhede gedreht (vgl. Heim. 10, 19).

n.(?) eisernes Gerät der Schuster zum Glät

Auch „aus Spinnabfällen gedrehtes Band“,

ten der Absatzkappen. Ndtm.; vgl. Urdsbr.
2, 40.

das zu anderen Zwecken verwendet wurde

Fisengur (fisngü-a) i. „Jammergestalt“,
„Gestell“, wat dat wull för ’n ull F. is Holst.
1880, wohl zu Fiess mit Anlehnung an Figur.

(Hohn abst.). In dem Liede „ool Mann wull
rieden“ (s. Heim. 31, 201): ool Fru nehm’n
F., geef en den Mann in ’e Hand Dw. Aber
glaube: Um den Gnarr (s. d.) zu heilen,
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geht der Kranke stillschweigend zu dem
durch einen Boten auf sein Kommen vor
bereiteten Weber und läßt sich von ihm
unter Stillschweigen ein F. um das Hand
gelenk binden; das F. muß so lange sitzen,
bis es von selbst abfällt, dann ist auch der

Gnarr verschwunden (Schmalfeld bei Kk.).
— Fiss-, Fieß-knott(en) m. 1. „We-

berknoten“ Schönberg (Prb.); vgl. Weiner-

knütt. — 2. „lanzettblättriger Wegerich“

Plantago lanceolata. Prb.; vgl. Hunntung,

Fiefaderblatt.

Fissel s. Finsel u. Fiss.

fissein s. fießeln.

Fisseifissier (fislfisva) Name der Fliege

im Kätsel: dat is en Tier, heet F., hett sik
vermuten, mit König un Kaiser to $ten.

fissen, Fissbüdel, Fist, fisten
s. fießen.
fistern (fisdan) sw. v. „geschäftig sein“,

»unruhig hin- und herlaufen“ Sdtm.; vgl.
festem, büdeln 2. he fistert immer rum. se

fistert gern achter groot Liid ran um sich
beliebt zu machen,

fit Interj, s. fiet.

fital (fitg-l) adj. „fatal“, „unangenehm“;

uicht sehr gebräuchl. (vgl. dull, slicht,

stimm). Für dat is mi f. sagt man jetzt
meist: dat is mi ni mit u. ähnl.
Fite s. Fiede. f i t e 1 n s. fieteln. fiten
s - bei fiet.

fitschen
mscnen (fidsn)
[jiasnj Oh.
u». FL.,
*"•&gt; fittjern
V y,“
.

"r — '
’’
„„i
Hotein. he
(Wm.)
sw. v. „schnitzeln“;
vgl. fieteln.
he

fitscht Ummer so dgrbi rum „schneide un

geschickt oder mit stumpfem Messer daran
herum“ Oh. ’keen hett dor weiter wat von t

Broot affittjert, dat is ja gans ruuch Wm.
In der Tischlerei: „unebene Kanten gera e

hobeln“ FL.; dazu Fietsehen-bete.i
m. „Meißel zum Abstoßen der Unebenhen
ten“ Dreisdorf (Nordfr.).
^1

(fidla) Wm., Fietjen (Hohn) m. „net
zen“, „kleines Stück“; vgl. Finsel, Fiss.sme
mi ’n lütten F. af z. B. vom Apfel. Dazu

Wohl Fitje-popp n. „verzogenes (eigentl.
wohl: zierliches) Püppchen“ Ndtm., vg .

öietjen, Jitt. — fitschig (fvdSix) Ang.,
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Dtm., Fitt jen-, Füttjen-, Fitzen

teller Dtm. 18. Jh. (vgl. Brem. Wbch. 6,
361. Sch. 1, 320), auch F i 11 j e n Dtm. 1800

(Sch. 1, 320). Spottreim: Fittenverteiler,

stieg op de Leiter (kruup up'n Teller),
Leiter brickt mit F. (F. fallt vun de Leiter)
Dtm. Vgl. Fickenverteller bei ficken. —

fi11en (fidn), auch fitten-vertelln

sw. v. „nachsagen“, „klatschen“ Ndtm.
Fittje (fidzo) Holst. 1800 (Sch. 1, 319),

F i 11 k e n (Holst. 1860), Fitten (FL.) n.

„Fittig“, „Flügel“, auch „Fischflosse“ FL.

Vgl. Slaafittjen. Tierreim: Maisewwer, fleeg
op, doo all dien veer F. op, willst se nich

opdoon, will ’k di ’n Kopp afhaun Holst.
1860 (vgl. Heim. 18, 203).
Fittjer (fidza) m. u. n. Kosewort für das
Ferkel (Hohn); s. Ficker 1 .

Fittjer, fittjerig, fittjern, fitt

j i g s. bei fitschen.

fittj-fattjen (fi-dzfadzn) sw. v. „fackeln“,

„zögern“, ik will ne erst lang f. Wm. (seit.).

Vgl. Fix-Fax.

Fitzen Dorf bei Büchen (Lbg.). Spott

reim: in F. is nix tau litzen „zu stehlen“,

„zu holen“ Lbg.

Die Einwohner von F.

werden scherzh. Krgftstippers genannt.

Man erzählt, daß sie auf einer Hochzeit

ihrem Pastor zu Ehren Krebssuppe kochen
wollten. Weil sie aber die Krebse zu früh
ins Wasser taten, krochen diese aus dem
Kessel, als das Wasser warm wurde, und

setzten sich auf den Ketelboom. Die ganze

Hochzeitsgesellschaft versammelte sich nun

in der Küche voll Spannung, was das für

ein Gericht würde. Jeder stippte mit einem
Stück Brot in den Grapen, schmeckte aber
nur Salzwasser. Schließlich kam der Pastor
und klärte die Sache auf (Lbg.).
Fitzen-teller s. bei Fitt.
Fix (figs) 1. Hundename und dann ge

radezu Bezeichnung für einen Hund (Wm.),

verdeutlicht: Fix-hund (Holst. 1860), —kö-

ter (Wm. Itz.); vgl. Fips, du hörst to Fix
Holst. 1840 (wohl wenn jemand nicht an
ständig ißt). Fix is keen Narr wenn jemand
einen zum Besten haben will, „mir kannst

littjig (Kollm.), fittjerig (Kk.) ad], du nichts vormachen“ Wm. Itz. (vgl. Heim.
„klein“, „winzig“; vgl. fipsig. maak de

Stücken doch ’n b$ten gröter, se süna doch

23, 102), auch mit Zusätzen: he lett sik nich
bieten vun en (dode) Schaap (Kiewitt Ang.

9er to f. Kk. en f—en Jung „schmächtig ,
„schwächlich“ Kollm. dat Kleed is so 7-

seit.) Hollingstedt (Treene) 1850.

„zu klein“, auch „zu dünn“ Ang.
fitschern (fidlem) sw. v. „mit flachen
Steinen so über eine Wasserfläche werfen,

seinem Hunde Fix zum Gottesdienst; in der

daß der Stein mehrfach aufhüpft“; vgl.
bleddern (S. 378) und scheistern. Nur in
Storm. he kunn mit Drüttels (s. d.) f. „er
ist reich“ Storm.

Fitt (fid) m. „Angeber“, „Verklatscher

Schw.

Ang. (seit.). Döntje: Ein Schäfer geht mit

Predigt kommt der Spruch vor: „Ein guter
Hirte verläßt seine Schafe nicht“; entrüstet
verläßt der Schäfer die Kirche und sagt zu
seinem Hunde: F., kumm, de Paster sti
chelt Ang. FL. Nach einer andern Fassung

lautet der Spruch: „In meines Vaters Hause

viele Wohnungen“; dadurch fühlen
Ndtm., meist Fitten-verteller(sch) sind
einige Bauern sich beleidigt und einer sagt
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zum andern: Fix, kumm, is Quassel-kraam,
een Stuuf un een Karner hebbt wi man
Tritt. — 2. Im Abzählreim: eie mele mu,

Fix sien Fru, F. sien Esel, dat büst du
Holst. 1860; vgl. Fick 2 — 3. bei Androhung
von Stockschlägen: Meister Fix sali di

fleuten Holst. 1840.
fix (figs) adj. u. adv. „fix“, aus lat. fixus

entlehnt. 1. „stark“, „rüstig“, „tüch
tig“, „forsch“, dat is’n f. Pgrd „starkes,
kräftiges Pferd“, en lang f. Froonsminsch

„wohlgewachsen“ Wm. 1800 (Sch. 3, 342).
hool di man f. un kghr di an nix entspre

chend dem Hd. „tue recht und scheue nie

mand“ Ratzebg.; vgl. fuchtig, stief.

Bes.

von Leuten, die etwas leisten können und
es zu etwas bringen: he is’n f—en Kirl,
oft ironisch und dann gern mit Zusätzen:
sien Broder oder he kann meist en Muuskgtel in stiewen Arm hooln Pbg., oder op ’rt

Schietpott Fehm. Scherzhaftes Lob für
einen Jungen, der tüchtig bei der Arbeit

geholfen oder schnell einen Auftrag erledigt
hat: büst ’n lütten f—en Jung, schasst ok
noch mal ’n Fru alleen hebben. he hett ’n

f. Fellvull kragen „gehöriges“, dat glgst
(rggent) f. von starkem Feuer (Regen), auch
von gut brennendem Holz; vgl. bannig, arig
u. a. m. bang bün ’k ni, awer lopen kann ’k

f.; vgl. bang S. 220. he hett f. enen faat
„einen tüchtigen Rausch“, he hett’n f—en
Mgrs in de Büx „ist wohlbeleibt“, f. oder

nix! „ordentlich (gehörig) oder garnicht“,
oft gebrauchte Wendung, bes. wenn man

jemand vor eine Entscheidung stellt, dann
auch im Sinne von „mit gefangen, mit ge
hangen“, „alles oder garnichts“ u. ähnl.;
vgl. Sch. 3, 149. hüt /., morgen nix „wie
gewonnen, so zerronnen“, haben (buten) f
ünnen (binnen) nix vom Gegensatz zwischen

Schein und Wirklichkeit; vgl. haben S. 193
o„ binnen S. 356. nu noch ’n Wienkoop ba-

benop, denn is de Hannel f. „abgeschlossen“,

„rechtsgültig“, „fertig“; vgl. Groth 1, 6:
klaar is de Kees, de Junker f. Jetzt meist

f. un farrig (ferdig) „vollständig fertig, ab
geschlossen“; vgl. Sch. 1, 320. Der Über
gang zu der Bdtg. „schnell“ (s. u.) zeigt
sich in Wendungen wie: he is f. in (mit)
de Fedder „gewandt, „behende“, „er weiß
mit der Feder umzugehen“, he is f. to Foot

„ein rüstiger Fußgänger“, auch „noch sehr
rüstig für sein Alter“, he is ne f. „hat einen
Körperfehler“ Wm. — 2. „schnell“, he is

f. up ’e Strümp (Socken) „er kann schnell

laufen“,

f. achter stgken „schnell gehen“

wohl im Sinne von: „ich habe Eile“), dor
kann ik f. mit um „das erledige ich im

Handumdrehen“, auch „mit solchen Leuten
mache ich nicht viel Federlesens“, ik mutt
mal f. ut de Büx „habe ein dringendes Be

dürfnis“. rut mit di, awer’n bgten f.! „aber
etwas plötzlich!“ Vgl. gau, snall, rasch,
dallig. — Der Buchfink singt: ik, ik, ik
kann f. studgrn FL. — Rätsel vom Maul

wurf s. Bendix S. 289. Heim. 13, 285; in

Marienhof (Eckf.) lautet der Anfang: de
lütte Bendixen, de plögt so fixen. — Ab

zählreim: ool Peter Quien reep sien Trien
ut von Wien, fix-la-fix in ’t Sandlock Sdtm.
—

Zsstzg.:

Fix-rüm,

— rum

m.

1.

scherzhaft für „Tanz“, laat uns mal ’n lüt
ten F. maken. — 2. ein Kartenspiel (Lbg.

1880).
Fixen (figsn) plur. „Flausen“.

Nur in

der Vbdg. F. un Faxen (s. d.). de Jung sitt
vull von F. un F. Itz.

fixeren (figse-an, -gan, -ian) sw. v. „quä
len“, „pieren“, zu lat. vexare unter Anleh
nung an hd. „fixieren“. Nicht mehr sehr

gebräuchlich.
Fix-fax

(fvgsfags)

m.

„dummes

Ge

schwätz“; vgl. fittj-fattjen, fick-fack-funseln. maak keen F. Holst. 1800 (Sch. 1, 320)
Wm. Auch „dummes Zeug“, „Flausen“: laat
so ’n Fix-faxen-lcraam ünnerwggens; vgl.
Faxen, Fisematenten.
Fiwel s. Fibel.

Flaag (flgx), vereinzelt Flaak Sgbg., plur.
Flagen (flgtd), Flog (flgx) u. Flögen (flgn) f.
„plötzlich kommender und rasch vorüber

gehender Regenguß“, „Regen- oder Hagel
schauer“, meist mit Windstoß (Bö) verbun

den; mnd. vlage, ndl. vlaag, dän. flage, engl.

flaw

„Sprung“, „Riß“, „heftiger Wind

stoß“. Sch. 1,325: Flage „verfliegendes Wet
ter“. Vgl. Schuur, Moll, dat gifft glieks ’n
F., dor treckt all weller ’n F. op. Auf die

Frage: schull’t vundaag noch Rggen ggben?
erfolgt die abweisende Antwort: ja, wenn
de Wind weiht un de Hahn kreiht, denn

gifft’t F. op F. Gg. v. Kiel. Wetterregel:
schient de Sünn op ’n natten Steen, lett
en anner F. sik sehn Prb dat is Flagen-

werrer Ang. bi Flagen „in einzelnen Schau
ern“ Wm. Von der Zeit: an Flagen „bis

weilen“ Kiel 1800 (Sch. 1, 325); auch flaagwies „stellenweise“; adverbial: Flaag bün
ik krank, Flaag bün ik sund „bald—bald“
Prb. 1800 (Sch. 1, 325). Übertragen: „Aus
schelte“. dor heff ik ’n ornli F. krggen; dat
ward wull’n nett F. ggben Sgbg.; vgl. ’n
natt Jahr. Im Plural auch: „plötzliche

Holst. 1870. maak f. to „beeile dich“, dat

(törichte) Einfälle“, „Grappen“. de Jung hett

geit f. (um de Eck Hohn) „das geht wie

so vgl Flagen in Kopp Eid. — Dazu f 1 a -

geschmiert“, mit Zusatz: sä Klaas Ott, dor

gig (flgrgi) adj. vom Wetter, wenn Sonnen

küß

schein und Regen wechseln. Eid. — f 1 a -

he sien Fru an de Miitz Oh. (hier
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gen (flgra) sw. v. dat flaagt (flgxd) „es

schauert“ Dtm., s. auch flggen.

Fli)ten); ausgestorben, nur erhalten in
Ortsnamen: Fladen Dorfteich in Fahren

Flaag „Stelle“, „Strecke“ s. Flach.

krug (Sgbg.), Flurn. Gadeland (Neum.),

Flaak 1 (flgg), plur. Flaken f. „Flecht

Flahn Kl. Vollstedt (Nort.), Fladehörn
Gönnebek (Bornh.), Fladenhorst Gehege bei
Preetz, Flatenhorst Felde (Rdsbg.), Blumen
tal (Bordesh.).

werk“, wohl zu demselben Stamm wie hd.

„flechten“;

mnd.

vlake

„Flechtwerk",

„Netz“; ndl. vlaak, dän. flage „aus Weiden-

zweigen geflochtenes Gartenheck“, engl.
flake.

Flabb „Maul“ s. Flapp.

Vgl. Flgk 1. Petreus 182: dat gelt

Flach (flax), Flagg Sch. 1, 320, auch

moste to dikpahlen unde flacken vorwendet

F1 a c k Ang. FL. Ellerb., vereinz. Flaag

werden; vgl. Neok. 1, 164. 472. 474. — 1.

Hü. Dtm., plur. Fläg (flex), Flgg (flgx),
Flügen (flero) und Flagen (flgm), Flachen

„geflochtene Schutzwand“, „Windschirm“;

tafelförmiger Holzrahmen von etwa 2 m
Breite und IV m Höhe, aus Latten zu

sammengefügt, zwischen denen sich eine
dicke Schicht von glattem Roggenstroh
oder Rohr (selten Segeltuch) befindet, mit
2 Stützen schräg gegen den Wind aufge
stellt, namentlich zum Gebrauch der Stein

klopfer, der Chaussee- und Torfarbeiter,

(flaxn) n. „Fläche“, „flache Stelle“; so noch
in der Schifferspr.: dat F. „seichte Stelle
im Wasser“, auch „unterster Teil des
Schiffsbodens“; meist aber verallgemeinert:

„Strecke“, „Strich Landes“, „Ort“, „Stück
Weges“; mnd. vlach u. flage. Vgl. Flgk 2.

Das Wort ist in Holst, allg. üblich, in
Schlesw. nur vereinzelt, dat is ’n schön F.

auch wohl der Leute bei der Erntearbeit,

Roggen, hi’t Opdelen vun den Weg kriggt

die dahinter ihre Kleidungsstücke aufbe
\e sitt achter de F., in Schlesw. gebräuch

jede Buur sien F. kaam doch noch ’n lütt
F. mit lanlc. up düt F. heff ik em toletz
sehn, up düt F. weet ik Bescheed, auch

licher als in Holst.

ühertr. „auf diesem Gebiet“. Drohung: ik

wahren und ihre Mahlzeiten einnehmen.
—

2. „Geflecht aus

Buschwerk zwischen Baumstammknüppeln,

draap di wull mal weiter up ’n F. Dtm.
Wenn in einem lebhaft sich unterhaltenden

wi rd“ Dtm. Hus. — 3. „Hürde“, „Einzäunun g, in die die Schafe für die Nacht ge
trieben werden“ Dw. — 4. „großes Fischer
netz“. se fischt mit de F. Kieler Föhrde;
dazu flaken sw. v. „mit der F. fischen“ und

Kreise plötzlich allgemeine Stille eintritt,

das als kleine Brücke über Gräben benutzt

Fiaker m. „Fischer, der mit der F. fischt“.
Flaak 2 (flgg) f. „Flocke“. Sneeflaak Dtm.

Nollm.; s. Flock.

F. „immer wo es etwas gibt“ Holst.

wi schglen in de F.

”sollen zu Tanz“ Föhr 1800. Heute nur ver-

einz-, in der Wendung: dor is wat in de F.

»da ist etwas im Fluß, im Werk, im Gange“

*ehm. Mh.

Flaat 2 (flgd), plur. Flaten n. „Schwimm -

holz“, Korkstücke am oberen Netzrand oder
an der Angel, die auf dem Wasser schwim
men (FL.), gewöhnlich Flott (s. d.). Zsstzg.:

Flatensimm (s. Simm), Driebelflaten (s. d.

S. 858).

Flaat 3 (flgd) f. „Schar“, „Menge“, se
hemm en hele F. Kinner; en F. Schaap,

Farken Pellw., für das gebräuchlichere
Flock, vgl. auch Flaak 3. Schon mnd. vlate

kann „ziehende Schar“, „Zug Menschen“

bedeuten.

(flgd)

»fiach *, dän. finde f-

„Fläche“,

alts.

„was das anbelangt“, en F. Tied „bedeu
tende Zeitlänge“; dat is noch en good F.

(Pbg.), Möhlenflag, grote Flag Nienstedten.

Flaat 1 (flgd) f. „Fluß“, „das Fließen“,

Fkat 4

is ’n still F. tau Hawersein Hü. op düt F.

lett he sik nix beden „in dieser Beziehung“,

—

rnnd. vlote, zu fleten, Floot. he is ümmer
io

einen stillen Tag aus) Schw.; ebenso: dat

bet hen „eine gute Zeit hin“ Sch. 1, 320.
In Flurnamen: Mißhörnflach Thesdorf

Flaak 3 „Schar“, „Menge“ s. Flock.
Flaak 4 „Ort“, „Stelle“ s. Flach.
Flaak 6 „Regenschauer“ s. Flaag.
Flaar s. Flarr.

1800 (Sch. 1, 323).

sagt man: nu kümmt en stille F., nu is good

Lien seien (zum Leinsäen sucht man sich

flat

„Fläche“, „Ebene“; (vgl.

Der

Plural

Flagen zur

Bezeichn, von

Moorstücken: „Im Jahre 1827 wurden von

22 Flagen 4135 Fuder Torf gegraben“ Ranz.

1840; „die weißen Flagen“ des Borsteler
Moors, vgl. Heim. 31, 46 f. — „Flagen-

zeichen“ (ob plattd. Flagenteken?) „Strekkenzeichen“

an

der Landstraße und

auf

dem Deich (Fehm.), s. Heim. 26, 264.
flach adj. s. flack.

Flachen (flaxn), Flaggen (flagn) plur.
„minderwertiger Torf“ der von der Ober

fläche des Moors abgestochen wird (mit

dem Flachen-spaa Eggebek), „Heidetorf“,
zum Anlegen und Feuerhalten gebraucht.
Schobüll 1797. Bordelum (dort auch Sand-

pasen genannt). Ang. Flensb. Vgl. altnord.

flaga „dünne Erdschicht“; flag „Fleck, wo
ein Rasenstück ausgeschnitten ist“; norw.

flaga

„losgelöste

„dünne Schicht“

Scheibe“;

mnd.

vlage

(Neok. 1, 82 ein dünne

flage erde). Zsstzg.: Flaggbült (auch
Plaggbült) „das oberste mit Heide bewach

sene Moorstück“ Hohn; vgl. Nd. Jb. 27, 61
Nd. Kbl. 7, 55 u. Bult S. 576.
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Flachermuus „Fledermaus“ s. Fleddermuus.

Flacht (flaxd) n. „das beim Deichbau
für die untere Decklage gebrauchte Reet“
Pellw.; vgl. Diele 2 S. 726.

flack (flag) adj. „flach“, noch gebräuch
lich, namentl. in attributiver Stellung in
bestimmten Verwendungen, aber vor der

Form mit hochd. Lautgebung (flach) stark

zurückweichend (vgl. swack); mnd. flack;
Neok. 1, 33: ein evenes unde flack Land,

dagegen 2, 377 se plogeden it flach umme).
Petreus 76: an der flachen Side (des
Deichs); auch substantiviert: an der Flache
des Dieks Wm. 17. Jhdt. de Elf is hier man

flack Holst. 1800 (Sch. 1, 320). Oft bei
Groth (z. B. 1, 99. 170. 190. 2, 47. 3, 159.).
flack Water Ellerb., auch dat Flack „seichte
Stelle im Wasser“ Ellerb. flack Land „ebe
nes Land“ Sch. 1, 320. dat Flackfeld „Ebe
ne“ Storm. hier läppt ’n Flackert ari hoch
raf Ellerb. Flackstrom Name eines Watten
stromes zwischen Miele und Elbe, Schifferspr. 1804. Flurname: Flackenfohr Wenn

büttel (Sdtm.). Synonyma: school, sied.
Flack „Fläche“, „Stelle“ s. Flach.
flackern (flagan) sw. v. wie im Hochd.,

aber wenig gebräuchlich. Groth 1, 142: dat
Für dat flacher g$l un swach. Dazu: F1 a kkerfür n. „flackerndes Feuer“. Reim:

jung Mähen, nimm keen ölen Mann, süst
warrst du nümmer froh; de Le wer de ward

braden bi F. un Stroh (Heim. 16, 26). Vgl.

flackern.
Fladder-esch s. Fledderesch.
Fladdermuus s. Fleddermuus.
fladdern (fladan) sw. v. „flattern“, wie

im Hochd., aber wenig gebräuchlich; vgl.
Fludder, fluddern. Vom Geflügel wird ge
sagt: dat fluddert (fliddert) un fladdert
op ’n Hof Schw. Früher auch vom Dünn
misten des Rindviehs, s. Sch. 1, 320.

fladderig adj. „flatterhaft“, „unbestän
dig“ Holst. 1797 u. noch jetzt. Fladderk
„unstetes, nachlässiges Mädchen“, nur Sch.

1, 320. Fladdervagei m. „unbeständi
ger Mensch“ Schw.

Flade f. „Tanzlustbarkeit der jungen
Leute auf Nordmarsch“ 1807; nur bei
Eggers, Beitr. zur Kenntnis von Holstein

2, 141.
Fladen

(flpn)

m.

„dünner

flacher

Kuchen“; selten. Rachel 1650: se weth nit
een Kohl to kaken, nit een Kunkelpiep
(„Grützwurst“) to mähen, nit een Fladen.

Vgl. Groth 1, 204.

Zsstzgen: Kohfladen

(s. d.), Kröm- u. Krumenfladen „getrock
netes Krummbrot“ Fehm., vgl. Heim 35, 44.
Fladen-simm s. Flaten-simm.

Fladuus (fladü's), vereinz. Fleiduus Dtm.,
Flandern Eid. f. „Haube mit flatternden

Bändern“; in der ersten Hälfte

des

19.

Jhdts. aufgekommene Bezeichnung für eine
mit vielen Bändern, Schleifen und Spitzen
geschmückte Frauenhaube aus Tüll, die nur

bei festlichen Gelegenheiten getragen, sonst
auf einem Ständer im besten Zimmer auf

bewahrt wurde („Staatshaube“); die langen
breiten seidenen Bänder wurden entweder
unter dem Kinn in eine Schleife gebunden

oder hingen herunter. Der Ursprung des
Wortes ist unsicher; es geht, wie die Be
tonung zeigt, auf ein französisches Wort
zurück, das aber in dieser Form nicht nach
zuweisen ist;

man könnte

an ein Wort

flatteuse oder dgl. denken, zu flotter, das
„flattern“ bedeutet und auch von weiten,
wallenden Kleidern gebraucht wird. Es
könnte aber auch das nd. Wort fladdern
mit einer franz. Endung versehen sein. Das

Wort hat eine eigentümliche Bedeutungs
entwicklung gehabt. Als um 1850 die Fla
duus aus der Mode kam und nur noch von

alten Frauen getragen wurde, stellte sich

allmählich der Begriff des Rückständigen,
Altmodischen, Unschönen ein und das Wort
bekam einen verächtlichen Sinn: wat hesst
du dor för ’n F. op ’n Koppl „schäbige“,

„abgetragene“, „unordentliche Kopfbedekkung“. Da die F. mit reichem Schmuck
versehen war, entwickelte sich andererseits

die Bedeutung „auffällig“, „aufgetakelt“,
„prunkhaft, aber wertlos“ (dat sali wat sien

un is nix, „schäbige Eleganz“), „geschmack
los“. Von der Kopfbedeckung wurde dann
das Wort übertragen: a) auf die Haar
tracht: „aufgeputzt“, „aufgefliert“. wat
hett se sik dat Haar opfladuust! b) auf
die übrige Kleidung, wenn sie mit Spitzen,
Schleifen, Garnierungen auffällig oder ge
schmacklos verziert war: wat hesst du för
Fladusen op dien Kleed! Hieraus entwik-

kelte

sich

die

Bedeutung

„überflüssige

Dinge“, „alberne Schmeicheleien“ (vielleicht
mit Anlehnung an franz. flatter, flatteur,
flatterie): he sä mi so v$l Fladusen; he hett
er F—en achter ’t Ohr seit. Dann auch:

he hett F—en vor „macht unnütze, törichte

Streiche“; he hett F—en in Kopp „Grappen“. — ik krieg di bi de F—en „beim

Schlafitchen“ (vgl. bi de Plünn). c) auf die
Person, die derartiges trägt, se is recht
so ’n F. „aufgeputzte (opfladuuste)“ oder

„unordentliche, schlampige Person“; dann
übertragen auf

den Charakter:

„flatter-

ha.it“, „flüchtig“, „unzuverlässig“, „leicht
fertig“; zuweilen sogar von männlichen
Personen: he is en ganze F. „flatterhafter

Bursche“, „Wildfang“. Dazu das Adjektiv:

fladusig, flandusig (Eid.) „fahrig“»
„leichtfertig“.

Vgl. flusig.

—

In Sdtm.

(Bunsoh) soll vereinz. auch eine kleine Ma-
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schine zum Auspressen von Beeren als F.

bezeichnet worden sein.

terhaft“, „leichtsinnig“, „nachlässig“ Storm.,
vgl. Fladuus.

Flagg (flag u. flax) f. „Flagge“, wie im

Flapp (flab), F 1 a b b, auch F 1 a p p s

Hochd., nicht häufig; vgl. Fahrt, Fleier. An
fang eines verloren gegangenen Liedes aus

(Dtm. Wm.) f. „Hängelippe“, „breit hän
gender Mund“, „Maul“; mnd. vlabbe, dän.

flaxn) sw. v. „flaggen“, dat ganse Dorp

Kerl för ’n F.! „für einen häßlichen Mund“.

flagig adj. s. Flaag.
Flamm (flam) f. „Flamme“, wie im
Hochd. Vom Betrunkenen: he geit in Ham

FL. hool dien F.! „halt’s Maul!“ (vgl. Babbel
S. 192, Sngter, Muul). Übertragen auf das

Dtm.: laat de Haue F. mal weihn, laat se
wippen, laat se dreihn, wenn dat Schipp
na Seeland geiht. — flaggen (flagmn.

harr flaggt.

flab; niedriges, grobes Wort (etwa wie hd.
„Schnauze“, „Fresse“), nu lett he de F.
hangen „die Lippe hängen“, wat hett de
se hett ’n F. as

men „schwankt hin und her wie eine

’n holten Schüffel Eanz.

ganze Gesicht: he japp em liek in de F.

„glotzte ihm gerade ins Gesicht“ Wm.

kriggst een an (op) de F.; ik gef di een in

Flamme“ Holst. 1800 (Sch. 1, 321). den
Weg in F—en harken „flammenförmig ,

de F. Vgl. Fliep, Flotz, Flunsch. — F1 a p p s

kleine Flamme an einem Hause wird als

Lippe“, „Großmaul“, überh. „Schlingel“,

»im Zickzack“ Ang.; vgl. flammen. Eine

Vorspuk oder „Vorbrennen“ (s. Mhff.® Nr.

395 u. 397) gedeutet; sie soll den künftigen
Brand des Hauses oder den Tod eines sevaex

Bewohner anzeigen. Flämmchen am Ufer

oder auf den Dünen sollen den Ort be

zeichnen, wo künftig ein Schiff stranden
oder ein Mensch sein Leben verlieren wir

(Nordfr.); vgl. Jb. f. Ldk. 5, 89. MhffA
Nr. 392. — Flamm heißt auch die Meer

nessel, Actinia L. Holst. 1800 (Sch. 3, 343.
»die Nahrung der Makrelen; ihr Genuß soll
den Kieler Muscheln die Wirkung mitteilen, daß man davon aufschwillt, wenn man
die Muschel ißt; Zwiebeln in den Topf zu
den Muscheln getan, soll den Gift aus-

(flabs) m. „Mensch mit breit hängender
„Flegel“, de Jung is en groten F. Auch

Flappsnuut Holst. 1800 (Sch. 1, 320. 3, 124).

— f 1 a p p s i g (fla-bsi) u. f 1 a p p i g (Ang.)

„flegelhaft“.

Zweispänner: flappsig un

flgtzig. Vgl. Flijts. — flappen (flabm)
sw. v. „plump küssen“, „lecken“ Holst. 1800
(Sch. 1, 320).
Flarr 1 (flä), „auch Flaar gesprochen“
Sch. 1, 321. m. „Schnitt“, zu fladdern; wohl
nur im Plur. Flarren (flän) „Zerschnitte

nes“, „Lumpen“, „Fetzen“. Alliterierende
Vbdg.: Flirren un Flarren Dtm. 1755. Wm.

Vgl. dän. flcere, flerre „Kiß“, „Schnitt“;

holländ. vlarden „Lumpen“. — flarren
(flän) sw v. „flattern“. 1. „weit abstehen“

ziehen; die sich nach dem Kochen nicht
spaltenden Schalen sollen ein Zeichen sein,

von der Kleidung. Dtm. 1755. 2. vom Gang:
se flarr op
Tüffeln öwer de Del Dtm.

daß eine vergiftete Muschel darin sitzt ),
auch Seeflamm (Sch. 1, 321), Seeflagg

1. von Kleidern: et sitt so f. „steht zu weit

(Sch. 3, 343). — flammen (flam) sw. v.

»flammen“. 1. intr. vom Qualmen der
Lampe: se flammt. 2. trans. „ein flammen

ähnliches Muster herstellen“, namentl. von
Strumpfbändern, die man früher selbst aus

mehrfarbigem Garn herstellte (Dtm. 179„.
Ang.), und von Zeugbällen (Flammball,
flammten Ball), die man mit einem bunten

Überzug versieht oder bestickt (Stap. Hus.
Lin.); vgl. Qwerflammen. Auch: se hett de
hl?l flammt „den Sand auf der Stubendiele
so gefegt, daß ein flammenartiges Muster

berauskommt“

Schw.

—

Flammer

(flama) m. in der Kundensprache „der

Schmied“.

Flank (flang) f. „Flanke“, nicht volks
tümlich. — flank?rn (flanke-an) sw. v.

»sich herumtreiben“, he flankert ümmer so
ln Lann herüm „geht von einer Tanzerei,
v’on einem Vergnügen zum andern“ Oh.

Flant (fland) nur in der alliterierenden
Vbdg. Flint un F. „eitle, unnütze Dinge“.
wat quältt mi
F. Schlesw.
mi all
au de
ae Flint
tum un
un r.
-•
1850

flanterig (fla-ndsri) adj. „flat
" ’

*

-

j—Ti

«/3-i

-flnt-

1810. — flarrig (flä-rix) adj. „flatterig“.

ab“, „liegt nicht gut am Leib an“ Dtm.

1755. 2. „übel zerschnitten“ Holst. 1800
(Sch. 1, 321: „auch flarig“). 3. von Men
schen „flatterhaft“: se is so stolt un f. 1850.
Flarr 3 (flä) m. in der Wendung: du hesst

wull en F. op de Ogen „siehst wohl schlecht“,
namentl. wenn jemand bei der Arbeit etwas

übersieht. Dtm. Sch. 1, 321 schreibt Flaar;
also wohl zu ndl. floers „Flor“, „dünnes

Gewebe“.

Flasch (flaS) f. „Flasche“, selten, ge-

wöhnl. Buddel (s. d.). Rätsel: dor hangt ’n
paar Flaschen an de Wand ahn Nagel un
ahn Band; dor is keen Jumfer un keen
Mann, de dor nich ut drinken kann (Frauen

brust) Reinf. Vgl. Duwenfoot S. 929.

Flasch-appel (fla-sabl), vereinz. Flass—

Fehm., m. eigentl. „Flaschenapfel“, „Kür
bis“, Cucurbita; der ausgehöhlte Kürbis

konnte als eine Art Flasche benutzt werden.
TTm recht große Kürbisse zu erzielen,

nimmt man die Egge von einem Stück Zeug,
wickelt das eine Ende um den Kürbissten

gel eben unterhalb der Frucht und legt das

andere Ende in eine Schale mit Milch oder

Wasser (Ndtm.).

Kürbis

mit Reis

oder

Grütze in Milch gekocht war früher eine

beliebte Vorspeise (Sch. 1, 321). Nach Sch.
3, 343 u. 4, 263 ist F. auch der Melonen

apfel (vgl. Jumferntitt); auf Fehm. Flass-

appel „Prinzapfel“.

flaschen (flaSn) sw. v. eigentl. „lodern“,
„flackern“ von der Flamme; literarisch in
dieser Bdtg. öfter belegt, bes. aus Dtm.; z.
B. Hinrichs, Bökelnborg S. 186: wa dat
fluscht un flascht tohöch, wa ’t huult un
suust, de Funken fleegt. Boysen v. Nienk.
S. 40: denn slaat un flascht de Lüchen root.

Vgl. engl, to flash „aufleuchten“, „blitzen“,
flash „Flamme“, mit Ablaut flush „erröten“,
„erglühen“, s. u. fluschen. Im Volksmund
kommt das Wort nur in übertragener Bdtg.

vor:

128

flaschen — Flass

127

„zünden“,

„anschlagen“,

„glücken“,

„von statten gehen“, „vorwärts kommen“.
vundaag flascht dat mal düchdi mit de Ar
beit „geht es tüchtig vorwärts“; meist in
Vbdg. mit der Verneinung: dat will ok
garni recht f. „die Sache kommt nicht aus
der Stelle“, wenn ’n old ward, denn flascht
dat ni mphr mit de Arbeit. Den Übergang
von der eigentlichen zur übertragenen Bdtg.
empfindet man bei Groth 1, 87: mit de
Hochtied wull dat ni mehr f. „nach der
Störung wollte in das Fest kein Feuer, kein
Leben mehr hineinkommen“. Synonym:

flatschen (s. d.).
Flass (flas), vereinz. Flars (fläs Sschl.),
Fl aas (flps, Rdsbg.) u. Flasch (flas
Ang.) m. und seltener n. (z. B. Groth 1,180)

„Flachs“, „Lein“, Linum usitatissimum L.
wille F. „wilder Flachs“, Myagrum sativum.
— Der Anbau des Flachses und seine Ver

arbeitung im Hause haben seit dem Ende
des 19. Jhdts. fast ganz aufgehört; viele der
einschlägigen Namen sind mit der Sache
geschwunden. Abschnitte des Flachsbaus:
a) das Säen. Der Same (Lien, Liensaat)
wurde im April oder Mai gesät, „am lOOten
Tage nach Neujahr“ (Dw.); gut ist dafür
der Gertrudentag, d. i. der 17te März
(Storm. Schw.); es darf aber kein Mittwoch
sein, sonst wird die Saat von Wodans Roß
zertreten (Storm.). Ratsam ist es, daß die

vor Unkraut zu schützen, mit der Hand ge

gütet werden (F. wöden, jüden). Das Nie
derdrücken der Pflanzen durch die gätenden Arbeiterinnen hielt man für wachstum
fördernd; man sagte, wenn kein Unkraut
da sei, müsse ein nasses Frauenhemd über

das Feld gezogen werden, damit alle Pflan
zen einmal niedergedrückt würden, um ihre
Zähigkeit zu erhöhen (Dtm.). Wenn die
Samenkapseln reif waren, wurden die

Pflanzen aufgezogen (F. uptrecken) und
zum Trocknen ausgebreitet (F. decken),
dann mit Bändern aus Roggenstroh (Knottband) in kleine Garben gebunden; diese
wurden zu Vieren in Hocken aufgestellt.

War der Same soweit nachgereift, daß
Kapseln leicht sprangen, so wurden
Garben eingefahren und auf der Tenne
dem Flegel gedroschen, auch wohl noch
den Händen

ausgerieben,

um

die
die
mit

mit

den Lein

samen für das nächste Jahr zu gewinnen.

Die

Samenkapseln

(Knuppen,
der

Knöffeln,

Knöckein)

wurden

mit

Flachsrepe

(Flassreep,

- repel,

Röppelbusch),

einem

mit 9—10 engstehenden eisernen Spitzen

versehenen Brett, abgestreift (F. röpeln,
repeln). Dann wurde der Flachs auf ein

abgegrastes Weideland, auf ein Stoppelfeld
oder auf die Heide gebracht und nach Lö
sung der Bündel ausgebreitet (spreden,
naspreden; de F. Icümmt op de Spreed oder
Naspreed; breden), um die holzigen Teile
des Stengels mürbe zu machen und zum

Verrotten zu bringen (de Ri)t, röten, auch
röpen FL.). Nach etwa 14 Tagen wurden
die Schwaden mit einer hölzernen Gabel
(Gaffel) oder dem Flassknüppel (s. d.) ge
wendet (F. staken, ümslaan), und nach wei
teren 14 Tagen wurde der Flachs wieder

gebündelt und eingefahren. Das Mürbe
machen der Holzteile geschah zuweilen auch
dadurch, daß man den Flachs ins Wasser

(Teich, Bach, Meer) mit den Wurzeln nach
unten legte und so lange liegen ließ, bis

aufsteigende Blasen den Gährungsprozeß
anzeigten; das nannte man Water-rpt im
Gegensatz zu der Dau-rpt auf dem Felde.
Sprichwörtl. dat is so natt as röpt F. FL.
— c) das Braken. Nachdem der Flachs

Hausfrau ihren Flachs eigenhändig sät,

gedörrt war (s. Braakaben, —graben, —kuul

ebenso die Braut; diese kann am Gedeihen
des Flachses Glück oder Unglück des künf
tigen Ehestandes erkennen. Man darf nur

brochen; s. Braak 2 u. braken S. 495 f.; vgl-

aus einer Schürze säen und muß diese, wenn

sie leer ist, hoch in die Luft werfen; dann

wird der Flachs recht lang (Dtm.). Spruch
beim Flachssäen: Flass, ik streu di in den
Sand, du mußt wassen as en Arm dick un
as en Kerl lang Holst. 1840. — b) die Be

handlung der Pflanze. Einige Wochen nach
der Aussaat mußte das Feld, um den Flachs

S. 495), wurde er zur Beseitigung der hol
zigen Teile (Schpf) mit der Brake ge

auch Kniep (Mh.). Das Geräusch des Brakens hörte man an stillen Abenden weit

hin: de holten Hunn bellt (s. bellen S. 256)Redensart: pr geit dat Muul, as wenn ool

Wiewer F. braakt Holst. 1840.

Vom ge-

brakten Flachs wurde jedesmal soviel wie
eine Mannsfaust umspannen konnte, mit
einem Flachsbändchen umschnürt; ein sol-
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Flass

ches Bündel hieß Rost oder Rüss. Um 20
solcher Bündel schlug man das 21te; so ent
stand % Topp (Schw.); 42 Rost waren also
1 Topp. In Dtm. bezeichnete man 25 Hand
voll als 1 Tapp, in Ang. 24 Rösten als
1 Knopp. — d) das Schwingen. Die beim

Braken noch sitzen gebliebenen Holzteil

chen wurden durch Swingen entfernt. Das
geschah früher in mühseliger Arbeit durch

die Handschwinge (s. Swingel-foot, Swing

foot, —bock, —block), später (seit der

Mitte des 19. Jhdts.) durch die Schwing-

Kiaschine (s. Swing-mghl, Swingei), die

außer dem Schgf auch grobe und kurze

130

bringt en godes F—jahr Storm. Hängen
aber auf Lichtmeß „Drüppen in Tuun“, ge
deiht der Flachs nicht (Oh.). Dagegen
steht eine gute Ernte bevor, wenn am Still

freitag der Sonnenstrahl auf die Kanzel
fällt (Schw.), wenn am Neujahrstag die
Sonne auf den Altar scheint (Storm.), wenn
am Ostermorgen feuchtes Wetter ist (Jb. f.
Ldk. 7, 381). — Aberglaube: Wer am

Aschermittwoch spinnt, dem fressen die

Frösche den Flachs ab (Storm.). Wer mit
dem Spinnen, dem Abschluß der Flachs
arbeit, nicht vor den Zwölften fertig ist,
hat im nächsten Jahr eine schlechte Ernte
zu erwarten (Storm.). Soviel Baken (Mai

Flachsfasern aussondert. Die ausgesonderte
Heede hieß Schgf-heed (auch Schewel-, feuer) man am Maiabend sieht, soviel
Sack-, Püdder-heed) oder Swingel-heed; die Liespund Flachs wird man ernten; s. Bak*
gröbere wurde zur Herstellung von Säcken

und minderwertigen Stricken, die feinere
für grobes Leinenzeug verwendet. Beim

S. 216. Am Abend vor dem Johannistag

gehen die jungen Burschen und Mädchen
nach ihrem wachsenden Flachs und stecken
Flachsschwingen wurde gesprochen: dat ol grüne Zweige dazwischen; sie glauben, der
Wief mit de Hgkeltähn wull mi nix to
freien ggben; ik sloog gr op dat Schüller-

hlatt; huch, Johann, wat baller dat! Rdsbg.
Vom Schneewetter: de Düwel swingt vun-

daag F. yjj smitt uns mit Schgf um de

Flachs werde so lang wachsen wie die

hineingesteckten Büsche (Oh.). Wenn ein
Mädchen den Zukünftigen erfahren will,
muß es zwischen 11 und 12 Uhr Nachts

Flachssamen ausstreuen; der Schnitter des

Ohren Hollingstedt (Treene) 1857; vgl. Flachses ist der ihr Bestimmte (vgl. Nds.

Hroth 1, 37. — e) das Hecheln. Um die

feine Pflanzenfaser von der mit holzigen
Und härteren Fasern durchsetzten Heede zu

1, 221). Anderes bei spinnen. — Redens
arten: he backt bi F., dat he sien Stroh

spart „spart am verkehrten Ende“; vgl.

scheiden, wurde jede Handvoll Flachs noch Backaben S. 199. dat mag gähn in Heed
einmal durch die Hechel (Hgkel) gezogen, oder in F. „es mag gehen, wie es will“ Ang.
einen mit fingerlangen Eisenstiften besetz spinn ik nich, denn behool ik mien F. Holst.
ten Holzblock; je nach der Dichte der Zin
ken unterschied man Groff- u. Fienhgkel,
und danach auch Groff- u. Fien- (auch

1840. ik un Vader un Jehann sünd dree

fixe Kerls, wi gaht dgr Kgm un F. hendgr
Storm. (seit.). — F. als Auflösung im Rät

Klein-)heed. Die beim Hecheln entstandene sel s. drggen S. 852. Oft im Rätsel: grüner

Heede (Hgkel-, Vörtüchheed) war die beste;

as Gras, Witter as Flass usw. mit der Auf

sie wurde zu großen eiförmigen Klumpen
geballt (Dies, s. S. 732) und in Säcken auf

lösung „Binse“ (s. Bes 1 S. 299), „Wollgras“
(s.Wullgras u. Heim. 12, 219) oder „Wal

Rdsbg.), die schließlich übrig blieben, wur

Schnelisprechen: Kort F. hett weni Knot-

bewahrt. Die reinen Flachssträhnen (Hardel
den zu Wuppen (Ranz.) oder Knocken zu

nuß“ (s. Walnutt u. Heim. 13, 235). — Zum
ten, weni Knotten hett kort F. — Orts

sammengedreht (upknockt); diese wurden namen: Flass-barg Ausbaustelle Schalkholz
wieder zu Kränzen vereinigt (upkränzt). — (Ndtm.), Osdorf (Pbg.), Flurname Schene
f) über die weitere Verarbeitung des Flach feld (Pbg.), Kl.-Flottbek, achtern Flassbarg
es s. spinnen u. wgben. Die Umständlich Osdorf (Pbg.), daselbst auch Flassbarg-heid

keit der Flachsbearbeitung spiegelt sich u. —moor; —bleek Damsdorf (Bornh.);
—hoffstrepp Straßenname in Blankenese;
glücklich sind, nichts damit zu tun zu —hörn kleine Buschhölzungen bei Hasloh
haben; s. Mhff. * Nr. 441 u. Anm. aus Oldbg.
(Pbg.); —huussoll Teich bei dem früheren
u. Schlesw. Ausführlichere Schilderungen Flachshaus in Todendorf (Oldbg.); —kamp
des Flachsbaus (z. T. mit Abbildungen) bei Wedel (Pbg.), Schenefeld (Pbg.), groten V.
°ch- 1, 321 (Kremp.). Nds. 4, 361 (Storm.).
^dfder in der Sage von den Riesen, die

Heim. 10, 13 ff. (Schw.). 25, 35 ff. (Üters.).
Uldbg. Nachr. 1908 Nr. 36 (Oh.). Ekboom
R Aug, 1907 (Oh.). — Wetterregeln: up
Medar(d) (8. Juni) ward de F. fien as en
trai&lt;1T Storm. Schw. Lichtmissen (2. Febr.)

un
denn wura
ward ue
de /.
F. good lang
un blank,
oianK, aenn
^
"form.
a. Schw. oder Lichtmissen hell un klar

SchleswigoHolsteinisches Wörterbuch. II.

Thesdorf (Pbg.), Flasskamps-bgk und —loop
Flußläufe bei Sipsdorf (Oldbg.); —koppel
Holtdorf (Rdsbg.); —land Hufe bei Glasau
(Kchsp. Sarau); —ort Flurn. Schlamersdorf
(Storm.); —röp Teich b. Grambek (Lbg.);

—röt Flurn. Holm (Pbg.), haben de F., in
de F. daselbst, —röte Linau (Lbg.), —röten

Kl.-Vollstedt (Nort.); —rünn Koppel b.
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Hohenw.; —saal Koppel b. Kehborst
(Storm.); —straat Blocksdorf (Westensee),
wohl entstellt aus —rgt, —rgt; —weiden
Wedel (Pbg.). — Zssetzungen: Flass-aben
m. „Flachsofen“, in dem der Flachs vor

dem Braken gedörrt wird; vgl. Braakaben
S. 495 u. die Erzählung aus Fehmarn Heim.
24, 117.

— b r a a k f. =

Braak 2 S. 495;

1649 auf Fehm. bezeugt (Viermannbücher).
— h e k e 1 f. „Flachshechel“, s. Flass e).
— huus n. „Flachshaus“, ein der Gemeinde

Klump „aus Buchweizenmehl“; zuweilen
noch schgwelheden Klump „aus Gersten
mehl“ Eut. In Nordfr. sind /. Klümp
„feine Klöße, die in einer Specksuppe
schwimmen“ ein besonders beliebtes Ge
richt. Auch f. Brood „Feinbrot“, heden
Brood „Schwarzbrot“ FL. en heden Mann
un en f. Fru „ein grober Mann und eine
feine Frau“, „ein Ehepaar, das nicht zu

sammenpaßt“ Holst. 1800 (Sch. 2, 119). he

oder einer Interessengemeinschaft gehöriges

is so f. von einem, der recht fein und glatt
tun kann (weil der Flachs nach dem

Haus zur Bearbeitung des Flachses, in dem
oder in dessen Nähe sich der Braakofen

Von einem Unterirdischen heißt es Mhff. 2

befand (Fehm.; vgl. auch Heim. 24, 117).
— jahr n. „Flachs jahr“, s. Flass. Spruch:

all sieben Jahr en F., all sieben Jahr en

Rupenjahr, all sieben Jahr en Sebberjahr
Holst. 1840.

— knock,

plur.

—knocken,

—knucken m. „in Knoten zusammengeschla
gene

reine

Hecheln“;

s.

Flachssträhnen
Flass

e).

nach

dem

—knüppe1

m.

„glatter Stock, mit dem der auf der Spreite

liegende Flachs gewendet wird“ Itz.; vgl.
Flass b). — k o p p

m.

„Flachskopf“,

Be

zeichn. für einen Menschen mit hellblonden
Haaren. Rätsel s. Buurdgrn S. 613. Zuwei
len als Schelte: du blinden Hund un F.

Plön, bruukst mi ja doch ni glieks för ’n
F. to schimpen, kannst ja man seggen, ik
heff helle Haar. — k r a n z m. s. Flass e).
— m a i m. „Busch, der zwischen den Flachs

gesteckt wird in dem Wunsch, daß dieser so
hoch wachsen möge“, s. Flass (Aberglaube).
— reep, — repel m. „kammartiges Gerät

aus Holz oder Eisen zum Entfernen der

Samenkapseln des Flachses“, s. Flass b).
Es wurde in eine Maueröffnung gesteckt
oder an einem Balken auf der großen Diele

befestigt; handvollweise wurde der Flachs
hindurchgezogen. — r &lt;j t f. „das Verrotten
der Flachsstengel“ s. Flass b). — schr?p
m. dasselbe Gerät wie —reep, aber als Brett

auf 2 Sitzblöcke gelegt; der Arbeiter sitzt
davor und schlägt den Flachs durch die
Zinken (Kollmar).

— sebber m. „Käfer,

der den Leinsam frißt“ Storm. (ausgest.).
— wöder m. „Arbeiter, der das Flachsfeld

gätet“, s. Flass b).

Hecheln ganz glatt ist) Ratekau (FL.). —

Nr. 609: he harr ’n langen flassen Bart„
Beliebtes Rätsel: isern (istern) P$rd mit ’n
f. St$rt, mit ’n Knott vor ’t Gatt, raad mal,
wat is dat? (Nähnadel mit Faden); vgl.
Faden. Häufig verschmilzt f. mit einem
anderen Adjektiv oder mit einem Substan
tiv zu einem Wort: flassen-ggl, —witt, adj.
„flachsgelb“, „flachsweiß“ vom Haar (Groth
3, 33. 92.). Flessen-draht (Flissen—) m.
„Flachsgarn“ (vgl. Draht S. 833); drall as F.
„rund und fest wie ein Flachsgespinst“

Sschl. 1855; vgl. Groth 1, 260. Flassengaarn
n. „Flachsgarn“; im Wiegenlied s. Eia
3 a) S. 1027. Flessenlaken n. „Bettuch aus

Flachs“. Flessenstqrt Name des Pferdes in
„Der Mutter Hausbestand“; s. Jb. f. Ldk.
6, 393 f. 7, 377.
Flaten-simm (flö-dnsim) n. „der schwim
mende obere Rand der Angelschnur“
Ellerb. (Ggs. Grundsimm s. d.), zu Flaat 2 .

Flatsch (flads) m. „Fetzen“, „abgerisse
nes Stück“, he reet mi dor so ’n groten F.

ut ’n Rock Oh. Sch. 1, 321. Dazu: flat
sch e n „von statten gehen“, dat flatscht
nich „es will damit nicht fort“ Holst. 1797.

Bedeutungsübergang wie von hochd. „Fleck“
= „Lappen“, „Fetzen“ zu „flecken“ = „von

statten gehen“.
flatteern

(flatprn)

sw.

v.

veraltetes

Fremdwort aus franz. flatter: „schmei
cheln“. de versteiht awer to f. Dtm. 1860.
Ang. 1850.

flau (flau) adj. „flau“, „matt“, „schwach“,
„übel von langem Fasten“; aus ndl. vlouw;

flassen (flasn), jetzt häufiger flössen,

im 18. Jhdt. aus dem Plattd. ins Hochd.

flessen u. flissen adj. „aus Flachs“.
Unter der Brautaussteuer werden oft er

übernommen; noch Schütze 1, 322 sagt:
„ein plattdeutsches Wort, das in der hoch

wähnt: flessen Bettlaken, flessen Platens

deutschen Buchsprache gänzlich mangelt“.

(Pbg. 1769); Lohn des Knechts: 12 Ellen
flessen Linn Schw. 1740. „2 alte grob
flissene Gardinen“ Eid. 1690. Häufiger
Gegensatz: f. Linn un heden Linn „feines
und grobes Leinen“, mien Jung is jo nix
Ringes, he hett f. Kinnerdöker hatt Oh.

dat Für brennt f., flau Für „verlöschendes

Scherzhaft übertragen auf Klöße: f. Klump

brgkt dat meiste Geschirr twei Schw. ik
bleef f. „mir wurde übel“ Ang. lütt un gav

„feine

Klöße

aus

Weizenmehl“,

heden

Feuer“. Seemannsspr.: dat is heel

dat

ward f. „der Wind ist schwach“, „flaut ab“.
Auch vom Getreide, „wenn es im Felde

nicht besonders steht“ Prb. 1813. de Kaffe

is f. „nicht stark genug“, de flausten Kerls
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is bqter as groot un f. Holst. 1840. In der

Kaufmannsspr.: de Kaffe is f. „sinkt im
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als Gegner der Flechte de Hechel (Mhff. 2

Nr. 652, 19) oder dat Rechels (Malente) ein

Preise“, „steht niedrig“ (schon Sch. 1, 322). gesetzt sind; die Wörter sind nur des

— Dazu selten: flauen sw. v. „kraftlos

werden“, wohl nur im Kompositum: he is

bloots so wegflaut „ist ohne Todeskampf

gestorben“ Schw. Vgl. af-flauen. — Flaui g k e i t f. „Zustand des Flauseins“ ik
kunn mi vor F. knapp m$hr op de Been

Reims wegen in den Spruch gekommen.

Wenn es in einem Spruche aus der Ggd.

v. Lübeck (Heim. 19, 190) heißt: de Nadels
un de Flechten de striet sik üm den Rech
ten, so ist das auf eine Art der Heilung

zurückzuführen, bei der um die kranke
holen.
Stelle mit einer ungebrauchten Nadel eine
Flausen (flauzn), auch Flusen (flüzn), Linie gezogen wurde, sodaß Blut heraus

f- wie hochd. „Flausen“. Zweispänner: Fin-

ten u. F. „Lügen und Lügen“ Sch. 1, 323.
he maakt nix as F. un Flgt „nichts als Al

lief (Schw.); dabei sprach man in Schw.
die Worte: Flecht, ik raa di, mien Kraft

verjaagt di; die Besprechung mußte an den

bernheiten und Torheiten“. Dazu selten:

zwei folgenden Abenden wiederholt werden,

i« Dtm. Vgl. flusig.

die kranke Stelle in lebennige Water
(„fließendes Wasser, das gegen den Strom
geschöpft ist“) un Teer abgewaschen wer

Klausen sw. v. „lügen“. Jung, du flaust

flämsch (flems) adj. „flämisch“, ’n
flämschen Kerl „ein starker Mensch“ Lbg.
flässen s. flassen.

Flebb (fleh) volkstümliche Aussprache

des Ortes Fleckeby in Schw.

S. 639.

Vgl. —by

Flebb (e) (fleba) f. „Legitimationspapier“,

Kundenspr.: dufte (echte) und Unke (fal
Lnej riebben.
sche)
Flebben.
Flecht (flex), auch Flechels (flexls) und
Stechers (flexas) Mh. Wm, plur. Flechen

u - Flecheln f. „Flechte“. 1. die Hautkrank

heit. Die Besprechung erfolgt am häufig
sten im Zshg. mit der Weide: man über

streicht die kranke Stelle mit einem Wei
denzweig oder man schlägt nach Sonnen
untergang einen Knoten in den Zweig
einer Weide (die an einer Scheide steht
Ggd. v. Lüb.) und spricht dabei: de Wichel

un de Flecht streden (verti)rn) sik iim t

riecht, de Wichel de gewünn, de Flecht de
verswünn Oh. Mh. FL.; auch de Wichel un
de F. güngen tosamen to Recht („Gericht )
Ndtm. oder gaht beid een Weg Sgbg. usw.
Stelle der Weide tritt der Kreuzdorn
husch: de Flechten un de Wiepeldgrn de
legen in Stried, de W. gewünn, de F. ver

und am nächsten Morgen mußte jedesmal

den. — Eine andere Segensformel: de hille
Flecht, de dulle F., de schall vergahn as dat
Water ünner de Sünn Ggd. v. Lüb. — Auch

durch Bestreichen mit einer Totenhand
(Oh., s. Hodenhand S. 761) oder mit Fen

sterschweiß (Schw.) sucht man Flechten zu

vertreiben. — 2. „zusammengeflochtene
Haare“, „Zopf“, wie im Hochd. Vgl. Sch. 1,

373.
flechten (flexn) sw. v. (nicht st., wie

im Hochd.); Präs, ik flecht (flex), du

flechtst (flexs), Prät. ik flech (flex), Part.

flecht (flex) „flechten“. Haar f., Körf f. —

f. gähn „schnell davonlaufen“ Kremp. 1797.
Fledder-esch (fle-daeS), —isch (s. Esch 2
S. 1063), Fleller-, Flerrer-, Fier-

der-esch f. „Flatterespe“, „Zitterpappel“,
Populus tremula L.; vgl. Bgwer-esch S. 331,

Fludder-esch (Sch. 1, 328); zu ahd. fledaron, mhd. flederen „flattern“; vgl. Fledder

muus. Im Spruch gegen Flechten s. Flecht.

— fledder-eschen adj. „aus Pappel

holz“; s. Nd. Jb. 1, 81.

Fledder-flucht (fle-daflux) m. „Fleder

wisch zum Reinigen“ FL.; vgl. Fledder-esch,
dünn Wahlstedt (Sgbg.); auch der Mond, —muus; Goos-flucht.

wenn die Beschwörung bei Vollmond statt

Fledderleck „Schmetterling“ Sdtm. s.
Flqrling.
hüttel (Rdsbg.); vgl. Zs. 16, 382. Man be
Fledder-muus (fle-damüs), Fiel lerdeut auch die F. mit feiner, trockner Flerrer-, sehr verbreitet (namentl. in
Asche, von der man aus einer Tüte soviel
Schlesw.) auch Fladder-, Flaller-,
uerausnimmt, wie man zwischen den Fin
findet : de Maand un de F. usw. Toden-

gern halten kann, und die man dann still

schweigend in fließendes Wasser wirft; dazu wird gesprochen: de Flüggasch (Flottasch Tondern 1840) un de Flecht de fördern

to Recht, de Flüggasch kreeg dat Recht

un de F. güng weg Fehm. Ggd. v. Lüb. oder

h'ledderesch un F. de güngen Qwer ’t Steg,
“ e Fledderesch keern wedder, de F. bleef

*&gt;eg Ndtm. (Urqu. 4, 278), entstellt Heim.
19,190. Entstellungen liegen auch vor, wenn

in Ang. Flagg er- (flaxa-) u. Flage(nach dän. Flaggermus), vereinz. F1 ü 1 ler- Eid. und Faller- Dw. f. u. zuwei

len m. „Fledermaus“, Vespertilio murinus;
mnd. vleddermüs, zu ahd. fledarön (s. Fled

der-esch). Auch Speckfrgter u. Speckvagei

genannt (s. d.) — Kinderreime: F., kumm
to Huus, dat is Kinners Bettied Hus. F.,
gah to Huus, gah to Bett, slaap di fett
Wm. F., kumm to Huus, schaßt ’n Stück

Brood un Speck hemm Lepahn (Preetz). Die

Fledermaus spielt eine Rolle im Verwunde
rungslied (de F. de feg dat Hnus, s. Verwunnerung u. Fastelabend 6.), beim Um
singen der Knechte zu Fastnacht (herut,
herut, du F., s. Fastelabend 2 a) und in

Rummelpottliedern (s. Rummelpott). Wet
terregel: Wenn die Fledermaus fliegt, gibt’s
gutes Wetter. Aberglaube: Bestreicht man
die Augen mit dem Blut einer Fledermaus,
so kann man bei Nacht so gut sehen wie

bei Tage (Wankendorf). Sticht man einer
F. das rechte Auge aus und trägt es bei
sich, so ist man unsichtbar (FL. 1800).
Glück im Spiel hat man, wenn man den

Stein, den die F. im Rücken trägt, bei sich
hat (Wankendorf). Herz und Leber einer F.

beim Kugelgießen unter das Blei gemischt,
bewirkt, daß man treffen kann, was man

will (Wankendorf); Vgl. Heim. 6, XXXIX.
— Fleddermuus-ohr n. du mit dien

F—en „du mit deinen großen Ohren“ Oh.
fleden sw. v. s. fleen.

Fieder (fledci, flea) m. „Flieder“, „Ho

lunder“, Sambucus nigra L., zuweilen auch
übertr. auf die Syringe.
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Häufiger als das

einfache Wort wird Fleder-boom u. —husch,
auch Flederbgr-boom
u.
—husch
ge

braucht. Die Bezeichnungen drängen den
Namen Ellhgrn (s. S. 1040 f.) zurück. Sprüche
gegen Gicht und Fieber s. EllhQrn; außer

ziges Gericht mittags gereicht, kaak mi
F., wenn ik dood bün „deine Hülfe kommt
zu spät“ FL. Im Tanzlied s. Aal S. 2.
—tee

m.

„Tee

aus

Holunderblüten“,

schweißtreibendes Hausmittel, gegen man
cherlei Leiden genommen, z. B. gegen Leib

schmerzen: Fledertee, Fledertee! Mudder,
mi deit de Buuk so weh.

fledig (fle-di), flerig (fle-ri), flödig

(fla-di) adj. eigentl. „fließend“, „leicht zer
rinnend“, „zerbrechlich“, jetzt meist
„schwach“, „kraftlos“, „schmächtig und
klein“ (Ggs. stewig, dennig), bes. von Men
schen, aber auch von Sachen: „leicht ge

baut“, „nicht haltbar“.

Das Wort gehört

nicht wie im Quickbornglossar erklärt ist,
zu mnd. vledich „sauber“, „rein“, „schön“,
mhd.vlcetec, sondern zu fleten „fließen“ und
lautete zunächst fletig, wie noch jetzt in
Ang. und Flensbg., dann mit Erweiterung
des Inlauts fledig und mit dem übli
chen Übergang des inlautenden d zu r: fle

rig (nicht flerig, wie Mhff. 2 Nr. 238 steht);

in Dtm. (so immer bei Groth, Meyer, Boysen, Piening) und vereinz. in Sschl. mit An
lehnung an dort gebräuchliches flöden
„fluten“: flödig. Ältester Beleg im Brem.
Wbch. 6, 68 (18. Jhdt.) aus Dtm.: flödi Fo-

der „ein leicht wegzuschaffendes Fuder“;
f. Kgm „dünne Saat“; en flödigen Erd
bodden „leichter, nicht eben fruchtbarer

dem sehr verbreitet: goden Morgen, Herr
Fieder, ik bring di mien Fewer (s. d.), ik

Boden“; /. to Fote „leicht zu Fuß“. Dann

knütt di dat an un gah darvan; dabei bin
det man einen Faden (s. d.) um den Ast

„geschmeidiges Leder, Leinen“. Heute noch

und schlägt einen Knoten in den Faden
(vgl. Zs. 16, 381). Auch hinter Fewer: adüs
Herr Fieder, behool dat Fewer Rdsbg. oder
nimmst du dat an, so bün ik darvan Wm.

bei Sch. 1, 223 (1800) fledig Ledder, Linn

allg. bekannt, doch seltener werdend: ’n
fledigen Kerl; to ’n Döschen is he vel to f;
dat sünd man f—e Bohnen „kümmerlich ge
wachsen“; de Stohl, dat Mess is ari f.
Zweispänner: flink un f. as de Wind (Groth

(vgl. Jb. f. Ldk. 8, 88). Wenn der Flieder
stark blüht, kommt ein strenger Winter
(Dtm.). — Zsstzungen: Fleder-b§r f.,
meistens im Plural, die Frucht des Holun

Adverb bedeutet /. „leicht“, „ohne Mühe“:

ders; sie wird vielfach zu

man kann er f. mit de Hann vun een Hüft

Suppen ver

wendet; die Beeren mit rotem Saft (Bloodbgrn) werden denen mit weißem Saft
(Waterb$rn) vorgezogen. —bloom f. die
Blüten des Holunders; sie haben Heilkraft,
namentlich wenn sie am Johannistage ge

pflückt werden. Auch heißt es, sie müssen
vor Johannis gepflückt werden, bevor de

Wille Krgft (der Krebs) darüber fliegt
(Bramst., Bornh.). Fliederblüten in süßer
Milch gekocht und ins Ohr geträufelt sind
gut gegen Ohrreißen (Fehm.). — boom m.

„Holunder“. Der grüne Bast in Butter ge
braten hilft gegen Brandwunden (Eid.), die
geschabte Rinde gegen Rose (Fehm.).
— b u s c h m. „Holunderstrauch“, auch Fle-

derber-, s. o. — supp, auch Flederbern

supp f. „Fliederbeersuppe“, beliebtes Ge
richt, mit Klößen und Äpfeln oft als ein

1, 197), flott un f.; f. un flusterig. — Als

se kregen dat Sark gans f. up’n Wagen
Eut. 1840 (Firmenich 1, 44. Mhff. 2 Nr. 238).
na de anner spannen Dtm. (Groth 1, 20).

dat is allens f. to Dtm. 1850 (S. Dethleffs).
dat kann ’k f. doon. mit den Kerl warr ik

f. fardig. den kann ’k f. „die Karte kann
ich leicht stechen“ Sgbg. wi ward dor f.
mit trech „die Arbeit bewältigen wir leicht“,
so vel is mi dat f. wert — Fledigkeit

(fle-dikaid) f. „Schwäche“ Kk. Itz.
Fleeg (flex), plur. Flegen f. „Fliege“, he
is so licht as ’n F. mit ’n Swung, sä de Snie-

der, do smeet he ’n F. ut Finster, dat is
keen lütt Saak, sä de Snieder, do stött he ’n
F. ut de Luuk. wahr di weg, seggt Haak,
dor sitt ’n F. an de Wand, he süppt, to
(bis) he nich kann sehn en F. anne Wand
Ang. em (den Kranken) ärgert de F. an
de Wand, se fallt as de Flegen in Nasom-
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mer Kh.

Flegen un Frünn kaamt in Som

nicht heftige Prügel beziehen wollte; vgl.

mer Storm. Dpr to! Kaamt Flegen rin sagt
man scherzend, wenn jemand im Winter die
Tür aufläßt, he fallt allerwärts bi as de

— plücker

Flegen bi’n Brie „gierig“; vgl. Brie S. 519.

Schmetterlingssammler

Jb. f. Ldk. 4, 184. — lock n. „Fliegenloch“.

mien Stuuf is en recht F.
m.

Spottname

(Sch. 3, 46).
auf

(Sdtm.

einen

1870).

he sparrt dat Muül op, as wenn he Flegen

— schapp n. „Fliegenschrank“, Schrank

Qriepen (snappen) wull. de Tall schall ’t
doon, sä de Düwel, do freet he Flegen Eut.
wenn de Düwel in Nood is, fritt he Fle-

zum Aufbewahren der Speisereste, der ge

9cn (un wenn he se sülm fangen schal? EL.).

kleidet ist. Bildlich für „voller Leib“: de

mit Essig is suur Flegen fangen Holst. 1840.
een Druppen Honnig tüggt mghr F—en an
ös en gansen Ammer Essig Holst. Scherz
frage: wodennig maakt man dat, wenn man

wöhnlich am Tragbalken aufgehängt und
zum Schutz gegen Fliegen mit Gaze um

Gijren wussen knapp, wohen se schulten mit
er F. Dtm. (S. Dethleffs 1850). — snapper, — snepper, — snipper m. „Flie

genschnäpper“, „Fliegenfänger“, Muscicapa

keen Flegen hemm will? Antwort: man
tjrippt gans langsam to Holst. 1840. em is
n F. in ’t Oog flagen „er will sich nicht
merken lassen, daß er weint“, ik will em

grisola L. —spöhn m. „Fliegenspäne“,
Bezeichn, für Quassiaholz (Arzneimittel)

de Flegen wull ut ’n Kopp jagen „die Gril-

s. I, 472. — 2. „die Gabel, in der die Spule

'en, Hirngespinste vertreiben“ Dtm. Wm.

he hett Flegen in ’n Kopp „trägt sich mit

Phantastischen Plänen“ Wm. Vgl. noch
Brummer S. 540. — Als dütsche Fleeg bezeichnete man im Ggs. zu spansche F. ein

Zugpflaster aus Sauerteig und Meerrettich.
Holst. 1800 (Sch. 3, 343). — Rätsel s. driest
S - 862 u. drook S. 867. Wetter: St. Vit bringt

Biegen mit Itz.; vgl. Bartelmees S. 240.
Schlechtes Wetter steht bevor, wenn die
liegen ins Haus ziehen; über blinne F.
s - blind S. 388. Aberglaube: Glück bringt
os, wenn man eine Fliege durch den Winter
bringt: en F. in Winter is hunnert (düsend)

Baler wert. Es heißt auch, soviel Fliegen
man überwintere, so viel 100 M. werde man
'm nächsten Jahre zurücklegen. — Im Ver-

wunderungslied: de Brummers halen de Köh
1° Huus, de Flegen sulln se melken Nordstr.
' v gl. Heim. 34, 226). — Als Adj. zu F. wird
zuweilen

f1eegig,

auch

f1ee gsch

(Dtm.) gebraucht: dat is hier vundaag so
'' » es sind so viele Fliegen hier“ Hohn, dat

Weller is so f., kannst di ni vor Flegen

oargen Dtm. Ortsname: Flegenbarg Forst
• Niendorf (Lbg.), Holzvogtswohnung Göl-

enitz (Lbg.). Fliegenfelde Ausbaustelle b.
atzbek (Reinfeld). — Zsstzungen: Flegen-dr^gels, — dregersch n. „Eier

os Brummers“ Schw. Dtm., auch „Fliegenreck“, s. Drggels S. 852.

— d r § g e r m.

rm Neckreim: F., Schosteenfgger sitt op’t
*mökt
'iapper,
atsche“.

1 to, daß
uerst mit
ig Wären,
irr? 6 6 * ne

Tabak

Plön,

— klatsch

—klapp,
f.

„Fliegen-

In Eid. war es noch um 1820

die Drescher eines Bauern, die
dem Dreschen des Getreides ferden Dreschern der benachbarten
NliegenUatsche brachten, wobei

mer allerlei Sticheleien und Spottverse

^gebracht wurden; der Überbringer mußte
c

aber schleunigst zurückziehen, wenn er

Dtm.

Fleektüg (fle-gtyx) n. 1. — Botterstang

des Spinnrades hängt“ Ang.; vgl. Flucht.
fleen 1 (flen), vereinz. fl eien (flain)
Sch. 1, 325 aus Dtm. Wm. abst. sw. v. 1.
nur im Kompos. af-fleen, s. I, 65. — 2. ~

fliegen, flegen 2, fixen, fleien, fliern (s. d.)

„bereiten“, „fertig machen“, „in Ordnung
bringen“. Flassland mutt good fleet warm
„gut gepflügt und geeggt werden“ Üters.
Stroh fleen, auch fleden „ausgedroschene
Garben aufschütten und binden“ Fehm. se

fleet keen Wittüg „sie legt kein Weißzeug
auf die Bleiche“ Holst. 1800 (Sch. 1, 325).
he weet sien Reschopp good to fleen „hält

sein Werkzeug gut in Ordnung“ Kremp.
Beim Einfahren des Korns muß ein Arbei
ter im Fack (s. d.) fleen, d. h. er muß die
Garben so ordnen, daß sie später leicht auf
genommen und zum Dreschen auf die Diele

geworfen werden können (vgl. Nds. 18, 488).
fleen 2 (flen) sw. v. „schmeicheln“, he
weet em to fleen „weiß ihm zu schmei

cheln“ Holst. 1800 (Sch. 1, 325); vgl. fite
ren 2 u. ndl. vleien „liebkosen“.

Fleesch (fies), Fleisch, Fleis (flais)
Lbg. abst. n. „Fleisch“.

1. das Fleisch am

menschlichen oder tierischen Körper, de
Per sünd good bi (ünner) F. „gut genährt“.
F. ziert ’n Beest, auch vom Menschen ge

sagt. Wm. dat is’n Schann wgrt, dat he
starben muss mit all dat schöne F. Ggd. v.

Kiel.

F. hinnert em nich „er ist mager“

Fehm. dat güng weg mit Fell un F. „ganz
und gar“ Schw. twischen Fell un F. s. Fell,

vun ’n Ossen kannst ni mghr verlangen as ’n
good Stück F. von dummen Menschen, rökert F. dat wahrt good „Rauchfleisch hält
sich gut“, wird als Trost zu Leuten gesagt,
die der Rauch belästigt. Wm. mien Mudder

hett seggt, ik schult keen fuul F. dregen
sagt man, wenn man jemanden abschüttelt,
der sich einem auf den Schoß setzt oder
sich an einen anlehnt. Die alte bettlägerige
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Frau, die einen Schinken und eine Mett
wurst mit ins Bett genommen hat, sagt auf
die Frage nach ihrem Befinden: ach Gott,
dat F. geit vun de Knaken un dat Enn ward

Ummer kötter Kk. Elmsh., Wortspiel mit 2.
— 2. Fleisch als Nahrungsmittel. bgter’n
Luus in Kohl as garkeen F. F. un Klump ein

Hauptgericht. Pellw. Fleisch als seltene
Speise: grst Brood, denn F. Brood satt, F.
wat oder F. wat, Kantüffeln satt! Wenn
es Mittags kein Fleisch gibt, sagt die Haus

mal, wat is dat? (Rabe verzehrt auf einem
Baum das Fleisch eines ungehorenen Kal
bes) Fehm. Oldbg. 1840. Wetter: Wenn
Speck oder Fleisch am Boden lecken, wird
es regnen (Jb. f. Ldk. 8, 116). Aberglaube:
Warzen vertreibt man, indem man sie mit

einem gestohlenen Stück Fleisch kreuz
weise dreimal überstreicht und das Fleisch
dann an einem Ort versteckt, wo es bald

verfault; mit der beginnenden Verwesung
schwinden die Warzen (Schw.; vgl. Jb. f.

frau zu einem Unzufriedenen: nimm dien

Ldk. 8, 108. Urqu. 3, 248).

Ngs in de Hand, denn hesst ok F. (Wort
spiel mit 1.). F. sett F. Holst. 1840 (Wort
spiel mit 1.). de F. itt, keen Knaken schitt

heilt man, indem man mit Zucker bestreu

Brandwunden

Eut. jeder na sien Mgg, sä de Jung to sien

tes Fleisch darauf legt (Hohn). Frauen, die
ihr Unwohlsein haben, dürfen nicht bei der
Schlachterei helfen, sonst verderben Fleisch

Vader, gt du Kohl, ik gt F. Sgbg. wat dor

und Würste (Schw.). — Zsstzungen:

Fleesch-ball m. „Fleischkloß“ Dtm. 1755;

wgsen mutt, dat mutt wgsen, sä Böttger,
Sünndags F. un mitten Sand vor de Dgr
Holst, dat smeckt doch na F., sä de Fru,
do kaak se Kohl op ’n Twieg, wo ’n Heister

blume“. 1. oft für Lychnis (Coronaria) flos
cuculi; vgl. Kuckucksbloom Dtm. Eid. 2.

op sgten harr. Kalbfleisch wird nicht für

Cardamine pratense „Wiesenschaumkraut“

voll angesehen: Kalffleesch is half F. (fort
gesetzt: Hamelfleesch is Damelfleesch,

Storm. Sgbg., vgl. Adebarsbloom S. 41.

vgl. Ball 1 S. 220.

— b 1 o o m f. „Fleisch

3.

Epilobium angustifolium „Waldweidenrös-

awers up ’n Ossenbraden mutt man gode

ehen“ Bramstedt. —deckel m. im Rätsel

Frünn laden, s. Jb. f. Ldk. 10, 374); auch

s. Deckel S. 696.

übertragen: „die Arbeit der Jungen bringt
nicht recht vorwärts“, je neger bi ’t Been,
je söter dat F. Rdsbg. en Toller un keen
F. von einem Geschäft, bei dem nichts ver
dient wird; auch beim Kartenspiel, wenn

jemand ein Spiel hat, aber keine Aussicht,
es zu gewinnen (Wm.). Auf die Frage: wat

glöfst du?

wird

abweisend geantwortet:

mien Gloof is, dat ut sgben Pund F. en
gode Supp ward Eid. keen diirer F. as
Wiewerfleesch (Wortspiel mit 1.) Eid. —

Zum Schnellsprechen: Fritz fritt frisch F.
Schw.

—

Scherzhafte

Verspottung

der

Wortkargheit: „Gun Dag, Madam!“ „Gun
Dag, Johann!“ „Ok Fleesch, Madam?“ „Ja,
Johann“. „Wovgl, Madam?“ „Fief Pund,
Johann“. „Is good, Madam; adüs, Madam!“
„Adüs, Johann!“ Pbg. Sgbg. Spottreim:
Jehann Heesch, giff mi ’n Stück F„ awers
keen Knaken. de kann ik ni kaken Neum.
Rätsel: vor F. un achter F., in’e Mirr Holt

(Stahl) un Isen (Pfluggespann). Rätsel vom
Fingerhut s. blank S. 371; von der Mühle
s. Griesegrau. Halslöserätsel, das ein Ver
brecher den Richtern aufgibt, um loszukom
men: hoch in’n Boom seet ik, ungebgren
F. eet ik ünner de Eer, wo ik wgr mit mien

Fatt, raad, ji Herren, wat is dat? (der Ver
brecher sitzt mit einem Rasenstück auf dem
Kopf auf einem Baum und ißt Fleisch von

einem Ferkel, das eine geschlachtete Sau
bei sich gehabt hat) Ndtm. Hus.; vgl.
Urdsbr. 2, 108. In anderer einfacherer Fas
sung: hoch in Boom seet ik, ungebgren
(Fleesch) eet ik ahn Lgpel un ahn Fatt; raa

— fatt m. Lieblingsge

richt auf Fehm. und nur dort unter diesem

Namen bekannt: „Schüssel mit geräucher
tem Rindfleisch, Speck, Würsten und Zun
ge“ (1796), oder „geräucherter Schweins
kopf, Kuheuter, Mettwurst und Schaf
schinken mit Grünkohl“,
nachtsessen üblich.

bes. als Fast

— gaffel f. „gabel

förmiges Werkzeug (Forke) zum Aufhängen
und Herabholen des für den Rauch be
stimmten Fleisches“ (schon Kiel 1578 be
zeugt). — hacker m. „Kohlmeise“ Rdsbg.
— kieker m. „Fleischbeschauer“. — kis t

f. „Sarg“;

vgl. Rustkist,

— klümp

m.

Ngsendrückei.

„Fleischkloß“,

aus

Hack

fleisch, geriebenem Zwieback und Zwiebeln
gemacht und in die Fleischsuppe getan, fall
man nich in de F. zum Ungeschickten oder
Gierigen. Hus.

— k u u p (—küpe Sch. 2,

367) f. „Fleischtonne“, Tonne zum Ein
salzen des Fleisches bei der Hausschlach

terei (Wm.). —plumm f. „rote Pflaume“
Ang.

—sa ag

f.

„Fleischsäge“.

— sack

m. ik will di den F. antrecken „sagte eine

Kinderwärterin sehr passend zum Kinde,
dem sie das Hemd anzog“ Sch. 1, 326.
— sch&lt;jr f.

Nawer de
— supp

Aprilscherz:

haal mal vun

F. Wm.; vgl. April S. 158.
f.

„Fleischsuppe“,

bes.

frische

Suppe u. Hühnersuppe. —wiem m. der
„Speckboden“ im Rauchhaus, wo an Litten
der Vorrat an Fleisch, Speck und Würsten
hängt. — w o r m m. „Fleischwurm“, „einer,

der gern Fleisch ißt“ Kk.

fleeschern (flesan) adj. zu Fleesch. Rät
sel: ganse Stall vull witt Per mit’n f. Dgr
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davijr (Mund mit Zähnen und Lippen); vgl.
Dpr S. 792. en kleen Wief mit linnen Lief,
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flüggt (flyx u. flyx); Prät. ik floog (flöx),

seltener flog (flöx); Part, flagen (flgrd).
mit f. Rock un gülden Kopp (Kerze) Schw. Eine Imperativform flü findet sich im Lied
Fleet 1 (fled) n. eigentl. jedes fließende an den Marienkäfer: Herrgottskoh (s. d.),
Wasser, mnd. vlet, zu fielen „fließen“, be flü weg, tü weg! Bring mi morgen good
sonders „ein größerer Wasserlauf, der mit Weller mit Dtm. de Sommervagein (Som
dem Meer oder mit ins Meer laufenden merlotten Schw., Ferrelers Tritt.) fleegt „es

Flüssen in Verbindung steht“ (vgl. Zs. 29,
246), in den Marschen der Hauptwasser-

schneit“, man mutt nich $hrer f. wülln,

den; in Hamburg die schiffbaren Kanäle,

324). erst krupen, denn flegen! man mutt
ni sehn, wat dor flüggt, sünnern wat dor

Zug, in den alle kleineren Wasserläufe mün

die sich durch die Stadt ziehen. Vgl. Clasdörp S. 640. dat fallt in ’t F. „ist umsonst“,
„fällt weg“ (Sch. 1, 324). nu is’t ut, sä
Kuhlmann, do full he in ’t F. Sdtm. Auf
die neugierige oder vorlaute Frage: wat is
dor los? erfolgt die abweisende Antwort: en
Rohn in ’t F., dor wollt wi morgen Supp
op kaken Holst. 1840. Sehr häufig als

Grundwort in Ortsbezeichnungen, namentl.
in Dtm. Wm. Elbm. Pbg., z. B. Bahren-,

Bars-, Beiden-, Bors-, Honig-, Kuhlen-,
Scholen-, Wewelsfleth (vgl. Zs. 29, 246);

seltener als Bestimmungswort: Fleet-hörn

as bet een de Flünk wussen sünd (Sch. 1,

krüppt „nicht nach oben, sondern nach
unten sehen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 325). Wm.

he süht bloots, wat dor flüggt, un ni, wat

dor krüppt „er trägt die Nase hoch“ Hü.

Von jeder raschen Bewegung: he läppt nich,

he flüggt; se flüggt in’t Huus herüm (as

Goldsmidt mank de Swölken Groth 1, 35).

he is so plünnig (zerlumpt), dat he kunn f.
Ang. wenn de mal kosten deit, flüggst du
ja ünner ’n Bi)hn zu einem kleinen schwäch

lichen Mann, der eine große starke Frau
hat (Plön). Zu einem, der fällt: dat F. geit
ganz good, bloots dat Baisetten döcht ni

Straße in Kiel, Flethsee Dorf Wm., FlethOTahen Wasserlauf b. Offenseth (Banz.) u.

FL. Gott weet, wo he staben un flagen is

b. Sparrieshoop (Banz.). — Zsstzg. F1 e e -

schwunden“. de sien Geld in de Luft f. sehn

tenkieker m. in Hamburg die Lumpen
sammler, die zur Zeit der Ebbe die leeren

Kanäle absuchen (vgl. Nd. Kbl. 23, 88); auch

„wo er geblieben ist“, „er ist spurlos ver

will, de schafft sik Huben an, s. Duuf S.
928. all, wat an em w$r, floog oder he floog
an gansen Lief „er zitterte an allen Glie

in Holst, bekannt. Beet-fleeten heißen dern“ vor Angst oder Aufregung, dat floog
in Eid. die niedrigen Ländereien, die bloß man rein so rut ut mi von einem unüber
Beet hervorbringen.
legten Wort, dat flüggt dor raf as sun
Fleet *(fled) f. „Floß“, nur Kremp. 1797:

Biete „Flöße“, „plattes Schiff“.

Fleet 3 (fled) f. „Schiffsgerät“, nur Sch.
324 (wohl aus Bichey); vgl. Kluge, Seemannsspr. 265 f.
Fleet 4 (fled) n.; Deminutiv Fletjen Sch.

L 326, „Fliete“, „scharfes Messer zum
Aderlässen“ Dtm., Lehnwort aus lat. fleoto-

mum, mnd. vleteme, vlete. Auch spitzes,

scharfes Messer am Klünspaad (s. d.), dem
Spaten zum Graben des Stechtorfs. Nordfr.

Dazu f 1 e t e n sw. v. „zur Ader lassen“ (Vgl.

* ehrs, Maren S. 73).

fleetsch (fleds) adj. „fahrig“, „flusig“.

«e D$rn is so f. Eckf. Eine Frau, die Ge

vatter stehen soll, wird von der Mutter ge

lten, den Jungen nicht so zu schütteln:

fnnsf ward he so f. Sgbg. (hier wohl vom
rang zum Wasserlassen, zu fielen).

Sprütt vom Durchfall (Oh.), ik floog up
mit Jakobs Höhner „Böte flog mir ins Ge
sicht“, „ich wurde schamrot“ Sch. 2, 154.

Holst. 1840. — laat di man nix in de Nack

f. „bilde dir nur nicht zuviel ein“ Hus.

Nordfr. Dw. laat di man nix in ’t Gesicht f.

Warnung vor einer Ohrfeige (FL.), laat f.,
sä Lehfeld, do smeet he en doden Lewerk

(„Lerche“) in de Luft Holst. 1870. he hett
een f. laten „hat einen gehen lassen“; wenn
es einer alten Frau in Barmstedt (Banz.)
passierte, sagte sie: nu is Vespertied, nu
smiet se in Kisdörp dat Brood in ’t Schapp
(Kisdorf im Kchsp. Kk.). wenn ener hier
een f. lett, up ’n anner Enn vun de Stadt

is dat ’n Donnerslag Plön. Häufige Bedens-

art bei plötzlichem Verschwinden: hesst em

f. sehn? (Zusatz: mit ’n Band an Been);

Flegel „Dreschflegel“ s. Flijgel. Als

worauf die Antwort erfolgt: he hett sik
sett. — Imperativische Wortbildungen:

äufig. h(&gt;ter kleen un kregel as groot un ’n

inbrie S. 7. Fleegop „Springinsfeld“ Dtm.

chelte aus dem Hochd. entlehnt und nicht

Fleeginbrie „Wildfang“ Dtm., vgl. Fall-

‘'l^üel Schlesw. Als ein Knabe vom Lehrer
„Flegel!“ gescholten wurde, sagte er: FZp-

— Häufig erscheint das Part. Präs, in der

Dtm.

mit einem folgenden Substantiv, sodaß

Sel? Bor döscht se bi uns to Huus mit

Hegen
1 (flem)
st. v. „fliegen“.
Präs. rte
fleeg
(flex),
du flüggst
(flyxs u. flyxs),

Form flegen (ohne dl) in enger Verbindung

beide fast für ein Wort gelten: flegen Angst
‘ —T,
3. 159.
Sekeem
AnSt“
bT a™+h
Groth
159. 11.
in 1:
flegen
Haarn3, anlopen
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„in fliegenden Haaren“, flegen Storni
„starker Wind“ Dtm. Schlesw. flegen Masch

Sch. 1, 326 denkt an Zusammenhang mit

„leichter Sandboden“/„Geest“ Dtm. flegen
Gicht (Jich) „akuter Gelenkrheumatismus“.
flegen Krgf „Maulwurfsgrille“ FL. flegen
Wgrt „fliegender Wirt“, der im Freien,

Fleier 2 (flaia) m. „Wetterfahne“, „Wind
fahne“ Dtm. (oft bei Groth, z. B. 1, 214.

bald hier bald da, seine Getränke verab

„Flügel auf Häusern und Türmen“; aus
Eid. 1800 Floier „Windfahne auf Häusern
und Schiffen“ (Sch. 1, 327). in Fleuer un
Fahn „aufgeputzt“ Schlesw., s. Fahn. Dazu
fleurig adj. vom Wind, der bald von die
ser Seite, bald von jener kommt, sodaß die
Wetterfahne sich hin- und herbewegt

reicht; fälschlich als Flegenwgrt „Fliegen
wirt“ gedeutet, flegen Elend „flüchtiges
Element“, Linimentum ammoniatum (Arz
nei) Neum. Mit folgendem Adjektiv: flegendull oder verstärkt flegensplitterdull
„sehr zornig“, eigentl. „so zornig, daß man
fliegt, zittert“ (s. o.). Ang. — Rätsel: dor
flüggt wat qwer ’t Huus, dat hett nich Lief

noch Leben (Feder). Aberglaube: Bespre
chung von „Herzspannen“ bei Kindern (vgl.
Hattspann): de erste Vagei, de Qwer dat
Kind flüggt, nghm de Krankheit ünner de
Flünk Plön.

Wenn in der Johannisnacht

Zeug auf dem Zaun hängt, denn flüggt dor
en flegen Kreft op; wer das Zeug anzieht,
bekommt Krebs (Bornhöv.). Anderes bei

„Pleuresie“; vgl. Sch. 3, 343.
218. 2, 181. 4, 60); in der Form Fleuer

(floia) schon Ndtm. 1755

„Wetterhahn“,

(Ndtm.) Vgl. dän. floi „Wetterfahne“. Sy
nonym: Flögel, Fahn.

Fleierling „Schmetterling“ s. Flgrling.
Fleiers (flaias) n. „das Aufzuputzende“
Wm., zu fleien.

Fleisack (flai-sag) m. „windiger Mensch“,
„Sausewind“ Wm.; zu Fleier.
Fleit, fleiten s. Fleut, fleuten.

Flek (flog) f„ mnd. vlake, vleke, dessel

Adebar S. 48, Bledder S. 378 u. Fewer. —

ben Ursprungs wie Flaak 1 (s. d.), mit dem
es sich auch in der Bedeutung mehrfach

Die Hexen sagten beim Antritt des Rittes

berührt.

auf dem Besenstiel: fleeg up, fleeg ut, —

„Windschirm“ Rade (Rdsbg.). — 2. „Schaf

1.

„geflochtene

Schutzwand“,

fleeg narms an!; der Knecht, der es nach

hürde“ FL. Rade (Rdsbg.). — 3. „aus schma

machen will, sagt falsch: fleeg up, fleeg ut,

len, durch Zwischenräume getrennten Lat
ten bestehendes bogenförmiges Verdeck über
einem Wagen, durch das ein Heraussprin

fleeg allerwegens an! und stößt nun über
all mit dem Kopf gegen die Balken; vgl.
Mhff. * Nr. 340 u. Heim. 36, 249 f. — Lied

auf den Marienkäfer: Maikatt, fleeg op s.
bei Maikatt, — Komposita: af-, an-, dal-,
op-, ut-, weg-flegen s. d. einz. Wörter.
flegen 2 (flera) sw. v. — fleen 1 2 „in Ord

nung bringen“. Schaap f. „Schafe in eine
Hürde sperren“ Westensee (Rdsbg.). Vgl.
mnd. vlege „Ordnung“, „Einrichtung"

u.

fliegen.
Flei (flai) 1. „dünner, leichter Rahm, der
oben auf der Milch schwimmt“ Ang., zu

fleten, vgl. dän. flade zu flyde; verallge
meinert: „eine Kleinigkeit“. 2. „lose Schup
pen, wie sie sich nach manchen Krankhei
ten auf der Oberfläche der Haut bilden“

Ang.

Zsstzg. Swienflgk Gg v. Neum. (westl.).
Vgl. dän. flage „einer der Teile, die den
Oberteil eines Kohlenwagens bilden, und
die bald aus Brettern, bald aus geflochtenem

Reisig hergestellt sind“ (Falk-Torp 1, 231).
— 4. meist im Plur. Flgken „die auswech

selbaren schmalen (meist graden, zuweilen
auch
geschweiften)
Seitenbretter
des

Kastenwagens“,

die

aufgesetzt

wenn man Dünger, Sand,

Steine,

werden,
Korn

säcke befördern will; eigentl. „mit Stroh
durchflochtene Sprossen des Leiterwagens“
Uters.

Inventar

Flecken

Schw.

von 1750:

3 paar Mist

Dazu:

Flckenwagen

(flegrovöra m. „Wagen, dessen Seiten wände

fleien (flain) sw. v. „aufzieren“, „auf
putzen“ Dtm. 1800 (Sch. 1, 325) = fleen 1 2.

Dazu

gen der auf dem Wagen beförderten Tiere
verhindert werden soll“, besonders in der

op-fleien

„aufputzen“,

Opfleiersch

aus Brettern bestehen“, im Ggs. zum Lei

terwagen (Leiter-, Trgmwagen, der zum
Heu- und Korneinfahren benutzt wird),

„Putzmacherin“ Wm. Dtm. und ut-fleien

teils mit teils ohne Vorder- und Hinter

„zur Schau stellen“. U t f 1 e i m. „Aufputz“,

brett (Schott, Kritt, Heck). Beim leeren

mnd. ütvlege; die Höker in den Dörfern um
Husum, die Stadt- und Bäckerbrot zu ver

F. sitzt der Kutscher auf dem umgeklapp
ten linken Brett, beim beladenen geht er

kaufen hatten, gaben dies durch „Ausfley“
eines Lakens bekannt: „Auslegung“, „Schau
stellung“; vgl. Voss, Husumer Innungen
S. 66.
Fleier 1 (flaia) m. „Anflug von Lungen

entzündung“,

„fliegende

Schmerzen“,

„Stiche in der Seite“ Mh.; wohl zu flegen;

nebenher.

Vereinzelt nennt man F. umge

kehrt den mit Leitern (Trallen) versehenen
Erntewagen (Fehm. Gg. v. Kiel Kk. Has.
Sdtm. Hus.).
Flek 2 (fl$g) n. „Fläche“, zu Flach, Flack,

1. „die Platte, auf der Kuchen gebacken
werden“, „Backofenplatte“ Wm. Kremp. — 2.
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Flelleresch — Fleut

»die flachere Strecke des Meeresbodens un

mittelbar am Strand, dat hoge Schaar im
Ogs. zu dem sieb anschließenden steiler ab

fallenden hangen Schaar, in dem der Anker
nicht haftet (Ellerb.); vgl. Schaar.

Fleller-esch, -leck, -neseh „Schmetters. Flgrling.
flemern (fleman) sw. v. „flimmern“, seit.
“&lt;*f flgmert un schqmert, wohl nur litera

risch.
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Flerre (flers) f. „dünne Scheibe“, ik heff
bloots en dünne F. Brood qten Ang.; dän.
fleere u. flerre „Schnitt“; vgl. Flarr 1 .

flessen „aus Flachs“ s. flössen.
fleten 1 (fledn) st. v. „fließen“; ik fleet,

du flüttst, he flütt (flyd u. flyd), se fleet;
praet. ik floot; part. flaten. Fett flütt ha
ben Holst. 1840.
herum Oh.

de Ent flütt up ’n Diek

fleten 2 (fledn) sw. v. „zur Ader lassen“
s. Fleet 9 .

Fleng (flen) f. „Niederung, die durch ein

Stück Land hindurchgeht“ Ndtm. in un
eben Krög ward depe Stellen un Flengen
nit Kleiwall utfüllt Lunden (vgl. Nd. Jb.

32, 136). Vgl. dän. flcenge „klaffende Wunnorw. flengja „weite Fläche“, flunga
»Riß“, „Spalte“ (Falk-Torp 1, 244). — Dazu

flengig (fle-ni) adj. „von Niederungen
durchzogen“, „uneben“,

dat Land is man

/. Ndtm.
Flensborg die Stadt Flensburg, in älte-

ster Form Flensaaborg. Uber den Namen
vgi- Heim. 31, 119.

Pierling (flfalirog) m. „Schmetterling ,

aus Fl?derling „Flatterling“, vgl. Fledder—muus; ndl. vlerk „Flügel“. Das
.ort mit seinen zahlreichen Nebenformen
in Dtm. zu Hause und nur vereinzelt

darüber hinausgedrungen;

auf der Geest

ist es heute noch allg. üblich, weniger in
der Marsch, wo daneben Sommervagei ge
bräuchlich ist. Flgrling ist die von Schrift

stellern bevorzugte Form (immer bei Groth,
!• R- 1, 35. 173. 2, 35. 3, 10; bei Joh. Meyer,
auch bei Fehrs); mit Rundung
1Ör1ing,

fliirling

entstellt

(Fehm.);

zu

Flijrlünk,

im

Kindermund:

i 1 ? r 19r (flgalg-a) Dtm. Eid., Flürlür,
nd als Deminutivum Flprlprken Dtm.
17 55. Sch. 1, 328. Prb. (nach Heim. 7, 193).

ollere Formen, meist mit entstelltem 2ten

Flett (fled) n. und (seltener) m„ im alt

sächsischen Bauernhaus, in dem Küche und
Diele einen Raum bilden (vor den Stu
ben): „die vor dem Herd und seitlich da
von gelegene, mit kleinen Feldsteinen ge
pflasterte Fläche, die etwa l1 /2 Fack (s. d.)
beträgt und sich über die ganze Hausbreite
erstreckt“. Zuweilen versteht man unter F.
auch nur das als Küche oder Aufwasch

raum benutzte seitliche Ende, den Gang,
von dem aus man durch die Blangdijr (S.

370) ins Freie gelangt. Das noch ziemlich
bekannte, aber im Rückgang befindliche
Wort gehört'zu alts. ags. flat, altnord, flatr
„platt“, „flach“; alts. fletti u. flet „Fuß
boden“, „Diele“, „Saal“; mnd. vlet u. vlette
„Ebene“, „Boden“; ahd. flazzi, mhd. vletze

„Tenne“, nhd. Flöz „flaches Kohlenlager“.
Fleuer „Wetterhahn“ s. Fleier.
Fleut (floid) u. Fleit (flaid) f. „Flöte“;
mnd. vlote, vloite, vleute; die ältere Form
Fleut ist noch durchaus die übliche; die
entrundete Form Fleit herrscht in Oh.
Fehm. Prb. FL. und (wenigstens früher) in
Ndtm. (immer bei Groth), während in Sdtm.
Fleut gesprochen wird; in manchen Gegen
den (namentl. in Mh.) werden beide For
men nebeneinander gebraucht.

—

1. das

Musikinstrument (vgl. Fiedel); besonders
die Flöte, die sich die Knaben aus der Rin
de der Weide, der Eberesche oder des Käl

herstellen; vgl. die Synonyma
Fledderleck, Flellerleck, berrohrs
Blarr, Brummer, Hüpper, Piep, Sappsüt.

lelleresch, Flollernesch sind

wat sien mutt, mutt sien, sä de Buui

e ierling bezeugt; vgl. noch Feddeler,

(Jung), do köff he sien Fru (sik) ’n F.
Prb. heff ik man ’n Sössling, krieg ik ok

iiamentl. in Sdtm. bekannt; vereinz. ist
erreler. Das Wort begegnet namentlich in
Ri°d, das die Kinder beim Haschen der

chmetterlinge singen: F., sett di, Ngs un

Und (Ohm) blött di, zuweilen mit dem Zus jtz: schasst ok ’n Stutenbotterbrood hemm
° er wenn du dat nich deist, slaa ik di de

lunfc

intwei.

Andere

Namen

für

den

chmetterling in diesem Liede sind: Botter(S- 463), —hahn, —hohn, —h$n (S.

v- 6 f.), —Ucker (S. 466), —vagel (S. 472),

R”-? 6 ^ CFlensb.), Ketelböter (bes. Oh.),
0 erböter (Oh.), Rupenkind (Lbg.), Schoh^ aker (Holst.), Schönmaker (Itz.), Smetter«9 ^iu Städten), Sommervagei (das ver

altetste Wort), Speckheister (Sdtm.).

wull’n F. „wenn man eine Absicht leicht

zu erreichen glaubt“ Holst. 1800 (Sch. 1,
326). Fleuten sünd hale (hohle) Piepen „es
wird nichts draus“ Kremp. 1797; „wenn der
Ratgeber zu spät kommt“ Hus. 1840. Hollingst. (Treene) Plön. Zur Bezeichnung von
etwas Minderwertigem, abweisend:, is dat
nich so? Ng, ’n oll F. is ’t „es ist nicht so“
Oh. dor kann ’k doch mal na fragen! ’n oll

F. kannst! FL. (vgl. Hoot). dat geit di’n F.
an „das geht dich garnichts an“, he hett
Fleuten in (to) Kopp „hat Unsinn im
Kopf“ Wm. Wenn man einen Jungen ver

anlassen will, sein lautes Pfeifen einzustel
len, fragt man ihn: wat sali de F. gellen?

Fleut —
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oder man sagt: Jung, wenn dien F. Junge
kriggt,

denn

laat

mi

een

afkriegen.

—

Beim Kartenspiel bezeichnet man die Kar
ten derselben Farbe als F.: he hett wedder
de ganse F. gegen. — Häufig in Bastlöse

reimen, z. B. Sipp sapp seut (söt), giff mi'n
gode Fleut (Flöt), laat s’ nich verdarben,
laat s’ good warden oder laat se nich rieten,
laat se nich splieten, laat se gans good
warm. Oder: holdrian un holdrian, laat de
Fiedel un Fleuten gähn Storm. Schnurr

Piep, fleut op, hau mit ’n golden Messer op,
un wenn du nich heraffer geist, denn hau

ik di in düsend, düsend, düsend Stücken
Dw. Andere Bastlösereime s. bei afgahn
(S. 66), Bast (S. 244), Berlin (S. 296), Blarr 2

(S. 372), Botter (S. 460) und bei den Syno
nymen. — 2. „ein langes, unten spitz zu

laufendes Trinkglas ohne Fuß“; es wurde
nicht hingesetzt, sondern auf einmal aus
getrunken und dann umgestürzt; es ent
hielt ungefähr „*/ Bouteille Wein“ Holst.
1800 (Sch. 3, 343). In einem Hochzeitsgedicht
von 1666 (Kiel) heißt es: een dehl de flö-

mede Fisch, een dehl brögt Floiten uth,
darmit man supen wuld sich lustig up de

Huut. In einer Eechnung aus Eid. werden
1691 genannt: 3 lange Floyten, 2 kleine
Floyten. Vgl. holl, fluitglas „Sektglas.“ —
3. „weibliche Scham“; auch als Schelte: du
ole F.l „leichtfertiges Mädchen“ Eid. Hohn.
Vereinz. auch „männliches Glied“ Schw. —

Zsstzgen: Piep-, Wichel-, Schiet fleut s. d.
einz. Wörter.

fleuten (floidn) und fleiten (flaidn)
sw. v. (über das Verhältnis der Formen s.
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fleuten

Diek oder gah hen un fleut de Höhner (Va
geis,
Aanten) wat vor
(Zusatz:
un
vergüt den Hahn nich oder un fiedel

op de
Hofdi)r Wschl.);
achtergwer (s. I, S. 34)

vgl. auch
fleuten de

Höhner Bredst. ik fleut di wat „fällt mir
nicht ein!“ ik fleut op di „du kannst mir
den Buckel herunterrutschen“, worauf gern

die Entgegnung erfolgt: künnt Apen ok
fleuten? dor fleut ik op „das kümmert
mich nicht“. — he is fleuten gähn (as Jes
Möller sien Kind Ang., as Kock sien Hund,
de sprung bi Nachttieden in Born Hü.) „er

ist verschwunden“, „durchgebrannt“, „ver
loren gegangen“. Spottreim: r, e, re, fleuten
geit he sagt man, „um schnelles Verschwin
den zu bezeichnen“ (Sch. 3, 264), auch z. B.
wenn einer beim Kegeln einen „Pudel“

wirft (Wm.). Die vielbesprochene Redens
art (vgl. z. B. Nd. Kbl. 5, 67. 6, 20. 28, 65
ff. 29, 4. 43. 30, 4. 32, 91) kann nicht, wie

die hochd. Wörterbücher bei „flöten gehen“
angeben, aus dem jüdischen „pleite gehn“
hergeleitet werden, da sie im Niederd. viel
älter ist als der Ausdruck „pleite“, der erst
im 19. Jhdt. aufgenommen ist. Ältester nd.
Beleg in einem Schreiben des Pastors Jo
hannes Christiani zu Loit (Ang.) an den
Generalsuperintendenten

v.

Eitzen

vom

Jahre 1578: darum kan Juwe Würden mie
de Karke tho Böel wohl gönnen: truwet
Juwe Würden mie 2 Karken tho, so konden
Se mie ock wohl de eene dartho truwen; ick
hebbe lange genog twischen Leuth und Tar-

stede fleuten gähn; tatet eenen jungen Lekker ock so lange lopen, denn ick hebbe so
wohl tho Studium gestahn als der eener
(Schriften d. Ver. f. schl.-holst. Kirchen-

Fleut) „auf der Flöte spielen“ und „mit dem
Munde pfeifen“ (wofür nicht etwa piepen
gebraucht wird!), fleuten D$rns un töffeln

gesch. 6, 110). Rachel in der Dithm. Frye

Jungs di)gt nix s. Dfrn S. 714. fleuten
Knechen un hanschen D$rns dngt nix Kh.

ten, so hett dar en Ule seten: he geit fleu

en H$n, de dor kreiht, un en D$rn, de dor
fleit, sünd nix nütz all beid Schw. nu geit
ut ’n annern Ton, sä de Köster, dor fleit
he dat Evangelium Plön, he kann ni schön

singen, awers siecht f. Mh. Sschl.

groot

Muul as ’n Oss un kann doch ni f. von

(um 1650): krigt dat Marten recht to we-

ten! „er macht sich davon (als Freier)",
eigentl. wohl „er flötet der Braut was“ (s.
o.); durch Pfeifen bezeigt man Gleichgül

tigkeit oder Geringschätzung.

Der Aus

druck ist dann auch auf Sachen übertra
gen: dat Geld is fleuten gähn oder ver

wenn de Ti)t nich stallen will Holst. 1840.

kürzt is fleuten (Holst. 1800; Sch. 1, 326).
heff ik’n Daler, laat de Schilling f. Hü.
de Wind fleut „pfeift“, fleuten Jochen
„Durchfall“ (vgl. hochd. „Dünnpfiff“) Wm.

man kann

de

Eid. — Aberglaube: Abends darf man nicht

nu

flöten, dann tanzt der Teufel auf dem Dach
(Kh.), tanzen die Hexen und Huren (Jb. fLdk. 7, 385. 8, 89). Wenn man im Bett
flötet, freut sich der Teufel; denn er meint,
er soll den Flötenden holen (Plön). Kinder

einem Großprahler, der nichts leistet, nu
kiek so ’n Kerl, geit in de Kark un fleut

von einem Unverschämten.
em dat

f. helpt nich,

Vaderunser

dörch

Rippen f. Rdsbg., vgl. blasen S. 374.

kannst hingahn un op ’n Priem f. „nun hast
du alles verdorben“ Elbm. 1840. he fleut
wied „er stellt hohe Ansprüche“ Holst. 1840.

he fleut Wild (in’t Wilde Ndtm., ut ’t Wilde
Eid.) as Diekmann (Heitmann) sien Drossel
„er lebt ohne ernstes Streben drauf los“
(Prb.) oder „man kann sich nicht auf ihn

reime: de, de fleut ünner’t Dack, hett de

verlassen“ (Mh. Dtm.). Häufige Abweisung:

Hans fleit ni, Hans sitt achter ’n Aben un
Fleit; wo kann dat angahn? (Fleit heißt

’gah hen un fleut de Aanten (Düben) vun’n

Düwel in de Nack Schlesw. 1840. — Fopp
rätsel: Hans sitt achter’n Aben un Fleit,
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Fleutenkruut — fliegen

der Hund) Voorde (Kiel).

Im Tanzlied s.

Brüdigam S. 552, im Streitgesang der Hüte

jungen:

de Appener Dinger fleut op’n

Finger s. Ding S. 737.

Fleuten-kruut (floi-dnkrüd) n. „Kälber
kropf“, Anthriscus silvestris, so genannt,
^eil die Kinder sich aus dem Stengel
Flöten machen (Hus. Stap.); vgl. Sch$rntüt.
holt (Hü.) n. und — stock (Rdsbg.)

»Eberesche“, Pirus aucuparia, aus deren
Finde die Kinder sich Flöten machen.
Pleuter (floida) m. „Flöter“. 1. „Regen
pfeifer“ Fehm., auch Fleutvagel (Dtm.). — 2.

»spukhaftes Wesen, das sich durch bestän
diges Flöten kundgab“, Sage aus der Wm.
(St. Margarethen, Kudensee); vgl. Mhff. 2
N r. 519 u. Anm. S. 546; Jb. f. Ldk. 4, 157

»der Flöter im Eulengiebel“, Vermengung
der Sagen vom Basilisk (Mhff. 2 Nr. 379)
Uud vom flötenden Nißpuck (Mhff. 2 Nr.
510); Nds. 2, 153. — 3. „leichtsinniges Mäd-

ehen“. dat is recht so’n F. Hohn; vgl. oben
dei fleuten: fleuten D?rns usw. Auch wohl
leuth$hn, und von Männern: Fleuthahn

»leichtsinniges Huhn“ Reinf. fleuterig

ad i- »leichtsinnig“ Ndtm.

Flick (flig) u. Flicken (fligra) u. F1 e c k
'lohn) m . „Flicken“, „Stück Zeug zum

usbessern“; mnd. vlicke, vlecke. de F. mutt
grötter sien as dat Lock. b(}ter eil F. as en

°ck (Zus. ziert he nich, so deckt he doch

ellw.). Dokters un Preesters hebbt Flicken
un
Reesters s. Dokter S. 745. Vgl. auch
RiGimarschen S. 743. he hett’n F. up de

Schüller „ist bereits versagt“ (verlobt oder
verheiratet) FL. he kreeg em bi ’n F. — bi

™ Büx S. 636: Synonyma: bi de Plünn, bi ’n

Kragen, bi’n Wickel, bi de Slafitten, bi’t
Nfwni, bi’n Kanthaken, bi’n Kripps, bi de
Krösen u. a. wullt’n F. hemm? „Tracht
Prügel“. — Spottreim: Snieder Wippop,
Se tt n Flick op, sett ’n hier op, sett ’n dor

sett’n achter vör’n Ors op (achter up n

Rfgg, op’n Puckel, vör’n Stgrt). Rätsel:

liefe op flieh un doch keen Naht (bunte
Euh) Nordfr. Flick an Flick un Naht an
aht un ’n Schooster un ’n Snieder maakt

«oefe m (Fenster) Hohn Stap. (vgl. Urqu. 2,
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selbst wird zuweilen so genannt. Spottlied:

Schosteenfqger (s. d.) sitt op Dack, flickt
sien Büx mit Rolltabak Mh. Lied: Hans sitt
in Schosteen un flickt sien Scholl s.

Schosteen.
Flickenklaar (flvgnklyci) n. „Harz, das
aus der Rinde von Bäumen, bes. Kirsch

bäumen, träufelt“, „der an der Luft festge
wordene Saft, der aus Rissen in der Rinde
austritt“ Dtm. Wohl zu dän. norw. flekke
„absondern“, „trennen“; klaar — „klare

Flüssigkeit“.
Flickflackflusen im Rätsel vom

Floh

(s. d.).
flickfloicn

(flvgfloin)

sw.

v. „herum

schwänzen“, „jedem nach dem Maul reden“,
nur bei

Sch. 1, 327 „aus dem Hollän

dischen“.
Flickhering, Fleckhering m. „ge
räucherter Hering, der am Rücken aufge
schnitten und so in 2 platte Hälften geteilt

ist“ Holst. 1800 (Sch. 1, 179. 321); entstellt
aus Flack-hering; vgl. mnd. vlakvisch

(Schiller-Lübben 5, 266).
Flickwand (fli-gvand) f. Um den Gnirrband (s. Gnirr) zu heilen, muß man an eine

opschächte, d. i. gezäunte, mit Lehm bewoifene Wand treten, seine Hand daran legen
und dazu sprechen: ik legg dei Hand an’n
Flickwand, dar mit still ik den Gnirrband

Lbg.
Flidder (flida) u. Flitter m. „Flitter“,

„kleines Stück“ (vgl. Flies); bes. in der
Vbdg. dat güng in Gniddern un Fliddern

„zerfiel in ganz kleine Stücke“, „ging in
Grus un Mus“ Oh. FL. In bildlicher Ver
neinung: man hijrt wedder Haar noch F.

vant Fryen mehr „garnichts“ Glückstadt
1755. de Kinner mijt vor Vader un Moder

keen F. Furcht hemm Flensb. 1850. bang
bün ik keen F. Oh.

de man um en F. een

bedragen hett, stött glieks daran (an den
Stein auf der Brücke) un brickt sien Been

Holiingstedt (Treene) 1857. de annern scho
ten all vörbi; awer mien Söhn Hannis, wenn

de bloß en lüerlütt F. höger schaten hart,
denn harr he drapen

(Schw.) — Zsstzg.

Flidder-rood f. „Reisigrute mit Pa

„ 1- Flicken im Rätsel vom Hahn und vom
Schnee s . Ägypten S. 189. Zsstzg. Goos-

pierstreifen“ beim Heißeweckenpeitschen

' lc ken (s. d.) „geräucherte Gänsebrust“.

fladder u. Flillerfaller Schelte:
„flatterhafte Person“. Dem, du ole F. Oh.

flicken (fligid), flecken (Hohn), sw.
T'„ »flicken“, „ausbessern“, wenn ’t kümmt,
urrimt mit Hupen, sä de Snieder, do kreeg
•J: livee Paar Strümp to f. un dat op’n
tehnachtsabend.

an ole Hüser un ole

yiewer (junge Fruens Dtm.) is alltied wat
i1 »• EL.

Anderes s. bei ghrlich S. 1016,

s. 618, Faatdook S. 2. Auf die
y age: wat gifft Nies? erfolgt die Antwort:
dat Ole ward wedder flickt. Ruf der
achtel: Flick de Büx!: auch der Vogel

benutzt,

s.

Fastelabend.

—

Flidder-

Auch „Durchfall“ Wm. — fliddern sw.

v. 1. „flattern“ in der Vbdg. f. un fladdern
s. fladdern. he wurr fliddernflegen dull „so
zornig, daß er zitterte und flog“ Mh. — 2.

„mit Füttern herausputzen“, „einen billi
gen, aber augenfälligen Putz anlegen“ Dtm.
18. Jhdt.; auch im Kompos. upfliddern

(Brem. Wtbch. 6, 68); vgl. fliegen.
fliegen (fldra) u. flien (flin) sw. v. „put

zen“, „zurechtstellen“, „in Ordnung bringen“;
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alts. flihan, mnd. vligen, vlien, ndl. vlijen,
dän. fly, nordfries. flii (Sylt); Subst. mnd.

vlege „Ordnung“, „Zierde“, „Schmuck“;
Flege „Kopfzeug“, Utflege „närrischer
Kleiderschmuck“ Sch. 1, 326. Das im Mnd.
sehr häufige Wort ist heute nur mehr in
Dtm. bekannt, und zwar in der Bdtg. „plät

ten“; außerdem im Subst. Fliegersch
(flrxaS) f. „Plätterin“, „Fein Wäscherin“
(Groth 1, 96) abst.; alter Tanzreim: hesst

zu flierig (flvri) adj. in der Vbdg. lierig
un f. „listig und schleichend“ Dtm.

Flies (flis) f. „Fliese“, „dünne Stein
platte“; bes. „die Stücke, in die der Back
torf zuerst geschnitten wird“ Ndtm.; aus
jeder F. macht man 2—3 Soden; vgl. Nd.
Jb. 32, 134.
Flieschen (fhsn) n. „kleine feine
Scheibe“, Deminutiv zu dem in Flies stek-

kenden Stamm, vgl. dän. flis „Splitter“,

dat steit op’n Bijhn un hett man

„Stück“, en F. Speck Wm.
Fliescher (flisa) m. „Schmeichler“ Prb.

een Been (vgl. Bijhn S. 477) Kanz. abst. An
dere Formen des Verbums: fleen, flegen,

1813; vgl. mnd. vlisam „fügsam“, „schmieg
sam“, „antunlich“ (Adj. zum Verbum flien

fleien, flieren (s. d. einz. Wörter).

Vgl.

s. fliegen).
fliesen (flizn) u. fließen (flisn) sw. v.

Fliep (flib) f. „hängende Unterlippe“,

„von der Seite lachen“, „schmunzeln“ Schw.
se fliest mit de Tän „zeigt beim Sprechen

du de ol Trina Fliegersch §r Spinnrad ni
sehn?

utflien u. Nds. 18, 488.

„schiefer Mund“; vgl. Flapp. nu laat de F.
man ni glieks hangen „nur nicht gleich so
mutlos!“ de F. hangt em bet in’t drütte
Knooplock Pellw. op dien F. könnt ja 7

Schock Höhner (’n Schoof Höhner) Sitten
„was machst du für ein mürrisches, unzu

friedenes, beleidigtes Gesicht!“ Besonders
von weinerlichem Aussehen: ’n F. trecken,

maken, opsetten „das Gesicht zum Weinen
verziehen“. Groth 1, 38: he maak en F. as
en Geestruun (Geestwallach). Zuweilen für

Flapp: hool dien F. Vgl. Sch. 1, 327. Dazu:
fliepen (flibm) sw. v. „das Gesicht zum

Weinen verziehen“, „weinen“ Dtm. 1755 u.

noch jetzt (vgl. Nd. Kbl. 4, 51: fliepen as’n
Geestruun, s. o.), sonst bes. in Schlesw. ge

bräuchlich, oft in verächtlichem Sinne: he
fliept all wedder mal. Subst. Fliep-trien

„Tränentrine“ Kropp.
Flier (flia) m. „kleines dünnes Stück“
(wohl aus Flidder zsgezogen, s. d.). dat is so
dünn as en F. Dtm. 1755. dat rögt sik nich
een F. un Spier „rührt sich ganz und

garnicht“ Dtm. 1900.
flier (flia) adj. nur in der Vbdg. schier
un f. „nett und sauber“ Wm„ wohl zu flie
ren 1 „putzen“.

flieren 1 (flian) sw. v. „putzen“, aus flien

«fliegen

s. d.)

erweitert, nur in

den

Zssetzungen op- und ut-fliern „auf-“ und
„ausputzen“ gebräuchlich, wat hett dat
Minsch sik opfliert! „wie ist sie auffällig
und geschmacklos gekleidet!“ du hesst di
vundaag je banni (r)utfliert „hast dich
mächtig

herausgeputzt“.

Dazu

f1ierig

die Zähne“, auch se is ’n Fliestähn Schw.
fliestern (flisdan) sw. v. „flüstern“ Ang.
Kinner, wat hemm i immer to f. Ang.

Fliet (flid) m. „Fleiß“, im ganzen wenig
beliebtes Wort, für das vielfach das hochd.

„Fleiß“ eintritt; üblich noch in einigen
festen Verbindungen und Keimen: ik heff
mi F. daan „habe mir Mühe gegeben“ Oh.
Mh. Tischgebet: help Gott alltied (s. S. 108),
lang to mit F. Bauernregel: F. un Schiet

(Mist) helpt den Buurn ijwer de stimme
Tied oder F., Schiet un denn to rechten
Tied Tritt, mit Riet un F. den Düwel ut

Land ruterbannen „das Land kräftig be
arbeiten“ (Eekboom 25, 116). Dazu fliet-

haftig adj. „fleißig“ Pbg. 1800 (Sch. 1,
327).
flietig (flvdi) adj. „fleißig“, abends ward
de Fulen f.

Mücken un Fule ward f., wenn

de Sünn ünnergahn will Schw. de lang
stoppt un f. läppt, den s$gent uns Herrgott
in Slaap oder de kümmt $ben so wied as de
dar froh opsteit un nich vgl deit. de Flietigen loopt sik dood un de Fulen slgpt
(drggt) sik dood. dat is so kold, man kann
de Flietigen un de Fulen nich ut ’n een

kennen (sie laufen gleich Schnell), wenn de
Flietigen scheen (scheiden), laat de Fulen
sik sehn Schönkirchen (Kiel), ’n fulen In
smieter un’n flietigen Stamper, dat gifft’n

goden Pahl Kremp. flietigen Maandag gifft
’n fule Wgk Kk. Anderes s. bei fuul. Aber
glaube: Fleißig wird man, wenn man den

ersten Storch des Jahres „fliegend“ sieht;

(flvri) adj. „aufgeputzt“, se veraast qrn
gansen Verdeenst in f—en Kraam Dtm.
und (oft bei Fehrs) Flierkraam „über

s. Adebar S. 48.

flüssiger Putz“, „Flitter“, wobei wohl Flid

ziehst du die Uhr auf?“ dat is f. mal so in
de Welt, dat dat Ei klöker wgn will as de
Hghn. — Substantiv: Flietigkeit (fli"
dikaid) f. „Fleiß“. Fuulheit laat los un F.

der, Flier vorschwebt.
flieren 2 (flian) sw. v. „sich bei jeman

dem einschmeicheln“, „ihm um den Bart
gehen“, he flier jümmers um den Oien
herum un wull em wedder guud hebben
Sdtm. (Joh. Meyer 4, 230). Vgl. fleen 2 . Da

—

Als Adverb, bedeutet

flietig auch „oft“ Eid. Hus. Stap. Hohn.
wo f. winnst du de Klock op?

„wie oft

faat bi Ndtm.
Flietsch (flids) u. Flitsch (flids) Schw.
m. „Stückchen“, krieg di man noch ’n klee-
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ne F. „nimm dir docii noch ein Stückchen

(Schinken, Fleisch)“ Ang.

Dazu: fliet

schen u. flitschen sw. v. „flüchtig ab

schneiden“, z. B. mit stumpfem Messer, sodaß es nur ein kleines Stück gibt. Ang. dor
hesst du di bös flitscht „dir ins Fleisch ge
schnitten“ Flensb. 1850.

—

flitschig

(flvdsix) adj. du hesst dat Fleesch so f.
sn^den „in kleine Lappen“ Schw.
flimmern (fliman) sw. v. „flimmern“,

im Hochd. Zweispänner: dat flimmert
Un flirrt (s. flirren), dat flimmert as Kar
funkelsteen in ’t Rooklock s. bienkern S.

flink (fliwg) adj. „schnell“, „gewandt“.
is noch f. up’e (to) Been. de f. is bi’t
Ften, is ok f. bi de Arbeit (s. d.). de lang
sjöppt un denn f. läppt, de ok sien Deel noch
dröppt Oh.; vgl. flietig. Zweispänner: f. un
flödig s. fledig. Redensart beim Karten
spiel: laat uns f. eenmal hin un h$r Fehm.

Vergleiche: so flink as’n Katteker, —as’n
Kiwitt, —as’n Wessel, —as de Katt dat

Flog lickt Neum.; ironisch: —as’n Sack
vull Steen Holst. 1840, —as’n Vagei, de
Koh heet Sschl. he is so f., he dreiht sik
°P ’n holten Teller Eid., — wenn de annern
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Flint 2 „eitle Dinge“ s. Plant.
Flinter (flinda) m. „Flitter“,

Sch. 1, 326;

nur bei

auch —flege (s. fliegen) u.

—Staat.

Flint-steen (fli-ndsden), selten Flinten,
steen (Mhff. 2 Nr. 632) m. „Kieselstein“'
silex. Vor dem Aufkommen der Schwefel
hölzer befand sich in der Feuerlade ein F.

mit Feuerstahl, en echte sleswig-holsteensche Maag is mit F. utbrüggt Stap. he hett
en gode Maag, kann F. frqten Hü. Abwei
sung: wat gifft ’t to $ten? sure Melk un F.

Hus. dat r$gent (fr$rt, sniet) F. vom höch
sten Grad, ik kaam, un wenn’t ok Pickel
steen r$gent un F. sniet Dw. Die Blind

schleiche (s. Sünndrang, Hartworm) sagt:
kunn ik h'gren, kunn ik sehn, bieten wull
ik dgr en Flintensteen Mhff. 2 Nr. 632; vgl.

Urqu. 2, 27. Heim. 18, 138. Aberglaube:
Kühe, die stückige Milch geben oder Blat
tern an den Zitzen haben, muß man durch

einen Flintstein melken (Kk.); vgl. Heim.
4, 84. Gegen Bettnässen muß man bei
Mondschein sein Wasser durch einen durch
löcherten

Flintstein

lassen

(Bordesh.) —

Das Wort Flint (mnd. vlint, mhd. flins)
„Kiesel“ kommt für sich allein nicht mehr

Tollt, hett he all een Stünn l$gen Holst.
J-8?0 (Sch. 1, 327). Wenn einem die Ohren
klingen, wird gut oder schlecht von einem

vor; es steckt in Ortsnamen wie Flint-bek
Dorf bei Voorde (dat geit Um as in F. dat

Besprochen: dat rechte — dat siechte, dat
inke — dat flinke; auch je rechter, je

Koppel b. Krempelsdorf (Kchsp. Rensefeld),
Flint-kamp Koppel Gr.-Vollstedt, Thien-

Rechter; je linker, je flinker Dtm. 1840.

büttel (Rdsbg.), Flinnbek Bach b. Maisborstel (Hohenw.).; Flint-holm Insel in der

Linkshänder werden verspottet: de Linke

de flinke, de Rechte de siechte Kiel. Zsstzg.:
f 1 i n k - f a r d i g adj. „schnell zur Fahrt
bereit“ Holst. 1840. — s n u t i g adj. „vorlaut'
B1,+ “ Nort. Flink-foot m. „schnell

füßige r Mensch“. —meister m. Kinder-

Backen; vgl. backen S. 206), Flintenbrede

Schlei (Kappeln), Katen b. Oestergaard

(Kappeln).
Flipp-flapp (flvbflab) Schelte: „Groß
maul“, „Schwätzer“ Dtm.; vgl. Flapp.

Ln, flinkstqrten sw. v. „jemanden

Flipps (flibs) m. Fastnachtsgetränk in
Eid. (nur da), früher allg., jetzt nur noch
in einigen Wirtschaften; heißes Getränk
aus Bier, Zucker, Ingwer, Eiern und Rum.
Die richtige Mischung ist Geheimnis des
Wirtes, der seine Ehre darin sieht, den Gä
sten einen guten F. vorzusetzen. Ein Rezept

&lt;97. Wm., auch „von Hunden, die mit dem
chwanz wedelnd schmeicheln“ Holst. 1800

lautet z. B.: 18 Liter Braunbier werden mit
1 Pfund Kandiszucker und yt Pfund Ing
wer 1 Stunde gekocht; dann werden 1 Liter

flinsen (flinzn) sw. v. „unsanft beför-

Rahm und 45 geschlagene Eidotter dazu
gerührt, und darauf wird das Ganze fil
triert; vor dem Trinken tut jeder beliebig

Spielzeug, kleiner Kreisel, der aus einem
Knopf oder einer kleinen Holzscheibe mit

durchgestecktem Stäbchen (etwa einem
Zündholz) besteht. Sdtm. (Claussen S. 28).
r~ s t § r t m. „rascher, beweglicher Mensch“

nnischmeicheln“, „fuchsschwänzeln“ Kremp.
(öeh. l, 327).

ern '• ik will em f. Ndtm.
Flint 1 (flind) f. „Flinte“, he hett nix in

e F. „kein Vermögen“ Ang. he hett’n lütTen in de F. „ist betrunken“ Kk. Spottreim:
lnd mit de F. will Hasen scheten, hett

°ch keen un kriggt ok keen Prb. Rätsel:
Wern F. mit Linnen ladenf (Nähnadel mit

aden). Aberglaube: Wenn der Jäger auf
Flinte die Formel: „uni, nuni, neri“

schrieb, so muß ihm jedes Stück Wild stehen (TTrdsbr. 1, 3, 18).

viel Rum hinzu. Vgl. engl, flip „Eier

punsch“.

flirr (flia) adv. „schimmernd“, „grillen

haft“. dat säht so f. ut Holst. 1800 (Sch. 1,

327); Verbum: flirren (flian) s. flim
mern; vereinz. auch „weinen“, flirrst du
noch, du ole Flieptrien? Kropp. Subst.
Flirren „Grillen“ Sch. 1, 327. F. un Flarren „Lumpen und Fetzen“ Wm. Flirrf 1 a r r „Flitterkram“. Vgl. Flarr *.
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flispern (flisban) sw. v. „lispeln“ Stap.

Flöhnen (FL.). — de mit Hunn to Bett geit,

flissen „aus Flachs“ s. flassen.

steit mit Flöh wedder up Holst. 1840.

flitschen 1 s. Flietsch.

flitschen 2 (flidsn) sw. v. „mit flachen

Steinen so über eine Wasserfläche werfen,

daß der Stein mehrfach aufhüpft“ Storm.
Vgl. bleddern S. 378.
Flitscher (flidsa) m. „Pfeil zum Blas
rohr“ FL.; zu Flitz, flitzen.
Flitter s. Flidder.

Flitz (flids) m. „Pfeil“ Sch. 1, 327, aus
franz. flecke. Dazu: flitzen (flidsn) sw.
v. „sich pfeilschnell bewegen“; auch trans.

„in schnelle Bewegung versetzen“, ik will
di f. „dir Beine machen“ Kremp. Wm.
Auch

=

— baag,

flitschen 2 .

—

—böge1

Flitz-bagen,

m.

„Flitzbogen",

Schießzeug für Knaben, ein krumm geboge
ner Weidenstock, der durch ein Tau in

dieser Lage festgehalten wird; als Pfeil
dient ein Beethalm, der aus dem Beetdach
gezogen wird, he (sien Puckel) is so krumm
as ’n F. — Auch „Armbrust“, aus der mit

Bolzen, namentl. beim Vogelschießen, ge
schossen wird.
Flock 1 (flog), auch Flaak (flgg) ge

sprochen (Hü. Ang. Flensb. 1850) f. „Men
ge“, „Schar“, besonders von Schafen, Gän
sen, Hühnern, Enten, doch auch von Men
schen. mi keem ’n ganse F. Deerns in de

Möt Ang. Hü. Hus. smiet ’n Knüppel mank
’n F. Hunnen, den ’n dröppt, de piept
Flensb. Zu mnd. vlocke „jeder dichte

Haufe“; ags. flocc „Schar“, engl, flock
„Herde“; dän. flok „Schar“. — Vereinzelt
übertragen auf die Zeit: dat sünd all Flocks
Jahren her Schw.
Flock 2 (flog), auch Flaak (flog) ge

sprochen (Dtm. Elbm.) f. „Flocke“, „Schnee
flocke“, wie im Hochd., aber wenig ge
bräuchlich; man sagt kaum: dat sünd awers

dichte Flocken, sondern: dat kümmt dor
awers bannig dicht dal od. ähnl. Vgl.
Flaak 2 .

Flod (flod oder flöd?) n. „die Kühe mit
einem F. zur Aderlässen“ Elbm. 1755. Vgl.
Fleet *.
Floh (flö) f. u. m. „Floh“. Der Floh ist
im

Niederd. von

Haus

aus

weiblich, so

immer im Mnd. (dat quelent einer vlo);
auch jetzt überwiegt noch das weibl. Ge
schlecht (ik mutt’n Flöh in’t Hemd hemm,
se hett mi all ’n ganzen Abend bgten Kk.),

doch gewinnt nach dem Vorbild des Hochd.
das männl. Geschlecht an Boden; in den
Städten ist es bereits durchgedrungen. Ne
ben Floh ist eine (wohl aus dem Plural

je

nackter de Hund, je mghr Flöh FL. de
Flöhn sünd hunnsch, de Lüs sünd herrsch
FL. wenn ’t keen Flöhn is, is ’t keen Minsch
anners as ’n Luus Dw. he mutt allerwggens

sien, wo ’n Floh springt (hüppt) Ang. de
dat ni mag, kann Flöh frgten Sgbg. he kann
Gras wassen un Flöh kosten hgren. laut
di man keen Flöh in de Ohren setten.
bgter Flöh fangen as ganz still Sitten Holst.

1840. allens hett sien Tied, bloot Flöhgriepen nich oder nix in ’e Hast as Flöhfangen

Holst. 1840. Elbm. Wm. Eid. lewer ’n Sack
null Flöh höden as een junge Dgrn (as een
Fru). man kann , bgter ’n Sack null Flöh ut
’n een holen as twee, de friegen wüllt
Wschl. verleefte Lüd uppassen is swarer
as ’n Pott null Flöh höden FL. he säht ut,
as wenn he ’n Pott null Flöhn höden schall

„verdrießlich“ Banz. Scherzhafte Drohung:
wullt du weck up de Flöh? „willst du

Schläge (etwa auf den Bücken) haben“ Lbg.
— de Föt mutt ’n warm holen, sän de Flöhn,
do seten se in ’n wullen Strümp. Ost un

West, to Huus is best, sä de Floh un sprung

ut

Vadders

Smgrstgwel

in

Grootmoder

gm Ünnerrock Batzbg. — Scherzhafte Wet

terregel: dat ward rggen, de Flöh stgkt.
Aus der Kinderstube: hier sitt ’n Floh, dor
sitt ’n Luus, dor baut se ’n Huus, pick op ’e

Ngs (dabei wird das Kind an Leib, Brust,
Hals und Nase gepiekt) Uters. Ähnlich:
hier liggt ’n Muus un dor liggt ’n Floh, tick
op ’e Ngs un dat dorto Dtm. Neckreim, mit

dem ein Beschimpfter entgegnet: schimpen,
schimpen deit nich weh; wer mi schimpf,
hett Lüs un Flöh Ang. (unter Schulkin
dern). Abzählreim: eie mele Koh, wer hett
’n Floh? eie mele mu, den hesst du Kiel.
Oft in Nachbarreimen, z. B. Julius Glöh
harr’n Flöh; slaa em dood, sä Kloth; wo
mit? sä Smidt; mit ’n Hamer, sä Stamer

Plön oder mi stickt ’n Flohn, seggt Peter
Krohn, dat is stimm, seggt Michel Timm
usw. Wm. Auch in den Streitgesängen der

Hütejungen kommt ziemlich regelmäßig
der Floh vor; z. B. de Trittauer Kosacken

hebbt Lüs in Nacken, hebbt Flöh in de Kna-

ken, künnt ggrnix maken Lbg. Bätsel mit
der Auflösung „Floh“: a) sehr verbreitet,
mit vielen Varianten: ik güng mal ijwer’n
Steg, dor bemött (begegen) mi’n lütt swarte
Knecht, he sä, he wull mi drillen, de Puckel
schult mi swillen Schw. (vgl. Kock, Schwansen 2 S. 465) oder hinter Knecht: de hicker
mi un picker mi (rüppel mi un rappet mi

stammende) Form mit Umlaut sehr verbrei

Lbg., prapäkel mi, prastäkel mi Lbg. Wm.)

tet: Flöh, auch F1 ö h n (Oh. Ggd. v.
Kiel. Dw. Hohn) und seltener F1 o h n
(Wm.); Plural: Floh, Flöhn u. seltener

wedder wegkamen Lbg. Wm.) oder hinter

un bumms wgr he weg Üters. (ik meen, ik
wull em dood slaan, he kunn doch jümmer
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Knecht: he sä, schall ik di mal fi-fa-fum

cus squarrosus Hü. — Das zugehörige Ver

kein, prellen)? ik sä: n$, un he sä: ]a, ao

güt den Hahn nich). Von einer langweili

mein (fitze-fatze-fummeln, fi-fa-fucken, n- bum lautet flöhen u. flöhnen sw. v. „die
fa-funkeln, fixfummeln, befummeln, icKe- Flöhe absuchen“; häufig in der Abweisung:
pickenqrn, gediedeln, fipsen, h$keln, pr$
keem he doch mit sien lütten Stummel (do
fifafummel usw. he mi doch) oder .. Jiec ’

de bö mi flickflackflusen an, ik sä: ikWT

sülben en Mann, de mi flickflackflusen
kann Trittau; vgl. Urqu. 3, 33. Zs. f. 9 ®
künde 6, 416. b) en Hüpper to Foot (lloh)
«n'n Hüpper to Pgr (Renz), dat Ganze n
groot Stadt up’e Eer (Florenz); sehr belieb .
c) de lütte Bendix de plögt so fix bargop
un bargdal, bruukt keen Isen un Statu
Schw., sonst vom Maulwurf (s. Ben ix
289). d) he söcht se un se söcht em, he leeft
se un se leeft em nich un hi)pt em doci

o

kriegen (Frau sucht einen Floh in ihrem
Bett) Fehm e) wat springt bi tein Graad
Köll in’t Hemd rüm? Kk. - Scherzfragen:

movgl Flöhn gabt in’n Scheel? Keeneen,
se hüppt all wedder rut. wat is da
cs
Flöhn? Dat he keen Isen an de Been

hett Prb. wo is de Floh Öwer de ElvKamen? brunn! Uters. worürn süßid de o
&lt;ÜI swart? se hebbt jümmer Truer, denn dor

ward jeden Dag weck doodmaakt (oll).

Scherz: wenn du keen Flöhn hemm wullt,
mußt du ganz langsam togriepen, so knggst
du mien Daag keen Schw. Gegen 01

gah hen un flöh (flöhn) de Höhner (un ver

gen Arbeit sagt man: dor kann’n lewer
Hunn för f. FL. he flöhnt sik dat Beste dor
manlc ut „sucht sich das Beste heraus“ Kk.

den hebbt wi mal düchtig flöht, häufig
beim Kartenspiel, ik heff em mal de Ohren

flöhnt „ihm die Ohren gekniffen, gedrückt“

Schw. — flöhn ig (flö-ni) adj. „mit Flö
hen behaftet“, de Hund is f. Schw.

Flomen (flömn) u. Floom 1 (flöm) m. u.

n. „Bauch- und Nierenfett der Schweine,
Gänse, Hühner, auch der Fische“; mnd.
vlöme. Nach dem Schlachten kamen früher

Bekannte und Verwandte als Helfer to ’n
Floom- un Mettsnieden. Aus dem F. wird
Schmalz ausgebraten. Auch von den flok-

kenartigen Gebilden, die sich in ursprüng

lich reinen Flüssigkeiten, z. B. in Essig,
zeigen: dor swümmt lüttje F. in Hohenw.
— Zsstzg. Flomen-fell n. „die um den
F. sitzende Haut, die abgezogen und zu

sammengenäht wird, um dann mit Mett ge
füllt zu werden und als Wursthaut zu

dienen“ Dtm. —maat (—m(td) n. „Flo
menmaß“, als Aprilscherz: haal mi mal dat
F. Ang. — Dazu: flömig 1 (flö-mi) adj.

„fettig“, „unrein, weil mit Fett durchsetzt“,

Fliederblüten ins Bett legen (Fehm.); man
nimmt am Maitagabend stillschweigend aus

„trübe“ von Flüssigkeiten: dat Water is so
f. FL. Fehm.; vgl. Sch. 1, 327. Übertragen

auf einen Kreuzweg, dann hat man

Holst. 1850. Itz. — flömig 2 s. bei Floom.

ledern Bett eine Handvoll Stroh und legt es
a

ganze Jahr keine Flöhe (Jb. f. Ldk. 4, 178);
*Be Hühner tragen einem die Flöhe nie t
zu &gt; wenn man in der Nacht des 1. Mai

Besen aus dem Hühnerloch heraussteckt
(Lbg.). _ in Ortsnamen: Flöhn-barg Sand
ig bei Christiansholm (Hohn) u. bei • e

auf die Augen: he kiekt so f. ut de Ogen

Floog (flöx) f. „Flug“, in der Jägerspr.
vom Birkwild, das in „Flügen“ zieht: dor
flüggt en ganze F. Sonst nicht gebräuchl.
Floom 1 s. Flomen.

Floom 2 (flöm) f. „Fischschuppe“ Ellerb.,

venstedt (Rdsbg.); —dorf Witzwort (Bia.),

mnd. vlöme. Dazu flomen (flömn) u.
flömen (flömn) sw. v. a) trans. „die

Wm. — f o t z f. niedriges Schimpfwort tur

is ’n harden Fisch to f. „schwer von den
Schuppen zu befreien“, auch von einer
mühsamen Arbeit. Sch. 1,327. — b) intr. „die

~~kate Neuendorf (Wm.).
Zsstzgen.
Blöh- und Flöhn-büdel m. Schelte.
^eibische,

energielose

Menschen

ikl'18'

Schw.). — j a g d (—zax) f„ scherzhafter

Gutenachtgruß: gun’ Nacht, angenehme F.I
°der angenehme Roh un gode F dorto.

~~ i a h r (—zga) n. alle sijben Jahr en t.

Holst. 1800 (Sch. 2, 182); vgl. Honnig-,

Roben-, Rupen-, Sebber-, Krankenjahr.

~~iäger m. ok good, sä de F. un greep n

Kuus; vgl. Hamb. Quickborn 3, 53. —k 1 ® t
scherzh. für „Bett“, ik will in de F. Itz.

kruut n. 1. „gemeiner Porst“, Ledum
Palustre Eid. Dtm. Wm. Mh.; die Flöhe
können den Duft der stark riechenden

Schuppen abziehen“ (auch afflömen). dat

Schuppen verlieren“, dor floomt all een

sagt der Fischer, wenn der Hering das
Garn des Netzes berührt und dabei Schup
pen verliert (Ellerb.). — flömig 2 (flö-mi)

adj. „mit Schuppen bedeckt“, de Hgring

is noch f. Ellerb. In der Ggd. v. Lübeck

nannte man früher einen flömig, der sich
ruppig benahm, etwa mit Händen in den

Hosentaschen vor Erwachsenen stand, beim

Spielen Streit vom Zaun brach u. ähnl. —
flömig 1 s. bei Flomen.

Floot (flöd) f. „Flut“, wenn dat W$der
Blätter nicht vertragen. Vgl. Mottenkruut, (Gewitter)
mit de F. hochkümmt, denn
yobbenkruut Eid. (nordfr. nöp „Floh“, nöp- ward dat hart
Westküste. Redensarten s.
„Flohkraut“). 2. „sparrige Binse“ Junbei Ebb S. 977. Zsstzg. Floot-mark f.

Flor
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„Flutmarke“, der Strich, bis zu dem dat

Driffels (s. S. 862) liegt, d. i. das T.reibsel,
das die Flut mit sieb bringt. Eid. — Dazu:

flöden sw. v. „fluten“ Dtm. Wm. Sch. 1,

323. Groth 1, 214. dat ward f. „die Flut
kommt“ Dtm.
Flor 1 (flga) f. „Flur“, „Diele“, „ebener
Platz“; nur in einer Verwendung üblich:
„großer flacher Knetkasten bei der Torf
bearbeitung“; man rammt Pfähle ein, die

ein quadratförmiges Stück des Moorbodens
abgrenzen; an diese lehnt man Seiten
bretter von ewa 1 m Höhe und belegt den

Innenraum mit Bodenbrettern; diesen Ka
sten füllt man mit Moorerde und begießt
diese mit Wasser; dann läßt man Pferde
oder Ochsen so lange in der Masse herum
laufen, bis sie zu einem gleichmäßigen
dünnen Brei geworden ist; zuweilen ver
richten auch Arbeiter mit Holzschuhen an
den Füßen diese Arbeit. Wort und Sache
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flott

10jährigen Tochter eines Hofbesitzers in
Katharinenheerd (Eid.), die von den feind

lichen Offizieren, die bei der Belagerung
Tönnings (1700) auf dem Hofe einquartiert
waren, während eines wüsten Gelages auf

gefordert wurde, einen Trinkspruch auszu
bringen und das mit den Worten tat: it gah
uns wol up unse ole Dage! Seitdem ist es

in

Eid.

Sitte,

bei

jedem

frohen

Mahl

„Martje Flors Gesundheit“ auszubringen.
Vgl. Mhff. 2 Nr. 132 u. Anm. S. 526.

flössen (flosn) sw. v. „die Hacken in den

Strümpfen auf der Innenseite mit einer
Lage Wollfäden verstärken“, (so daß von
außen nichts zu sehen ist) Schw. Ang.
Wschl.
Flott (flod) n. eigentl. „was oben
schwimmt“, zu fielen 1 , daher: 1. „Floß“

„zusammengefügte

Baumstämme“,

plur.

Flgt u. Flotten, wi wüllt de Latten to ’n F.

tosamennageln. Auch „flaches Boot“, mit

sind im Absterben, bekannt noch namentl.
in Ang. Schw. Sschl., vereinz. im nördl.

dem

Holst. (Ndtm. Nort. Hohenw.); in Ang.
wird auch Trei (s. d.) dafür gebraucht. Flgr

genen Stellen gefahren wird (Stap.); „Torf
kahn“ FL. In der Bdtg. „Flotte“ nicht

bezeichnet zuweilen auch die Masse, die im
Kasten bearbeitet wird: „Schlamm aus Torferde und Wasser“ Ang., daher vereinz. auch
den Lehmbrei, der zum Mauern gebraucht

volkstümlich. Wenn jemand zum Leid
wesen der Hausfrau den Käse aushöhlte,

wird, „Mörtel“ Ang.

aus

den

niedrigen

Wiesen

an

der

Sorge Heu und Gras nach den höher bele-

sagte man um 1850 in Flensb.: du arbeitst

woll för de dütsche Flott; die bescheidenen
Anfänge der deutschen Flotte erregten da

Flor 2 (flga) m. „Blüte“, „blühender Zu

mals nur Spott. — 2. „der Schwimmer am

stand“, „Ordnung“, maak dien Sahen in F.
„bring deinen Anzug in Ordnung“ Dtm.
1850. all’ns in F., de Pissputt steit op ’t
Resgr (Tresgr) Holst. 1840. Dw. (Spott über

Angelgerät“, der Korken an der Angel
schnur, der untertaucht, wenn der Fisch

einen

unordentlichen

Hausstand,

Resgr

„Wandbrett für Tassen“ u. ähnl.).

Flgr

fahren

hintereinander

in’e

gestellte

beißt; vgl. Fedderpoos.

Auch die Kork

stücke am oberen Rande des Netzes, die es
über Wasser halten; vgl. Flaat 2, Flottholt.
Als Speck-flott bezeichnet man iu Ellerb.
das Zeichen am Schinken, wenn er zum

Schlitten eine Anhöhe hinunter, wenn sie
von den Knaben durch rechts und links
angefaßte Steuerstangen zu einem zusam

Räuchern geschickt wird. — 3. „Enten
grün“. de ganze Diek is null von F. Ang.
Vgl. Antenflott S. 8. — 4. „die Haut auf

menhängenden Fahrzeug verbunden sind
(Flensb., vgl. Nd. Jb. 26, 81).

dän. flode. Vgl. Flijt 2 . — Zsstzg. Flott

Flor 3 (flöa), Flur (flüa) m. „dünn ge

webtes

Zeug“,

„Schleier“,

„Trauerflor“.

„Florkappen trugen in unsern Städten nur

Damen und Demoisellen, jetzt auch Dienst
mägde und bald nur diese, da die Damen
ihre Florkappen zu Schleiern verlängerten,
die über Rücken und Schulter herabhingen“

Sch. 2, 224. Spruch der Leichenbitterin: Fru

der Milch“ Dtm. FL.; mnd. vlot „Rahm“,
holt n. „Floßholz“. 1. „Borke der Pappel,
aus der de Flgt (s. o. 2) gemacht werden“,
dann auch = Flott 2. — 2. „Stellholz am

Pflug“, das sich mittels Sticken am Gal
gen verstellen läßt, je nach dem flacher
oder tiefer gepflügt werden soll (Dtm.); s.
Ploog. Ob zu flütten?
Flottasch f. „Holzasche“, nur im Spruch

N. ward morn graben; Se möchen so good

gegen Flechten (s. Flecht) Tondern 1800.

sien un folgen mit Mantel un F.; man trug
bei der Beerdigung einen bis zur Erde rei

Vielleicht zu flütten.

chenden ärmellosen schwarzen Mantel und

bend“, zu fleten. dat Schipp is f. Wie im

am Zylinder einen 3—4 m langen Trauer

Hochd. se Iß ft f. gewissermaßen „oben auf

flor (Fehm. abst.) Vgl. Heim. 35, 245. In
Eid. auch „Haube mit einer großen getoll
ten Rüsche“.

Flor, Flors, Floris Familienname, be
kannt durch die Sage von Martje Flor, der

flott 1 (flod) adj. „schwimmend“, „trei

schwimmend“, „verschwenderisch“, „lustig*
wüllt hüt mal f. wßsen, sä de Snieder, do
eet he ’n Hering Eut. dat rggent f. „tüch
tig“; Wetterregel s. bei Dutt S. 925. Zwei
spänner: f. un flerig s. fledig.
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flott — Flöt

flott 2 (flod) adj. „flach“, „seicht“; mnd.

vlöt, vgl. Flaat *. dat Water (de Au, de
Diek) i8 hier man dor kannst licht waden

Dun. Dazu der Ortsname Flottbek (Altona);
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penholt Damp (Schw.). —knoop m. „Na

gel, durch den die Flggelkapp auf dem Fle
gelstgl drehbar befestigt wird“. —reem

m. „der Riemen am Flegel“. —sttjl m.
auch wohl Flottbruch, plattd. Flottbrook „Stiel
des Flegels“.
Holzung b. Schönweide (Plön), vgl. School
Flögel
2 (flogal) m. „Wimpel am Schiff“,
brook zu school „seicht“. Auch von sandi
„Wetterfahne“
Wm. Ellerb.; zu flegen*;
ger Koppel: de Koppel is ari f.; mien is

noch flotter, dat is de reine flegen Masch
^L. de Ploog geit f.; se sünd bi ’t Flott-

vgl. Fleier.

flögen (flgrd) sw. v. „in Schauern reg

Plögen „flach pflügen“ Dtm., vgl. school.

nen“. dat flggt Dtm.; zu Flaag 1.
flöhen, f 1 ö h n e n s. bei Floh.

»Maul“; Sch. 1, 328 Flozze. Anrede an einen

lich. Dazu f 1 ö k e n (flogn) sw. v. „fluchen“.

K?ken na’n Oss to rghen, gundag, Aap!

he flöht vor düsend Düwel „von starkem
Fluchen“ (Sch. 1, 273), ebenso op Dood un

Flotz (flods) f. grobes Wort für „Mund“,

Hecken: du büst ’n schönen Kerl von F. un

FM. Auch für das ganze Gesicht: wies mal

Flök (flog) m. „Fluch“, nicht gebräuch

Düwel oder vun Düwel un Kraam Oh. he

dien F. zu einer Verschleierten (Wm.);
schließlich Schelte für freche, dreiste, unge
hobelte Menschen. Das Wort ist in Schlesw.

weiter nix (von Roßkämmern gesagt, die

zu Hause, in Holst, begegnet es nur ver

ren). he flöht, dat em de Damp ut ’n Hals

flöht sih in Eer un in Hgwen vor nix un

wegen ihres starken Fluchens bekannt wa

einzelt. Vgl. Flapp, Flgtz. Dazu: flotzig treckt Dtm. Jung, du flöhst un schasst bgn
(flo-dsi), f lut zig (flu-dsi) adj. „frech“, („beten“) Schwabst. dor hann ik op f. „das
»widersetzlich“ Hohn. Dtm. Vgl. Flutz.
kann ich beschwören“ Wm. Das Wort
Flöbken n. Unter der Aussteuer einer weicht vor dem eindringenden hoehd. „flu
Braut vom Jahre 1769 aus Pbg. wird als chen“ (s. d.) zurück.
—

-

••

flömig 1 s. bei Flomen, flömig* s. bei

Floom.
»mutze") mit Flöbckens, i
Flöbcken, 1 kleines rothes Flobc

•

Wohl

»Rüsche“, „Tolle“. Ob zu engl. fUP
Herabhängendes“, „Krempe am
’

flop „niederhängen“?

flöden „fluten“ s. Floot.

Flögel 1 (flggsl) m. „Dreschf eg

tTher

-

die verschiedenen Formen s. Doschflggel
823. Schon mnd. stehen nebeneinan

dcl, vlogeler, vloger, vZegelj VJefler.

Reibelaut im Inlaut Flöchel (flgxl), Ff eff
ist bes. in Ang. gebräuchlich; Forme
kurzer Stammsilbe finden sich in m

Doschflggel S. 823.
Flörk (floag) m. „eingebildeter Dümm
ling“ Dtm. 1800 (Sch. 1, 328).
Flörken in der Ammensprache: Mund-

Flörhen im Lied zur Beruhigung weiner

licher Kinder, s. Heim. 26, 134 u. Kinne-

-

herrschende Form ist heute FlQgc o

Flor (floa, floia u. flga), Flörgel,

Flörr (floa) m. „Flegel“ s. Flggel 1 und

,

wippken.
Flör-ling, — lünk, —lör,
„Schmetterling“ s. Flgrling.

— lörken

Flöt 1 (flgd) m., zu fleten „fließen“, nur

•

Hw.: Flöggel (flogl), Flöchel (fl*xV'}^/h.

im Plur. vorkommendes Wort (doch auch
für Fern, im Sing, gehalten). 1. „Glieder

reißen“, „Gicht“ (vgl. Rheuma), de Jung

(flnga) Prb. 1840. In Dtm. herrscht durcn
aus Flor (floa), mit Diphthongierung: tie

harr so gewaldig de F. in ’t Been, dat opletzt em dat Been affull Mhff. 2 Nr. 621 aus

stehen Fleugel (floigol) Kk. abst. und tlo

Dtm. Besprechung: F., ik raa ju, dor kümmt
een un jaagt ju (Fortsetzung s. Gicht) FL.
Moder Maria güng gwer de See, do verlgr

(floia); vgl. Neok. 1, 206 vloger. Vereinzelt

3el (flmgol). Uber die Herstellung und ^
Teile des Dreschflegels s. Bd. 1, S.

•

Zsstzgen: Fl&lt;jgel-boom (Dtm. F
'
».Stiel des Flegels“ Dtm. —holt n - »*3
Per“, „Schlagholz“, „das Holz, mit dem g

droschen wird“, mittelst Lederriemen oae

getrockneter Aalhaut an der Kappe

festigt, die wieder durch einen Hage

breitem Kouf auf den Stiel geheftet ist

iJ^biudung von Klapper und Stiel (Dw.

^h -) —kapp f. _ —hoot Wm. Dtm. Mh.
klapp, — klapper Kremp. Wm. Dtm.

T^d. Dw. Mh. FL. Storni, u. —klopper
i'Jfabg.) = —holt. Waldname: Flögelklap.
Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. II.

se grn Ring, o weh, un as se den Ring nu

wedder hett, dor kunn se stillen Gicht un
Fli)t Ascheberg (Plön); s. auch Brook 1 S.

532. Vereinzelt verhochdeutscht und im
Singular: Fluß, du schasst ni rieten, Fluß,
du schasst ni splieten, Fluß, stah still, dat

is Christi Will; im Namen usw. Fehm. —

2. ,„Geschwüre mit nässendem Ausschlag“,
„offene Drüsen am Hals“ (Sdtm. 1810),

„Narben von geschnittenen Drüsen“, „Skro-

pheln“. de Jung sitt gans vull vun F. Wh.

Mh. Zsstzg. Flpt-bulen f. pl. „Furun
keln“ Itz. Kollm. flptsch (flgdS) adj. „zu

Flüssen geneigt“ Sch. 1, 324. In der Bdtg.
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Flöt — Fludderesch
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3. „Kniffe“,

Flucht „das war ein weiter Wurf“, sagt

„dumme Streiche“, „Schelmereien“, de Jung

man beim Boßeln, wenn die Kugel weit
durch die Luft fliegt, ehe sie auf schlägt; s.

„ungeschliffen“ s. Flgtz.

—

hett nix as F. in Kopp (schon Kremp. 1797

Fiat); vgl. Flausen, he maakt F. „schneidet
auf“ Sch. 1, 324. Zuweilen Flgts Schw. —

4. „abgehende Winde“. Die alte Frau, der
vor Gericht etwas Menschliches passierte,

sagte: Herr Gerichtsholer, dat sünd F., de
mgt $rn Willen (Gang) hemm, de dörft ’n
nich opholen Pbg. Felde (Rdsbg.).
Flöt 2 (flgd) f. ausgestorbenes Wort für
„Rahm“ Eid.,

s. Flott 4.

Zsstzg.

F1 q t -

melk f. „abgerahmte Milch“ Holst. 1797.
Dazu: flöten (flgdn) sw. v. „den Rahm
von der Milch abnehmen“ Sch. 1, 328. Vgl.
af-fleen S. 65.

Flöten (flgdn) „Puffer“, „kleine Kuchen
aus Weizenmehl,

die zu dreien

in

einer

Pfanne gebacken werden“ Cismar

(Oh.).

Wohl zu Flaat 4 (flache, platte Kuchen).

Flötz (flgds) m. 1. eigentl. „Maul“ (Sch. 3,

124); pleonastisch Flgtz-keek (Sch. 2, 240);
dann (wie Flapps s. d.) „Flegel“, „Grobian“,
„Rüpel“. Dazu flöt zig (flgdsi) „unma

nierlich“, „rücksichtslos“, „unausstehlich“;
zuweilen auch flgtsch (flgds) Hohn. —

2. Bezeichnung für die dänischen Reichs
bankschillinge, die Ende der 50er Jahre des
19ten Jhdts. ausgegeben wurden (Dtm.).
Vgl. Flotz.
flubbern (fluban) sw. v. „sinnlos schwat

zen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 328). Wm. Zstzg.
Flubbersack m. „prahlerischer Schwätzer“
Wm.
fluchen (flüxn) sw. v. aus dem Hochd.
entlehnt an Stelle des selten werdenden nd.

flöken (s. d.). he fluch Steen un Been
„fluchte fürchterlich“, he fluch op Licht
„fluchte, man solle Licht bringen“ (Groth
3, 214). du mußt mi up’t Wgrd glöwen, sä
de Mann, denn ik fluch, haal mi de Düwel,
nich Oh. — Uber das Subst. Fluch in der

Beteurung s. Düwel S. 958.

Flucht (flux), Flocht (flox), plur.
Fluchten, Flochten, Fluch (flyx), Flüchten
(flyxn), Flüchter (flyxda) Ang. f. u. m.,
Subst. zu flegen, mnd. vlucht. 1. f. „das Flie

gen“. Im Spruch gegen das Fieber (s. d.):
de $rste Vagei, de gwer di flüggt, de nghm
dat mit in ’e Flucht un fleeg dgrm.it dgr de

Lucht; vgl. TJrqu. 2, 95. ’n Ploog in Toch,

flüchten. Jägersprache: de Bock geiht af
in hoge Flüchen „in Sprüngen“ Pbg. Zsstzg.
Ulen-flucht (s. d.) „Eulenflug“, in’e U. „in
raschem Fluge“, „eilig“ oder „zur Zeit, wo
die Eulen fliegen“, ..abends“. Flurname:

Falkenflucht (Oldbg.), Uhlenflucht Hohen
felde (Kremp.). Flucht-lock n. „Flug
loch im Bienenkorb“ Ang. — 2. m. „Flügel“,

namentl. in Schlesw., während in Holst.
Flunk (s. d.) üblicher ist. he lett de Floch
ten (Flücht) hangen Hus. man mutt ni
ehrer flegen willn as man Flüchten hett.

Vgl. Storm Ges. W. 6, 252: „dem Vogel
wachsen die Flüchten zu gut“; vgl. 5, 217.
Im Spruch gegen Fieber oder Hattspann:
de erst Vagei, de gwer di flüggt, nghm de
Krankheit ünner de Flüch un flüggt dgrmit in de Luft Oh. Vgl. Heim. 7, 15. Im
Rätsel vom Spinnrad (s. d.): se hebben twee

Fluchten un kgt nich flegen Drelsdf. (Nord-

fr.). Zsstzg. Fedder-flucht (s. d.) „Feder
wisch“. — 3. „Richtung, in der die Vögel

fliegen“,
„Reihe“,

dann

überhaupt

„Richtung“,

de Hüser staht in een F. (vgl.

hochd. „Straßen-, Bauflucht“). In der
Tischlerspr. „ebene Fläche des Bretts“;
dazu af-fluchten „die grade Richtung, die
Ebenmäßigkeit der Fläche nachprüfen“;
das geschieht mit dem Flucht-holt n.:
2 Brettchen, die an beiden Seiten aufgesetzt

werden; vgl. Schumann, Wortsch. v. Lübeck
S. 43. — 4. „am Spinnrad das hufeisenför

mige,

mit

eisernen

Häkchen

versehene

Flugwerk, um das die gesponnenen Fäden
laufen“ Sch. 1, 325, s. Spinnrad. — 5. im

Plur. Flüch „die Arme des Schiffsankers“
Ellerb.; vgl. Flunk. Zu Flucht gehören:

flücht, flüchtig flüchten, Flüggasch, Flüggop (s. d. einz. Wörter).
fluckern (flugan) sw. v. „flackern“; Ab

lautsform zu flackern (s. d.). Vgl. Sch. 1,
328.

Flucker (fluga) m. heißt in der

Tischlerspr. „jede Stelle am polierten Holz,
die sich durch eigentümlichen Lichtreflex
auszeichnet, wo der Schnitt den Verlauf
der Gefäßbündel nicht parallel und nicht im

rechten Winkel trifft“; vgl. Nd. Jb. 1, 81.
flucks (flugs) adv. „flugs“, „rasch“, ik

’n Hadbar in ’e Flucht, ’n Poch op Land,
Glück in ’e Hand s. Adebar S. 48. So ist

güng f. hen un haal mi dat Mess Oh. Auch
als Adj.: de Fru is mi to f. „flink“, „ge

wohl auch Groth 2, 118 zu verstehen: so ’n
Wgrt in ’e Flucht is söter as menni en Pre

wandt“ Dtm. (Nd. Kbl. 30, 31); dazu
flucksig (flu-gsi) adj. mit derselben

digt „ein Gespräch im Fluge“, „flüchtiges,
zufälliges Gespräch“, „Worte, die im Vor
beigehen gewechselt werden“ (anders und
kaum zutreffend die Erklärung z. d. St.)
dor is wat (nix Godes) in ’e F. „es liegt
etwas in der Luft“ Lbg. dat wer en bannige

Bdtg. Dtm. — Sch. 3, 344: et wiggt flugs 40

Pund „es wiegt ungefähr 40 Pfund“.
Fludder (fluda) m. „Schmutz

auf

den

Wegen“, „unfester Grund“, zu fladdern (sd.). dat is je ’n dulle F. buten Schlesw.

Fludder-esch (Sch. 1, 328) s. Fledder-esch
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fluddern (fludan) u. flullern (flulcin) nich ?hrer flegen as bet man Flünk hett

sw. v. „flattern“, Ablautsform zu fladdern
(s. d.). dat Tüg flullert an de Lien von dem

(vgl. Sch. 1, 324). Fopprätsel: wat hett 4

knatternden Geräusch der Wäsche an der

Been un 4 F—en, röppt ümmer quark!
quark! un süht swatt ut? (2 Krähen), wat

weiht Wm. (abst.). Vgl. das Rätsel bei Ta
ter. de Weg is man eben ijwer fluddert

Staubwischen oder zum Abfegen der Bienen

Leine (Dtm.). Scherz: Greet, fluddert di für ’n Vagei hett keen Flünk? (Spaßvogel).
dat Band ok? Ja, Hans, wenn de Wind
„das Wasser reicht nur eben über den

— F. heißt auch der Gänseflügel zum

von den Wabenrähmchen; vgl. Fedderflunk,

-flucht. Vom Mühlenflügel schon bei LübWeg“ Dtm. 18. Jhdt.; solches Wasser heißt beke
(1600); gern im Rätsel von der Bock
Tludderwater (Brem. Wbch. 6, 69). Über mühle: veer Flunken un een Stert, wat is

tragen: he flullert man so i)wer de Arbeit

dat f&lt;jr ’n P$rd Sschl. grote Greet, hett 18

hen „arbeitet flüchtig, nachlässig“ FL. —

Föt, 4 Flunken un een Stert, is dat nich en

(Groth 1,168. 3, 55). he is f. „arbeitet nachlässig“ FL., auch he is ’n Fludder-klaas,
'Peter. Zweispänner: f. un flusig (s. d.).
flumen (flümn) sw. v. „einen übelriechen

Kollow (Lbg.), wohl ein flügelähnlich ange

Dazu: fludderig (flu-dsri) u. flullerig Radeis wert? Eid. Selten für die Gabel am
(flu-lsri) adj. „flatterig“, „flatterhaft , Spinnrad (Eid.), vgl. Flucht. Als Ortsbe
»flüchtig“, he hett so ’n f—en Bart Dtm.

den Wind gehen lassen“ Kremp. 1797.. (vgl.
9lümen). Dazu: flümig (fly-mi) adj. dat
rükt hier so f. Kh.

bezeichnung: he wahn froher an ’n Flunk

bauter Teil des Dorfes. — Dazu: flun

ken (fluwgtB) sw. v. „mit dem Gänseflü
gel stäuben“ Wm. — Deminutivum:

Flünkschen (flyragsn) n. „Flügelchen“.
Sommervagei sett di, süh, dien F. blött di
Ndtm. 1860 (vgl. Flerling). — Zsstzg.

Flünk (flung) u. Flünk (flyng), plur. flunk-lahm (flu-nglöm) adj. „flügel
Flünk, Flünken u. selten Flunken (Sschl. lahm“, „erschöpft“, „gebrochen“, wohl erst
Eid-) m. „Flügel“; mnd. vlunke, mit Nasal nach hochd. „flügellahm“ gebildet.
einschub und Ablaut zum Stamm von ndl.
flunkern (flungan) sw. v. 1. „flimmern“,
ftakken „flattern“, vgl. dän. flakse „mit ndl. flonkeren. mi is, as harr ik dor wat f.
den Flügeln schlagen“. Die Form ohne Um- sehn Wm. 1850. Sch. 1, 329. - 2. „im Winde
f^nt ist im ganzen beliebter, weil sie vom hin- und herfliegen“ FL. - 3. „windbeutein“,
Plur. verschieden ist; eine scharfe Tren „aufschneiden“, „flunkern“ (Holst. 1797:
nung nach Ortschaften ist nicht möglich; flünkern). — Dazu: Flunkerpickel f.
doch scheint die Form mit Umlaut in eini
„flimmernde Knöpfe“, wat hemm sik de
gen Gegenden Schleswigs (Hohn, Stap.) be Mähens putzt, blaue Strümp mit rode Twikvorzugt zu werden. Im Plural stehen stark keln, blanken Latz mit F—n Hollingstedt
uud schwach flektierte Formen schon im (Treene) 1850. Flunkersand m. „glän
™-ud. nebeneinander; von einem Walfisch zender Streusand“ Holst. 1800 (Sch. 1, 329).

ueißt es 1642 (Eid.): sine fluncken wehren

°P beiden siden lang 16 foet; um dieselbe
®it von einem Bild des Friedens: he hedde

pU °lie twich in der hant un hedde flüncke.

roth hat regellos nebeneinander Flünk u.

clünfcen (vgl. 1, 8 mit 1, 9 oder 1, 63 mit 1,
138). — p ist der Flügei des Vogels, wird

?oer auch übertragen auf flügelähnliche
inge, wie den Arm des Menschen, Mühlen. Sei u. ähnl. he rögt keen F. mehr von
einem toten Vogel, he hett ’n lahmen F.
..einen lahmen Arm“, he kriggt em bi ’n
„ ,m k „erwischt ihn beim Arm oder beim

?au® des Kleides“ Sch. 1, 325, jetzt meist
111 Plural, he hett mi dat up ’n F. schaten

Wm.

Flunnerbüx (flu-nabygs) f. „Arbeitshose,

die man über die weiße Lederhose zog“

Fehm. 1810 (ausgest.). Vgl. Flünnbüx für

Karobube bei Schumann, Wortsch. v. Lü
beck S. 75.

Flunsch (fluns), Fluns, Flons m.

„aufgeworfener
schmollender Mund“ (s.
Weigand 1, 563). he treckt ’n F. up as ik
weet ni wat. Auch he stellt (speit) ’n F. up,
bes. von trotzigen Kindern, hau em en an

de F. Hohenw. (vgl. Flapp). he speit en

grote Fluns „spielt den großen Herrn“, auch
„putzt sich heraus“ Ang. In Ang. auch zur

Bezeichnung des Zipfels bei einer Flamme,
hat mir einen Wink gegeben“, „hat wenn
etwa der Lampendocht schief hinein
Wh mit der Nase darauf gestoßen“ Mh.

u n Flünk so ’n Feiler „der Apfel fällt
nicht weit vom Stamm“ Kh. he lett de

geschoben ist: de Lamp, de Flamm hett ’n

rtl "f1}, langen „ist niedergeschlagen“, em
? de F—en besnqden warm „er muß in

flupen (flübm) sw. v. vereinz. für flu
schen (s. d.): dat fluupt beter Hohn.
fluschen (fluSn u. flüSn) sw. v. „lichter

he^hhett^hvunken
zurückgewiesen werden“.
sik dorbi arig de F—en versengelt
” a^ si°h die Flügel verbrannt“, man kann

F. — de Fru is recht so ’n ol Flunsch „geht

schlecht in Zeug“ Kremp.

loh brennen“; engl, flash u. flush; vgl. flasrh.en. mit dem f. auch in der Bedeutungs-

168

flusen — Flügge

167

entwicklung übereinstimmt. dat (de Flamm)
fluscht to hoch Dtm. dat will mit de Arbeit
vundaag ni f.; vgl. flutschen. — Mehrfach
tritt /. an die Stelle von flusen (s. d.), so
wenn Sch. 3, 345 erklärt: „alles durchein
ander werfen oder tun“ oder wenn Groth 3,

346 sagt: dat huscht un fluscht („flattert“).
flusen (flüzn) sw. v. „flattern“, „flüchtig

umherlaufen“, „nichts beschaffen“, se fluust
bloots Ummer so rüm.

Dazu:

flusig

(flü-zi) adj. „flatterhaft“, „oberflächlich“,
„nachlässig“, „unordentlich“; vgl. dän.
Flaas (Falk-Torp. 1, 229). de D?rn is so f.

(vgl. fludderig). Storm Ges. W. 3, 294 „ein
junges flusiges Ding“. Vom Haar: „un
gekämmt“, „zerzaust“.

Vgl. Fluus 1 .

Fluss (flus) m. Die hochd. Form für
Flgt 1 (s. d.) dringt ein: ik heff su ’n F. in

Kopp Lbg. FL.
flüstern (flusdan) sw. v. „mit den Flü

geln schlagen“, „flattern“, bes. von Hüh
nern. Dazu: flusterig (flusdari) adj.
„flatterhaft“, de oll H$n is so f. „fliegt
immer gleich auf“ Itz. Auch übertragen:
fledig (s. d.) un f.
flutschen (fludsn) sw. v.

dasselbe

wie

fluschen (s. d.), doch in der Bdtg. „hrennen“
nicht bekannt, vielmehr: „sich hastig bewe
gen“: he flutsch na de Dgr rin; de Dgrns
flutschen ut’n een. Übertragen: dat will

nich f. „nicht vorwärts kommen“, „nicht

Anlehnung an Fladuus (s. d.) und wie dieses
dann auch für ein unordentliches, nachläs

sig gekleidetes, flatterhaftes Mädchen ge
braucht. mien Kgksch is rech so ’n ole F.

Holst.; vgl. flusen u. flusig. Zsstzgen:

Fluus-katerm. „unordentlicher Mensch“
Kremp. — k r a a m m. „flüchtige, eilig und

nachlässig hergestellte Arbeit“, z. B. von
Näharbeit: wat is dat nu wedder för’n F.!
Fluus 2 (flüüs) m. „Flügel des Vogels“.

he swew as’n F. von’n Swolk Lbg. „Flosse
des Fischs“. he kreeg den Fisch bi de
Flusen Holst. Zu flusen „flattern“.
flücht (flyx) adj., zu flegen, „geflügelt“,
„mit Flügeln versehen“, he is f. „ein Durch
brenner“ Ang. he is flugt „er geht fliegend
dem Bankerott zu“ Sch. 3, 344. Vgl. flügg.
flüchten (flyxn) sw. v. 1. „verjagen“, ik

will di f. „auf den Trab bringen“, „fliegen
lehren“. 2. Kunstausdruck beim Booßeln
(s. d. S. 438): „die Kugel so durch die

Luft fliegen lassen, daß sie in möglichst
weiter Entfernung auf schlägt“; beim Preisbooßeln wird nur die Entfernung von der
Abwurf stelle bis zum Niederfallen der Ku

gel gerechnet, nicht das Fortrollen am Bo

den (trünneln), das sonst mitgerechnet wird.
wovel kannst /.? Eid. Dtm. Wm. he kann
15 Rood f. das. bi Snee mutt man wied f-,

denn trünnelt de Booßel nich. Auf glattem
Acker wirft man auf Trünneln, auf holpe

glücken“.

rigem Pflugland auf Flüchten.
flüchtig (flyxdi) adj. „fliegend“,

hängender Mund“, „Gesicht“; vgl. Flotz,

so f. as ’n Vagei Holst.

Flutz (fluds) f. derbes Wort für „herab

Flapp, Flunsch, wat maakst du för ’n F.

„für ein trotziges, verdrießliches Gesicht“
Dtm. Dazu: flutzig (flu-dsi) adj. „ver
drießlich“, „finster“ Dtm. flutzi Bohnen
sind Bohnen, deren Blätter nach windigem
Wetter wirr durcheinander herunterhängen

(Ndtm.).

Fluus 1 (flüüs) und vereinz. Fluusch

(flüüs) m. „Flaus“, „Flausch“, „Rauhes“,
„Verwirrtes“; mnd. vlüs, vlüsch. 1. „Bündel
Wolle“, „Handvoll Haare“, ’n F. Heed,
Stroh, Haar Holst. — 2. „überjähriges, dür

res Gras, das im Frühjahr, wenn das junge
Gras knapp ist, vom Vieh mit abgeweidet
wird“, op ’e Weid is noch so ’n b?ten F.,
dat schüllt de Jitten treten Rdsbg. Dtm.
Wm. Pbg. Nach Brem. Wbch. 6, 68 in Dtm.

he is

Sieht man den

ersten Storch fliegend (s. Adebar S. 48),
denn gifft dat en f. Jahr d. h. „alles geht
gut vorwärts“ Mh. Auch von einem ängst
lichen, ruhelosen Menschen: he is so f. Pbg-

1800 (Sch. 1, 324).
Flüchtjen (flyxdzn) n. „Flocken“, auch
„kleine spitze Nägel mit Flocken, womit man
aus Blasrohren zum Ziel schießt“ Sch. 1&gt;

325. Zu flegen, Flucht.

flügg (flyx), flüch adj. „flügge", mnd.
vlugge, zu flegen.

de Vagei ward flügS

Groth 1, 220. Sonst meist „fahrig“, „rasch“
„unruhig“, he is so f. as’n Maikatt WmDtm. Ang. de P$r sünd wat f. „zum Durch

brennen geneigt“ Schw.

Auch „munter“»

(18. Jht.) auch „die Saat auf dem Felde“,

„lustig“ (Sch. 1, 328): maak mi den Jung ni
weller f. „mach den schlafenden Jungen
nicht wieder munter“, „weck ihn nicht auf“

wofür sonst keine Belege. — 3. „die Haut,
die sich beim Kochen auf der Milch bildet“

und vergnügt“ Storm.

Dtm. Stap. (vgl. Nd. Jb. 27, 58); auch
scherzh. de Paster sien Hemdslipp genannt;
vgl. FZüs 2 . — 4. „rauhe Wolke“, de Luft is

so wat rein, dor in ’t Westen steif noch ’n
beten F. Kremp. Vgl. Flüs 2 . — 5. „unordent

lich sitzende Frauenhaube“, wat hesst du
dor för ’n F. op ’n Kopp FL. Stap., wohl in

Pbg. he is ümmer f. un kandidel „lebendig

Flügg-asch (flyxas) f. „feine trockne
Asche“, zu flegen. Im Spruch gegen Flecb'
ten s. Flecht.

Flügge (flyga) ein auf einer schmalen
Halbinsel belegener Hof auf Fehm. (KchspPetersdorf). Das alte Herrenhaus soll frü'
her von Seeräubern bewohnt gewesen sein»
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die dort einen unterirdischen Gang anleg
ten, der vom Hause nach dem Strand führte,
und ein unterirdisches Gewölbe zur Auf

nahme der gerauhten Schätze herstellten.
Vgl. Mhff. 2 Nr. 40 u. Anm. S. 523.

Flügg-op (flyxob) „Fliegauf“, Gesell

schaftsspiel. Die Spieler sitzen um einen
Tisch herum und haben den Zeigefinger
a uf den Tisch gelegt; einer nennt verschie

dene Dinge, die entweder fliegen können
oder nicht; er hebt dabei jedesmal seinen

Finger in die Höhe; die Mitspieler müssen
es auch tun, wenn das genannte Ding flie
gen kann; sonst müssen sie ihn auf dem
Tisch halten. Wer es verkehrt macht, muß
ein Pfand gehen (Dtm.). — Als F. (oder

Fleegop) wird auch ein „fahriger“ Mensch

bezeichnet.

Flünner (flyna) f. „Flunder“, mnd. vlun-

dere. verteil mal dat Stück vun Ilsebill un

de grote F. Ang.
Günsen (flynzn) sw. v. „einen hernehIneil*‘) „ihm den Pelz waschen“ Wm. 1860.

Flürlür „Schmetterling“ s. Flgrling.
Flüs 1 (flys) u. Flüsch (flyS) m. „Acker-

fuchsschwanz“, Alopecurus agrestis L.,
ästiges Unkraut zwischen Korn und Boh-

nen. Dtm.
Flüs 2 (flys) m . „Wolke“, vgl. Fluus 2 4.
- harr sien Piep anstgken un tröck dorut

Flüsen Lbg. he hett ’n F. op de Ogen sagt
® ail &gt; wenn jemand etwas vergebens sucht,

was offen daliegt (Sdtm.). Auch „die Haut
auf gekochter Milch“ Wm. 1860, s. Fluus 1 3.

^üsch (flys) n. „rauher Kram“, „Rauherk ‘ (vgl. Fluus *), „Augenbraue“, he trock
F. dull tosamen Ndtm. 1860 (oft bei

oyseu von Nienkarken).

Flüt (flyd) f. „häßlich vorgeschobene
wie

zum

Flöten

gespitzt“

Ang.

vgl. Flapp, Flgtz.

Hütten (flydn) sw. v. „umziehen“, zu fle-

eigentl. „fließen lassen“, „über das
asser führen“; altfr. fletta, altnord, flytta,
kp 11 ’“

engl, to flit, „bewegen“ „rük-

G ^ i, ”VOn ^er ^elle bringen“; trans. noch

fl?« '
se
de Weeg oppen Bi)n
Tr e” und im Scherz: ’n Knoop f. „einen

nopf versetzen“ Flensb. Sonst mit AusinfSUn ^ eines selbstverständlichen Objekts

-- »umziehen“, „die Wohnung wechn .’ J n ganz Schlesw. und bis nach Dtm.

^nein üblich, sonst in Holst, unbekannt,
8taf+eS- ZUm Fachen reizt, wenn jemand f.

trän un^rec^en sagt. Ältester Beleg für den
fraht Gebraucb um 1600 b. Lübbeke: so
recht

^ e dyckgreve, wol de pande von

für

we0en flutten unde fhoren schall;

von i4QranS'

Gebrauch Flensb.

Stadt flötet. Eid. 1795. Sch. 1, 329.

Stadtrecht

!431 wat de. geven schall, de ut der

Groth

2, 187 in der Erzählung von dem umzie
henden Niß Puk: wi flütt (vgl. Mhff. 2 Nr.
518). Auch von Bauernhäusern sagte man
flütten, wenn sie abgebrochen und nach an

deren Orten überführt wurden, wie das
früher öfter vorkam (Schw.). — Wenn beim

Flütten etwas zerbricht, so bringt das
Glück. Salz und Brot müssen beim F. zu
erst in die neue Wohnung gebracht werden;
dann

wird

nie

Mangel

daran

sein.

—

Zsstzgen: Flütt-dag m. „Umziehtag“
Ang. Schw. (1. Mai u. 1. Nov.). — g o o d

n. „Umziehgut“, „Möbel und Hausstands
sachen auf dem Umzug“. Sch. 1, 329. Ang.
Schw. Hus. —t i e d f. „Umziehzeit“, vgl.
—dag. Storm Ges. W. 6, 138 „bis die
Flüttezeit vorüber“.

Flünk „Flügel“ s. Flunk.

1PPe,
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— t ü c h n. = —good

Ang. Schw.

fo (fö) Interj. „pfui“ Ndtm. Vgl. fi.
Focht (foxd) f. „Feuchtigkeit“ Ggd. v.
Sgbg. u. Oldesl. 1840; s. Fucht.

focht,

fochtig adj. „feucht“ s. bei Fucht.
Fock 1 (fog), Focke (Sch. 1, 330) f. „die

Fock“, dreieckiges Vordersegel eines Schif
fes (Seemannsspr.). de F. setten (opsetten)
s. setten. Scherzh.: de F. opsetten „die
Brille aufsetzen“ (weil man die Brille vorn
auf die Nase setzt) Sdtm. — Zsstzgen:
Fock-fall n. „Tau zum Einziehen der
Fock“
Schiff erspr.
(Ellerb.);
— mast m. „Fockmast“, der

s.
Fall 3 .
vorderste

Mast auf größeren Schiffen. Seemannsspr.
(vgl. Sch. 1, 330). — schoot f. „Tau zum

Stellen des Focksegels“. —s&lt;jge 1, —seil
n. „Focksegel“ — Fock (s. o.). Die Fischer

quatsche (s. Quatsch) hat 2 F. (Eckf.). Vgl.
Kluge Seemannsspr. 278 ff.
Fock 2 (fog) n. = Fack 2 Ranz. Stap. to

F. staken „die Garben ins F. bringen“. Vgl.
focken 6 .

Fock3 (fog), Fuck, Fucke (Alsen,
Sundewitt) m. u. f. (Alsen, Sundewitt); dän.
fok, „Erntestrauß“, ein aus Blumen und

einer Handvoll Ähren garbenförmig gebun
dener, mit bunten Bändern geschmückter
Strauß. Der F. wurde auf Alsen und im
Sundewitt, zuweilen auch in Ang. und ganz

vereinzelt in Schw. (Damp) in Gestalt einer
Puppe aus Ähren gebunden und mit Blu
men und bunten Bändern geschmückt oder
er wurde wie eine Person mit alten Klei

dungsstücken bekleidet.

In dieser Aufma

chung wurde der F. auf den letzten Ernte
wagen gesetzt und unter dem Jubel der Ar

beiter schnell nach Hause gefahren (Alsen,
Sundewitt); auch fuhr man mit dem

als

Mädchen aufgeputzten Fock beim Ernte
fest von Hof zu Hof (Brandsbüll auf Al

sen); vgl. Jb. f. Ldk. 4, 183; Festgabe (1847)
S. 125; Heim. 16, XXXIII. In der Ggd. v.

Apenrade band man beim Einfahren des
letzten Korns mehrere Garben zusammen

(dieses Bündel hieß dann Fock) und legte
sie auf einen leeren Wagen, der dann mit
den Erntearbeitern in schneller Fahrt heim
wärts fuhr; die anschließende Festlichkeit
nannte man Fock-beer (s. u.). Auch in Ang.
wurde das Fockbeer vereinz. für das Ernte
bier (s. Arnbeer) oder auch nach dem Ein
fahren des letzten Fuders als Vorfeier des

eigentlichen, einige Tage später stattfin
denden Erntebiers gefeiert; vgl. Fopp-beer.
Meist schließt sich aber in Ang. diese Feier
unmittelbar an das Opmeihn und Opbinden
(d. h. das Abmähen der Koppel und Binden
aller Garben) der Kornart, die als letzte

gemäht wird, oder jeder einzelnen Korn
art (außer Buchweizen, der nicht gebunden,
sondern

gestuckt wird).

Man richtet es

gern so ein, daß der Mäher und die Bin

derin des letzten Swadd (s. d.) etwas tüffelige Leute sind (vgl. fockig). Wenn die
letzten Halme gefallen sind, so muß der
Mäher seine Sense noch dreimal streichen,
den Bügel bezw. Haken abmachen und sie

über die Schulter nehmen. Gelingt ihm das,
ehe die Binderin (Opn$hmer) die letzte
Garbe (s. Neelc) gebunden und die Opnghmshark, die sie an einem Bande um den

Leib trägt, losbekommen hat, so muß die

Binderin den Fock auf der Opn$hmshark
tragen, andernfalls der Mäher ihn auf die
Sense nehmen (s. Arnbeer S. 175). Dann
ordnen
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sich Mäher

und Binderinnen

zu

Paaren und mit dem Fockpaar (Mäher und
Binderin des letzten Swadd, s. auch Fock-

vadder, -mudder) an der Spitze bewegt sich
der Zug nach dem Hause des Bauern. Un
terwegs wird gesungen und auch wohl der

jenige, de de F. kragen hett, gehänselt. Vor
der Grootdgr streichen die Mäher ihre Sen
sen. Erscheint dann nicht alsbald die Bäu
erin, um die Schar mit Punsch zu bewirten,
so dürfen die Mäher ihr den Kohl im

Kohlhof abmähen. Der Träger des F. über
reicht diesen der Bäuerin, wobei zuweilen
ein Gedicht aufgesagt wird. Der F. wird
dann am Scheunentor, am Sood, an der

Pumpe, auf der Vijrdql oder auch in der
besten Stube befestigt und bis zur nächsten
Ernte aufbewahrt; zuweilen wird er auch

hingestellt (dann sind die Ähren und Blu
men über einen Dreetwfl, „dreiästigen

Stock“, gebunden). Das eigentliche Fockbcer findet abends statt.

Es

gibt

dann

Beisgrütze (grote Grütt) mit gesüßtem
Braunbier und „mit en Kühl Botter“ (es
muß soviel gekocht sein, daß nicht alles
aufgegessen werden kann, sonst muß am

nächsten Abend wieder gekocht werden);
oft wird dann auch noch ein Braten aufge

tischt und stets folgte eine Bewirtung mit
Bier oder Punsch. Seitdem die Mähmaschi
nen die Sensen allmählich verdrängt haben,
ist die Sitte des Fockbeer zurückgegangen
und wird jetzt wohl überhaupt nicht mehr
in der alten Weise geübt. Das Wort Fock
ist ganz vereinz. bezeugt auch für Schw.

(„die letzte Garbe als Puppe zurechtgebun
den und mit einer kleinen Ansprache der

Herrschaft überreicht; diese gibt dafür ein
Trinkgeld“ Damp), Oh. („Strauß aus Korn
ähren, Kornblumen u. dgl., hoch auf eine

Forke gesteckt und der Herrschaft darge
bracht, wenn alles Korn gemäht und auf

gebunden ist“; abends Fockbeer: Getränke
und Tanz nach Handharmonika) und Rade

b. Rdsbg. (Fock „ganz kleiner Erntekranz,
der auf den Höfen den Verwaltern, Wirt
schaftsschreibern usw. überreicht wird“);
s. noch Fockbeer. Vgl. Urdsbr. 2, 197; Heim.

16, 254 f.; Friedrichsen, Sörup (1907) S.
45; Jb. f. Ldk. 9, 118 („Vessegomp“ Föhr);
Saat-jumfer, -popp, -wief, Pödel, Fghr*.
Die Herkunft des Wortes ist unsicher; viel
leicht hängt es zusammen mit mnd. vocken

„aufziehen“, „zum Narren haben“, da das
Hänseln bei dem Brauch eine wichtige
Rolle spielt (vgl. Staatsb. Mag. 8, 715 aus
dem Jahre 1480: he sloch em mit vocken
in dat block „unter Hohn“). — Beiin Mähen
des letzten Getreides sagt man scherzhaft:
paß nu man up, dat de Fuck nich utneiht

(wegwietscht) Ang. Ist alles Getreide ge
mäht, so heißt es: wi hebben de Fuck oder
wi hebben de F. kragen Ang. — Vereinz.
wird auch die Kappe am Spinnrad, um die

der Wocken gewickelt ist, wegen der Ähn

lichkeit mit einer Puppe Fuck genannt
(Maasbüll in Ang.). — Weil meist eine et

was einfältige Person den Fock tragen und
sich dafür hänseln lassen mußte, über
trug man das Wort auch auf die Person
selbst: he is en grote Fock (auch Faak

Ang.) „er ist beschränkt, einfältig, unbe
holfen“ Ang. Schw.; vgl. Fott; das zuge

hörige Adj. fockig (s. d.) wird in Maasbüll
(Ang.) mit o gesprochen, dagegen Fuck
„Erntestrauß“.

—

Zsstzgen:

Fock-

(Fuck-)beer, vereinz. —fest (Ang.)
n. „Festlichkeit nach beendetem Mähen“
Nordsehl. Ang., vereinz. in Schw. und Oh.;

zuweilen auch „Erntefest“ (vgl. Arnbeer)
Ang.; Näheres s. o. In der Ggd. von Oldesl.

soll Fockbeer eine Festlichkeit der Ernte
arbeiter sein, auf der sie sich selbst von
ihrem Verdienst mit Bier bewirten; s.
focken 4 .

— mudder f. u. — vadder in.,

zsfassend — paar n. genannt, die Binde

rin und der Mäher, die beim Schneiden
des letzten Swadd wetteifern, um von der
Pflicht, den Fock zu tragen, freizukom
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men. Sie schreiten dem Zuge der Ernte
arbeiter voran (Böel in Ang.); s. o. bei

F o o r (Holst. 1800. Wm.), auch schon oft

Fockbek (fo-gbpg) Dorf bei Rdsbg. (lat

mit hd. Lautgebung: Fudder (fuda),
Fodder (Ahrenviöl) n. „Futter“; vgl.

Fock 3 .

seit rüm as in F. dat Backen (s. d. S. 206 f.)

Luhnstedt (Rdsbg.). dat is m$hr Hohn as F.
»das ist allerhand“, „das ist die Höhe“ Ggd.
von Rdsbg.; Wortsp. zwischen dat is ja
Hohn „das ist die Höhe“ und dem Dorf-

aamen Hohn.

Durch einen Schildbürger

streich (s. Mhff. 2 Nr. 129 und S. 526) sind

die Fockbeker weitbekannt geworden und
müssen sich die Benennung Fockb?ker Aalversupers und den unter Aalversuper (S. 6)

aufgeführten Spottreim gefallen lassen. Sie

selbst behaupten freilich, die Sache habe
sich anders verhalten: sie hätten einen Aal
gefangen, ihn verkauft und den Erlös ver

trunken (versapen). Trotzdem gelten sie als
Schildbürger und, wie ihren Büsumer, Jageler, Kisdorfer und anderen Leidensgeuossen, werden ihnen noch weitere Streiche
in die Schuhe geschoben (z. B. die Urqu.
192, Mhff. 2 Nr. 127 S. 102 erzählten und
die bei Mhff. 2 S. 526 in der Anm. zu Nr.

129 unter a) und e) angeführten Stücke;
s- auch Urqu. 2, 154 f.; vgl. Stadtsnieder.
Harr u. telegrafqrn). Vgl. noch die Ra. ik
nn doch keen Fockbek er „mir kannst du

nichts weismachen“ (Hohn) und die Be

zeichn. Fockbqker für einen großen Aal

IGgs. Daumett s. d.) Ellerb.
.„lecken 1 (fogrs), fockein (fogln) Born
en. sw. v.

„mit kurzen Schritten

eilig

gehen“; vgl. jucken, b$deln 3 . fock (fockel)
Wan ga u to Bornhöv. Wm.

he fock ut’t

ager „er kam eilig dahergerannt“ Sdtm.
°r fockt he af „geht eilends davon“ Sgbg.
n/ecken 2 (fogrs) sw. v. „fleißig stricken“

odtm.

locken 3 (fogrs) sw. v. „zum Spaß knuf&gt; »necken“; vgl. Fuck. schall ik di mal

Dtm.
^cken« (fogn) sw. v. „(Garben)binden“
esl.; vgl. Fockbeer bei Fock 3 .
locken 5 (fogn) sw. v. = to Fack staken
a.nz- Eid.

Vgl.

Fock 3.

ockig (fo-gix) adj. 1. „unbeholfen“, „befüU ;Dkt“ ; woW zu Focfc3 (s -

VgL fotti9 ’

Den' tumpig ’ tussig, dämlich, tapsig.
f

^ T,n i* to nix to bruken, se is to f.

unH

aakW Böel in Ang.). Nur in Ang.
,- g,anz ve reinz. in Schw. — 2. „wider-

Ä“, Kremp - ; vgL kr^8cb^t, x e.1'wief

(fo'dlvif)

n.

„Frau

für

(s ,j^tzige Hausarbeit“ Fehm. Zu fuddeln
f'” dder (fola) n. „Futter“ s. Foder 3.

88 - foddern.
/'•Orj rn (f°lan) sw. v. „fordern“ Dtm.;
Foder 1 (föda) n. „Fuder“ s. Fghr 3 .

Foder 3 (föda, föla, föra), Faure (Lbg.),

Foster.

Unter F. versteht man meist zs-

fassend die Futterstoffe (Heu, Stroh, Korn,
Rüben, Kartoffeln usw.) für die Haustiere

(Zsstzgen: Röhner-, Swien-foder, seltener

mit anderen Tiernamen); für hesst de Tiem
all F. vörggben sagt man lieber Hackelsch,
Hau, Schroot, Roben usw. Vielfach wird
F. vorzugsweise vom Heu gebraucht (dat F.
ward all knapp), in Sdtm. (Geest) und ver
einzelt in Stap. und Lbg. (Fudder), dann
auch gradezu in der eingeengten Bedeu
tung „Heu“ (auch für das noch nicht
zur Verfütterung fertige Heu): he is
in’t (op’t) F. w$n „hat in der Heuernte
gearbeitet“ Dtm. 1850. in ’t F. arbein
Dtm.
wi wüllt
morgen F.
fahren
Dtm. en F. opstgken „(den Pferden) Heu
geben“ Stap. Auch in der Ra. watf ’n
Kalenner in ’t Huus un denn rggent ’t in ’t

F.! ist F. wohl „Heu“ Hennstedt (Kh.).
Vgl. Foder-arn, -land, -lappen, -wisch. Zu
weilen wird F. auch für

„abgemessene

Portion“ gebraucht: doo de P$r mal en F.
Hackelsch Hohn Lbg. — de snackt de Höh-

ner vun’n Wiem raf, he bruukt ?r nich
?rst F. to streun „er erreicht sein Ziel

durch seine Redefertigkeit“ Dtm. siecht
F. gifft rüge Pier Oldbg. de P$r mgt
hebben Water satt un F. wat sagen die

Knechte, die anderer Herren Pferde füt
tern. Holst. 1800 (Sch. 2, 114. 3, 200). wat
hüt nich op de Röp kummt, is morgen noch
good F. Holst. 1840. wat is dat vun F.f
von Speisen (bes. Gemüse), die man nicht
mag; doch auch: dat is’n F. (meist Fudder)

för mi „das mag ich gern“, übertragen:
„das ist ein gefundenes Fressen für mich“,
„das paßt mir großartig“; vgl. Frgten. —
Kinderreim: Adebar to Nester, bring mi ’n
lütte Swester, Adebar to F., bring mi ’n
lütten Broder Burg (Sdtm.). — Sitte: Am

Weihnachtsabend erhält das Vieh reich
licheres und besseres Futter; früher setzte
man ihm auch ein Licht vor die Krippe
(Pbg.; vgl. Jb. f. Ldk. 4, 275). — Aber

glaube: Hat ein Pferd Kolik, so legt man
ihm beide Hände auf die Rippen und sagt:
kummt dat vun ’n Wind, hölp di Oott dat

Kind; kummt dat vun’t Water, hölp di
Gottes Vater; kummt dat vun’t Fudder, hölp
di Gottes Mudder Sdtm.

Hat eine Kuh

zum ersten Mal gekalbt,
man sie dreimal mit einer
(— Heu) schweigend vom
den Schwanz und lasse es

so überstreiche
Handvoll Futter
Nacken bis an
hinter ihr nie

derfallen. Holst. 1800 (Sch. 2, 313). „Gibt
man einer Kuh geschnitten Futter (= Häck-
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sei?), so spucke man dreimal in das Ge
fäß, woraus sie fressen soll“ Holst. 1800
(Sch. 2, 313). — Zsstzgen mit F. als Grund

wort:

Orön-,

Meng-,

Ruuch-,

Hühner-,

Swien-foder. Ableitungen: födem, Futteraasch; s. die einz. Wörter. — Zsstzgen:

Foder-arn (-pan) f. „Heuernte“ Sdtm.
— bach (fö-abax) m.(?) „Kröte“ Fehm.;

vgl. Brettfoot S. 517. Ob -bach &lt; -balgt
— bank

(Schw.

abst.)

f. „Häcksellade“,

zum Häckselschneiden; vgl. —mess u. Hakkelsch-laad. — b i n g (Ang.) f. „Kiste zur

Dtm. Kh.
Foder 3 (föda) n. „Unterfutter“, „Futte
ral“; Formen wie bei Foder 2 , doch über

wiegen jetzt Formen mit hd. Lautgebung
(Fudder);

vereinzelte

Formen

sind

Fo-

der sch (faulal) Fockbek (Rdsbg.) und
F a r Sch. 1, 307 (wohl für Foor). — 1. „Un

terfutter der Kleidung“, dat süh.t hell ut,
seggt Jordan, Tüch un keen F. Eid. Manns
Mudder is Deubels Fudder Wm.; vgl. Ünnerfoder u.

Düwel S. 962 o.

Scherzfrage:

—kist u.

worüm kann dat Pprd keen Snieder warrnf

— b ü d e 1 m. „Freßbeutel, der den

(he fritt dat F.); Wortsp. mit Foder2 . — 2.

Aufnahme von Häcksel“;
Bing 1 .

gelbfleischige Möhren art, Daucus Carota.

Pferden

umgehängt

vgl.

wird“

Schw.;

vgl.

—sack. Auch scherzh. übertragen auf das

„Futteral“, „Verschalung“. In der Tischler
sprache heißt die innere Verschalung der

— gang m. „Futterdiele“, der Gang zwi

Türzarge Fudder (fern.!); vgl. Nd. Jb. 1, 90.
Fudder oder Ass-(Assen.)fudder (auch fern.!

schen 2 Reihen Rinder (Ggs. Mist-gang).

Flensb.) heißen am Wagen die großen höl

„Doppelkinn“

beim

Menschen

(Fehm.).

In Eid. der von der Hausdiele nach dem

Stall führende Gang; vgl. Achtergang S.
31.

— hem d

s.

bei

Foder3 .

— kaar

(—kpa) „Futterkarre“ f. Im Viermannbuch
(Fehm. 1650) wird unter dem Hausgerät
eine

„Foderkahr“

genannt.

—kiep

f.

„Korbmulde zum Abmessen der Futterpor
tionen“ Holst. 1870. —kist f. „Kiste zur

Aufnahme

eines

größeren

Futtervorrats

(Häcksel, Hafer, Schrot)“; vgl. —bing.
— kittel

„Knecht,

s.

bei

dem

— kohl m.

Foder 3 .

die

eine

— knecht

Fütterung

m.

obliegt“.

hochstämmige

Kohlart

(Brassica oleracea), die auch an Vieh ver

füttert wird. —land n. „Heuland“ Dtm.;

zernen Mittelstücke der Achsen des Vpru. Achter-stell, auf denen die Schemel
ruhen;

s. noch Brillenfoder. —

Zsstzgen:

Fudder-ass f. „Achse mit hölzernem
Mittelstück“ Flensb. (s. o. unter 2). Foderdook n. „Unterfutter“ Holst. 17. Jh.; vgl.
-wand. Foder-(Fudder-)hemd n.

Kleidungsstück, a) für Männer: eine mit
Barchend (Pärchen) gefütterte Jacke aus

gestreiftem oder farbigem (zinnoberrotem,
Eid.) Baumwoll-, früher auch Leinen-, La
ken-, Klamink- und anderem Stoff, die
über dem Hemd getragen wurde. Die Mach
art war in den verschiedenen Gegenden
und Zeiten verschieden: lang und weit oder

—luuk f.

kurz und enganschließend, mit langen Är
meln oder ärmellos. In dieser Bdtg. ist das

„Futterluke“, scherzhafte Bezeichn, für den
Mund. Ltjbg. Ellerb. Itz. Schw.; vgl. —bii-

Rdsbg. beschränkt, stirbt aber mit der

vgl. —lappen. — lappen m. „Heuwiese“

Dtm.; vgl.
del.

—wisch, —land.

— mess

m.

„Messer

zum

Häcksel

schneiden“, an der —bank (s. d.) Schw.

(abst.). —narrsch adj.

Wenn jemand

nicht mehr mittrinken mag, sagt man: na,

warrst du ock f.f Ang. Als f. bezeichnet
man auch Tiere, besonders Pferde, die,
wenn sie Futter in die Krippe bekommen,
nach Nachbartieren, die ihnen zu nahe
kommen, und auch nach Menschen schnap
pen, ohne jedoch bösartig zu sein (Dtm.).
—rüst

f.

„Futterkiepe“,

gitterartiges

Gestell zum Heutragen (Sgbg. 1870);
Rüst,

Heurüst.

— sack

m.

„Sack

s.
mit

Pferdefutter“, den man bei größeren Wa

genfahrten

mitnimmt;

vgl.

—büdel.

Wort auf Schlesw., Dtm. u. die Ggd. von
Sache ab; außerdem wird es jetzt in Oh. u.
der Ggd. von Nort. gebraucht für ein Ar
beitshemd (Überhemd), das man beim Vieh
füttern überzieht, um sein Zeug zu scho
nen. Vgl. -kittel, Bostdook 2 S. 453. — b)
für Frauen: weit ausgeschnittene, eng an

liegende gefütterte Jacke, mit Ärmeln oder
ärmellos (Dtm.), die vorn (früher hinten,
Eid.) mit Knöpfen, Haken oder Stecknadeln
geschlossen wurde; am Ausschnitt war ein

Tuch befestigt, mit dem Brust und Nacken
bedeckt wurden. In einem Inventarver
zeichnis aus Itz. von 1685 (s. Heim. 35,

109): „1 Stufe (s. Stuuf) neuen Borat (=
Barchend)

zum

Futterhemd . . .,

1

graues

Gestell,

sargen (s. Sarsch) Pelzfutterhemd, 1 altes

auf das man bei Fütterung der Pferde
im Freien (z. B. beim Holzfahren) die

Brautaussteuer (Pbg. 1769): „1 schwartz

Krippe setzt“ Dw.

Lackens Futterhemd . . ., 1 altes Kepernes

— schrick

n.

„vierbeiniges

— trog

m. „Futter

trog“. In der Imkerei „hölzerne Schüssel,
worin den Bienen Futter vorgesetzt wird“.
— wisch f. „Heuwiese“ Dtm.; vgl. —lap
pen.

— wuttel

f.

„Gartenwurzel“,

Kirseyes („Kersey“, ein engl. Stoff) F.“
(aus Köperstoff?) F.“; s. Heimatb. für PbgS. 441. „Die Armen bekommen zu ihrer Be
kleidung Futterhemde von Laken“ Wewels

fleth (Wm.) 1802. „Über dem Pelz (s. d.)
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trugen Frauen und Jungfrauen Voderhem

den aus Leinen, später aus Tuch oder Dam-

fflast“ 1. Ber. des Meldori. Mus. (1869) S.
69, wo V. als „Vorderhemd“ erklärt wird
(vgl. dazu Föder-hemd). In Wschl. (bes. in
Eid.) u. Stap. wurde das F. bis in die zweite
Hälfte des 19. Jh. hinein getragen; in Eid.
War es bis etwa 1870 das Mieder der Dienst

mädchen (meist aus gedrucktem Zeug), zu

dem ein gestreifter wollener Kock (s. Strg-

kenrock) getragen wurde. Vgl. -jack, -kamp
u - Storni Ges. Werke 7, 295:

„sie sah

Frau Antje in Futterhemd und Schürze
über die Straße schreiten“. Fudder3 a c k n. „aus Unterfutterstoff verfertigte

Untertaille der Frauen“ Ang.

Foder-

ka mp m.(?) „eine Art Zeug zu Frauen

kleidung“ Ang.; kamp — kämm (vgl. Fief-

kamp). Dazu Foderkamps-rock m.
»Frauenrock aus Foderkamp“ Ang. Auch
»gefütterter Frauenrock“ Fehm. (abst.);
»gefütterter Unterrock“ Eid. Foderk i 11 e 1 m. „Kittel zum Überziehen beim

Viehfüttern“

Ndtm.;

vgl.

—hemd a).

w and n. „Unterfutter“ Holst. 17. Jh.

.Rodern1 (födan, fölan, föran), foorn
(Elbm.), f a u r n (Lbg.) sw. v. „füttern“,

•&gt;zu fressen geben“; in der Bdtg. „futtern“,
»essen“ fast stets fuddern, aber selten.
all fodert? „den Kühen Futter gege611 V*H. af-fodern (andere Zsstzgen: di)r-,
P'®6r-, rut- t ver-, weg-fodern). he fodert

°ben „er verfüttert Rüben“, und dann
auch zuweilen: he fodert de Köh Rohen „er
uttert die Kühe mit Rüben“ Wm.Dtm. In der

Imkerei: Immen f. „Bienen mit Zucker-

jvasser und Honig füttern“; vgl. Fodertrog
“ e i Foder3 . In Sdtm. wird f. vereinz. auch

°u der Heubereitung gebraucht: „Heu
rocknen, kehren, diemen und einfahren“;
^ . Foder 2 .

—

dat geit em as den Esel,

e twee Herrn harr, de een meen ümmer,
t anner harr em all fodert. dat kümmt

r

Ledder, sä de Buur (Snieder), do foder
sien Swien mit Swienfleesch. he hett

ist V \. ® e ld, dor kann he Swien mit f. „er

sehr reich“. Fragt man beim Kartensp.
Wo^f
m ?hr vun de Klär?, so erfolgt
1 die Antwort: ja, dor kann’k Swien

Da t.;*L dood-födem S. 756. Den „besten
t- uk.

wehrt man ab: dor kann’k ok de

ni mit f. Schw.; vgl. Dank S. 674 u.
dl. Wollen Kinder den beim

folgen
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hen Jungs f. as sgben Jungs enen Vader
Holst. 1840. Anderes s. bei Band 3 S. 224,
Farken S. 20. f. in der Bdtg. pöppern s.
bei bemänteln S. 288. — Aberglaube: Eine

Braut muß die Katze (und den Hund, Dtm.
Stap.) gut füttern, wenn

sie

an

ihrem

Hochzeitstage schönes Wetter haben will;
regnet es an diesem Tage, so sagt man:

se hett de Katt ni good fodert; s. Bruut
S. 544 u. — Zsstzg: Foderns-, Fud-

derns-tied f. „die Zeit der Fütterung“.
fodern2 (födan), fuddern sw. v. „(Zeug)
füttern“, zu Foder3 . af-fodern „ein Klei

dungsstück durch Füttern widerstandsfähi
ger machen“; s. ut-fodern.
fodern3 (födan oder födan?) sw. v. „for

dern“ Ratzebg.; s. föddern.

Fog (fööx) „Fug“, „Fuge“ s. Foog. fogen sw. v. „fugen“, „fügen“ s. bei Foog.
fohln (föln?, fgln?) sw. v. „Füllen wer

fen“ Rdsbg.; s. fahlen.
Fohr (föa, fga) n. „Fuhre“, „Fuder“ s.
Fphr2 . fohren (fgan) sw. v. „fahren“

s. fghren. Fphr-lock, -mann, - spool

s. bei fohren.

Fphrt, Fohr (Wm.) f.

„Fahrt“ s. Fahrt. Fphr-tüch, -wark,
-water, - weg s. bei fghren.

Fol (föl) f. „Falte“ s. Fool. folen sw.
v. „falten“ s. bei Fool.
Foler fföla) n. „Futter“

s. Foder2 u.

Foder3 .

folgen 1 (foln) sw. v. „falten“, de Hanne

f. „die Hände zum Gebet falten“ Flensb.
1840; s. folen bei Fool.
folgen2 (folro) sw. v. „folgen“, „hinter
drein gehen“, aber nur in der eingeengten

Bdtg. „hinter einem Sarge gehen“, „an
einem Leichenbegängnis teilnehmen“ (s. u.).
Sonst wird „folgen“ durch andere Verben,
meist verbunden mit achter-an (-na, -h$r)
ausgedrückt: na ’n H$ger kummt ’n Fgger;
he leep (gung, keem) durig achter mi ran.
Vgl. aber Groth 1, 155: nieschierig folg de
Jung dat mit de Ogen. In Ang. wird /. (wie
dän. folge) auch in der Bdtg. „nebenher

gehen“, „begleiten“ gebraucht: ik folg er
mit em up „ich ging mit ihm hinauf“; wisst

du mit-folgen? „willst du mich begleiten?“
(vgl. lank-gahn); vgl. auch Folg (s. u.). —
Die Einladung zur Teilnahme am Leichen

begängnis (to ’n Folgen bgden, rund bfden)
geschieht gewöhnlich durch die Dodenfru

sie- &amp;hi.k^üßuden Teig essen, so warnt man

(s. S. 760) oder durch den Liekfolgbgder (s.
d.); Spruch der Leichenbitterin auf Fehm.

doöd

sammeln sich die Folger (s. u.) im Trauer

)la »flei d e u &gt; von frischem Brot am Messer

dornun, dor kannst ’n Hund mit

w ort t ^ ra 8 en sle erschrocken, wieso, antEid p- Inan: wenn em nix anners giffst

brenti
ist fi Gn ' „

^ ”slch infolge Seekrankheit ermit Grütt fodert „er

umm“ Ang. een Vader kann öfter sä

s. Flgr3 S. 159. Am Beerdigungstage ver

hause und werden mit Getränken und

einem kleinen Imbiß bewirtet (opwahrt).
Unmittelbar vor der Beerdigung wurden im
Ksp. St. Margarethen die Folger vom

„Wirt“ (Hausherrn) gebeten: wollt de Fol
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gers nu so good wgn un achter dat Lieh

trfden; dann wurden die Namen auf ge ru

fen, immer zu dreien, wie sie hinterein

ander Aufstellung nehmen sollten (vgl.
Jensen, St. Margarethen S. 101 ff.). Nach
der Beerdigung nehmen die Folger an der

Truurmahltied (auch Gräffköst) im Trauer

mijt utsmqrt warm, wenn sie zu weit aus

einander klaffen, nu geil de Welt ja wol
ut de Fogen Ausdruck starker Verwunde
rung oder Entrüstung. — Zsstzgen: Fügb a n k f. Böttchergerät zum Zusammenfü

gen der Faßdauben. Fuug-bock, -buck
m. „Bock, auf dem die einzelnen Stücke

hause teil oder sie trennen sich von den

der Felgen zusammengesetzt werden“, in

eigentlichen Leidtragenden (Famile) und

der Kademacherei (FL. Rdsbg.). — b r

der

werden in einer Wirtschaft auf Kosten der
Hinterbliebenen bewirtet. Weiteres s. bei
Liek. — Folg (folx) f. 1. „Folge“, unge

n. pl. „Hilfsgestell beim Gebrauch der
Runks“ („Hobel, der von 2 Männern be

bräuchlich („das ist die Folge“: dat kummt
dgrvun). Vgl. aber: wat du seggt hesst, dat

Foog-, auch Fogen-, vereinz. Fugenkell, —kellg (Eid.) f. „Fugkelle der

kann licht alles to Folgens kamen „er
folgen“, „eintreffen“ Pellw. — 2. „Beglei
tung“, nur in Ang. (vgl. oben folgen'1); dän.
folge, da keem da en Mann un geef sik

Maurer“. — fogen (föta), sw. v. 1. intr.

mit em in F. „gesellte sich zu ihm“,

dat

•w$r man’n klene F. „nur eine kurze Strecke,

die wir miteinander reisten“. Aberglaube:

dient werden muß“); vgl. Nd. Jb. 1, 77.

„passend sein“, „anstehen“, „gelingen“, dat
(de Arbeit, dat Lghrn, de Spraak) will em
ni recht f. „er kommt nicht recht damit
zu Gange“ Holst. 1800. Elbm. Hü. fogen

(auch handen un fogen Sgbg. 1870) deit
gr allens „ihr steht alles an“, „gelingt

Hakt sich ein Dornzweig oder dgl. an der

alles“ Storm. (abst.). dat foogt em ni siecht

Kleidung fest und schleppt beim Gehen

Innien 1870. dat foogt em so gaadlich un

nach, so sagt man: du kriggst noch en F.
„Begleitung“ Tolk (Ang.). Vgl. Help. —
Folger (folga, folxa) m. 1. fast nur im

hännig Dtm. 1860. dat foogt mi b$ter so

2. refl. (auch fügen u. fügen) „sich fügen“,

Plur. (Folgers) gebräuchlich: „die Leute,

„sich anpassen“, hcir, wo Seel un Lief sich

die

an einem Leichenbegängnis teilneh

men“; die Verwandtschaft des Verstorbe
nen und die (4, 6 oder 8) Träger (s. Dr$ger)
gehören nicht dazu. In einigen Bauerschaften und Gilden bestand früher die
Verpflichtung zur Leichenfolge; wer per

sönlich mit dem Verstorbenen verfeindet
gewesen war, brauchte zwar nicht zu fol

gen, mußte aber vor die Tür treten, wenn

der Leichenzug an seinem Hause vorbei

kam. Vgl. Folg-lüde.

Aberglaube: Wenn

das Gefolge auf dem Wege zum Friedhof
zerstreut geht, gibt es bald einen neuen

„so ist es mir handlicher“ Ggd. v. Kiel. —

fogen Hochzeitsged. 1743 (Nd. Jb. 41, 104).
dat een mutt sik na dat anner f. „sich

richten“; vgl. Groth 2, 114. dat schall sik
wol f. oder dat foogt sik sach trech „das
kommt wohl in Ordnung“; vgl. trechlopen.
—

3. trans. „fügen“, „passend machen“,

„zufriedenstellen“. In der Handwerkerspr.
„zwei Holzstücke oder Steine miteinander
verbinden“ (wofür gewöhnlicher op-, utfogen); vgl. Nd. Jb. 1, 88 und die Zsstzgen
bei Foog. ik foog em „mache ihn gefügig“
Holst. 1800.

he foogt em ne good „macht

ihn nicht geschickt“, „fördert ihn nicht“

Toten (Nordfr.). — 2. bei der Käseberei

(vom Lehrherrn) Wm. wi künnt de Kund

tung „der starke Deckel auf dem Keeskopp

schaft f. „zufriedenstellen“ Ndtm. foog mi

(s. d.)“; der F. muß genau in den K. pas
sen („er folgt dem Käse in die Form hin
ein“) Eid. 1820 u. noch jetzt. In einem In
ventar von 1740: „sechs Keessköbbe, sechs

volgers, sechs Drückers“; S. Kock, Schwansen*

S.

314. — Folg-lüde m.

pl.

=

Folgers (s. o.) Holst. 1800 (Sch. 4, 3).
Fomm (fom) f. „Hinterteil (After) beim
Geflügel“, bes. bei Hühnern. Ang.; s. Fumm.

Foog (füöx), in der Handwerkerspr. auch

„Fug“,

(füüx),

„Paßlichkeit“,

pl. F—en,

dat dgre Swien sitt keen F. op „es will

nicht fressen und nimmt daher nicht auf“
Sdtm.; Ggs. en fügsch Swien, dat good an
de Fritt (s. d.) is Sdtm.

Fool (föl), auch schon Falt, pl. F—en,

Folk (folg) f. „Forke“ s. Fork.
Foller, foller, follern s. bei Fodd-.

schon oft F u g

toerst „bediene mich zuerst“ Eid. (abst.)— 4. subst. Inf. dat Fügen „Gedeihen“, op

f. 1.

„Schicklichkeit“

(mnd. vöch, vüch), nur in der wenig volkstüml. Vbdg. mit F. un Recht (auch in
hochd. Form Fug). Vgl. fogen 1. — 2. „Fuge“,

„Eitze“ (mnd. vdge), bes. die Berührungs
linie von 2 Steinen oder Brettern, de Fogen

f. „Falte“, auch „Hautfalte“, „Gesichtsrunzel“; vgl. Gaal, de Rock liggt in Folen
„ist gefältet“, de Rock is er ut de Folen

„in Unordnung geraten“; vgl. Sch. 1, 330he hett depe Folen in’t Gesicht,

dat ol

Wief kann man nich mit ’n Pund Kitt de

Folen utsmgren Hü. (seit.). Tanzlied (Sqbentritt): Hans danst mit de grote (poolsehe Stap. 1880) Greet, harr ’n Jack mH
sölwern Knäp, harr’n Rock mit fief Folen,
kunn ’t Snortlock ni holen Dw. Stap. 1880
Wm. vgl. Heim. 24, 147. 35, 189. Auch als
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Spottreim: Hans mit’n langen Swans, hett
n Rock mit fief Folen, kann ’t Snortlock
n i holen Meggerdorf. Vgl. noch bullen S.
570. — Aberglaube: So viele Falten man

vor der Stirn hat, so viele Kinder bekommt
ma n (Schw.) oder so viele hundert Taler
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gen vor in den Vbdgen: ünner(’n), vun(’n),
to Föten und op Fners Föten (aus dem

Hd.?), sowie in den adverbialen Genetiven
to Foots u. vor Foots (Fotens); Weiteres
s. u. Die Pluralform Föten in der Beteue

rungsformel: mien Föten un dien Föten,

erspart man (s. Jb. f. Ldk. 7, 385). Die star

un mien Vadder hett den Preester sien

die kleinen leichte Krankheiten (Pbg.). —
folen (föln) sw. v. „falten“; s. auch fol-

Swien stahlen (im Märchen vom „Preester
un Köster“, s. Heim. 12, 215) geht wohl auf
eine alte Rechtsformel (miene Föt bi dienen

ken Falten in der Hand bedeuten schwere,
gen 1 . Fast nur vom Händefalten gebraucht,

sonst sagt man lieber in Folen leggen, sel

tener tohopen-folen (z. B. von einem Brief),
«e harr beid Hann (op’n Stock, &lt;)wer dat

Rook) foolt. Groth 1, 1: mien Obbe folt mi
noch de Hann „legt mir die Hände zum
Gebet zusammen“, se seet dor mit foolte

«ann, vereinz. auch mit folen

Hannen

Holst. 1850; vgl. Lau, Katenlüd (1909) S.
BKk he hett de Hann up
Foom b (fömb) n. eine
oe Unterjacke, die über
tragen wird. Wenn der

de B$k folen.
leichte barchentdem Hemd ge
Arbeiter es sich

seiner Stube bequem gemacht und den

ock (Rontje, vgl. Busseruntjer) abgelegt
oat, sagt er: ik sitt in’t F. Eid. 1850. Vgl.

nncrjack, Foderhcmd (bei Foder3). Eben

so hieß die kurzärmelige Jacke, die die
* rau trug, F. Vgl. Heim. 15, 96.

Foor (föa) n. 1. „Fuder“ s. Föhr 2 .

furche“
s. Fqr.
Foder3.

2.

3. „Futter“ s. Foder* u.

Foos (föös) f. „Fehlfarbe beim Kartenapiel“&gt; aus franz. (carte) fausse; Ggs. zu
rnuf. de Fosen sünd nu all rut ut ’t Spill,

nu kaamt de Trümer an’n Törn. Dann
auch von Mädchen, die nichts taugen: mit
80 n F. giffst di aff Zsstzgen: Fosen-bums,
snuutsch „Ball, zu dem ein anständiges

faädchen nicht gehen kann“. Neuzeitliche

Bildungen: Fosen-kaffee, -lokal „anrüchi-

|es Lokal“, Fosen-kavalier „einer, der mit

tosen verkehrt“. Bes. in den Städten ge-

räuchlich. — Hierher wohl auch das vereiuz. auftretende Adj. f o o s in der Bdtg.

»schwächlich“, „nichts bedeutend“ Mh. 1870.
Foot (föd), auch Faut, pl. Föt (föd),

auch Feut (foid) und vereinz. (Holst. 1800
Viöl Pellw.) Föte, m. „Fuß“. Die diphongische Aussprache des o in der Mundf rt einiger Dörfer in der Ggd. von Bornov., Bramst. u. Kk. wird von den Bewoh?eru (bes. den Kuhhütejungen) der Nachardörfer verspottet: de ol rau („rote“; blau
. oruköv.) Kauh hett mi up’n Faut paddi

Bomh.), dat
«&lt;«. dat
aai Blaut
aiaut ut’n
ut 'n Schaul
Sctiauh
\°Vpt (dat dat Blaut herut leup Bornh.);
Ju der Ggd. von Bornh. erwiderten die Ge
hänselten: de ull blaag Ku hett mi «PP n

peddt, dat dat Blood herut löp; vgl.

Retter S. 457. — Alte Flexionsformen lie

Föten setten) zurück; vgl. Schiller-Lübben
5, 514. Ableitungen: foten, fotqren, Fötels;
Zsstzgen: Brett-, Dree-, Koh-, Pgr-, Platt-,
bar-foot u. a. m. (s. d. einz. Wörter u.
unten 3). — 1. „Fuß“ als menschlicher und

tierischer Körperteil

(vgl.

Hoof,

Klau,

Krall, Poot). Zuweilen wird Foot auch für
Been gebraucht und umgekehrt (s. unten
und Been S. 260). he oder de mit’n Foot
verhüllende Umschreibung für den Teufel
(Oh.), s. Wisser, Volksmärchen (1927) S.
174; vgl. Büwel S. 953 f. wat hett de Kerl
en paar Föt, en paar fürchterliche Tatzen

von einem ungeschliffenen Menschen (Ang.
seit.), he hett Föt as ’n Pageluun („Pfau“)
Dw.; he geit op de Föt as ’n Paluun Holst.
1840. nimm dien Föt in Acht oder ik perr

di, sä de Hahn (Rggenworm Oldbg.) to ’n
Hingst vom Eingebildeten, de Föt in de

Hand (op’n Nacken Sch. 3, 345) nahmen
„seine Schritte beschleunigen“; auch: „zu
Fuß gehen statt zu fahren“ Hü. Ang.; vgl.
Been S. 261 o. Föt in’e Hand un’t Hemd
in ’n Mund un denn hendiir, sä de Fru, as
se bi ’n TJnwerrer in de Stadt scholl Reinf.

ik will di Föt maken „mach, daß du fort
kommst!“ Holst. 1800 (Sch. 1, 331). ik bün
so möd, dat ik mien Föt ni slepen (slöpen
Oldbg. 1840) kann, se bringt em wieder,
as em de Föt drggen Icgnt „sie verleumdet
ihn weit herum“ Holst. 1800 (Sch. 1, 331).
man kann en doden Hund de Föt nich to

fast binden Hü. he stickt sien Föt noch
jümmer ünner anner (fromm Schw.) Lüd

Bisch „ist noch nicht in selbständiger Le
bensstellung“; Ggs. he stickt sien Föt ünner
sien egen Bisch, he kann de Föt ni fast
kriegen von kleinen Kindern und Betrun
kenen; übertragen: „er wechselt oft seine
Brotstelle“, he hett Iceen Foot an de Eer

krqgen „keinen Stich erhalten“, beim Kartensp. (Oh.); vgl. Been S. 260 Mitte, et ward
nich $hr Sommer, bet unse Herr de Föt
vun de Eer hett d. h. „vor Himmelfahrt“
Fehm. 1800 (Sch. 1, 331); de Föt vun de
Eer hebben auch umschreibend für „fah

ren“ Storm. (vgl. Been S. 260 Mitte), dat
hett noch vgl (sieben) Föt bi de Eer „das
dauert noch lange“, „ist umständlich“ FL.
Dw. Hü. Hohn (vgl. Sch. 1, 131). den lewen
Gott smitt man ni so achter’n Tuun, de
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hett vgl Föt in’e Eer Holst. 1840. dor sett

Föt nich länger warm holen „er ist ver

ik keen Foot um an (ut de Dqt) „um der

armt“ Hus.; vgl. Backaben S. 199.

Sache willen rühre ich keinen Finger“, ik
sett keen Foot wedder binnen sien Dijr

klaren Kopf behalten, wenn es einem gut

(ijwer sien Lgd Schw. Hohn) „ich betrete
sein Haus nicht wieder“; vgl. düstem. ik
sett mienen Foot bi dienen „ich stimme
mit dir überein“ FL. 1880; vgl. ik bün mit
di op een Stück; vgl. auch oben: mien Fö
ten un dien Föten,

se will gren Foot bi

mienen setten „sie will mich heiraten“ FL.

1880; vgl. Bettstgd S. 328.

ik slaap all,

wenn ik mit een Foot (meist Been) in 't

Bett bün „ich habe einen gesunden Schlaf“.
he hett so ’n grote Föt, dor kann he in ’n

Stahn op starben Dtm. Flensb. he Igft op(’n)
groten Foot wie im Hd.; auch scherzhaft
für: „er hat große Füße“, dat schall alles
op en groten Foot hendijr von einem, der

gern den vornehmen Mann spielt (Nordfr.).
he hett groot Feut „ist reich“ Bornhöv. de
grste Foot ut ’t Bett maakt ’t Opstahn licht

warm

Föt un en kollen Kopp wohl „man muß
geht“ Prb. — di riet ik mal wedder (enen

Ltjbg.) an ’n Foot „ich wische dir gelegent
lich einen aus“, „ich räche mich dafür“

Kremp. Barmst. Ltjbg. Kiel Schwabst.;
auch „übervorteilen“, „betrügen“ Wm. Hus.
vgl. Been S. 261 u.

jeder Minsch hett sien

Last un Plaag, un hett he ’t ni an ’e Föt,
so hett he ’t an ’e Klöt Stap. wat man ni

in ’n Kopp hett, dat mutt man in de Föt

hebben „der Vergeßliche muß öfter laufen“;
vgl. Sch. 4, 302 u. Been S. 261 u.

dat kann

man mit ’n Foot fohlen „das liegt klar auf
der Hand“ Eut. he steit mit een Foot
in ’t Graff. mit een Foot smgrt he Sem
meln von einem, der beim Gehen mit einem

Fuß seitwärts schlägt (Börm). he hett dat
Letzt mit ’n Foot ümstött Rdsbg.; vgl. Beer

„hat man erst einen Fuß aus dem Bett, fällt

S. 265 Mitte, grst stött se dat Glück mit
de Föt un denn sammelt se de Stück mit

einem das Aufstehen nicht schwer“ Holst.
1840. de veerte Foot maakt ’t Pgrd erst

de kriggt noch enen mit de Foot achterna

good Holst. 1840. de de Kunst versteit, hett
veer Witte Föt Holst. 1840. he will sik dgrmit bi em en witten Foot maken „sich

einschmeicheln“, „sich in Gunst setzen“,
auch vom Freiwerber gesagt (Hohenw.; vgl.
bunte

Büx I,

S. 634);

en

witten

Foot

hebben „in Gunst sein“ Holst. 1800 (Sch.
1, 331). he sett den besten Foot vor „zeigt
sich von der besten Seite“; den besten Foot
vor! „das Beste zuerst!“, z. B. guten Wein

(Sch. 1, 331) oder beim Kartensp. eine
hohe Karte (FL.), mindsten Foot „zum we

nigsten“ Ggd. von Kiel 1800 (Sch. 3, 100).
he is mit fule Föt dyr de Dqt gähn „lang
sam“ Holst. 1840.

sik up en anner Faut

smieten „ein anderes Geschäft beginnen“
Hü.

he geit up de letzten Föt „er wird

bald sterben“ Holst. 1800. Wm., auch „er
ist dem Bankrott nahe“ Sch. 1, 331. he is
mit ’n linken Foot togrst (mit ’n verkehrten
Foot) ut ’t Bett kamen „er ist mürrisch“,
„schlecht aufgelegt“, is nich good, wenn
de Minsch to tiedig in’n Dau geit, denn
hett he den gansen Dag natt Föt Ratzebg.
de nich in’t Water läppt, kriggt ok de Föt
nich natt Uters. he hett natte Föt (krg-

gen) „er ist betrunken“ vgl. Sch. 1, 331.
Mensch, hesst du denn keen kole Föt in de
dicke Pudelmütz? Flensb. du hesst wol kole
Föt Hus. Hohn, auch: du fantasgrst wol
mit kole Föt un warme Töhn „du bist wohl

nicht ganz richtig“ Hohn,

streck di na

Tranen Ratzebg.

de grst in ’t Glieden is,

Schw.; vgl. Drank S. 836. he itt mien Brood
un perrt mi mit de Föt „Undank ist der
Welt Lohn“ FL. de lütten Kinner padd
gr öllern op ’n Foot, de groten op ’t Hart

„kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kin
der, große Sorgen“ Schenef. op ’n Foot
pedden (kluften Hus.) „auf den Fuß tre

ten“, auch „beleidigen“, „kränken“.

gt

hett een up de Föt peddt von einem schwan

geren Mädchen (Börm. Eid. seit.); vgl. grawes Fotes (groffs Foot DtmJ gähn „schwe
ren Ganges gehen“, auch „schwanger sein“
Holst. 1800 (Sch. 1, 330); s. groff; vgl. auch
mnd. swaren votes u. Neok. 2, 389. he fallt
as de Katt ümmer up de Föt „er kommt
mit allem gut durch“ Oh. een Schoh paßt

nich to alle Föt Hollingstedt (Treene) 1850.
he is good (fix, siecht) to Foot (Foots Ang.)

„er ist ein guter (schlechter) Fußgänger“»
„er ist rüstig (gebrechlich)“, büst du good
to Foot? „du bist wohl nicht ganz richtig“
Schw.

he is guud to Foot op de TunU

(ünner de Ngs Holst.) von einem Redege
wandten (Dtm.). Krankheit kümmt to Pß f

un geit to Foot (Föten Holst. 1840) „kommt
schnell und verschwindet langsam“ FL. Kknoch en schön Pgrd, hett bloß en bgteo
vgl to Foot gähn von einem lahmen Pferd
Grebin (Oh.), hunnert Mann to Foot (Foots

Ang.) un twintig Mann to Pgr (Pgrds Ang-)
„100 Mann Infanterie und 20 Mann Ka
vallerie“. Scherzh.: he will bi de riedeO

de Dgk, denn kriggst de Föt ni koold vgl.

Attollerie (Nachtwächters Üters.) to Foot

Dgk S. 707 f. he hett sik de Föt dgirbi ver
kohlt „hat einen Verlust statt eines erhoff
ten Gewinns“ Bokel (Nort.). he konn de

224: en Swölk to Foot von einem Mädchen»

„zur reitenden Fußartillerie (zu den reiten

den Fußnachtwächtern)“; vgl. Groth 1, 8Ö-

185

Foot

das einer Schwalbe verglichen wird, ik heff
e m vun Hön (— Eöfden) to Fön (—Föten)

kleedt „vom Scheitel bis zur Sohle, voll

ständig ausgerüstet“ Dtm.; jetzt meist: vun
Kopp (bet) to Föten, ik will em ni to Föten

(auch to Foot) fallen „eindringlich bitten“.
Zuweilen wird to Föten auch als Präposi

tion mit folgendem Akkusativ gebraucht:
dat liggt to Föten dat Bett „am Fußende“
(vgl. tenns dat Huus). he is gans vun de

Föt (kamen, af), seltener vun’n Föten (Schw.)
»gebrechlich“, „bettlägerig“, von Alters
schwachen und Kranken; auch „so betrun
ken, daß er nicht mehr stehen kann“ (fallenduun Hohn), he itt sik vun Klemm un Föt

»er überißt sich“ Schenef.; vgl. Fohl, de
Paar Plüch smiet di ok ni vun de Föt „die

kleine Ausgabe macht dich auch nicht
ärmer“, „sei nur nicht zu genau (geizig)“
Hohn; vgl. Been S. 261 unt. du mußt dat

lümnier vör’n Foot Wegnahmen „vor der
Hand weg“, „der Reihe nach, ohne auszu
suchen“ (z. B. wenn man einen Eimer Karoffeln aus der Kiste holt); auch vor Foots

; otens Wm.) Wegnahmen Eid. Dann auch
ln. weiterem Sinne: vor Fotens weg Dtm.,

Vor Fötschen vor EL., vörfötsch weg Eckf.,
v°(fi)telsch weg Hohn, vörfötschen, vun fötSQhen Lbg. „der Reihe nach“ (z. B. allens
JJor Fotens weg verfahren „ohne Reste zu

lassen“, vgl. Groth 2, 159; Nd. Jb. 28, 114),
»einmal über das andere“ (dat Dgrt gung
ummer vun fötschen gegen dat Glas an von
j 1,ner’1 in eine Flasche gesperrten Brummer

og.), „munter drauflos“ (he perr vörfötsch
We 9 »ging fürbaß“ Eid. Hohn; he verteil
V

w?9 »ununterbrochen“ Hohn); s. vor-

fötsch, mnd. vorvotes. vor Fotens weg as
.

-i

® Büwel de Preesters Holst. 1840. legg

dJ’n Strohhalm (’n Blatt Papier) ünner de
öt, wenn jemand sagt: ik kann ni anlan9en. ik geef em dat ünner’n Foot un he

Pa« dor ok richtig op „er ging auf meine

Anregung ein“ Oh. se mutt vgl ünner’n

o'ten trgden „viele Kränkungen einsteken Wm. em brennt de Stgd (Stell) ünner
e Föt vom Ungeduldigen, he nimmt et
le.ln ünner de Föt up „saugt es aus den

ringern“, „lügt“ Wschl. he hett em ünner
c Föt krggen „hat ihn untergekriegt“, „ist
m über geworden“, he kümmt ünner de

„kommt ganz herunter“ Schw. kaam
man ni ünner de Föt (ünner Föten Hohn)
Vv®ru(^glücke nur nicht“, auch: „sei stand-

vgl. Törfwagen. he hett dat (wat,

e Kraam Schw.) ünner de Föt „er lebt in

gesicherten Verhältnissen“, „er ist wohl

habend“. he hett Klei ünner de Föt von

mem reichen Bauern (bes. Marschhauern)

^ohn Hollingstedt (Treene) 1850. he hett
auen unner de Föt „er grast viele Och
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sen“ Hollingstedt (Treene) 1850. dat Land
hett wat unner’n Foot (ünner de Föt Wm.)
von ertragfähigem, bezw. gut gedüngtem
Land. Holst. 1800 (Sch. 4, 314). du steist
mi ünner de Föt oder ünner (ünner’n Kk.)

Föten (Hohn) „im Wege“, „du hinderst
mich“; gah mi ünner’n Föten ut „aus dem
Wege“ Kk. he nehm de Stgrt twischen de

Föt „ging beschämt ab“ Schw.; meist: mank
de Been. se sünd (he hett sik mit em) gwer'n
Foot spannt „sie haben sich verfeindet“
Hohn Ang.; vgl. se sünd up de achtersten
Föte tohopen kamen „hart aneinander ge

raten“ Holst. 1800 (Sch. 1, 331), auch: „sie
haben sich mit Widerwillen geheiratet“
Wm. he fallt (stottert) gwer sien egen Föt
(auch: Knaken) oder he is sik sülms ünner n
Föten (Oh.) oder he bringt sien egen Föt
in’n Tiss (Hohn) vom Ungeschickten und
Unbeholfenen („stiewen Bock"). — Oft in
Vbdg. mit Hand: dat is en Küll, man kann
Hann un Föt ni bargen von starker Kälte.

dat is’n Kerl, dor kannst di Hann un Föt

an warmen „ein gemeiner Schuft“, „trau
riger Kerl, der zu nichts taugt“;
he
smeet em Wör an Kopp, dor kunn he sik
Hann un Föt an warmen von einer Straf

rede, die sich gewaschen und gekämmt hat.
he Igd Hann un Föt tosamen (un pracher
un bgd), ik schult em lopen laten „dringend,

himmelhoch bitten“, wat he seggt (deit), dat
hett Hand un Foot „in allem, was er sagt

(tut), liegt Sinn und Verstand“; dat hett
ni Hand noch Foot „das ist nichts Halbes
und nichts Ganzes“; vgl. Stgrt un St gl. se

verslitt vgl Fründn un vgl Schohwark, liggt
sach in Blood un Foot „das liegt wohl in
der Familie“; s. Fehrs, Maren S. 325. —

Abweisungen: klei di an de (Achter-)Föt!
— gah mi af!; auch mit Zusatz: kriggst
warm Nägeln Sdtm. pedd di man keen Haar
in de Föt (in’n Foot)! „bilde dir nur nichts
ein!“, „glaub doch so was nicht!“; auch
scherzhafter Zuruf an einen, der es sehr

eilig hat; vgl. Hack. Auf die Frage „wo
geit’t?“ erfolgt die Antwort: jümmer up
de Föt, up’n Kopp will noch ni Mod’ warm
Sschl. Sgbg., oder up de Föt as de Ollander

(„Altenlander“) Gös, bloot ni so wackelig
Ndtm.; vgl. Been S. 262. Auf die Frage
„na, will’t ni recht gähn?“ („schaffen“,
„funktionieren“): hett keen Föt to gähn
oder wenn’t man Föt harr, denn wull’t wol

Hohn Ndtm. (vgl. Sch. 1, 331. 2, 2); auch
von einer Uhr, die nicht gehen will. Auf
die Frage: „wo wullt du hen?“ antwortet
man: wo de Kaiser to Foot hengeit (d. h.

„nach dem Abort“). Scherz: Einem Vor
übergehenden ruft man zu: du, wat hesst

achter an’n Foot?; fragt der Angehaltene
verwundert: ik kann nix sehn, wat is dor
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denn an?, so antwortet man: de Hack. —

Anderes s. bei barfoot 1 S. 233 o., Book

Scherzfragen und Rätsel: wodennig ward'n

S. 424 u., dansen S. 680 u. — 2. „Fuß als

Fahlen maakt? (half to Foot un half to

Pgr) Plön (seit.), in de Mijhl sind acht
Ecken, in jeder Eck acht Säcke, in jeder
Sack veer Kotten mit acht Jongen, un ik

un du stahn dgrbi; wovgl Föte hebben de?
(veer, de Katten hebben keen Föte, de heb

Längenmaß“, Plur. Foot (zu der Verbin
dung en Foter oder Fotener nggen vgl.

Dager bei Dag S. 651 f.). Für die bäuer
liche Landvermessung galt Foot vor Ein

führung des Dezimalsystems (und gilt ver
einzelt noch) als kleinste Maßeinheit; nur

ben Föten) Pellw.; auch in gereimter Fas

in den Marschen teilte man Jen Foot noch

sung, s. Heim. 15, 275 (Oh.), Ztschr. f.
Volksk. 6, 422 (Ndtm.). Anderes s. bei Bock-

Mitte. Als eigentliches Längenmaß wurde

mghl S. 409, Diek 2 S. 729, Eg S. 1008. —
Reime: Kopp glatt un Feut glatt is de halwe

Bruutschatt Hü. Lbg. Andere Reime s. bei
bäh S. 246, Bgd 2 S. 249, Botter S. 460 u.,
bös 1 S. 488 u., Dansen S. 681, Eddelmann

S. 989, Fastelabend S. 31 f., föftig. Tanzlied:
Oreten doot de Föt so weh usw., s. Beer

geld S. 267; auch mit dem Anfang: Trien
Krei de harr de Föt so twei (Schlußverse s.
bei Dreesüsslingsfleut S. 850) Börm. — Gesundheitsregel s. bei apen S. 152. — Wetter

regeln: Hat man in der warmen Stube
kalte Füße, so gibt es Schnee. Trecken in

de Föt zeigt einen Witterungsumschlag an.
— Aberglaube: Nach altem Volksglauben

in 16 Finger (s. d.); s. auch Dumen S. 907

der Hamburger Fuß, der sich im 19. Jh.
als Normalfuß durchgesetzt hatte, in 12
Zoll (s. Toll) zu je 2,4 cm eingeteilt; eine
Elle (s. El) maß 2 Fuß. Die eigentliche
Maßeinheit bei der Landvermessung war
die Rute (Rood, Jard), die meist in 16, zu
weilen auch in 18 Fuß eingeteilt war, da
neben aber auch nach Ellen oder Schritt
bemessen wurde. Das Nähere s. bei Rood.
— he meiht all fief Faut dree Stich von

einem schlechten Mäher (Lensahn), en Toll
op de Nqs un en Foot op ’n Kerl, dat schult
(gifft Ang.) all wat „das ist schon ein be

deutendes Stück“, „das macht schon etwas
aus“ Friedrichstadt, Eid. Ang. Rätsel: wat

geht die Zauberkraft, die jemand besitzt,

is lang un kort un doch immer en Foot

auf den über, der jenem auf den rechten
Fuß tritt; vgl. das Märchen „Haak un
Osch“ bei Wisser, Volksmärchen (1914) S.

1850. — 3. Andere Bedeutungen. Als Foot

56. — Setzt die Braut beim Traugelöbnis

ihren Fuß auf den des Bräutigams, so ist

sie später Herr im Hause (Lbg.); vgl. Do
men S. 908 o. Wenn man mit dem linken
Fuß zuerst aus dem Bett steigt, so be

kommt man Streit oder so geht am Tage

alles schief (vgl. Been S. 263 u.) Stößt man
mit dem rechten Fuß gegen einen Stein,
eine Baumwurzel oder dgl., so bedeutet das

Unglück (vereinzelt: „Glück“ Oldbg.) und
Mißlingen des Vorhabens, zu dem man
unterwegs ist; man soll dann umkehren
und nochmals ohne zu stolpern über das

Hemmnis gehen; mit dem linken Fuße stol
pern bedeutet Glück. Man darf ein Messer
nicht mit der Schneide nach oben hinlegen:
dat snitt de lewe Gott in de Föt Ang.; vgl.
Engel 1 S. 1047; ebenso darf eine Harke
nicht mit den Zinken nach oben liegen,
sonst treten sich der liebe Gott (Oh.) oder

seine Engel (Ang.) die Füße darin entzwei;
vgl. Mess, Hark. En dode Kind hett en
lebennige bi de Föt, d. h. in demselben

Jahre, in dem ein Kind stirbt, wird ein

lang? (ein Schuh) Hollingstedt (Treene)
bezeichnet man die gedrungenen Stützen

unter Geräten aller Art (Kommode, Lade,

Schrank, Spinnrad, Topf), seltener die ge
streckten Stützen unter Stühlen, Bänken
u. dergl. (vgl. Been 3 S. 263 f.). Am
Strumpf nennt man den Teil, der den ei

gentlichen Fuß (ausschließlich der Hacke)
bekleidet, Foot; vgl. Fötels; s. auch Hack,
Schächt u. Strümp.

Wenn das Korn auf

den Boden geschafft (to Fack staakt) wird
und der Afstaker, der gwer ’n Kopp dgT
de Luuk staakt, die Garben dem Mann, der
sie wegstaut (s. stgden) bezw. sie zum

Wegstauen weiter gibt (s. tolangen), nicht
mehr

zuwerfen

kann,

so

braucht

man

einen Foot, einen Absatz (aus aufgeschich
teten Garben oder ein Brettergerüst), von
dem aus ein Mann die Garben weitergibt
(in de Foot staakt oder stgdt Schw. Dw-

Westensee). Vgl. Foot-foder, -mann, -sta
ker.

Foot-bank (fö-dbang) f.
„Schemel“; vgl. -schgmel.

„Fußbank“)
—borrn&gt;

— borden
(Rdsbg.),
—b a rr n
(Itz.)&gt;
—borm
(s. Born 1 ), vereinz. — b o d e n

neues geboren (Ang.). Hat man sich den

(bön)

Fuß vertreten, so hält man ihn in den

—böhn

und dann

Katzengang („wo die Katzen durchspringen

der aus Brettern, die entweder stump oder

können“) und spricht: ik hool mien Foot
in’n Kattengang, so still ik wol den Gnirrband Holst. 1840 (Mhff. 2 S. 515). Mittel
gegen Fußentzündung der Kuh s. bei Fiek.

den, hergestellte Fußboden in den Stuben,
dann aber auch für steingepflasterte oder
getriebene Dielen; vgl. Dgl S. 708 u. Nd-

m.

falsch

„Fußboden“,

verplattdeutseht
eigentlich

nur

op Nuut un Fedder zusammengefügt wer
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Jb. 1,91. italAnsehen F. „Terrazzo“. Scherzh. (d. h. auf den die Luke umrahmenden
wird der F. auch Greet ?r Riech genannt
(FL.). F. leggen oder d$len (s. d. S. 709).

Brettern) steht, und de tweete F„ der et

wa in halber Höhe des Fack steht, dem
den F. tapsgren „tapezieren“, verhüllend ersten
F. die Garben abnimmt und sie dem
für „sich erbrechen“. Wetterregel: Wenn Dreihfoot
(s. d. S. 855) zustakt (vgl. Foot

der F. (nicht der aus Holz) feucht beschla
gen ist, gibt es Kegen. Aberglaube s. bei

3).

— matt, auch oft — m a p p f. „Fuß

hen“ FL. — dracht f. in der Imkerei:

matte“, „Fußabtreter“; der eiserne gatterför
mige heißt auch Foot-rüs (s. d.) Vgl. -wisch.
— padd, pattm. „Fußpfad“, „Fußsteig“;

de Immen hebbt F. „Blumenstaub an den
Füßen“ Schw. — e n n n. 1. „Fußende des

Groth 2, 177. 4, 142.

Stelle, wo beim Pflügen gewendet wird

— s a a g f. »Fußsäge“, „Schrotsäge“, zum

Besök 1 i) S. 307.

— brett n. in der

Sattlerei: „Stützbrett des Fußes beim Nä

nicht mehr sehr gebräuchlich, s. -stieg. Vgl.
—p ö h 1 m. „Fuß

pfühl“, „Fußkissen“ FL. —rüs (ryys)
Bettes“; Ggs. Kopp-enn (s. d.). — 2. „die f.
„Fußabtreter“ Hohn; vgl. -matt u. Rüs.
®tm.; s. -wenn.

Footen-deel n. —

Foof-enn 2. Foot-foder, -föder n.
..Fußfuder“ Schw.; vgl. Foot 3. Wenn das
Korn auf einen Diemen gebracht wird,
®uß zwischen das abzuladende Fuder und
den immer höher werdenden Diemen ein

Zersägen von Baumstämmen. Flensb. Vgl.

Block-, Boom-, Kört-saag u. Saag. — sack

m. „Fußsack“, zum Warmhalten der Füße
bei Wagenfahrten, he hett sien Gesicht

in ’n F. stgken scherzh. von einem Men

mit großem Vollbart. Holst. — s a h 1
hochbeladenes Fuder gebracht werden, das f.schen
„Fußsohle“.
Scherzfragen: wat för Sahheim Abladen als Zwischenstufe (Foot)
d|ent. — gänger m. „Fußgänger“ de len hoolt am längsten? (de F—en). wo-

(d. h. der „Stich“) is düchtig good för’n
, wenn man mit einer kleinen Karte

wider Erwarten einen verhältnismäßig gu

ten Stich macht (FL. Neum.). — gestell

keen geit op dree Sohlen? (de dansen deit;

he geit op’e F., op’e Schohsahl un op’n

Banssaal) Wm. Hohn; Wortsp. zwischen

Sahl u. Saal. F. scheint früher auch Be
zeichn. für ein Gerät zum Hufbeschlag ge

..Fußgestell“ Teil der Hobelbank (s. Nd. wesen zu sein; im Viermannbuch (Fehm.
— glied n. vgl. —lidd.

Jahrb. 1, 76.

77 h olt n. „Fußholz“, eine Leiste im Boot,

17. Jh.) werden genannt: 2 Raspeln mit

die beim Rudern den Füßen Halt gewährt.

Hoofschapel undt Hoofklinge undt Fotsahl.

seln der Füße; nicht mehr gebräuchlich,

mohr (Kiel), entstellt aus -jaar(d) s. d.; s.
auch -wenn. — schpmel m. „Fußsche

Ellerb. — iesen n. „Fußeisen“, zum Fes

etzt auch für eiserne Schnappfallen.
3 a a r d (-igcid), — jaar (-zga) f- „Pflug-

Wendestelle“ Dw.; s. -wenn. — kachel
• »ein angewärmter Kachelstein, den man

statt einer Für-kiek (s. d.) gebraucht“ FL.
k i s t f. „Fußkiste“ Fehm., als Haus

gerät im Viermannbuch (17. Jh.) genannt.
Vgl. -lade. — kn echt m. „Polizei- und

teerichtsdiener“ Holst. 1695 (s. Zs. 37, 76).
h o o 1 d adj. „fußkalt“,

de Stuuf is f.

~7 la de f. „Fußtruhe“. Inventar von 1559:
&lt;jln holten votlade, darinnen etzlich stucke

gewandt Dtm. Inventar von 1685 (Itz.):

»eine Fußlade, worin 3 Stück bunte Bett-

— schaar (-sga) f. „Pflugwendestelle“ Ru

mel“, vgl. -bank.

— s o o d, — soden, pl.

-soden, f. u. m. „die Grundsoden des zum

Trocknen aufgeschichteten Torfs“ Sschl.;

s. opringen u. Torf.

— s ö c k adv. „in

Strümpfen“, he läppt f. rut Ndtm.; vgl.

hasöck, strümpsöck, söckfoot,
Foot-spoor
(fö-dsböa),
—sppr,
— s p u u r, pl. -spQren, -spoon (Lbg.), -spör
(Dtm., vgl. Groth 4, 34), -spür (Hohn), n.
u. f. „Fußspur“; vgl. -stapp. Einem, der
es eilig hat, ruft man nach: hö, du hesst

wat verlgren!; fragt der Angehaltene: wat

denn? antwortet man: dien F—en. Sagen

von Fußspuren, die in einen Stein einge

gdinen mit einer Kappe“ (s. Heim. 35, drückt sind, s. Mhff.s Nr. 212—220 und
f-); vielleicht eine niedrige Lade, die
deh als Fußbank diente, oder eine Truhe

Anm. dazu S. 529. Aberglaube: Schlägt
man einen Sargnagel in die Fußspuren

djte Füßen. Vgl. -kist. —lappen m. von Menschen oder Tieren, so werden sie
»Fußlappen“. In der Soldatenspr. scherzh. hinken (nordfries. Inseln 1860, s. Jb. f.

fj.. (gekochten) „Weißkohl“. F. mit Flöhn

9, 120). Schlägt man einen Nagel
ds) »Weißkohl mit Kümmelkörnern“, Ldk.
in die F. eines Diebes, so muß er das Ge
idd (Ang.), auch —glied (Schlesw.) stohlene wiederbringen (Dtm.), sonst stirbt
v .»Fußgelenk“, „Fußfessel (des Pferdes)“; ihm
der Fuß ab (Ang.); vgl. Deef S. 699
gi. -warwel, Enkel, Fgtel. dat gifft VnVel
^eff Rieten in mien F. Schlesw.;
jS • Foot 1. — mann m. „Fußmann“,

iJJ111 Kornabstaken; vgl. -staker. Man unrscheidet: de qrste F., der in ’n Brettfoot

u. Heim. 14, 65.

Foot-staker (fö'dsdpga) m. dass, wie de
vrste Footmann (s. d.) Holst. 1817 (Neue

Prov.-Ber. 7, 278: „Fußstaaker“). —stapp
f. „Fußstapfe“ Bgth.; vgl. -spoor. —steen
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m. „Mauerstein von 1 Fuß Länge“ Eid. Im

Liede „de Kuckuck (s. d.) un de Kiwitt“:
de Kuckuck nehm en F. un smeet de lüttje
Spree an ’t Been Eid. — stieg (-sdix),
— s t i e c h,

pl.

-stiechen,

m.

an groot Lüd Di)r „achtet ihn gering“
Holst. 1840. laat di ni as F. bruken „laß
dich nicht wie Dreck am Schuh behan

deln“; vgl. Fehrs, Maren S. 200.
foppen (fobm),

„Fußsteig“,

fuppen sw. v. „fop

bes. ein durch die Felder führender „Richt

pen“, „zum Besten haben“, „ins Bockshorn

weg“; vgl. Foot-padd, Feldstieg u. Stieg,

jagen“, laat di man ni f. Ungebräuch
lich, vgl. argem, för’n Narrn (Buurn) ho
len. Auch „keine Ruhe lassen“, „immer
wieder fordern“ (vgl. pieren, prachern, po

ik wies di

den FJ

verhüllend für „ich

werfe dich hinaus!“ FL.

se kann mit ne

uen („keinem“) Gang en F. maken „sie

schlägt nie den kürzesten Weg ein“ Holst.
1840. de Klock geit den F. „den kürzesten

Weg“ d. h. „sie verfrüht sich“ Oldbg.
Aberglaube: Man darf an einem F. seine

Notdurft nicht verrichten, weil einem je
mand damit etwas antun könnte (Stap.,

vgl. Urqu. 6, 133). Zsstzg: Footstieg-pedders m. pl. „große Füße“, die gut einen
Fußsteig austreten könnten. Sdtm. 1850.
— tritt m. „Fußtritt“. 1. „Schritt“, dor
doo ik keen F. um ut de Dqt. — 2. „Tritt“.

kriggst ’n F„ dafür meist Footpedd. — 3.
„Vorrichtung zum Treten“, am Spinnrad
und

an Maschinen.

Vgl. Tritt.

—tüch

(-tyx) n. „Fußzeug“, „Schuhe und Strümp
fe“ (vgl. Sch. 1, 331), meist jedoch einge
schränkt auf Schuhe oder Stiefel (s. Schoh-

tüch); vgl. -wark.

he ritt (löppt) vpl F.

af oder he verslitt v?l F. von einem, der
(vgl.
Sch. 4, 287). de Schooster hett gewöhnlich

viel Laufgeschäfte zu machen hat

chen); am letzten Erntetage „foppen“ die
Leute die Gutsherrschaft solange, bis sie
ihnen schon an diesem Tage, vor dem ei

gentlichen Arnbeer (s. I, 176), ein lütt
Arnbeer oder Emmerbeer gibt; diese pro
visorische Feier heißt auch Fopp-beer
Oh. Vgl. Fock 3 .

Foppsack (fo-bsag) m. „Tasche“ Wm.; s.
Fups. foppsen (fobsn) sw. v. „einsakken“ Sgbg.; s. bei Fups.
For (föa, fpa) 1. „Fuder“ s. Fghr2 . —
2. „Furche“ s. Fi)r. — 3. „Futter“ s. Foder2
u.

Foder3.

Forch (foax) f. „Furche“ s. Fi)r.
Forcht (foax) f. „Furcht“ Glückst.; s.

Furcht.
Ford 1 (föad, fpad), Fuurd (Holst. 1840)
f. u. m. „Furt“, mnd. vört; nicht mehr ge

bräuchlich; s. das Rätsel bei Begien S. 274
u. Ford 3 . Oft in Orts- und Flurnamen (vgl.

kommt noch unner ’t F. „er wäre beinahe

Zs. 29, 248. 38, 202. German.-Roman. Monatsschr. 10, 65 ff.): Furth Stadtteil von
Oldbg., Fohrt Großensee (Tritt.), beim
Forth hinaus Feldweg bei Peißen (Itz.), an

im

dem ein Teich Forth liegt, vor den Fohrt

dat

leegst

F.

Holst.

1840.

—v o1k

„Fußvolk“, „Infanterie“; vgl. Pprvolk.

n.

he

Gedränge zu Fall gekommen“ Ang.

— wark n. „Fußwerk“.

Schuhe,

Stiefeln

und

1. „Schuhzeug“,

Pantoffeln

Holst.

1800 (Sch. 1, 331). Vgl. -tüch u. Wark. —

2. „die Füße“, he hett sien F. ut de Reeg
„er hat seine Füße entzwei“, „kann nicht
laufen“.

— warwel

m.

„Fußgelenk“,

eigentl. „—Wirbel“ Storm.; vgl. -lidd.
Foot-wenn (fö-d-, fau-dven), vereinz.
Feut-wenn (foi-d-) Bornh., f. „die Stel
le, wo beim Pflügen gewendet wird“, oft

pluralisch gebraucht (de F—en): „die bei
den Enden des Ackers, die nachher quer
gepflügt werden“. Das Wort ist bes. in Mh.

(Rdsbg. Neum. Bordesh. Bornh.), Oh. (FL.
Neust. Fehm. Plön Preetz Prb.) u. Lbg. zu

Hause, seltener in Schlesw. (Dw. Schw.

Hus. Nordfr.). Vgl. Foot-enn, -jaard, -schaar,
Footen-enn; weitere Synonyme s. bei Fi)rjaard. de sik nich op ’n groot Stück nähren
kann, blief vun de F—en Sierhagen
(Neust.) seit.; auch: de sik op de F. helpen kann, blief vun ’t groot Stück rünner
FL. de op ’t Stück nich wenden kann, blief
jo vun de F. af Plön 1840. —wisch,
auch — Wischer m. „Fußwischer“, „Fuß

matte“; vgl. -matt,

he höllt em för en F.

Holm (Üters.) 1791, Voorde Dorf bei Kiel,
Furtbach Wentorf (Lbg.), Furtkamp Looft

(Itz.), Vohrtkamp Bosau (Plön), Fort-krug
Langenlehsten (Lbg.), -winket Sachsen
wald, -wisch Thesdorf (Pbg.), up ’n Fohrtsbarg, na de Fohrtsbrüg, Fohrtslcamp Holm

(Üters.); Bentfurth Struvenhütten (Kk.),
Fuhlenfurth Tesdorf (Oldbg.), Hasselfort
Friedrichsgabe (Pbg.), Steinfurth Dorf bei
Kiel, Gehöft bei Steinbek (Reinb.), Stelle
bei Bevern (Ranz.), Stadtfurth Stellen bei
Cismar u. Nienhagen (Oldbg.), Krumfurten Störkaten (Kh.), Radesforde Stelle bei
Heidmühlen (Sgbg.); Föhrde Steinwehr
(Rdsbg.), Föhrden Dörfer bei Bramst. und
Hohn, Klein-Königsförde Gut bei Bovenau
(Rdsbg.), Lentförden Dorf bei Bramst.,
Sandfört früherer Name der Insel Dieksand (Sdtm.). Hierher gehören wohl auch
Namen wie: Forbek Albersdorf (Sdtm.),

Fohrsberg

Hünengrab

bei

Beringstedt

(Rdsbg.) in der Nähe einer Stelle Fohr am

Mühlenbaeh,

Steenfohr

Lütjenbornholt

(Hadem.), Föhren Koselau (Oldbg.), Föh'
rens-au, -kamp Bargstedt (Nort.); viel
leicht auch Fuhr Nienhagen (Oldbg.), Fuhr-
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Farve (Oldbg.), -bek Ellerb., -wegen
Seidenfaden hin- und herge
Hoisdorf (Storni.), -wisch Warder (Nort.) gespannten
schwenkt sei, um so den Hexentanz zu ler
1724, Furenstein Dazendorf (Oldbg.). Eini nen (Amrum 1860, s. Jb. f. Ldk. 9, 132). —
ge der genannten Namen können jedoch
auch von Fahr „Farn“, Fi)hr, Fuhr „Kie-

Zsstzgen: Forlcenstgl, Farken-stp

sein. In Schlesw. kommt F. in Ortsnamen
nilr ganz vereinz. und nur in Sschl. vor;

as en F. (Kuh) Dw.; vgl. Bessenknippel

ier“ oder von anderen Wörtern abgeleitet

im übrigen Schleswig herrschen Wedel
Wän. vejl) u. Watt (dän. vad).

(Prb.) m. „Forkenstiel“. Rätsel: vi)r as en
Gaffel, in de Midd as en Dranktunn, achter

S. 310. F. als Bezeichn, aus der Namen

reihe der Mitspieler beim Stahball s. Heim.

22, 157 (FL. abst.). Forken-tinn f.
Ford* (föad), Förth (Kremp. 1797, vgl. „Forkenzinke“. Nach der Anzahl der Zin
1) 332), pl. F—en, f. „Schwemme“, ken unterscheidet man twee-, dree- u. veer-

1 Tankstelle in Wasserläufen und Teichen
!zu Ford1), dann auch „durch Menschen-

tinnte Forken; die Hand wird scherzh.

fief-tinnte Fork genannt. Fork-laad
uand hergerichtete Viehtränke“; vgl. (—lg) f. eine verbesserte Häckselmaschine

orn*. Wortspiel mit fort (s. d.): maak
'brt! „spute dich!“ Antwort: ik heff keen

(s. Hackels-laad), bei der das Stroh durch
eine kurze Forke im Kasten mechanisch

eine F. auszupflastern“ Wm.

Fork-lock n. „Forkloch“, zuweilen für

and un ok keen Steen „kein Material, um
Fork (foag), F o o r k (FL.), Folk (Dtm.

vorwärtsgetrieben wird (Ndtm. Tritt.).

die Bodenluke, durch die das Futter auf

juckst.
Neum. Prb.), Fölk (Sdtm.), in die Diele geworfen wird. Im Eiderstedter
ehlesw. auch mit geschlossenem, nach u Haubarg die staffelförmig übereinander
m liegendem o (vgl. Sommer: Summer) liegenden Vertiefungen im Garbenstapel,
* Ur k (Schw. 1737, Hus. 1870, vgl. Storm,
, s- Werke 3, 95. 6, 86. 7, 128), vereinz.

m'f sehr offenem, nach a hin liegendem

p ("gl. Sommer: Sammer) Fark (füg)

p •, Ph F—en u. vereinz. Förk (Hohn), f.
” orke“, „Gabel“. Unter F. versteht man
n der
nur die
aus 2ü und mehr
uer Regel
Kegel nur
die hu»
—— stäh-

!
’
J 1
dreelernen
Zinken bestehenden
(tweedree-,

in denen die Tosmieters stehen und sich

die Garben zureichen (vgl. Heim. 25, 125).
— forken (foagn) sw. v. „mit der Forke

arbeiten“, to Bghn f. vgl. Bghn 1 S. 476 u.

Groth 1, 81. den Diemen umforken „wen

den, sodaß das Untere zu oberst kommt“.

In eigentlicher Bdtg. selten, gebräuchlicher

in übertragenem Sinne: „stochern“,
„hecheln“, „kämmen“: se forkt dat di)r,
f'orken-stifl), die zum Auf- und Abladen forkt dor in rum z. B. im Essen, in den
v°u Heu und Stroh (Heu-, Opstaker-fork), Haaren; vgl. schuffein.
Dung (Mist-fork), Steinen, Rüben und
Forkock „Grille“, „Heimchen“ Flensb.
veer.tinnt) Gabeln mit hölzernem Stiel (s.

Kartoffeln (Steen-, Roben-, Kantüffel-

1850; aus dän. Faarekok; s. Falk-Torp S.

an Gawel. he is so dull (giftig) as de
Katt 0p de F. Sdtm. Schenef.; he maakt
en Gesicht as de Kater up de F. Hus.

Handwerkersprache
(Töpferei, Zieglerei)
und bei der Torfbearheitung zur Herstel

f°rk) dienen, zuweilen (bes. in den Stad- 199 bei Faarekylling. Vgl. Für-kock.
ten) auch die Eßgabel mit stark gebogenen
Form (foam), auch Foorm, Fprm,
finken und Metallstiel, die auf dem Lande F u u r m, pl. F-s, f. u. n. „Form“, aus dem
jedoch erst selten die geradzinkige Gawel Hd. Bes. von den viereckigen oder runden
nrit Holzstiel verdrängt hat; vgl. noch tTaf- Blechformen, in denen Stuten, Puffer u.
fel u. Groth 1, 27: wi seggt F. un Gaffel dgl. gebacken werden. Sonst noch in der

iaelt.). Anderes s. bei Bookwetengrütt S.
Aberglaube: Wenn die Kühe zum er-

sten Mal ausgetrieben werden, legt man

®lne Harke, eine Forke und eine Sense

T'uzweise übereinander und treibt die

Kühe darüber hin (Mh. 1860, s. Jb. f. Ldk.
.231); vgl. Äx S. 190, Bessen S. 309 unt.
ficht bei der Heuernte einer den anderen
?Jit der F„ so muß er sie sofort in die

lüe stecken; sonst entzündet sich die
Wunde (Ndtm. Dw.). Eine F., deren Zincn nach oben zeigen, sticht dem Herrgott die Augen aus (Storm.); vgl. Foot 1.
,°n einer Hexe (Traal) glaubte man, daß
81e als Mädchen vor der Taufe auf einem

'•'"'ischen den Zinken einer Heuforke aus-

Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. II.

lung des Backtorfs (s. Torf). — Zsstzg.

Form-stuten m. „Weißbrot in einer

Blechform gebacken“ Wm.

Forn (fgan) „Farn“ s. Farn. Vgl. Bock-

fgr S. 409.
forri (fo-n) Zuruf an die Pferde, s. firri.

Forrig (fo-ri) f. „Furche“ Olderup

(Hus.); s. Fi)r.
forrig (fo-ri) adj. de Sgg is f. „die Sau
will zum Eber“ Plön; vgl. Bronn S. 525.

Forsch (foas, fgaS, oft nachdrücklich mit

Zungen-r gesprochen: fori, fürs), Forsche
f. „Kraft“, aus franz. force,

he hett F.

„Schneid“, „Mut“, dor sitt arig F. achter

„er packt es schneidig und kraftvoll an“,
auch von einem starken Anprall u. dgl.;
vgl. Fumm, Fahrt, de Drggers kunnen mit

195

forsch

all de F. dat Sark nich rippen noch rögen
„mit allem Kraftaufwand“ Eut. 1840. he

— Foster
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Förtjen, Fütten n. nur als Bezeichn,
für

ein

Gebäck;

s.

Forten.

—

forten

smeet em dat Dings mit all sien F. an'n

(foadn) Stap. Viöl, forzen, furzen sw.

Kopp „mit seiner ganzen Kraft“, „mit

v. „mit lautem Geräusch einen streichen

aller Macht“, he smökt Kringels, dor hett
he recht so’n F. in (dat is sien F. Kk.) „das
versteht er aus dem f-f“, „darin ist er ein

Meister“.
—

Zsstzg. Arm-forsch (s. I, 172).

Gebräuchlicher

ist

das

Adj.

forsch

lassen“. Vgl. fießen S. 89.
fort (föad, fgad), fuurt adv. 1. „fort“,
wenig gebräuchlich; vgl. weg, los. ik mutt
f. (Groth 1, 223). lang Frie hett kein Dieh,
ijwer up un f., dat hett Art „auf und vor

(Ausspr. s. o.), fursch, fusch (Prb. 1813

wärts“, „frisch gewagt“ Lbg. wer f. will,

u. noch jetzt), f o r ß (Dtm. 1850, vgl. Groth

kömmt ok f. „vorwärts“ FL. Sonst nur
in Vbdg. mit Verben (s. u.), aber auch
dann nicht recht gebräuchlich (statt dessen

2, 53; zum auslautenden ß vgl. Burs)
„stark“, he is f. (as’n Kirl Dw.) „schnei

dig“, „tüchtig“, „entschlossen“, „kurz an
gebunden“ u. ähnl.; vgl. fix. he is en f-en

Kerl

„stramm“,

gisch“.
an

ik

keek

„stramm“,

„gutgewachsen“,
em

mal

„strafend“.

’n

„ener

beten

Daher:

f.

warr

man nich gliek f. „grob“ Prb. 1813. en f.
Wgrt hollt en Kerl von de Dgr „energisch“
Prb.; vgl. hasch S. 241. he hett ’n f—en Gang

„fest, stolz und schnell“;

Ggs.

tüffelig,

gbenmödig u. a. m. en f. Pgrd „ein guter

Gänger“, he keem f. rin „schnell“, „unver

weg-gahn, -lopen usw.). — 2. „sofort“, „so

gleich“ Oh.; verbreiteter sind die erweiter
ten Formen f orten (föadn, fgadn), fuurt e n,

meist

foorts,

fprts,

f u u r t s, das dann wieder zu

furts,
fprtsen

usw. erweitert wird und dieses wieder zu

fprtsens, fprtstens usw. f. geist los!
„gehe sofort los!“ ik will f. hengahn vgl.
Sch. 1, 330. ik kenn em f. wedder. de nich

f. gähn kann, mutt erst krupen Schw. ik
heff di dat f. (vereinz. von fgrts herin

mutet“. he is f. bi de Arbeit „er schafft

Fehm. 1870) seggt, du schullst dat ni doon

etwas“,

dat geit em f. vun de Hand „er

„gleich“, „von vornherein“. — Zsstzgen mit

kann schnell damit um“. Hat jemand ein

1: fprt-fphren sw. v. „weiterfahren“,
von Knaben, die bei der Ernte zu Pferde
sitzen und auf den Befehl des Aufladers

Loch im Strumpf, so sagt man: du büst

wol’n b$ten f. in de Strümp kamen hüt
morn Storm. Zuweilen auch von schnellem
Wachstum: datwasstf. Oh. — Forschig-

keit (fo-asixaid) f. „Kraft“, „Schnellig
keit“, meist — Forsch.

Auch von schnei

digem Auftreten: de F. schall’t doon z. B.
von preußischen Unteroffizieren.
Förster (foasda) n. „Futter für das
Vieh“ Dtm. 18. Jh.; s. Foster.

Fort

(foad),

Fprt

(Flensb.),

Furt

(Sschl. Ndtm.), Fort (Friedrichst.), F o 11
(westl. von Schleswig), Futt (Sschl. Viöl
Ang.), auch wie im Hd. Forz u. Furz,
pl. F-en, m. „Forz“, „lauter Bauchwind“;
vgl. Puup, Fieß. sprich oder slaa en F.
„sprich oder gib einen anderen Laut von
dir“ Schlesw. 1840. ut’n nauen („engen“)
Mqrs geit keen fröhlichen F. vom Geizi
gen. Stap.

he fahrt op as en F. in en

Ballig Water vom Aufbrausenden. Flensb.
he huppt herum as ’n F. in’n leddern Büx
vom Unruhigen, Lebhaften. Eid. (seit.), he
maakt ut’n F. en Dunnerslag „aus einer
Mücke einen Elefanten“, „er übertreibt“.
Vgl. auch dräuen S. 838. — F. als Auf

lösung in Rätseln: he hijrt em woll, he seeg
em nich, he greep dana un kreeg em nich

Flensb. lüttje Kanuutje keem schriegend to
Weilt, harr keen Bloot un keen Fell Ndtm.
lüttje, lüttje Nuut harr keen Haar un keen

Huut, keem schriegend to Welt, gung fleutend to Feld Ndtm.; s. auch anquarren S.
138. — Deminutiv Fortjen, Fottjen,

jedes Mal eine Strecke weiterfahren (Wm.);
vgl. bet-to fahren (s. I, 317). — gang m.
wie im Hd. In der Ra. Recht geit sienen

Gang, Unrecht geit sienen F. (Holst. 1840)

bedeutet F. „seinen vorgeschriebenen Weg
vor den Strafrichter“; bei Sch. 4, 313: Un
recht hett sienen F. „soviel als Weggang,
soll heißen: Recht muß Recht bleiben“ Al
tona 1800.

— kamen st. v. „weiterkom

men“. he kann dor good mit f. „die Arbeit
geht

ihm

leicht

— k i h r e n sw.

von

der Hand“

Wm.

v. „betreiben“; „sich mit

etwas beschäftigen“ Wm. 1860; vgl. ver
kehren.

— klinken sw. v. in der We

berei „die Kette ablassen“ Hü.; vgl. nalaten. —maken sw. v. „schnell machen“,

„sich beeilen“, maak furt (fgrt Wm.) Lbg.
Vgl. das Wortspiel bei Ford 2 . —schritt

m. wie im Hd. man mijt mit’n F. leben,

sä de oll Schult, do wer he up’n Rüggen
folln

Ratzebg.

„fortsausen“

— schulfern

Holst.

1800

(Sch.

sw.

4,

v.

80).

— snacken sw. v. mit enen f. „jemand

in allem beistimmen“ Wm.; etwa = na de
Snut snacken. — snuddern sw. v. „lang

sam wegkochen“ Holst. 1800 (Sch. 4, 147:

„ein

Küchenausdruck“);

vgl.

snuddern.

— staken sw. v. „wegstaken“, nach Sch.

4, 184 „auch von eifrig Arbeitenden“.
Foss m. „Fuchs“ s. Voss.

Foster (fosda), Förster n. „Futter für
das Vieh“ Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6, 72);
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foten — Födcr

s- Voder2 . Vgl. ags. föstor „Speise“, engl.

ndl. voeden, ags. fedan, engl, feed, dän. fade.
Präs, ik föd (fö), du föttst (fuds), he fött
(fütt Sgbg.), wi födt (föd); Präterit. ik

foster „ernähren“, dän. fostre „aufziehen“
(wie föden: Foder).
Fot m. „Fuß“ s. Foot.

fött; Part, fött; neben den Formen mit

foten (födn) sw. v. „fußen“, doch in der

kurzem ö (vgl. blöden, höden, bröden,
möten, stöten, köpen, dopen) kommen

Bedeutung vom Hochd. abweichend: „pas
send sein“, dat foot em recht „das steht
Bun gut an“, „das kann er“, z. B. von einem

solche vor, die nach dem Muster der regel

mäßigen schwachen Verben gebildet sind:
du födst (fös), he födt (föd) usw. Das Wort

Schüler, der seinen Lex kann, wenn dat
Weller mi f. deit, denn kaarn ik „wenn

wird noch oft, aber fast nur in bestimm

das Wetter mir paßt“. Nur in Mh.; vgl.

ten Vbdgen und Wendungen gebraucht,
geht jedoch allmählich zurück. 1. „groß
ziehen“. Swien f. „Sehweine aufziehen“;
vgl. opföden. Kinner f. (un schöhn Dtm.)
„Kinder aufziehen (und beschuhen, klei

fogen, fuusten.

Potens (födns) in der Vbdg. vor F. weg

»der Reihe nach“ s. Foot 1.

foteren (fötg-an), fotiern (Ndtm.) sw.
v- »(zu Fuß) gehen“; zur Bildung vgl. finge

ren, kgkergren, hantgren. ik kann nich
n ?hr recht f. „ich bin nicht mehr recht

den Beinen“ Stap. (seit.), op de Straat
18 guud to f. „gut zu Fuß zu gehen“ Ndtm.
Pott 1 (fod) m. „Forz“ s. Fort.

Pott 2 (fod) m. „Tropf“, „armer Wicht“.
e steif to as en F. Ang.; vgl Fock 3 .

derselben

Bdtg.:

dor

stcit

Matz

In

Fotz

lensb., auch M. F. vun Dresden; vgl. den
Bpottreim: M. F. von Drgsen kann nich
?den noch Igsen; mit M. F. soll das Bild

de® Erbauers der Dresdener Augustusrücke Matthäus Fotius gemeint sein; vgl.

p,' Pr. Müller, Mecklenburger Volksmund
\.B2. —fottig (fo-dix) adj. „ungechickt“, „tölpelhaft“ Ang.; vgl. fattig.
Pott 3 (fot) Holst. 1800 (Sch. 1, 332),
letzt Fotz, f. „weibliche Scham“; auch als
.eite für ein unverschämtes Frauen«mmer: du ole F. — fott-fieren
,dfva n) t futt-fieren (Holst. 1800)

»Jemand anfeiern“, „den Hof machen“,
Jfele Umstände um jemand machen“ Eut.
“Sd. v. Altona. Vgl. Sch. 1, 314; s. auch

eren bei Fier. —fotsig adj. „schlecht“,

»nichtswürdig“ Holst. 1800 (Sch. 1, 332).
EVi

Interjektion zum Ausdruck des

Ei i

^Ur *n dem Kinderreim /., /., fule

usw., s. Ei S. 1023 o.

Poddel (fadl) m. „Vorteil“ s. Vöddel.

föddern (fadan), meist föllern, för-

rer n,

förern
irern

dern ,

Bgth.) sw. v. „fordciu
fordern“;, o.
s. /»&gt;*fed-

((Bückst.

(Flensb.),
(Flensb.),

fördern

foddern, födem 3 . he schuld hengahn
V1 f. sien Schoolgeld werrer „er ist dumm
ng. he hett wat to f. vun mi „er ist mein

gläubiger“, he föller sik en Kgm (en lüte7i Klaren, rein Gotts Wgrt) „er bestellte
Glas Schnaps beim Wirt“, he lett de

Uusholersch f. „läßt sie auffordern liin-

einzukommen“, „läßt sie rufen“; auch von
8erichtlicher Vorladung.

/o*'“den (fön), feuden (Lbg.), füden

' ®.Bg.) sw. v. „aufziehen“, „großziehen“,

»nähren“ ;got./ödjan, alts. fodian, mnä.vöden,
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den)“; vgl. kleden un schöhn.

Vereinzelt

intrans. „aufwachsen“, „sich nähren“, „ge
deihen“: all wat der födt un wat der wasst
nur bei Groth (2, 185). — 2. „pflegen“.

wull („wer“) födt un plggt se in’e Not?
Dtm. to Dood (Doo) f. „bis an das Le
bensende unterhalten“ (z. B. die Eltern
auf dem Verlehnt, einen alten Dienst
boten), „das Gnadenbrot geben“; auch von
alten Pferden und Hunden. Fehm. Sgbg.
Hohn; vgl. fögen u. Dood S. 748. — 3. ohne

Objekt „nähren“, „anschlagen“, dat fött
good von

nahrhaften

Speisen,

ungünnt

Brood (stahlen Good Eut.) födt good Schw.
Oh. utverschaamt lett nich good, awer dat

fött doch good Kk. Lbg. FL., auch einfach:
lett dat ni good, so fött dat doch good Dw.;
dafür oft fett von fetten (s. d. S. 31). de

goden Daag (dat Beer) fütt good bi em
„er wird dick und fett bei dem guten

Leben (vom Biertrinken)“ Sgbg. wat so’n
Klewer doch fütt bi’t Veh „ausmacht“,
„anschlägt“ Sgbg. de Atel („Jauche“, s.
Addel) hett bannig fütt in’e Wisch „hat
der Wiese Kraft gegeben“, „hat genützt“
Sgbg. Und dann auch gradezu: dat fött
nich „das nützt nichts“ Hlghf. — Ablei
tungen:

Foder 3 ,

Kinds-(Kees-)food.

—

f ö d s a m adj. „nahrhaft“ Holst. 1800
(Sch. 1, 329). F ö d s e 1 n. „Nahrung“, nur

bei Sch. 1, 329 (ob Druckfehler für Födels?)
— Födung Holst. 1800 (vgl. Sch. 1, 329),

Füdung (Eid. 1795) f. „Fütterung“, „Le
bensunterhalt“, von Menschen und Vieh.

In einem „Bauernbrief“, Langwedel, Ksp.
Ncrt. 1700 (s. Heim. 27, 89): „Ein jeder
er sey Hübener („Hufner“) oder Kätener,
er habe Schweine oder nicht, soll dafor

hüten und föden („verpflegen“), welcher
aber dem Schweinehirten in der Födung
läßet

vorbeygehen,

Bauerlage einen
brochen haben“.

derselbe

soll . . .

halben Eeichstaler

dem

ver

Föder (föda) n. 1. „Futter“ s. Foder 3
u.

3.

—

2.

„Fuder“ s.

Fi)hr 3 .

—

Föder-

h e m d „Vorhemd aus schwarzem Zeug mit
7*

festem Kragen und Schlips“ Holst, (vereinz.); wohl eigentlich Vijrhemd unter An
lehnung an Foderhemd (s. Foder 3).

Vgl.

föfte (fofda), föft (fof), auch föfst

(fofs) Zahlw. „der fünfte“; s.fief. Flektiert:
föften (den föften Mai), he is dat f. Rad
an ’n Wagen wie im Hd.

föftein (fo-ftain) Zahlw. „fünfzehn“, de
föfteinst „fünfzehnte“; vgl. dort einst, vor
f. Penn wird gern am Schluß einer Lied

strophe oder eines Liedverses (bes. bei Sol
datenliedern) angefügt, z. B. „in der Hei
mat, in der Heimat, da gibt’s ein Wieder
sehn för föftein Penn“, f. Strek Name
eines beliebten Kartenspiels, das früher
bes. in der Fastenzeit (s. Fastelabend) um

Heißewecken (Heetweken) gespielt wurde
(Spielregel nicht zu ermitteln) Bornh. Heikendf. f. maken „in der Arbeit innehal

„eine

Pause

Fohl
Fäuh1

(fei),
f.

Fohle

„Gefühl“,

(Holst.

1800),

„Empfindung“.

1.

„Tastvermögen“, jetzt meist Geföhl neutr.
ik heff dat in de F „ich kann es im Dun

Bost 2 1 S. 452 o.

ten“,

200

föfte — föhlig
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machen“,

„Schluß

machen“, wohl erst in der Soldatenspr. des

Weltkrieges aufgekommen, „föftein!“ rie

keln finden“ Holst. 1800 (Sch. 1, 330) Wm.
(abst.). he deit dat all so in’e F. „ohne zu
sehen“ Schw. Wenn man op’n Huker (s.
d.) liegt und einen Fisch an der Angel
spürt, dann hett man’n F. Ellerb. he itt
(suppt, l?st) sik vun Klemm un F. (auch:
vun Kl. un Föt Schenef., s. Foot 1) „von

Sinn und Verstand“, „dumm und dösig“
Schenef. Sdtm. Hü. — 2. „Hüfte“, „Weiche“,

eigentl. „empfindliche Stelle“; vgl. Knep,
Lank, Dünnung (bei Dünn S. 942). de hett
wat in’e F. von einem fetten Ochsen, auch
scherzh. von pummeligen Menschen. Hü.
Hohn (vgl. Sch. 1, 330). — föhlen (fein),
f ä u h 1 n sw. v. „fühlen“.

„tasten“,

1. a) intrans.

he föhl bi em (an dat Kleed)

rum „betastete ihn (das Kleid)“; vgl. fum
meln. de ni sehn kann, den is dat F. ni

verbaden Nort. op’n Tähn f. wie im Hd.

fen die Soldaten, wenn sie eine Marsch

— b) trans. „betasten“,

pause haben wollten,

Hann, de sünd gans verklaamt. Die Mutter
sagt zu dem gesättigten Kind: föhl mal
dien Buuk (Büker, Trunnsch Elmsh.), de ’s
düchtig vull. Scherzfrage: warum is dor

nu maak aiver f.

„nun mache aber einen Punkt!“, „mache
es nicht zu schlimm!“ Föftein volkstüml.
Name für die Kolonie Friedrichsanbau

(Ksp. Kropp), die ursprüngl. aus 15 Stel
len bestand; Ka. s. bei afhulen S. 68.

föftelei (fe-fdalai) adv. „fünferlei“, „fünf
Arten“. Keim: de Lewer von en Kapuun,

mien Mand („Mann“) hett op’e Dag f,
Luun, so wie de Luun em steit, bin ik ok

mit f. Knüppel bereit Ang. 1850.

föftig (fo'fdi) Zahlwort „fünfzig“, de
Verstand kämmt ni vor de f. „vor dem

fünfzigsten Lebensjahre“ Ang.; wenn de
Minsch mit f. Jahr keen Verstand hett,

denn kriggt he keen mehr Schw.; vgl.
dortig S. 816. Aus einem Rammerlied (?):
ole Mudder Föftig mit’n blauen Foot, se ’s
dortig Jahr in’n Himmel west un will der

wedder rut; is dat nich ’n verdeuwelt Wief,
de nich in den Himmel blifftf Itz. 1890.
— Föftiger m. Bezeichn, für ein Stück

Eisen von 50 Pfund Schwere, das als Bal

last dient (Ellerb.); vgl. Ballast-isen S.
220 f.
fögen (fön) sw. v. „fugen“

u. „(sich)
fügen“, s. fogen 2—4 bei Foog S. 180. Auch
(wohl mit Anlehnung an föden s. d.) „pfle
gen“. enen to Dood f. Wm. Dtm.

fögsch (föxs) adj. „gut gedeihend“, (zu
fogen 4 bei Foog), von Menschen und

Tieren, bei denen das Essen gut anschlägt
(de good opnehmt), en f. Swien. de Kerl is
keen f-en „er wird nicht dick (he backt ni

föhl mal mien

en Hahn op de Kark un keen

H$n? —

Wenn dor en H$n op wer, scholl de Köster

ja hen un f. de „müßte der Küster hinauf

steigen und sie betasten“ Ang.; vgl. dasten.
— c) refl. „sich tastend zurechtfinden“, he
föhl sik in’n Düstern na dat Huus hin. —

2. „empfinden“, „merken“, von Sinneswahrnehmungen. he fohlt sien Knaken „er
weiß, was er geleistet hat“, nach harter
Arbeit, de Welt is voll Pien, un jeder fohlt
sien Schönkirchen (Kiel) abst. dat kann
man mit’n Foot f. Eut., meist dat kann’n

blinne Fru mit’n (Krück-)Stock /., auch:
dat kann en blinn Wief mit’n half Ooff
an de Wand f. (Hü. seit.) „das weiß ich
selbst“, „das brauchst du mir nicht erst zu
erzählen“; vgl. klar, Perd. — föhlig

(fe'li) adj. „tastend“, „unsicher“, „unge

schickt“, „langsam bei

der Arbeit“,

de

Dem is so f. von Mädchen, die nix ut’e

Füst (Hann) loswarm künnt. Besonders
auch von

alten Leuten,

die

den Bewer

haben: he ward all f. — bewertg. Zuweilen

auch: dat is föhlige Arbeit Hohn; vglfummelig. wenn’n ahn Lücht bi Nacht in’t
Boot is, or wenn de Garns („Netze“) heel
twei sünd un Vadder se denn werr böten

(„ausbessern“) mutt, denn is dat f. EllerbNach Sch. 1, 322 wurden träge Dienstmäd
chen von bösen Hausfrauen ole Föhl- oder

an), wenn er auch noch so viel und gut

Nijl-fotse gescholten.

ißt“. Nur in Sdtm.

Fuust, Hand.

Vgl. nrjlig, sqIW’
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Föhr 1 (fön, u. fpr), pl. F-en, f. „Föhre“,
»Kiefer“ Pinus. Wm. Plön Ang.; s. Führen.

wgr flücht’, mit Knecht un Magd, mit Fgr
un Fgr d. h. „mit seiner ganzen fahrbaren

Föhr* (fön, fgr), Führ (Oldbg. Neust.

Habe“. — Imkerregel: Immenswarm in Mai
is en F. Heu Kk. Schw. — Scherzfrage:

Hohn), F e u r (Lbg.), Fohr (fön, fpa) Dtm.

Wm. Oh. Prb. Eid., Fuhr (Hohn), mnd.
&lt; vöder. 1, n. „Fuder“, „Fuhre“, die
Henge Heu, Dung, Sand usw., mit der man
einen Wagen beladen kann. Plur. als Maß

bezeichn. hinter Zahlen wie im Sing.: twee
F- Hau, sonst (selten gebraucht) F-n (de
F-n ward gans hoch laadt). Die Formen
und ohne Umlaut werden stellenweise

wenn in Hamborg dat Pund Botter (en
Tünn Bookweten, en Liter Melk u. ähnl.)
tein Schilling (een Mark u. ähnl.) kost oder
wenn se in Hamborg för’n Pund Botter
1 Mark kriegt, wat kriegt se denn in Wands-

bgk vör’n F. Heu (Mest, Torf)? (en Paar
Pgr) überall bekannt; Wortsp. zwischen för
„für“ und vor „vor“. F. Heu als Auflösung

°hne Unterschied nebeneinander gebraucht.

im Rätsel s. El S. 1033. — Wiegenlied:

Außerdem gibt es noch die vollere dem
ft'nd. vöder entsprechende Form: Foder
(f'Jdn, förn, föln) Dtm. Lbg. Mh. Oh. Schw.,

heußel,

Jaurer (Lbg.), meist mit Umlaut: För (födn, förn, föln) Sdtm. Glückst. Bgth.
Barmst. Kk. Itz. Schw. Ang. Flensb.,
™ e u 1 e r (Fehm.).

Zuweilen stehen die ur

beußel leiwes Kind,

Vader dei

fangt Hgring, Mudder dei faat an den
Strang, Vader dei kummt bald an ’t Land

mit en Fuder Hgring

(aus

Lauenburg).

— Erntebräuche beim Einfahren des letz

ten Fuders: Das letzte F.
nur etwa halbvoll geladen,

Korn wird
mit einem

sprüngliche und die zsgezogene Form
üsbeneinander: ein Faurer Hö und ein Feur
Hö Lbg. Die Menge Heu, die auf ein F.
Seht, wird gewöhnlich nach der Diemenzahl gemessen; je nach der Größe der Die
sen faßt ein F. Heu etwa 3 (Sh.), 6—7

Kranze oder Zweigen geschmückt und mit
4 Pferden bespannt. Sämtliche Erntearbei

Hh.), 8—12 grote (Dtm.), 20 lütte (Dtm.),

zen Ausdruck; daher wird das letzte Fuder

p Diemen. (Ang.), 3 tarnte D. (Dtm.), 3

auch Juuchfoder (s. d.) genannt. Der Hof
platz wird ein oder drei Mal umkreist und

t,]

11 (Eid.), 2—3 Stonks (Nordsehl.), 1

(oof (Stap.), 1 Dampdiemen (Katekau i.
B-); das Gewicht eines Fuders Heu be

sagt durchschnittlich 1000—1500 Pfund,
uf ein F. Korn gehen etwa 25—30 Hok-

en • ~~ dat F. is vull „vollgeladen“,
iS

dat

ter besteigen das Fuder, und nun geht es

in möglichst schneller Fahrt nach dem
Hofe. Während der Fahrt geben die Ernte
arbeiter ihrer Freude durch lautes Jauch

vor dem Herrenhause Halt gemacht, wo

eine Binderin der Herrschaft den Ernte
kranz überreicht. Am Abend gibt es für
die Arbeiter besseres Essen und anschlie
ßend eine kleine Festlichkeit (Dw. Mh. Prb.

leddig oder af „abgeladen“, fein F.,

Elbm.; bes. auf den Gütern, weniger in
bäuerlichen Betrieben). Im Gute Neuhaus
(Plön) sitzt auf dem rechten Wagenpferd
ein Knecht, auf dem linken wird eine

2n F. vör de Dijr Eid. dat Oode kann man

S. 175 f., Fock 3 ; Sch. 1, 49; Jb. f. Ldk. 4,
184. 9, 118. — 2. „Fuhre“, die Verpflich
tung zu fahren; nicht mehr recht gebräuch

dor kannst du mit na Hamborg fahren
^enn ein F. besonders gut und gerade ge-aden ist (Westensee), een Unglück is nich
no °9 in’t Huus, dor höllt gewöhnlich noch
ftich to .vgl kriegen, sä de Buur, do füll
V71 ’n F. Mest op’n Lief, gegen ’n F. Mest
p lTln man ni anstinken „Macht geht vor

echt“, „der Klügere gibt nach“ u. ähnl.;
Backaben S. 200, Buur S. 609. he hett’n

Strohpuppe (Strohkirl) befestigt. Vgl. Am

lich. Zuweilen werden „Fuder“ und „Fuh
re“ durch das Geschlecht unterschieden:

0SS (ßn) Haas (dat de Hund Voss FL.)

dat Fghr u. Fghr „Fuder“, aber de Fi)hr
(fern.) „Fuhre“ Wm.; oder man gebraucht
zwei verschiedene Wörter: Fghr (Dw.), Föder (Bgth.) „Fuder“ gegen Fghr fern. (Dw.)

un as he recht toseeg, wgr ’t ’n F. Heu
V° n einem, der eine Neuigkeit zu erzählen

Fghr neutr. (Bgth.) „Fuhre“; vgl. Sch. 1,
307. Fghren doon „(Frohn-j Fuhren lei

uni, dor kann en mit’n F. Heu rinfghren
V^inen großen Mund“, he meen, dat (de)

g aubt, aber falsch unterrichtet ist; auch
* 8 Abweisung, wenn jemand „ik meen . .“
® a St: ah wat, ik meen, ik meen, dat usw.

a t is Ellenbarger Gold („Gold aus Ellen-

;er.g“» Dorf in Schw.), dat kost fief Mark
°r F. un so („dann“) gifft dat noch en

chuufkpr voll to Ekenis (Ang.); von min

derwertigen Dingen,

en Beidenflether F.

• 1, 280. — Zweispänner: F. un Führ (s.

•) „die ganze Wirtschaft“ Groth 1, 54. Vgl.
roth 2, 192 de Buur mit all, wat kunn,

sten“ Wm.

wer hett de Fghr? „wer muß

die Fuhre leisten“, „wer hat die Verpflich
tung, den Arzt, Pastor (oder andere Per
sonen) unentgeltlich mit dem Wagen zu
holen“ Dw. Sind Schul-, Kirchen- und an
dere Fuhren zu leisten, so fragt man jetzt
meist: wer schall fghren, wer is an de Reeg
od. ähnl.

Föhrde, gesprochen Föhr (föa, fga),

Führ f. „Föhrde“, „Meereseinschnitt an
der Ostseeküste von Schl.-Holst.“; nicht

recht volkstümlich (für Kieler F. sagt man

lieber Kieler Haben).
führen 1 (föan u. föan), fahren (föan)

hes. in Schlesw., selten in Holst. (Oldbg.
FL. Elbm. Sdtm.; vgl. Sch. 1, 306. 4, 167),
oft neben fahren gebraucht, feurn (Lbg.),
f ü h r n (Ob. vereinz.) ursprünglich st. v.,

das jetzt meist schwäch flektiert wird,
„fahren“. Von der starken Flexion sind
noch vereinz. in Gebrauch: Prät. ik fohr
(föa) u. fuhr, Part, fahren. 1. „mit dem

Wagen fahren“,

bet-to f. (vun Stgden f.

Fehm. „mit dem Erntewagen von Hocke
zu Hocke (bezw. von Diemen zu Diemen)

fahren“; vgl. fgrt-fähren. twischen-fghren
„die vollen Fuder nach Hause fahren und
sofort, ohne beim Abladen zu helfen, mit
dem leeren Wagen zurückfahren“, de

Waag fährt sik schön „der Wagen läuft
gut“, he fährt sik siilben „ist sein eigener
Kutscher“, sik fast-fghren, meist in über
tragener Bdtg.: „weder vor- noch rück

wärts können“, bes. „sich festlügen“; vgl.
Sch. 1, 306: do foor ik Hool (s. d.) „ich
sprach mich fest, daß ich Halt machen
mußte“, fahr sinnig (s. d.) „fahre nicht zu

schnell“, „schone die Pferde“; auch: „laß
dir Zeit“ Ang.
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he fährt (en) rein Rad „so-

daß kein Schmutz an den Eädern haften

bleibt“, d. h. „in forschem Tempo“ Dw.

bei der Sache“, he fährt mit as ’t Rad an
’n Wagen „er läßt sich treiben“, „er ist

unselbständig im Denken und Handeln“
Holst. 1840. fghr mi ni an ’n Wagen „laß

mich zufrieden“, „reize mich nicht“; laat
di ni an ’n Wagen f. „laß dir nichts bie
ten“, auch: „laß dich nicht verblüffen“.
Bettelt ein Kind: Mudder, giff mi recht
vgl, so wird es zurechtgewiesen: vgl fährt
man up’n Wagen Holst. 1840. Dw. Um
schreibung für „es donnert“: Petrus fährt

Steen Eid. (vereinz.); vgl. dünnem S. 915
f.; wenn das Ziel der Fahrt angegeben
wird, wird das Objekt meist durch die
Präposition mit mit dem Dativ ausge
drückt: he fährt mit Parken to Stadt; vgl.
drggen 2 S. 852.

—

2. „zur See fahren“.

he fährt to See „er ist Schiffer“. Vgl. Fah
rensmann. — 3.

von

anderen Bewegungs

arten. wullt du mitfähren? „mich beglei
ten“ Lütjenwestedt (Rdsbg.); vgl. hd. „Ge
fährte“

—

„Weggenosse“,

he

kann

sik

noch sülfst f. un fläten (s. flütten) von al
ten Leuten, die noch keiner Stütze bedür
fen (Schlesw.). da fahrt et hen un wi hefft
dat Nakieken wenn man sich einen Vor

teil entgehen läßt (vgl. ut de Ngs gähn)
Holst. 1800 (Sch. 1, 306). dat fahrt em op
’t Hart as en Tünn Botter „dringt plötz
lich auf ihn ein“, wohl von einem plötzli

Prh. he fghre, as wenn he harr Pgrd un
Waag stahlen Ang., as en Slachter Ang.,
as de Düwel „in rasender Eile“, dat geit,
as wenn de Deuwel Afkaten (s. d. S. 70)

chen Schreck (Holst. 1840). Vgl. Fahr-to
S. 10, Fahr-in-Brie S. 14 (bei Fallinbrie).

fghrt Dw. (seit.), dat is guud f. mit anner
Lüds Pgr un egen Pietsch Eid. he driggt
sien Pgr lewer, as dat he fährt von einem,
der seine Pferde zu sehr schont (Ang.). de

los-, mit-, ä wer -, ut-, weg-f. — Zsstzgen:

langsam fährt, kummt ok to Stadt
Hü.) „Eile mit Weile“; auch: de mit
fährt, kämmt ok to Markt Katzbg.
armselig (lüttherrsch Oh.) f. as

(Stgd
Ossen
hgter
groot-

herrsch (herrschaftlich Fehm., großordig
Wm, hochmödig Ang.,) gähn (to Foot g.),
oft auch in der Bdtg. „lieber als Bauer auf

eigener Scholle sitzen, als in der Stadl

wohnen“; auch umgekehrt: bgter armselig
to gähn as groothartig to f. vom Gegensatz
zwischen Handwerkern und Bauern (Dw.).

de Straat, de vgl fghren ward, de („auf
der“) wasst keen Gras Ang. ik fghr mit
mien egen Fghrwark (Pgr un Waag) „ich
gehe zu Fuß“ Bonn; auch als Abweisung

(auf die Frage: scha’ck mitfghrn?): fähr
du man mit dien egen Fghrwark.

de good

f. will, mutt good smgren Kk., meist wie
im Hd.: de good smgrt, de good fährt
(fährt), he fährt mit sien Gedanken in’e

Kutsch (Schees Oh.)

Kk. Lbg., fortge

führt: un peddf mit de Föt in ’n Rönn-

steen (Oh.) „er ist geistesabwesend“, „nicht

— Ableitungen: Fahrt, Fähr, Fähr2 , Ford,

fardig. — Komposita: af- (vgl. Sch. 4, 167),
Fphr-lock n. „Öffnung des Tores“ Kk.
Vgl. Door-lock. — Fohr-mann (föa, fga),
pl. —lüd m. „Fuhrmann“, früher auch
für den „Fuhrunternehmer“, jetzt fast nur

noch für den „Fuhrknccht“, „Kutscher“;
vereinz. auch für „Seemann“ FL. (vglFahrensmann).

wat nutzt uns en Waag,

wenn de F. nix döggt Schwabst. F., fghr
to, morgen ward et (d. h. „das Wetter“)
sUmmer zu langsamen, trägen Menschen.
Holst. 1800 (Sch. 1, 306). he flökt as ’n F.
von grobem Fluchen. In einem Abzähl
reim: olle Peter F., wgrüm wällt ji wet
ten? Um ’ne güldene Kgden, um en Körn-

ken (s. d.) Wien? Du schallst vom Wgge
af sien Holst. 1860 (Diermissen, Muskist
S. 72). Rätsel: de lütte Peter Puk hett’n
Steen in ’n Buuk, hett ’n rodes Kleed an,
sitt liöger as de F. (Kirsche) Heim. 22,
157. lüttje Peter F. Bezeichn, für den

„kleinen Finger“ im Fingerreim (WschlEid.); vgl. Finger S. 97.

Zsstzgen: F q h r -

mannsgill n. „Fuhrmannsgilde“. Über
die F. in Neum., den Mittelpunkt des
Fuhrwesens vor dem Aufkommen der Ei

senbahn, s. Neue Prov.-Ber. 8 (1818) S. 4lS
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—h 9 g f. „Gildefest der Fuhrmanns

gilde in Neum.“; s. o. bei -gilt. — k n e c h t

m - „Fuhrknecht“,
( v gl. Groth 1, 196).

nicht mehr gebräuchl.
— m ü t z f.

he hett

80 ’n groot Muul, dat is nich mit ’n F. uttowischen Eckf.

Peitsche“.

— s w 9 p f. „Fuhrmanns-

fr geit dat Muul as ’n F. von

einer
Schwatzhaften
(Holst.
1840).
Fphr-spool n. „Fahrspule“, das
Schiffchen am Webstuhl (Ggd. v. Flensb.).
Vgl. Schöttspool u. wfben.

— s t o h 1 m.
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Fahren“,

dat is ni recht wat mit sien F.

„er kann nicht richtig fahren“; auch:
„sein Fuhrgeschäft geht flau“. —water
n. „Fahrwasser“,

dat is recht sien F. „das

ist seinem Wunsche gemäß“, „das ist sein
Element“ Holst. 1800 (Sch. 1, 306) Wm.;
vgl. Dalsprung S. 669. Jetzt meist wie im
Hd.: he is in sien F. „in seinem Element“;
vgl. Fett. —weg m. „Fahrweg“, im Ggs.
zum Footstieg.
fÖhren 2 (föan, fgan),

führen

sw.

v.

»Fahrstuhl“, Gerät der Dachdecker. Wohl

„führen“; nicht sehr gebräuchlich, meist

s. wie Dackstohl (s. d. S. 650). —tüch

durch andere Verben oder Umschreibungen
ausgedrückt, achter ’t Licht f. volkstümli

Q.

„Fahrzeug“,

Bezeichn,

für

Verkehrs

mittel aller Art, bes. in verächtlichem Sin-

cher: för’n Buurn (Narrn, Griesen) hooln,

kumm man ni mit dien 61 F. to Malier.

anfijhren. se fährt de Küsel „sie führt das
Regiment“ Nordfr.; gewöhnlich: se hett
dat Seggen, de Büx an. he fährt (hett) ’n
lustig Lfben, besser: he Ifft’n feinen Dag.

Auch spöttisch von aufgetakelten Frauen
zimmern: kiek mal, wat hett dat ol F. sik
°Pfliert.

— w a r k, pl. -warken, n. „Fuhr

werk“, Bezeichn, für Wagen aller Art; ge

bräuchlicher als -tüch und seltener in ver-

äehtl. Sinne.

F. wird bes. in der Bdtg.

»Mittel zum Fahren“, „Fahrgelegenheit“
gebraucht. Der Tagelöhner bittet seinen
Herrn um F., um seinen Torf einfahren

zu können; der Fußgänger wartet auf (ein)
um de Been vun de Eer zu kriegen.

he hett fr to Disch fährt wie im Hd.; we

gen

des

Doppelsinns

des

Wortes

(vgl.

fähren 1 „fahren“) und weil man diese Ze
remonie für überflüssig hält, hört man

wohl die Bemerkung:

wat wull he dor

frst üm anspannen, dor harr se doch sach
noch to Foot hingahn kunnt Wm. —

Kinderspiel: Einem Kinde werden die Au

Hann auch gern von schönen Ausfuhrwa
ren (dat is mal ’n schön F.) und zsfassend

mehrmals im Kreise gedreht worden ist,

v°n dem ganzen Wagenbestand (he hett
fein p ))Sei ne Wagen sind gut in Stand“).
kumm sinnig afstfd mit et F. „laß dir

von den übrigen in alle möglichen Ecken
und Winkel geführt; schließlich muß es
nach Schall und Geruch erraten, wo es sich

Zeit!“ Ang.

is doch good, wenn man en

gen verbunden und es wird, nachdem es

befindet.

Es macht den übrigen Mitspie

egen F. hett, sä de Buur, dor schoof he
mif de Schuufkaar los. he fährt mit sien

lern viel Spaß, wenn das Kind vorbeirät
und verwundert um sich schaut, wenn ihm

egen F. „geht zu Fuß“ Wm.; vgl. fahren 1 .
"ei dem Orakelspiel Harten-Lena sucht

die Binde gelöst wird.

man durch Kartenlegen zu erfahren, mit
was für einem F. man zur Trauung fah

ren wird, ob mit Kutsch, Karrjool, Karken- t Brett-, Mist-wagen, Schuufkaar Itz.,

mit Schuufkaar, Mistkaar, Kutsch, Kajool
. bn. Aberglaube: Begegnet man zuerst
mnem F., so hat man Glück auf der Reise

'Ang.). —warken (fp-avägn) sw. v.
»fuhrwerken“. 1. von dem Beruf des Fuhr

manns (-knechts). he fghrwarkt „er ist
uhrmann“ Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6,
h

vgl.

Bildungen

wie

dischem,

choostern, sniedern, die aber diese Tätig
sten meist als nebenberufliche kenneichnen. — 2. meist von fahrigen, hasti

gen Bewegungen, he fghrwark in de Stuuf
nt dat Bett rut oder mi in ’t Gesicht

Das Spiel hieß

Fährn Pbg. 1860.
Föks (fogs od. fägs?), pl. F—en, m.

„Knirps“ Wm.; vgl. Bäker.

Föl (fei) 1. f. „Gefühl“ s. Fohl. — 2. m.

„Feudel“ (s. d.) Bgth.
fölen (fein) sw. v. 1. „fühlen“ s. fohlen.
— 2. „feudeln“ (s. d.) Bgth.
Föler (fola) n. „Fuder“ s. Föhr1 .

Fölk (folg) f. „Forke“ Sdtm.; s. Fork.

—föltig (-foldi) ,,-fältig“, nur in Vbdg.
mit Zahlen,

wat wi hier (auf der Erde)

eenföltig hebbt, dat hebbt wi dor (im Him
mel) hunnert- un dusendföltig. Diesen
Trost gab ein Pastor einem alten Trinker
auf dem Sterbelager, was dieser so auffaß
te, daß er im Jenseits eine ganze Buddel
reeg vor sich stehen haben würde; Wisser,

Volksmärchen (Neue Folge, 1927) S. 202.

, m (»fuchtelte“, vgl. ampeln, fingerfren,
“nfgrenj, em mit dat Mess mank de Rip-

Vgl. een-foltig S. 1001, fach.

r&gt;. n »stieß ihm das Messer zwischen die

— 2. n. „Fuder“ s. Fphr2 .

!ppen“. Auch von ungeschicktem Schrei

en. he fghrwark mit den Bliefeller op dat
k pl er rum; vgl. pahlen, plögen. —ware r 1 e (-vägdrv),

— warkeree f.

„das

För (föa, f$a) 1. f. „Föhre“ s. Führen.

För (föa u. föa), Fäur (foia) Kremp.
1797. Schenef., Fahr (föa) Holst. 1817,
Foor (foa) Dtm. Glückst. Fehm. Eid.
(mnd. vore, holl, voor); in Wschl. For-
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rig (fo-rix, fo-ri) Viöl Schwabst. Eid.
(nach fries. Forreg Amrum Föhr, altfries.

furch), Forch (focix) Bredst., pl. F—en,
f. „Furche“.

Unter F. versteht man die

sök.

Gottloff för hier, sä de gode Jong,

dor woßt he ni, wo he wer Pellw. Beson
ders zum Ausdruck der Stellvertretung

oder

des Tausches:

he schall för mi

to

„Pflugfurche“, zuweilen auch die „Pflug

Stadt „anstatt meiner“, „in meinem Auf

scholle“ (vgl. Groth 1, 203: wa langsam
leggt sik F. an F.); oft ist das Wort ein

trag“. wenn ik för di wer „an deiner
Stelle“, för wat hi)rt (is) wat von Lei

geschränkt auf die die einzelnen „Stücke“
trennende Furche (Rinne, Graben), bezw.
auf die beiderseits des Trennungsgrabens

stung und Gegenleistung,

laufenden Furchen und wird dann auch

ken von Habgierigen und Geizigen,

weiter auf den (der Entwässerung dienen

heff ik för umsünst kragen „kostenlos“.

den) Trennungsgraben selbst übertragen
(vgl. Rünnel, Piep): „Wasserläufe und
Föhren sollen besichtigt werden“ in einer
Beliebung von Bannesdorf (Fehm.) 1712.
In Mh. wird F. auch in der Bdtg. „Wagen

spur“ gebraucht; vgl. Traad, Spgr.
einz. werden

die Gesichtsrunzeln

VerAcker-

fghren genannt (Dtm.); vgl. Fool, Gaal,
Kruckel, Rünk. — de Knecht plögt mi en

to grote F. „nimmt beim Pflügen einen

dat do ik för

keen Geld „um keinen Preis“,

he lett sik

för’n Groschen gwer’t Huus (Dack) trekdat

he ward för de Kost to dür von einem un

brauchbaren Arbeiter, der nicht einmal
die Kost verdient, för’t sülwige (Geld)
kann ik mi versupen „ebensogut“, he ver-

köfft de siechte Wull för good „als ob es
gute Wolle sei“, he fritt dat weg för
Swienfleesch „als ob es Schweinefleisch
wäre“, he itt dat all för Manschester (s.
d.) weg „ist nicht wählerisch im Essen“.
he hett (hollt) em för ’n Narrn (Buurn,

zu weiten Umschwung, ein kürzerer ist

Griesen), meist zu einem Begriff ver

vorteilhafter; jenes alter Brauch, dies Neu
erung“ Kremp. 1800 (Sch. 1, 306). kannst

schmolzen: ver narrn „hat ihn zum Besten“,

du bi’t Plögen ok all en lieke F. trecken?

d. h. „kannst du überhaupt schon pflü
gen?“ Ein guter Pflüger muß mit dat
Pgrd in de F. blieben oder ümmer in de

F. lankgahn oder F. hooln (Ahrenviöl) und
sieht seinen Stolz darin, daß de F. snoorliek ist oder daß de F. na en Lienholt (wie

mit dem Lineal gezogen) liggt (vgl. Groth
2, 123). mit Fahlen plögen gifft scheine
F—en Holst. 1840.

dat Land liggt up de

ruuch F. „ist gepflügt, aber noch nicht wei

ter bearbeitet (geeggt usw.)“ Bothkamp
(Neum.).

ik sei mien Bookweten gern op

de ruuch F. „in gepflügtes, ungeeggtes
Land“ Kh. he plögt desülwe F. „zieht mit
ihm an einem Strang“, „ist der gleichen
Meinung“ Dtm.; vgl. Stück. Anderes s.
bei Düster S. 948. — Rätsel: achter ’t Huus

dor plögt Peter Krus’ ahn Sich un Schaar
un ward liekers en gode Fi)r (Maulwurf)

Kiel; vgl. plögen. — Zsstzgen: Fgr-acker,
-enn, -iesen, -jaard, -mess, -rad, -wenn (s.
die einz. Wörter); diese Wörter werden
aber meistens als Zsstzungen mit dem Ad
verb vi)r empfunden, was zuweilen durch

„macht sich lustig über ihn“, mußt ni
allens fgrts för Ernst nahmen: ik heff dat
man för Spaß seggt. he schimpf mi ut
för ’n Bangbüx „als ob ich ein Feigling
wäre“. Oft statt eines prädikativen Nom.
oder Akk. der älteren Sprache, wo jetzt
meistens hd. „als“ oder „wie“ gesetzt wird:
he leeg dor för dood, se leten em för dood

liggen. he läppt (arbeit, lacht, dat rqgent)
för dull (unklook, dull un unklook, dull
un blind); vgl. dull S. 901, blind S. 386.
he funn em för vull in ’t Pusseln „vollauf,
eifrig beschäftigt mit Kleinarbeit“ Dtm.
1850 (Groth 3, 146). dat weet ik för wiss
„das weiß ich bestimmt“, ik heff dat för
oold köfft. Hierher gehören wohl auch

die festen Verbindungen ver-dwass, -dwgr,
-längs, -krüz, die noch vereinz. wie för ge
sprochen werden; ferner för-stör m, förstrieden (s. d.). Ähnlich auch et früst för
Gewalt, auch för Lust „es hat Lust zu frie

ren“ (Sch. 4, 316); jetzt för Lust „zum Ver
gnügen“ Dtm. dat mußt mi ni för i)wel
nahmen „verübeln“, he nimmt sik nix för
Qwel „er tut, was ihn gelüstet“ Holst. 1800
(Sch. 3, 145). — Zur Bezeichnung des Nut

die Bedeutung nahegelegt wird (vgl. Fi)r-

zens oder Schadens für jemanden: wenn et

iesen, -mess) und in einigen Fällen viel
leicht auch richtig ist.
för (fga, faa, meist fe) praep. „für“, ur

reg ent för de Preester, so drüppt et för
de Köster Ang. dat is good för FeweT
(Wärm) „gegen Fieber (Würmer)“, he hett
sien Kopp för sik „weiß, was er will“,
„Dickkopf“, he is so för sik hin „schweig

sprünglich dasselbe Wort wie vor „vor“
und wie dieses

auch

oft zu

ver-

abge

schwächt (s. u.). 1. „für“, in mannigfachen

sam“, „tiefsinnig“, auch „ein komischer

Anwendungen, im wesentlichen mit dem

Kauz“ (vgl. Groth 1, 113 vor sik). — In

(heutigen oder älteren) Hochd. überein
stimmend. Mann för Mann, Dag för Dag;

Verbindung mit Zahl- und Zeitbegriffen:
för ’t erste „bis auf weiteres“, „zunächst“.
ik heff noog för nu „vorläufig“, dat sünd

dät is nix för mi; v$len Dank för den Be-
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för ’t meiste kleene Buurn „zum größten

Teil“ Ang. för gewöhnlich is he duun
»meistens“, dat is je man för’n Tiedlang
»auf kurze Zeit“, dat is Fierabend för
vundaag „genug für heute“, dat Tüch

treckt he för Sünndags an (driggt he för
Sünndag) „an Sonntagen“. — Häufig steht

för in Beziehung auf vorhergehendes dor,
lm Ggs. zum Hochd. meist von diesem ge

trennt: dor bün ik ni för „davon hin ich
kein Freund“, dor kannst di wiss för wgn
»das kannst du mir glauben“ Schlesw. dor
kann ik mi nix för köpen „damit kann ich
nichts anfangen“. Als Antwort auf eine

Danksagung oft: ah, dor ni för. Auf die
Bemerkung: dat is Fledersupp oder ähnl.
«rfolgt die Antwort: dor gt ik dat ok för.
Ebenso nach wo: wer weet, wo ’t good för
*® beliebter Trost im Unglück. — In Vbdg.
®it wat wie im Hochd.: wat is dat för’n
h?ben! wat is dat för’n een? „wer ist

das?“

Auf die Frage: wat biist du för’n
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dem 2. Bestandteil: för-dann, -dat, -fätsch,
-leef, -recht, -storm, -strieden.
För-acker

(RdsbgJ

m.

(fä-aaga),

auch

Fpr-

„Pflugwendestelle“

Ang.

Mschl. Nordfr. Hü. Bdsbg.; s. -jaard.

förchterlich (fa-axdali, oft mit starkem
Nebenton auf der Endsilbe) adj. „fürchter

lich“, „schrecklich“.

Das Verbum „fürch

ten“ ist im Plattd. nur als fruchten (s. d.)
vereinz. in Gebrauch; sonst bang sien u.

ähnl. Das Adjektiv wird als steigerndes
Adverb (dat weiht f.; dat is’n f. smuck
Kleed) verwendet, ist aber weniger ge
bräuchlich als grulig, grasig, bannig, bös
u. a. m.

för-dann (faada-n) adv. eigentl. „für
dann“, d. h. „für die folgende Zeit“, „für
immer“, „vollends“, de Ruut wgr knickt,
do heff ik se f. utstött „die Fensterscheibe
war geknickt (geborsten), da stieß ich sie
vollends aus“ Holst. 1800 (Sch. 4, 317). dat
is nu f. daan (afmaakt) „endgültig erle

een antwortet man abweisend: mien Vad® er sien S^hn. In allen Fällen wird för ’n
Sern zu vun abgeschwächt: wat hett he
vu n grote Ohren; wat sünd dat vun wück?

digt (abgemacht)“ Sdtm. Glückst.

keherz: wat hett he för Ogen? Antwort:
ist/
ansüht, dat hett he vor Ogen Wm.

Jahr wgr de Ploogtied lang, f. et jeden Dag
rqgen dgd Ahrenviöl (Hus.).

tößO, Wortspiel mit vor „vor“. — Pleona-

s tisch steht för in der Vbdg. för mient^Vgen kannst dat doon „meinetwegen“. —

Eigentümlich plattd. ist die Verwendung
för zur Bezeichnung des Beweg- oder

•iinderungsgrundes.

he heeß Scheefmuul

för sien schewe Snuut, vgl. Groth 1, 75.
&gt;c kann ni ankamen för dat Schapp „weil
«s mir im Wege steht“,

M°°n^

ik mag datt ni

rnien Mudder „weil es meine

utter schmerzen würde“,

ik dörf dat ni

ör mien Vadder „weil er es verboten hat“,

•'jaf is nn för Nood för Botter? „was brau®hen wir uns jetzt wegen Butter Sorge zu

achen?“, vgl. I, S. 459. Auch der Fluch:
°r n Diiwel! „zum Teufel“ ist nur platt-

futsch. — 3. in Ang. finden sich aus dem
an - stammende Verwendungen von för,

le sonst im Plattd. unbekannt sind, a) als

— dat

(foada-d) conj. „dafür, daß“, „weil“; vgl.
för 3. he mußde 3 Mark brgken, f. he harr

uiecke Tuunpahlen afhaut Ang.

verladen

fördern (feadan) sw. v. „fordern“ s. föd-

dern.
För-enn (fp-aen) m. „Pflugwendestelle“
Eid.; s. -jaard.

för-fötsch

(fofö-ds),

—fötschen,

— fptelsch adv. „Fuß für Fuß“, „der
Reihe nach“, s. Foot 1.

För-fro (fa-afrö), —fru (Schw. 1850,
jetzt abst.) f. „Wehemutter“, „Hebamme“
Dtm. 1755 (vgl. Sch. 1, 331. Brem. Wbch.

6, 75).
För-iesen (fp-aizn), Fpr- (Kremp.) n.
„Sech“, „Pflugsech“, das vor dem „Schar“
sitzt und die Furchenlinie vorschneidet.
Lhg. Storm. Kollm. Kremp.; s. Ploog u.

Fgr. Vgl. -mess, Sick.

För-jaard (fp-azgad) f. „Pflugwendestelle“,
mnd. vorjart, vorart

„Wendeacker“;

der

raposition: fiechel för Mudder! „liebkose

erste Bestandteil ist För „Furche“ (s. d.),
der 2te Jaard (s. d.), mnd. jart „Ackerstück“

auf 6r ^e Um ^50 i n Flensb. zum „Folgen“

nig gebräuchlich, in den meisten Gegenden

Otter!“ Flensb. 1850.

Die Leichenfrau

mit den Worten: „ik schall anseggen,
0 unser Herregotl hett uplöst för MudN. N. j (ja ß djg a j te ;F rau N. N. gestor-

n ? lst“.

dat fallt för em „seine Kräfte

m en ab“ Quern (Ang.).

dat geit torüch

»er macht Pleite“ Maasbüll (Ang.).
^ o) als Konjunktion „denn“, nach Volk-

Sch

auch in Eid. gebräuchlich (vgl.

» 331).

he sieht ut as en Höhnerdeef,

y he kann enen nich liek in’e Ogen sehn
asbüll (Ang.). — Zsstzgen mit Ton auf

(alts. gerde, fries. ierde). Da dies Wort we
schon ganz erloschen ist, ist es in der Zu-

stzg. mit Fgr vielfach verändert und ent
stellt. Die ursprüngliche Form ist noch
üblich in Oh. Fehm. FL. Lbg. Mh. Schw.

Bredst. Sonst: —jörd (Bordesh.), —jpr
(Mh. Fehm. Schw.), — j o 11 (Nort. Sgbg.
FL.), — j a a t (zgd) Sgbg. FL. Neust., — 3 o 1

(Neust.

seit.),

—schpr

(Heikendf.),

— schott (FL.), —raat (rgd) Reinf.,
oder in nachlässiger Ausspr. zsgezogen zu
F e u j a d, F e u a t (s. d. S. 32) u. Fort

MBU
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Förk -

(fgad) Barlt (Sdtm.); vereinz. F 9 r - (Fehm.

Bredst.). Das Wort bezeichnet die beiden
Enden des Ackers, an denen der Pflug ge
wendet wird, und die entweder als Fahr
weg liegen bleiben oder nach dem eigent
lichen Pflügen quer (d. h. im rechten Win
kel zu den Ackerfurchen) gepflügt werden.
Andere Bezeichnungen für die „Pflug

wende“: Anenwennen (S. 120), Anwenn (S.
149), Foot-enn, -jaard, -schar, -wenn, Föten,

deel, Kehren, Kghrfoot, Ploog-wenn, Swengelburd, Umwenn, Wenn, Wenner, Wen
ning, Wenn-jaard, s. d. einz. Wörter. Man
unterscheidet de nerrst („untere“) und de
bgwerst („obere“) F. — de sik up de F.

nähren kann, de blief vun’t groot Stück
FL.
Förk (fang) f. „Forke“ s. Fork.
Forken (faagw) im Laternenlied: Mar
ten, Marten F. harr en roden Korken
(„Körbchen“?), harr en roden Röckschen an,
dat weer unse Martenmann, Marten, M.

Göschen („Gänschen“, „Martinsgans“) usw.
(Tönning 1850) s. Heim. 25, 206. Als La
terne diente eine ausgehöhlte, beschnitzte

Gurke.
för-leef (feale-f) adv. „fürlieb“, „vor
lieb“. mußt so f. nahmen „zufrieden sein“,

Förten
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los Oh. de Dacklünk weer f. bi, sien Nest
to baun Itz.

för-strieden (faasdrvn) adv. „rittlings“
(zu strieden „schreiten“); vgl. ver-dwass u.
för. se sitt f. op’t Pgrd d. h. „wie die
Männer“ Glückst.
Fort 1 (fand) m. 1. „Forz“ s. Fort. — 2.

„Förtchen“ s. Förten.
Fort 2 (föad) f. „Viehtränke“ s. Fgrd 2 .

Fort3 (fgad) f.„Pflugwende“ s.För-jaard.
Förten (foadn u. fgadn) n. u. zuweilen

m. (meist im Plur. gebraucht) „Förtchen“,
beliebtes Gebäck; Deminutivbildung zu Fort

(s. d.); vgl. mnd. nünnekenvort, hochd.
„Nonnenfürzchcn“. Die vollständigere Form
lautet Förtjen (fordin), Fürtjen (ver
einz.), F ö 11 j e n (Ang.), F ü 11 j e n (AngHohn), auch ohne Umlaut F o r t j e n (Eid.

Hus. 1800), Fottjen (Sschl.; Sch. 4 309),
Fu11 j en (Dtm. Sschl.), Futtschen
(Hus. Börm.), F u 11 j e (Ndtm. Flensb.),
erweitert zu Fort j er, Futtjer (Ndtm.
Eid. Stap. Hohn). Die übliche Form im
größten Teil

Holsteins sowie in Dw. u.
Schw. ist Förten; daneben Fürten
(Sch. 1, 341), F ö 11 e n (Kh. Glückst.), F ü tt e n (Hohn Ang.), Föten (fa-idn, fodn)

Neust. Dw. Schw., Fuiten (Hohn); ohne

„wir machen keine Umstände“ sagt die

Umlaut Forten (Kh.).

Hausfrau zum Gast; (auch verdreht zu Verlöf „Erlaubnis“ Ndtm.). dat is nu mal so,
dor mutt ’n söt un suur f. nahmen „Ange

Formen mit i in der Stammsilbe vor: F i r tj e n Wesselburen (Ndtm.), F i r t e n Eid.

nehmes und Unangenehmes mit Gleichmut

„Pflugsech“ Dtm. Eid. Bredst.; vgl. -iesen.

341); danach scheint es eine Ablautsform
Firt zu Fort gegeben zu haben. Das Wort
kommt vorzugsweise im Plur. vor, der in
der Form meist mit dem Sing, überein -

— raat = —jaard (s. d.). —rad (fg-arad)

stimmt (twee Förten) oder auf -s gebildet

n. „Furchenrad“, das größere, in der Furche

wird: Futtjers (auch Füttjern), Futtjens.

ertragen“ Holst.
För-mess

(fg'cimes),

F9r-

(Eid.)

n.

laufende Rad des Ploogstell (s. Ploog) Ndtm.
Schw.; das kleinere Rad heißt Land-, Triindel-rad.

för-recht (fore-x) adv. „richtig“, „ernst
lich“. f. Karten spglen „um Geld“, sik f.

haun „im Ernst“; Ggs. för Spaß (Spook,

Endlich kommen

Hus. 1800 (Sch. 4, 309), Firken (Sch. 1,

— Bedeutung: 1. „Förtchen“, auch „Apfel

kuchen“ (s. Appelkoken S. 156) und wegen
ihrer Kugelform Braadballn (s. I, 494),
Ogen (s. Oog) oder üssenogen (s. d.) ge
nannt, scherzh. auch Tittenstuten und

Sport), nu geit’t f. los „jetzt gehts erst

Stockfisch. Die F. werden aus feinem He
fenteig oder aus Weizen- (auf der Geest

richtig los“, dat gelt f. „das gilt“, „das

auch Buchweizen-) mehl, Milch (oder Rahm,

zählt für voll“.
förrern (foran) sw. v. „fordern“ s. föddern.
förri (fo-ri) Zuruf an die Pferde (Bredst.),

dass, wie firri (s. d.).

auch gern Beestmellc s. Beest s S. 270) und

Gewürz angerührt und meist in der Ogen-

oder Förten-pann (s. u.) in Fett gebacken,
oft auch in einem Grapen mit siedendem
Schmalz gekocht oder gebraten (auch das

För-schor, — schott — Fi)r-jaard (s. d.).

Backverfahren

Forst (faas) m. „First“ s. Fast.

statt Schmalz nahm man 1800 in Eid. u.

för-storm (fea&amp;do-am) adv. „wie im
Sturm“, „mit aller Gewalt“. Meist bei
Verben der Bewegung: he keem f. an-lopen
(-rieden) „in Windeseile“ Oh. (oft in Wissers Märchen) Fehm. he geit dor f. op dal
„er geht mit aller Gewalt drauf los“ Sdtm.
Vgl. för dull (unklook) bei för 1. — Auch

„eifrig“ (vgl. för-fötels): he fritt ümmer f.

nennt

man

oft

braden)’&gt;

Hus. auch Butter (Sch. 4, 309). Bes. be
liebt sind F. mit einer Füllung von Apfeloder Pflaumenmus, von einem Frachtgeld
(z. B. Himbgrn-schilee) oder von RosinenDieses den sog. „Berliner Pfannkuchen'

ähnelnde (aber bedeutend kleinere) Gebäck
wird

hauptsächlich

(Weihnachten,

an

hohen Festtagen

Altjahrsabend,

auch

zU
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Forten — Fötjen

Fastelabend Eid.) gegessen; aber auch an
bilden Tagen, z. B. beim Torf graben, in
der Ernte, beim Kartoffelaufnehmen er
freut die Hausfrau die Abgearbeiteten gern
®it einer gehörigen Portion F., zumal sie
e*n redig Eten (schnell herzustellen) sind.
Wenn de Knecht de Lehn haart, denn bra-

det (brg-id) de Köksch de F. Maisborstel
(Rdsbg.). perr di man leeen F. in de Hack

zum Eingebildeten (Schwabst.).

„Pellkar

toffeln“ nennt man scherzh. F. mit leddern

Büxen (weil sie mit der Schale gekocht
^erden) Börm; auch als Antwort auf die
frage: wat gifft dat to gtenf Viöl 1860. he
ls noch lang ni bang vgr’n (warme Pellw.)
”• Hus.; meist ironisch, bist wol bang
vör ’n FJ zu

einem Angsthasen

V) öl).

„Feigling“,

—

2.

wohl

(Ahrenaus

der

ursprünglichen Bedeutung (Deminutiv zu
F°rt

s.

o.)

hergeleitet,

„wgs man keen

Futtjen! „sei doch kein Frosch!“ Eid. Ndtm.
fu Ndtm. nennt man auch einen „charak

terlosen Menschen“ Futtjer. — Lieder und

Reime zu 1. Am Altjahrsabend ziehen Kin
der oder junge Leute in Verkleidung von
Raus zu Haus, treiben allerhand Späße und
«ersehen Gaben unter Absingen eines Lie

des, zu dem der Rummelpott eine eintönige

egleitung brummt. Einige der hier mitSeteilten Lieder kommen auch in den län
geren Fassungen der Bettellieder vor (s.

ummelpott), Eingangszeilen (Fortsetzung
s - Unten bei a—d): a) dat ole Jahr, dat nie

ahr, sünd noch ni bald de F-s gar? Lunen Hus. (zu a) oder . . . hett de Mudder

de F_
nx Bar? Kiel abst. (zu b); ß) rummel,
rammel röten (rörten, rörtchen, rutschen,
rottjen), giff rnt’n Fatt null (’n löttje Pellw,.
Krieg ik nich en) Föten (Forten usw.) zu a,
O

.

U.1UJ.

UklOU,

u /)

t'J

'

&gt;

“ und c; y) halleluja oder hurra, hurra, de
• sünd gar, giff mi en paar, se smeckt so

!?r Holst. 1860. Hollingst. (Treene) 1850.
Rordfr.; 5) vom Himmel hoch, da komm ich
er, lang mi’n Fatt null F. her Hus. Eid.

Bunden (zu b und d, auch als Parodie auf

as Kirchenlied). Fortsetzungen: a) (s. a,
.’

krieg ik een (keen Pellw.), so blief

Mahn, krieg ik twee (een Pellw.), so will
1

Bahn, krieg ik dree (twee Pellw.), so

Wusch ik Glück, dat de Kijksch mit de F.
° ae Schosteen rutflüggt Dtm. Hus. Pellw.,
• • • Kßksch en Brüdgam kriggt Eckf.
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einz. steht für groot: fett und dann: smeckt
se ok noch nett Kiel abst. (vgl. Fehrs, Ma
ren S. 349). — c) (s. ß): giff mi wörk vun
de wieten, de swarten kann’k ni bieten
Dw., oder: swart Föten heff ik ni, witt Fö

ten frgt ik ni Dw. (wohl Wortspiel mit Föt
„Füße“), oder giff mi ni to knapp, sünst
kriggst een an de Flapp Schw. Vgl. Jb. f.
Ldk. 7, 378 f.; Nds. 2, 288. — d) (s. 8): man
immer her, man immer her, dat Schapp is
noch lang nich Igr Hus., oder: man gau,
man gau, ik heff keen Tied, ik schall noch
mit Schaap un Lämmer to Diek Hus., oder
ik sali noch hüt na Vullerwiek (Dorf Vol
lerwiek in Eid.) — e) In Drage (Stap.) zog
man um 1850 mit einer Strohpuppe von

Männergröße von Haus zu Haus, hielt eine

Ansprache (darin die Verse: dat Futjernun

Waffeln-backen

Branntwiendrinken

is

steit

vor bi,

awer

noch

dat

jümmers

frie) und tanzte zum Schluß mit der Puppe
(s. Nds. 8, 95). — f) Bei dem Reigenspiel
„morn wüllt wi Hawer meihn“ (s. Hawer)
kommen in dem Begleitliede die Verse vor:
ha, Kees un Brood! krieg F r s to Für! ein

lustiges Lgben, de Wien is nich dür Eid.;
vgl. Nd. Jb. 8, 100 (aus Stap., etwas ent

stellt).
Förten-pann (fo-adnpan) f. „Förtchenpfanne“, gußeiserne Pfanne mit 7 halb
kugelförmigen Vertiefungen zum Förtchenbacken; s. Forten.

För-wenn
Wm.),

(fg-aven),

—winn

(Dtm.

—wenning (Nordfr.), Foor —

(Sdtm. 1870), F q r — (Eid.) f. „Pflugwende

stelle“; s. —jaard. Das Wort ist bes. in Dtm.
(schon für das 18. Jh. als Vörwend bezeugt,
s. Brem. Wbch. 6, 403; vgl. auch Groth 1,

203. 3, 170) Wm. Sschl. Nordfr. gebräuchl.,
vereinz. auch in Mh. FL. Mschl. Man un

terscheidet Nedder- und Bijwer-F. Ndtm.
In Hemme (Ndtm.) werden auch die Grä
ben zwischen den einzelnen Ackerstücken,
die bis an die Pflugwenden reichen, F. ge

nannt (vgl. Fgr, Rünnel). dat helpt, sä jener
Knecht, as he dree Daag op een F. meiht
harr Sdtm.

—

Im Gut

Tralau (Storm.)

heißt eine Koppel Vörwenn.
för-wiss (foavi-s) adv. „fürwahr“ Holst.
1800 (Sch. 4, 316); vgl. för 1.
Föst (fos) m. „First“ s. Fast.

ftolst. 1860 (Jb. f. Ldk. 7,378); mit verlänger-

Fötels (födls) u., F ä u 11 i n g Ratekau

(? r Sohlußfassung in Schw. u. Dw. (s. Kock,

(FL.) m., Fäut-deel (Hlghf.) n. „Füß
ling des Strumpfes“ Wm. Kk. Ranz. Vgl.

^chwansen 2 S. 477). — b) (s. a, ß, y, 8):
nd se’n b?ten to kleen, giff mi twee för

sünd se’n bqten to groot, hett dat ok

.^T°od sehr verbreitet mit geringen
-p , eichungen, auch oft in umgekehrter

^°lge (vgl. Jb. f. Ldk. 7, 378.

Kock,

^chwansen 2 S. 477. Heim. 26, 158); ver-

Foot 3 .

Föten, Fötten, Föttjen n. „Fört-

chen“ s. Förten.

Fötjen (födzn) n. „hinteres Schott am

Stuhlwagen“ Hü.; eigentl. „Füßchen“ (De-

min. zu Foot).

Fötschen (födsn) in der Vbdg. vor F. weg
(vor) „Fuß für Fuß“, s. Foot S. 185.
Fraag (fröx) f. „Frage“, dat is man een
för de F. „nur ein Stück für die Anfrage“;
so sagen Kaufleute von Waren, von denen

sie keinen Vorrat haben (vgl. Sch. 1, 332);
auch mit dem Zusatz: sä de Wgrt un smeet
den Schoost er to’n Huus rut Holst. 1840.

Fragen sünd frie, auch mit dem Zusatz:
bloots een nich: is Mamsell noch Jumfer?
Holst. 1840. — Zsstzgen: Fraag-book

n. „Fragebuch“, „Katechismus mit Frage
und Antwort“ Dtm. Stap. Föhr (vgl. Nd.
Jb. 12, 129).

— lapp m. „viel fragender

Mensch“, ool F., fraagst di noch mal’n Lock
in Achtersten Fehm. —wies adv. „fra
gend“.
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he keek mi f. an Holst. — Dazu:

fragen (frpn) sw. v. mit einzelnen starken
Formen neben den schwachen: ik fraag
(frgx), he fraagt (fröxd) u. he fröggt

(fröxd) Oh., wi fraagt (fröxd); Prät. ik
fraag (frpx) und ik froog (fröx) oder frög
(fröx), die von manchen bevorzugt werden,

zur Mitte des 18. Jhdts. von der Obrigkeit

bestellte Männer, die den Namen Fraam
führten (vgl. den Personennamen Frahm);
sie unterstützten die Behörde in Gerichts

und Polizeisachen, beim Taxieren, Vorla
den, Verhaften u. ähnl.; ebenso in Meimers
dorf b. Kiel. Vgl. CI. Harms, Gnomon 3
S. 422. Dann mit Beziehung auf die Got
tesverehrung: „fromm“ z. B. Slömer 2053
och möcht ick genesen dith mal, wo fram
wold ick henvörder syn; in dieser Bdtg.
aber heute durch das hochd. fromm (s. d.)

ersetzt. Dann „gutgeartet“, „fügsam“,
„still“, „sanft“, frame Schaap gaht vel in
een Stall. Der Weihnachtsmann fragt:
sünd de Kinner ok fraam? Nordfr. de

framen Brochdörpers Wm., s. Brochdörp
S. 523. Das Wort ist literarisch gebräuch
licher als im Volksmund (oft bei Groth).
— Zsstzg. Fraamf ruensbook (fröm-

frü-nsbög) n. „beliebtes Erbauungsbuch, das
Lebensbeschreibungen frommer Frauen aus
der Bibel mit deren Bildnissen enthielt“

weil sie sich vom Präs, unterscheiden; Part,
nur fraagt (frgxd) „fragen“, ik will Rat.

Kremp. 1800 (Sch. 1, 337).
Fracht (fraxd) f. „Fracht“, alle Frach

jen mal f. „will mir die Sache überlegen“
Holst. 1840. de vgl fraagt, kriggt vgl Antwgrd oder kriggt vgl to wgten oder ward
vgl wies, auch: gifft nich ggrn (Sgbg.). f.

Holst. Zsstzg. Fracht-tog m. „Güter

is lichter as antwgrn; f. steit

(is) frie

(awers ng seggen dorbi oder un Antwort

dorbi; vgl. I, S. 147). tweemal f. kost ’n Gro
schen Lbg. Häufig werden neugierige oder

zudringliche Fragen zurückgewiesen: fraag
de Höhner oder du fraagst na Wgg, de du
weetst oder fraag mien Nawer Sprich

(Fick), de lüggt gbenso dull as ik oder
fraagst du orer wisst du’t bloot wgten?
Ang. he fraagt een dat Hart ut’n Lief, dat
Hemd vun’n Lief, ’n Lock in de Hacken,
den Dreck vun de Straat u. ähnl.; vgl. affragen S. 65 u. fghr S. 23. Häufig ist f.
mit der Verneinung für „sich um etwas
nicht kümmern“ oder ähnl. de all Daag
fiert, fraagt nix na ’n Sünndag Oh. he
fraagt narms (keen Stg Ang.) wat na „wagt

ten lichten („leicht machen“), sä de Schip
per, do smeet he sien Fru ()wer Br/rd

zug“ Rdsbg.
Franjen „Fransen“ s. Fransch.
Frankebell (fra-ngobel) Name des Hun
des im Rätsel: Pgrngrs (Katze) keek in
Kapeldgrs (Breitopf), lceem F. un beet Pgrngrs in ’t Fell Ndtm. (Urqu. 3, 33).

Franken (framgn) im Verwunderungs
lied: ik dee mien Pgrd den Toom an un ree
dgrmit na F., un as ik in F. keem, dor muss
ik mien egen Wunnern sehn usw.

Frankriek

(fra-mgrig)

u.

Franke-

r i c h „Frankreich“, he l.gft as Gott in F.

Kinderlied: ik wgr enmal in Frankerich,
dor wgr keen anner in as en klene Tibbe-

höhn (s. d.) usw. Flensb. (abst.).
Fransch (frans u. franS), plur. F-en f-

rinthen“. wat fraagt wi na ’n Schgpel Mett

„Franse“; mnd. frense (&lt; franz. frange);
plur. auch Franjen (franzn), Franjeln, Franzein (frandsln), Frensen
(frensn), Frenseln, Frenzein, Frendeln Nordfr. „Kappe mit Frengien“ Eid.

wüst, wi hebbt ja keen (Heim. 15, 99). ik

1700.

alles“ oder „ihm ist alles einerlei“, ik fraag
nix na Krinten „mache mir nichts aus Ko

fraag nix na em „er ist mir gleichgültig“
oder „ich mag ihn nicht leiden“. — Scherz

fransch (frans) adj. „französisch“, dat

haft, um jemanden anzuulken: gun Dag,
ik schult mal fragen, wi harrn all ’n Katt

Pgrd läppt f. „stößt beim Laufen mit den
Knien zusammen“, „setzt die Füße nach
außen“ (X-beine) Dtm. Kremp. Dw. sc

Hü. — Fraagem (frpxem) Hundename, im

nimmt sik f. up „sie äfft die französischen

perativische Wortbildung (Mh.).
fraam (frgm) adj. eigentl. „tüchtig“,

Emigrantinnen nach, die beim Gehen ihre
Schleppkleider aufnahmen“ Holst. 1800

„brav“,
vrom-man

„rechtschaffen“;

mnd.

vrome,

„Biedermann“,

vrame

bederve

lüde (Schi. Holst. Urk. 4, 73); im klöster
lichen Distrikt von Itzehoe gab es noch bis

(Sch. 1, 333). dat nimmt sik up f. up (sik
f. ut Wm. 1860), sä Hans un kreeg de Dgrn
bi ’n Schinken Holst. 1840. dat is f. „das
ist mir zu hoch“ Holst. 1800.

Subst. de
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Franschen „Franzosen“ (abst.). Franschen
m it Zucker Fastnachtsgetränk. Heikendf.

(Kiel). Feste Verbindungen: franschen
Frannwien, auch Franschbrannwien
»Franzbranntwein“, he stinkt na Geld
° s de willen Gös na F. FL. — Fransch-

b r o o d (auch Frans-, Franz-) „Brot aus

feinem Weizenmehl und Milch“; vgl. öwer*n ?d. Auch Duhhelt- und Botterfransch°od (s. d.). — fransche Kist dass, wie

Füdelkist (S. 619). — fransch Kieker
»Prinzapfel“ s. Kieker. — fransche Spieß
oder Spies Verdrehung aus franz. fronte®P’ce „Ausbau aus dem Dach“, „Vordergie-

bel“; Franschspiesstuuf „Giebelstube

im

Bauernhaus“. Vgl. Fronspieß. An die Fran^osenzeit erinnern noch Bezeichnungen wie

panschen Gaarn Gartenwirtschaft in
Glückstadt, franschen Hof Gasthof in Alona , franschen Bäcker daselbst.

Kranz (frans) Vorname s. Fritz (Spott.
!Wirvx\

Kranzos (frandsö-s u. fransö-s) m. „Fran
zose“. 1. Völkername, frische Luft in Sweerl &gt; sä de F., do frpr ent de Ngs af Eckf.
. die Franzosenzeit erinnern Ortsnamen

*le Franzosen-hof Eckholt (Pbg.); --koppel
Lurup b. Altona, über die ein Richtweg
® ach dem Eidelstedter Appellplatz führte,
ou die Franzosen 1813 benutzten; -schanz

Fred

218

„der feuchte Niederschlag auf den Fenster
scheiben“ (seit., abst.).
fratt (frad) adj. nur in der Wendung:
wi sünd satt un f. Sdtm. (ausgest.), wohl
nur des Gleichklangs wegen zur Verstär

kung gebildet, vielleicht in Anlehnung an
Formen von frgten (Prät. früher fratt, s.

frgten). Vgl. Moderspr. 1921 S. 134.
Fratz (frads) f. „Fratze“; Schelte, bes.
für kleine Kinder.

Im Spottreim s. Fritz.

Frau s. Fru.

fraurig (frau-ri) adj., wohl — frodig,
Erweiterung von froot (s. d.), nur aus Lbg.

belegt, wo froot noch lebendig ist, eigentl.
„vernünftig“,

mi is ni ölli f. „bin nicht

recht zu Wege“,

dat süht so unfrauri ut

vgl. Heim. 33, 236.
fraut s. froot.
frech (frex) wie im Hochd.

he is so f.

as ’n Slachterhund.

Fred 1 (fred), Fr© (fre), Freden
(frgdan u. frgn) m. „Friede“; mnd. vrede.
Die kürzeren Formen überwiegen noch
jetzt im Nom. u. Akk.; im Dat. kommt nur

die schwach flektierte Form Frgden vor,
die wie im Hochd. auch in den Nom. ein

gedrungen ist.

Zuweilen findet sich in be

tont feierlicher Rede die dem Hochd. an

genäherte Form Frgde: hier regiert de

Mölln (Lbg.), -stell Hufe Schnelsen (Pbg.).

Frgde Gottes un de Püttjer (s. d.) vun Gall-

7~ 2. im Plur. a) Geschlechtskrankheit bei

barg Schw. — ik un mien Schoolmeister

feilschen, morbus Gallicus: he hett de

(Vadder) kunnen Igben as Bröder, bloots he
höllt keen F. (häufig), wi ki)nt ni länger

ranzosen, früher oft gebraucht, jetzt ahst.
” sie hatte mit ihrem Manne auch ein Kind,

F. hemm as uns Naber will Ang. 1840.

welches, da es zur Welt kommen, die
*7en gehabt“ Kiel 1557. — b) Tuberkeln

dor hett’n doch keen F., ghr’n 6 Foot ün-

eim Vieh, noch ziemlich allg. bekannt. —
• Werkzeug der Tischler, s. Bankhaken
• 228. — 4

i n der Mühle der aus einer

'schung von Kieseln und Zement beste-

ende Stein, der das Feinmahlen besorgt;

ner de Eer liggt „man kommt nicht zur
Ruhe“, so lang as vun mi snaclct ward,
hebbt anner Lüd F. Eid. man mutt den

Mund (de Snuut) so stellen, dat de Puckel
F. hett „daß man keine Schläge bekommt“
Hollingst. (Treene) 1850. Eid. he lett mi

rüher aus Frankreich bezogen. Rdsbg. —

ni Hach (s. d. „Ruhe“, „Behagen“) noch

ästzgen: Franzosen-holt n., Arznei,
hsüum Gnajaci; vgl. Pockholt. —kruut

Hü. Ang. Börm. Geld is all, Tabak is all,

O- »Knopfkraut“, Galinsoga parviflora, läJ ges Unkraut zwischen den Kartoffeln.

. ö l n. „stinkendes Tieröl“, oleum animale

oetidum, auch swatten Dggen (s. I S. 706)

senannt.

—(frandsö-s

„iranzösich“.

u.

fransös)

a

he geit up f. un frgrt

diitsch von leichter Kleidung.

fraschen (frasn) sw. v. lautmalend v

der Säge: alle Dage geit de Sage dgr
Boom un di)r de Knast, dat dat frascht D
P—-L

r

»v

xj.hu

»Brodem“
'£***£,,
so
;-f,m
„Dunst
— ,&gt; „uunsr

Fr aten

(frpdn)

„Atem“; mnd. vrate

hollen all den Fraten an Lbg. (nur

forar. belegt, oft bei Burmester). In Fiel

F. Hlghf.

ik heff keen Hach or F. vor em

Kredit is weg un denn keen Stünn F. vor
’n Düwel Oh. wi hebbt keen F. vor dien

groten Hund

„finden keine Ruhe“,

„er

läßt uns nicht zufrieden“, he lett keen F.,
ik schall mit „er setzt mir beständig zu,
mit ihm zu gehen“, he höllt keen F., ik
schall to sien Hochtied kamen „bittet fort

während“. ggf man F. „gedulde dich nur“
Wm. nu hebbt wi grstmal F. „haben die
Arbeit hinter uns“, „haben Muße“, wenn
dor man F. mit is „wenn damit die Sache

nur abgetan ist“ Wm. Eid. Frgden maken
sagt man von der Ansprache des gewähl
ten Pastors an die Gemeinde nach der
Wahl (Süderhastedt in Sdtm.). — een Piep

Tabak in Frgden is bgter as twee in Un-

fresden Eid. Vgl. Wywer. Jung, laat de
Dem in F., vgl. Goos; selten mit F. laten
Wm.
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to ’n Freden snacken „Leute, die im

Streit begriffen sind, beruhigen“.
tofreden.

—

Vgl.

Zsstzg. Fr&lt;jde-breef m.

„gerichtlicher Befehl, daß der Gegner sich

(Sgbg.), -sahl Flurn. Schmalensee (Bornh.),
-wisch Flurn. Gnutz (Nort.) 1724. — Dazu:

freesch (freis) adj. „friesisch“, dat liggt
na de f—e Kant to Ndtm. /. Soll „frie
sisches Salz“ wurde ehemals in Nordfr.
(bes. im alten Dagebüller Koog) aus Torf

Dtm.

erde gewonnen, die 1 bis ly2 Ellen unter

Fred 2 (fred, frp), Freden f. „Einfrie
digung“, mnd. vredinge. Lübbeke 26 a: dar-

dem Schlick lag; sie wurde an der Sonne
getrocknet und zu Asche verbrannt; die
Asche wurde mit Seewasser besprengt, ge

aller Tätlichkeiten
1755.

enthalten

soll“

myt sodane thune unde fredyng afgeschaffet, dat men dar entlank gaan unde faren
kan Wm. 1600. „der kleine Hof bey Osten
des Hauses wie derselbe in seinen enden

undt scheiden belegen nach außweichung
der Freede bey Drewer Maeßen“ Viermannb. Fehm. 1668. „aus Steinen aufge
setzter Wall zur Einfriedigung von Grund

stücken und Äckern“ Dtm. Fehm.

Auch

„Graben, der als Landscheide dient“: ji
mi)t jun Freden beter in Ornung holen
Wm.; in dieser Bedeutung in Dtm. meist

Fred-gröf

(fr? graf)

„Grenzgraben

zwischen Ackern und Wiesen“. Lübbeke
33 b: uth dem westen uth Dyryck Krusen
synem fredegraven Wm. 1600.
Hierher
wohl Fredebek Name eines Baches bei Frestedt (Sdtm.). — Zuweilen auch „Zwischen
raum“: mank de beiden Hüs is 50 m Fre
mank. Dazu: f reden (fren) sw. v. „ein

friedigen“, „schützen“ Sdtm. 1810.

maak

man noch ’n Draht vor den Graben, dat
fredt beter Kremp. — Zur Bedeutung vgl.

hochd. Friedhof „eingefriedigter Baum“.
freen „freien“ s. frien.
Frees 1 (fres), Freis (frais Lbg.)

reinigt, mit Füßen durchgetreten, noch
mals mit Seewasser begossen und dann in

großen eisernen Pfannen gesotten; vgl.
Tetens, Eeisen in die Marschländer (1788)
S. 156. — Über den Grütztopf im friesi
schen Wappen s. Mhff. 2 Nr. 78.

Freesmarker Bull scherzh. Bezeichn, für
die große Kohrdommel, Botaurus stellaris.
Ggd. v. Lübeck; vgl. Rodump.
Fregatt (frogad) f. „Fregatte“, scherzh.
Bezeichn, für dreikantige Männerhüte, wie
sie zu Anfang des 19. Jhdts. auf Fehm. ge

tragen wurden.
frei u. Zsstzungen s. frie.

Frekandill (frokandi-l) f. „Frikandelle“.
Beim Fleischklopfen sangen die Mädchen
in der Küche: Halli, Hallo, mit de Moll
up ’e Nack gah ik Straat op Straat dal;
do fragen mi alle Lüd: wat hesst du in

dien Moll? De schönsten F—en verköp ik
för een Schillen Eid.

Frell (frei) f. „Forelle“.
fremd, F r e m m s. frömd, Fromm.

Frendel, Frens, Frensel, Fren
zeis. Fransch.
m.

freren (fr$an, frean, frian) u. fresen

„Fries“, grobes weiches Wollenzeug, mei

(frezn), fr eisen (fraizn Fehm.) st. v.

stens grün oder rot gefärbt, bes. als Un-

„frieren“; mnd. fresen, frös, im Plur. Praet.
und im Part, mit grammat. Wechsel: fra-

terfutter gebraucht; auch Watten genannt
(Schw. 1740).

Fresenrock m. „Kleid aus

grober Wolle“ Fehm. 1650.

Sch. 1, 336.

Fresenkittel s. Heim. 35, 187.

Unter den

Gewerben werden in Flensb. 1797 „Frees
macher“ genannt.
Frees2 (fres), Free sch (Groth 2, 51) m.
Völkername: „Friese“. Uber die Wildheit
der Friesen s. den Spruch bei Diek S. 728
u. Häufig als Bestimmungswort in Orts

bezeichnungen:

Fresen-bargskamp

dorf u. Eisendorf (Nort.) 1724.

Eller

-borg Gut

b. Oldesl., Hufe b. Kletkamp (Oh.), Katen

im Kchsp. Thumby (Ang.), -brook Holzung
b. Bgth., -delf Dorf im Kchsp. Schwabst.,
-diek Flurn. b. Wandsbek, -dörp früheres
Dorf bei Kiel (Wiek), jetzt Flurname,
-felde Hufe b. Schlamersdorf (Sgbg.), -hagen Landstelle b. Dänischenhagen (Dw.),
Gut im Kchsp. Leck, -holt Hufe b. Lu
schendorf (FL.), -koog Koog an der Eider
b. Friedrichstadt, -rade Flurn. Wensin

ren, gefraren. Das Nebeneinander von sund r-Formen hat früh zu Verwirrung ge
führt; so erscheint schon im 16. Jhdt. im

Part, neben gefraren die unorganische
Form gefrasen (bei Busse, öfter bei Sierk).
Im heutigen Plattd. ist weitgehend Aus
gleich zu Gunsten der r-Formen eingetre
ten (wie im Hochd.); doch haben sich die
alten s-Formen noch in einigen Fällen er

halten: a) im Infinitiv fresen, noch üblich
auf Fehm., bekannt in Oh. FL., abst. in
Wm., aus der Mitte des 19. Jhts. aus Storm.

belegt in der Wendung: dat ward fresen;
außerdem in der Substantivierung: dat
Fresen „kaltes Fieber“ (s. u.). b) in der
1. Sing. u. im Plur. Präs,

ik frees Fehm.

Kk. mi freest de Hänn Kk. (abst.); ik freis
Fehm. Storm. (1850) u. aus der 2. u. 3.

Sing, entwickelt: ik früß Storm. Ggd. v.
Kiel (jetzt ausgest.). Sonst allg. ik frQT,

freer, frier, c) im schwach gebildeten Part.
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freest Fehm. dat hett freest Hohn 1850.
vgl. Nd. Kbl. 30, 25. 61. 71. d) allg. in
der 2. u. 3. Sing. Präs, du früßt (frys u.

frys), he früßt (frys u. frys), auch fraßt
{fj°s) Elbm. 1840. Flensb. dat freest
Hohn 1850. Daneben kommen überall be
llte die r-Formen vor: du frorst, freerst,

hierst; he frgrt, freert, friert; in Schlesw.
Werden sie im allg. schon bevorzugt. Im
Prät. ist das r überall durchgedrungen: ik

hoor, frör (freu), fruur; Part, froren
(hpan u. fröan) und fruren (früan). —

I’aternsprache: Die Zigeuner beschmierten
Kinder gleich nach der Geburt mit

Schmutz, denn „sonst früsker dat“; vgl.
Hhff.2 Kr. 112. — 1. von Personen und Sa

nken. Der im Hochd. übliche unpersönliche
gebrauch („mich friert“) ist im Plattd. un
bekannt; es heißt stets ik frgr, nicht mi

h?rt; daher auch in der hochd. Umgangs® Pr - allg. „ich friere“,

ik frgr as’n Snie-

® r (un bgwer as’n Wgwer s. I, 331), as’n

Hund Dw., as ’n Aurüsch (s. I, 187). he
'Hißt, dat em de Tghn in de Mund klßtert
r®' he is pickenblau frgrn Schw. em

'pH de Sgl in’t Lief Schw. warm Dgrns

h^rt nich Kk. jedeneen früßt na sien Tüch
Holst. 1870. büst’n stiewen Kerl, wenn
11 stief frQrn büst Ratzbg. he itt, dat he
g weef un arbeit, dat he frgrt u. ähnl. s. bei

iV*Ht S. 160 u. arbeiten S. 162; vgl. auch
nt sch S. 950. dat geit de Fulen as de
Wien, wenn se satt sünd, frgrt se Dtm.
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am Morgen deutet auf Unwetter am fol

genden Tage.

Funkeln der Sterne kündet

starken Frost an.
es

immer

(Stap.).

am

Wenn es friert, friert

Donnerstag

Substantiviert:

am

stärksten

dat

Fresen

oder Fr?rn(t) „kaltes Fieber“, „Wechsel
fieber“ Dtm. (schon 1755 bezeugt) Wm. dat
geit een üm ’t anner as Hans Wust sien F.

Dtm.

jüst to Paß as Hans Wust sien Pre

sen, dat is ne to koold un ne to warm Wm.

Vgl. Fewer.
fresen s. frgren.
Frest „First“ s. Fast S. 22.

Fret (frgd) i. „Fresse“, „Mund“,

hool

dien F. (Antwort: de Koh hett ’n F. un
denn du! Schw.) ik hau di een in ’e F.,

kriggst een an’e F.

Schiffersprache: hett

de Sünn morgens en Latt in de F., denn

ward dat de Dag noch rggen Westküste.
Fret-büdel, — fewer, — kiep u.

dere Zsstzungen s. bei frgten.
freten (frgdn) st. v. „fressen“.

an

Präs, ik

frgt (frgd), du frittst (frids), he fritt (frid),
wi frgt (frpd) oder frgten (frgdn). Prät.
ik freet (fred), wi freten (fredn); die alte
regelmäßige Form ik frat (frad), mhd. vrat
ist zu Gunsten der durch Ausgleich mit

dem Plur. aufgenommenen Form freet auf
gegeben; vgl. Neok. 2, 568 im Lügenmär
chen: it frat ein Pogge ein gloiend Ploogschart to Pingsten up dem Ise (Mhff. 2 Nr.

628). Diermissen, Muuskist 27: as de Mund,
so is ok de Salat, sä de Esel, as he Disteln

wenn de Hund dick is, denn früßt he Dw.
u Kindern, die den Mund offen halten,

frat. Part, frgten (fr(dn). Imp. frgt (fred)

nian: maak den Mund to, dat Hart

mager Pgr frgt scharp Oldbg. wat de Hahn
nich fritt, dat frgt de Hühner Lbg. wenn
de Hunn sik satt frgten hebbt, denn frgrt

Hfßt Holst. 1840. dat schaad mi nix, dat
Hänn frgrt, worum köfft mi mien
adder keen Hänschen Neum. nu seggst
n. wull nix m$hr, nu is di de Sack frgm
'e ;

'—

2. vom Wetter: dat früßt; dat

j. ard fr Qrn „Frost steht bevor“. Von starp6?1 Prost: dat frgrt dgr Steen un Been

do
.

dat früßt Pickelsteen (to P., as P.).
[Hißt, dat dat knackt oder dat de Heid

sch

lt (Hlbm. 1840).

dat frgrt groff,

na ’h*&gt;’ Vg*' d-Higen S. 873.

dat früßt vun-

fo+ fwhchen Mann un Fru (zuweilen
ja F^hrt: wo is dat möglich? Antwort:
jjl he släppt in Hamborg un se in Bremen
„ .

rrieh

Mntlt

Vgl. affrgrn S. 65.

80

1S50.

Unkruut ver-

frgrt ’t Winters nich

Wetterregeln: frgrt dat

40 lj iasnacht (24. Febr.), frgrt dat noch
«8« l°^ en Htm. Eid. Hus.; statt Matthide v” au °l1 Leeffruen (25. März) oder in
Pri
vun 11. to ’n 12. März Ndtm.
häl+ rt j es am Katharinentage (25. Nov.),

An x der .Frost 18 Wochen an (Nordfr.

’n ^
Lichtmessen hell un klar früßt dijr
QUnzen Februar Dtm. Plötzlicher Frost

u. fritt (frid), vgl. Frgtup u. Frittup. —

se, s. frgren. wat sik ni satt fritt, dat sliclct
sik ok ni satt Schw. he hett ’n Lock up ’e

Hack, kann ’n Koh dörch f. Sgbg. arm
Tier, freet so schön häufiger Ausdruck des
Bedauerns, namentl. über einen Verstorbe
nen.

wat man spart an den Mund, dat

fritt de Katt un de Hund,

de Hund fritt

den Weg ni up sagt man zu jemandem, der

mehr aufgeladen hat, als die Pferde ziehen
können (Kk.). wat de Buur ni kennt, dat
fritt he ni. Von sehr langen Menschen:
he kann (Heu) ut de Luuk f. Storm. Dw.
he süht ut, as harr he mit de Schaap ut

de Röp frgten „sehr elend“ Schw. ’n Schg.
pel Schiet mütt jeder grst /., ghr he dood
is Fehm. du hesst wull Kijhl f. „dämlich“
Schw.
he hett vun ’n Entensnawel f.
„spricht immerfort“ Schw. he hett vun den

groten Aal f. „ist sehr kräftig“; vgl. I, 3.
vun de Schönheit fritt man nix Schw.

de

froh upsteit, fritt sik arm; de lang slöppt,
höllt dat Bett noch warm; vgl. auch den
ken S. 711. de vgl fritt, de vgl schitt Dtm.

-I-

.-W-.T-
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freten — Freud

Stap. de ’t glöft, ward selig un de vgl fritt,
ward wglig Oh. dat fritt fett un schitt
mager wenn bei großen Aufwendungen der

Erfolg gering ist (Bordsh.). Zahlreich sind
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dat Beest hett sik verfangt in Frgtent un
Supent, in Water un Wind; ik will dit
stillen mit Marienkind; s. Mhff. 2 Nr. 652,
9. — Vgl. die Komposita be-, up-, utfrgten.

die Bezeichnungen für starkes Essen: he fritt

—

as ’n Schündöscher, as ’n Kleier, as ’n Smidt,
as ’n Smeknecht, as ’n Kgtelflicker, för dree,
bi meterwies (Uters.). he fritt, dat em de

Menschen, dor ward keen F. bgrn, de ward

Freter (frgda) m. „Fresser“.

maakt man soll Kinder nicht an zu starkes

Buuknawel glänzt Eid., dat em de Ogen

uphangt warm, dat de een Igben kann. —

Essen gewöhnen,

1. von

vun dree F—s mi)t twee

verdreiht in Kopp staht Oh., as wenn he

2. „Engerling“, Larve des Maikäfers. Holst.

hangen schall Has. FL. fritt du un noch
een „für zwei“ Holst. 1800 (Sch. 1, 335).

1790.

he fritt sik vun Ngs un Ohren, vun Huus
un Hoff, vun Hutt un Mutt (Börm). he

fritt sik noch mal achterüm (s. d. S. 36).
Von Dienstboten, die stark essen: he fritt
em noch Ngs un Ohren vun Kopp oder he
fritt, dat de Buur achter ’n Aben sitt un

weent (Fehm.). Von Kindern, die sich
nicht nach einem Dienst umsehen und „bei
Hause liegen“: se frgt de öllern op; von
überlangem Hausbesuch: se frgt em noch
op. he fritt allens vor Manschester weg

„ist nicht wählerisch beim Essen“, ik kann
allens f., bloots Talliggrgwen un Gassen

kaff will ni glieden Eid. good Swien fritt
allens.

he fritt Klieben un Scharnwgwers

„alles“,

he fritt’n Wagenrad för’n Bot-

terkringel „gierig“, he fritt sik de Schiet
ünner de Stgweln ut vom Gierigen. — de

Maan(d) fritt de Wolken „es hört auf zu

regnen“; de Maan fritt dat up „das Ge
witter verzieht sich“, de Sünn fritt dat
weg vom Schnee.

Scherzhaft: de Stgweln

mi)t wat to f. hemm wenn jemand geplatzte

Dtm. Wm. — Fr?teratschoon

f. „Fresserei“, s. I, S. 186 (-atschoon).

—

fratsch (frgds) adj. „gefräßig“. —Zsstzgen: Fr&lt;jt-arn f. „Freßernte“ s.
Am S. 175. —büdel m. „Fresser“; vgl.
-sack, -slgk, -wulf, Frgtop.
— fewer
n. „Gefräßigkeit“ s. Fewer S. 65; auch he

hett F. „heuchelt Krankheit“, „Simulant“
Ang. —kiep oder —kist f. „Eßkorb“;
bildl. „Bauch“ Wm., vgl. Sch. 1, 335. 3, 345.
— klapp

f. grobes Wort für

kriggst enen up de F.

„Mund“.

— o p imperativi

sche Bildung: 1. „Fresser“.

Spar-(Wahr-)

wat oder Hggup hett wat, F. hett nümmer
nix.

—

2.

sch'erzh.

für

„Festessen“,

„Schmauserei“, wi schüllt morgen to F.;
gewöhnlich Frittup (s. d.). — 3. älterer
Name für Slukup, das zu Slutup (Lüb.) ge

worden ist; vgl. Nd. Kbl. 3, 7.
m. = -büdel.

sel“.

—sack

— schöttel f. „Eßschüs

he steit sien Mann bi de F.

m. „Vielfraß“ Oh., s. -büdel.

„Vielfraß“, s. -büdel.

— s 1Q k

— wulf m.

—wüst imperati

vische Bildung, Familienname; auch Frgtworst. Vgl. Frittutfatt Name der Katze in

vun „das bringt keinen Nutzen“, „kann

der „Mutter Hausbestand“.
Freud (froid) u. Freid (fraid), auch

nichts helfen“ Dtm. Schw. dat fritt wull
up (weg) „das wird wohl mit aufgegessen,

ist in neuerer Zeit immer mehr an Stelle

Stiefel trägt (Rdsbg.). — dor fritt wat

weggeputzt, obwohl es nicht ganz einwand

frei ist“, auch übertr. „das ist wohl noch gut
genug“ Rdsbg. — Part. Präs,

’n frgten

Schaden „fressender Schaden“, Hautkrank
heit, Lupus,

Spottreim:

frgten Fewer s. Frgtfewer. —

Hans vun de Geest (Wisch)

kann f. as ’n Beest (Fisch) usw., s. Beest
S. 269 u. Daler S. 663. Sprechübung: Fru

Frank freet frisch Fienbrood FL.

fett

Speck fritt fix, fix fritt fett Speck oder
fett Speck fritt Fritz, fix fritt Fritz fett
Speck. Rätsel: Sommerdags fritt dat, Winterdags schitt dat (Bodenluke; s. I, S. 479).
wat is dat, wat achter fritt un vorn schitt
(Häeksellade). wat to Stall geit un fritt
nich, wat to Water geit un süppt nich
(Hufeisen) Storm. Anderes s. bei Blitz S.

391, bieten S. 346. Scherzfrage: warum
frgt de witten Schaap mghr as de swarten?
(weil es mehr gibt).

—

Substantivierter

Infinitiv: dat Frgten „das Fressen“, dat
is’n F. för em, för Fips, Mops. Segen:

Freu u. Frei f. „Freude“.

Das Wort

des echt nd. Hi)g (mnd. hogc, s. hi)gen) ge
treten.

Die entrundete Form (vielleicht io

Anlehnung an altes freidig „mutig“, „wohl
gemut“ gebildet) ist namentl. in Ndtm(immer bei Groth, während in Sdtm. Freud
herrscht) Fehm. Oh. FL. üblich, wird aber
vereinz. auch sonst gebraucht; vgl. zufli
Wechsel von eu und ei auch bleustem u.

bleistern (S. 380. 383), dweueln u. dweieW
(S. 973), Fleuer u. Fleier (S. 144), Fleut u.
Fleit (S. 146). — in de gröttste F. fallt ümmer en Kgm Pgper Oh. dat is ’n F. för de

Kinner, wenn de öllern sik good schickt
Rdsbg. dat is F. op un Sorg dal „Freude
u. Sorge wechseln“ Holst. 1840. ik will di

wackeln („durchprügeln“), dat du de fkriggst „daß du deine Freude daran habe®
sollst“ Wm., vgl. Sch. 1, 336. vun Für drömen gifft F. Oh. — Zsstzgen: Freuden-

kroon

(fravnkrön)

Kuhname

Plön-

— putt m. „Freudentopf“, scherzh. für die

Feuerkieke; s. Kiek. Holst. 1800 (Sch. 2,
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freuen — Frie

249).

— scher f. „Freudenschere“.

An

Fest- und Freudentagen (bes. bei Hochzei
ten) stellten die Müller die Mühlenflügel in
F-n (X), während sie sie am Karfreitag,
ain Bußtag und bei Todesfällen in Truer-

whqrn setzten. Eid. Dtm. Pbg.
freuen (froin) u. freien (frain), vereinz.
Kreiden (Groth 1, 156) sw. v. refl. „sich
treuen“.

Zum Wechsel von eu und ei s.

Freud, he freut sik as ’n Stint, as ’n Botterlicker (s. d. S. 466), as de Muus in ’e

M ?hlbütt (Oldbg. 1840). Vgl. den Spruch
bß i Blöt S. 403. ool Lüd kleit sik, jung Lüd

freit sik Holst. 1840. de Immen freut sik
»summen behaglich, weil sie an dem Tage
große Arbeit geleistet oder Futter erhalten
haben“ Imkerspr. Beim Zutrinken: ik seh
di! Antwort: dat freut mV. Parodie: freut
euch des Lebens, riet den Buurn dat Hemd
de Büx (oder: den Buurn kiekt dat
Bemd ut de Büx Kk. Lbg.), morgen ward
dat rqgen, ijwermorgen gewiß FL. Neum.
frie (fri), free (fre) Wh. u. vereinz. Mh.
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n. — Fenner (s. S. 56). — k a a r t (—kgad)

f. „Freikarte“, Karte, die nicht mehr
gestochen werden kann. Wm. —kaat
(—kgd) f. „von Abgaben befreite Kate“
Prb. 1850. — 1 ö ß (—los) f. he kreeg F. „Er
laubnis sich zu entfernen“ Storm.

—mu -

rer m. „Freimaurer“. Man glaubte, daß
sie zum Teufel in Beziehung ständen, daß
der Teufel in Gestalt eines großen schwar
zen Hundes ihren Festen beiwohne (Schw.

18. Jhdt.). Wenn ein Mitglied des Frei
maurerbundes den geleisteten Eid verriet,
so durchstach man auf seinem Bilde die

Stelle, wo das Herz saß, mit einer Nadel;
dann mußte er sterben (Dün.). — schott,

— schütt FL. n., „Schott, durch das bei der

Wassermühle das Friewater (s. d.) seitlich
abgelenkt wird“ Rdsbg.

— slucker m.

„Freischlucker“, „Schmarotzer“; vgl. —frgter. Kinder sagen beim Verteilen von Bon

bons u. dgl.: $rst kämmt de Haler, denn de
Betaler, denn all de F-s Rdsbg. — s q g f.

Kinderspiel, dass, wie Kuulsgg (s. d.) Dtm.

'Kk. Kh.), auch Sch. 1, 333, frei (frai) Wm.

—staher

„frei“. Fragen is f. (Zusätze s. fragen).
he kümmt f. „er wird konfirmiert“ Holst.

Kasten mit doppelten Außenwänden, der

800 (Sch. 1, 77). he fraagt sik f. „bittet
Um Urlaub“ Dtm. Oft in Abzählreimen:
? e m ele mu, f. büst du; vgl. I, S. 1035. he
ls n i f. von Bost „leidet an Atembeklem

mungen“ Wm. he is ’n bgten f. mit ’n Snack
»nimmt seine Worte nicht genügend in

cht“ Wm. he hett sien Hoff f. „schuldenrei • dat is rein von Gold un f. von Sül-

!" er »aus minderwertigem Metall“ Ang. he

ett daags f. Licht un nachts f. Fürung „er
erdient nichts“ Storm. ik sing ut f. Fuust
if us dem Gedächtnis“ Ang. — dat is dat

Jetsfe (Wm.) oder de frieste Tour (Dtm.)
’’ as. ist das Einfachste, Zweckmäßigste“.
/p.r®' nz -

als

Adverb:

„gar“,

„wohl“

» n ÜCkst -&gt;- dat is frei to dull „wirklich zu
c hlimm“ Wm. — Dazu selten: frien sw.

»frei machen“, dat friet uns ni „befreit
ns nicht“, de Maand friet allens, sä de
do scheet he op ’t Deck Holst. 1850.

Frieheit (frvhaid) f. „Freiheit“, he
t p een * ?k, dat he hett alle adligen Friehei-

»nimmt sich viel heraus“ Ang. Auch
»Altenteil“; ik treck op de F. Ranz. 1840.

^.anfiger als Flurname (Koppeln, Straßen),
Sßtttl. Wohl ..ein von
—

„v

Ablation

IIbl

Ut/

lipfrpi+ps

T •

^Satzungen: Frie-bonde s. I, S. 420.
~~ d o o m n. „eigener Besitz“ Sdtm., „Über-

pkuß an Vermögen, wenn man Aktiva und
assiva gegeneinander abwägt“ Wm.
f r ?ter m. „Schmarotzer“ (Sch. 1, 333);

®nch he will jümmer free frgten „auf
"osten anderer schmausen“ Kh. —holt
Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. II.

(—stga)

keines Schutzes durch

m.

ein

„freistehender

Bienenschauer

bedarf“ Imkerspr. Pbg. —stpd, —stell
f. „Versammlung der Dienstboten, wenn
die Herrschaft ausgegangen ist“ Lbg.; vgl.
Jott. Das Wort könnte auch zu frien ge
stellt werden, wie Frie-m.aker, -warwer.
— s t e k e r m. wird derjenige genannt, der

beim Ringreiten keinen einzigen Ring be
kommen hat; man gibt ihm beim Umzug
durch das Dorf einen Stuten um den Hals

(Hohn Ang.); vgl. Beertapper S. 268. Aber
auch derjenige, der beim Karusselfahren
mehrfach den Ring gestochen hat und da
für

die

nächste

Tour

umsonst

fährt

(Schwabst.). —water n. „das Wasser, das
bei der Wassermühle unbenutzt durch das

Frieschott (s. d.) seitlich abgelenkt wird“

Rdsbg.

Frie (fri), Free (Seh. 4, 324), Frei

(Wm.), Frieg (frix Hü.), Friet (frid
Dtm. 1850) f. „Freite“, „Brautwerbung“,
„Heirat“; mnd. vrie, vrige. he geit op de F.
oder he is up de F. ut „geht auf Freiers
füßen“. he sleit mit $r in de F. „bewirbt
sich um sie“ Dtm. he hett ’n rieke F. daan
„eine gute Partie gemacht“, de en good F.

deit, deit en good Dagwark Sch. 3, 345
(Handwark Heim. 16, 25). de Minsch sien
F. is all sien Gedieh Hü. lang F. hett keen
Dieh (s. I, S. 724). en F. stellen „eine Hei
rat vermitteln“ Ang. wer hett de F. stellt?
„wer war Freiwerber?“ Ang. adüs Bruut,
de F. is ut heißt es spöttisch, wenn ein

Bräutigam seiner Braut nicht Wort hält
(Sch. 4, 324). de F. is vörbi „die Verlobung
ist aus“; dagegen sien F. is vörbigahn „die
8
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frien — Frieer

Hochzeit

dat

Ang. Schw. se hett to dull friet sagt man

Strümpband op, denn geit de F. ut Stap.
Ang. Schuhe dürfen Brautleute sich nicht

ist

gewesen“

Ang.

geit

salzen hat (Dw.). se hett ni good friet sagt

schenken, sünst geit de F. ut. — Zsstzgen:
Frie-maker (Storm. Lbg.), — Verwal

man, wenn ein Mädchen Wäsche trocknen
will und es fängt an zu regnen (Mh.). de

ter (Bornhöv.), — war wer m. „Heirats

Katten de prußt, dat ward snien; de Berns
de prußt, de wollt frien s. Jb. f. Ldk. 8, 113

vermittler“, „Brautwerber“, büst wol ’n
Friewarwer, hesst jo twee Platen (Schärten)
vor Pbg. hesst di wol as F. ’n paar Stg-

von der Köchin, wenn sie eine Speise ver

(1866). he hett sien F. daan „er steht in

vorgerücktem Alter“ Eid. Von der Brunst

weln (’n linnen Büx, ’n swingelheed Hemd)

der Katzen: de Katten friet Pbg. — he

verdeent? — frien (frin), freen, frein
(Wm.), f r i e g e n (frin) sw. v. „freien“,

friet sik in „bekommt durch seine Heirat
eine Landstelle oder ein Geschäft“, he friet

„um eine Braut werben“, „heiraten“. Beim
Freien ist Vorsicht geboten: de f. will, maak
de Ogen up, F. is keen Pgrkoop oder bi ’t

lied: dat lewe Frien, dat is so sät, dat
künnt ji mi to glöben, dat is so sät as Kal-

bi ’t Botterfatt s. I, S. 463. — Altes Tanz

F. un bi ’n Pgrkoop mutt ’n de Ogen apen-

werföt, as upgestöfte Roben; ’s abens gaht

maken. de f. will, mutt de Bruut grn Schosteen roken sehn kgnen. frie gwer ’n Mist,
denn weeßt du, wat du kriggst Kremp. de
f. will, mutt grst utdenen Holst, to ’t F. is

wi un hüppt un springt, ’s morgens künnt

noch nüms to laat kamen Holst. 1840. des
Hinsehen F. is sien Verdarf oder Gedieh

Dtm. 1860. dat friet sik hgtsch („hastig“),
dat nimmt sik slgtsch („verschlissen“)
„wenn hastig gefreit wird, hält die Liebe
oft nicht bis zur Hochzeit vor“ Schw. frie
man grst, seggt de Scheper to sien Hund,

wi de Rock ni finnen Schw. 1850. dat F.
is so sät as braden Lammerföt Holst. 1840.

Wm. 1860; fortgesetzt: mien Dochter, wenn
du f. wullt, so nimm di enen Papen, de
kann sien Brood mit Snacken verdenen, so

kannst du lange slapen (auch: de kann di
dien Sünn vergaben un kann ok bi di sla

pen) Holst. 1840. Alter Reimspruch: hadd
et doch so witte sneet, hadd ik doch vorn

denn schasst du wull den Stgrt hangen
laten (FL.) oder denn warrst du dat fix
Qwer’n Tuun springen woll laten. Ähnlich:

Jahre freet! Sch. 4, 110. Lied: lütt je Dgrn,
wullt du freenf Ja, Vader, ja! Wullt du
denn en Schoster hemm? Ng, Vader, ng!
Schoosterfroens mag ik nich, Pickdraht

lütt Müschen, worum büst du so trurig, sä

dreihen kann ik nich. — Wullt du denn

de Scheper to ’n Schaap, hesst du ok friet?
FL. Liebe macht blind: de f. will, hett

en Bischer hemm? Ng, Vader, ng! Discherfroens mag ik nich, Brgder afhubein kann

sgben

Eid.

ik nich. — Wullt du denn en Bäcker hemm?

je mghr dat

Ng, Vader, ng! Bäckerfroens mag ik nich,

Schünendgr

(Hüd

Sgbg.) vor de Ogen Tritt,

„Häute“

schreet, je ghrer dat freet „Leute, die sich

Stuten dijrkrupen kann ik nich. — Wullt du

verschwören, daß sie nicht heiraten wollen,

denn en Paster hemm?

kommen am ersten dran“ Holst. 1840. de ’t

Pasterfroens mag ik nich, vor de Kanzel

ni waagt de ’t ni winnt, de ni friet, kriggt
keen Kind Gg. v. Kiel, de friet, ward brüdt
(s. d. S. 552) oder mutt narrt warm (sünst
ward dat grste Kind stumm Dw.) oder
bruukt för Snack nich to sorgen; auch: de
besnackt (siecht maakt, brüdt) warm will,

Sitten kann ik nich. — Wullt du denn en

Kg,

Vader, ng!

Koopmann hemm? Ng, Vader, ng! Koopmannsfroens mag ik nich, Ladenstahn kann
ik nich. — Wullt du denn en Dokter hemm!

Ng, Vader, ng! Dokterfroens mag ik nich,
Piß besehen kann ik nich. — Wullt du denn

mutt anfangen to frien. so enen krieg ik
to, sä de Bgrn, dor schull se ’n lütten Sche

en Amtmann hemm? Ja, Vader, ja! Amt
mann freen dat mag ik wull, Lüd befghlen

men Snieder freen. he friet na gr „wirbt

dat kann ik wull. Holst. 1840. — Hänschen,

um sie“; na Geld s. argem S. 168. de mit

wenn du frien wullt, so kumm un frie na

de Dochter f. will, mutt dat mit de Mutter
holen Oh. as ik mit miene Fru frie, seggt
Hans Hinnerk, kunn ik gr vor Leef upfrg-

ik ggben di; s. Schosteen. — Aberglaube:

ten, un nu deit mi leed, dat ik ’t ni daan

schneiden des Brotes vergißt, das Zeichen

heff (Heim. 15, 99). man mutt mit den f.,

des Kreuzes unter der Rinde zu machen

de mit een freit „Brautleute müssen zusam

(Oh.), wer die Butter anschneidet (vgl. auch
I, S. 545 u.), wer über das Ohr einer Milch-

menpassen“ (bes. in materieller Beziehung)
Wm. se freet tosamen „sind heimlich ver

lobt“ Fehm. se hebbt all lang tosamen freet
(„als Liebesleute verkehrt“), nu schulln se
man bald Ernst maken un sik freen („Hoch
zeit machen“) Dtm. se hemm en bgten

scharp friet „die Braut soll ein Kind haben“

mi, ik heff en blanken Daler noch, den will
7 Jahre umsonst freien muß, wer beim An-

schale (Ang.) oder über den Pfannenstiel
(gwer’n Pannstgrt Kh. Has.) ißt, wer beim
Essen an der scharfen Ecke des Tisches

sitzt, wer den Brautschleier anfaßt (Stap.)— twischen Paschen un Pingsten friet ds
Hexen Holst. 1840. — Frie-er (fria) m-

Friedag — friend

»Freier“. se sünd F. un Bruut „Brautpaar“
Wm. Dtm., s. I, 544 f. F. un Bruut Bezeichn,

für „fette Henne“, Sedum maximum; Liebesorakel: die Stengel werden am Johanni
abend paarweise in altes Gemäuer gesteckt;

wachsen sie dort weiter, so kommt eine
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den; dann bekommt man nie Zahnweh
(Holst. 1840 u. noch heute verbreitet);
Mädchen, die dazu einen anderen Tag wäh

len, bekommen keinen Mann (Nordschlesw.).
Glück bringt es, wenn man unbeabsichtigt
am F. in Reimen spricht; was man sich

Verlobung heraus (Sdtm.); vgl. I, S. 547. danach wünscht, geht in Erfüllung (Schw.).
dollsten Schriegers — de ersten Friegers
Sfap., g. 0- bei frien. alltovel is ungesund,

t Friers op eenmal! Eid. de F. süht et nich
un de Nehmer acht et nich „der Werbende

Wer nicht an Heiraten denkt) kümmert sich
nicht um etwaige Fehler des Mädchens; der,
üer sie heiratet, sieht darüber hinweg“ (?),

Auch zur Besprechung und Heilung von

Krankheiten wählt man gern den F.; z. B.

gegen die englische Krankheit der Kinder

(vgl. Brummelberbusch S. 539, Krüzweg,
Wassen) u. gegen Warzen (Heim. 19, 191).

— Dagegen gilt der F. als Unglückstag,

®- Heim. 16, 26. dor hangt de F. Redensart
beim Spinnen, wenn der Faden bricht und

namentl. bei den Seeleuten, die ungern an
diesem Tage ausfahren, weil dann das

«e F-s wenn ein Spinngewebe im Zimmer

unterbrochen wird (Oh.). Eine Krankheit,

mal: sösstig. B.: sösstig. A.: kümmt
dien
F.
küßt üi FL. Spinnerlied: spinn,
Docht'-ter,,unspinn!
F. sitt
spinn! De
De t.
sm derin;
» spinnst
-

man in Acht, dat du F-s nix op’t Jack

von schlechtem Wetter begleitet
!jnan den abgerissenen Strang mit dem Schiff
wird oder gar untergeht. Auch die Jäger
flachsende aus dem angetockten Wocken fürchten
ihn. Am F. soll man keine Reise
reißt und ihn darüber hängt, um ihn mit
antreten,
weil sie dann durch Krankheit
aanzuspinnen (Sch. 1, 334. Wm.). dor winken
bängt (Ang.). Neckreim unter Kindern: A.:
' •
—s1 ’n anner
u nich en fienen Draht,
geit
de F. n anner

!raat; spinn, Dochter, spinn! Auf den

leckreim des Mädchens wat kiekst mi an
(s. I, S. 545) erfolgt die Antwort des
barschen: wat kiekst mi an, wat lachst mi
"?&gt; büst moon („vermutend“), ik biin dien
nier? Ne, mien Denn, dor löf ni an, hesst

die am F. beginnt, endet mit dem Tode

(Mh.). Im Scherz wird gesagt: nimm di

kriggst, sünst duurt dat de ganze Wek
(Oh. Mh.). Der F. gehört mit dem Mitt
woch und Sonnabend zu den drögen Dagen,
an denen man nicht pflanzen oder säen
soll (s. I, S. 870). Am F. soll man keine

Hochzeit machen, keine Reise antreten, die
Kinder nicht in die Schule schicken (Dtm.

Ranz.). — Das Wetter des Freitags be

stimmt das des Sonntags: Friedagsweller is
ook S. 765. Aberglaube: Wenn der Dampf Sünndagsweller Dtm. Hü. Wenn es Frei
ües kochenden Teekessels grade in die Höhe tags zur Mittagszeit regnet, regnet es Sonn
®Wigt, gehen die Freier zum Schornstein abends zur Vesperzeit (Oldbg.). Freitags
hinaus (Dtm.). — Zsstzungen: frien- regen bedeutet Regen für die ganze nächste
U H adj. „heiratstoll“ Wm. Dtm.. Kk. Woche (Fehm.). — Über den Pingstfriedag
v&amp;' to schewe Lier Dtm. Anderes s. bei

rT. m a 11 adj. „heiratslustig“ FL. Frienind „Freiersleute“. F. sünd blind Dtm.
* ri ensüsterdeel n. „der freienden

in der Prb. s. Pingsten; über das Kinder

faP-). Frieerie (frt&amp;rv) f. „Freierei ,
»Heirat“, oppe F. utgahn „aufs Freien aus-

zogen zu Friech, bei Doppelnamen zu Frie

Schwester Teil“, „Hochzeitsgut“ Tielen

Sehen“.

in Hamburg s. Sch. 3, 7.

Friederich (frvdari) Vorname; oft zsge-

(Frie Krischan Friedrich Christian). Neck
herabsetzendem Sinne: Friege- reime: Johann Friederich mien Si)hn, haal

aD*choon s. -atschoon S. 186.

,

fest (Lämmerabend) am F. vor Pfingsten

de Höhner vun Bi)hn, seh di man vijr,

hriedag (frvdax) u. Freedag (fre-dax) dat du nich fällst di)r Ltjbg. Tiger, Tiger,
„Freitag“. dat smeckt as Kohl up’n F. Taschen, Friech Kröger sien Köh gaht
,lw. dat is F. för den, de keen Släg naschen (Hütejungen im Wortstreit)
Wortsp. mit frie „frei“ Stap. Schw. Kremp. Die Stadt Friedrichstadt heißt im
• Der Freitag gilt teils als Glücks-, teils Volksmund Friechstadt (fri-xsdad), der Ort

s ünglückstag. Günstig ist er als der
a8 der Fria besonders für Verlobungen

nd Hochzeiten; diese werden in manchen

. egenden (namentl. in Sschl.) fast noch

+?Ser am F. abgehalten.
itt gern am p an

Das Gesinde

i^rer am p sein Korn

Friedrichsort Friesgrt (frisc/ad).

friedlich (frvdli) adj. in der Wendung:

ik kann dermit ni f. sien „ich kann mir das

nicht gefallen lassen“; aus dem Hochd. mit

veränderter Bedeutung; vgl. anzüglich S.

149.

(F'’i
deinen Vogelfraß zu befürchten
Friegatz (friga-ds) n. „Fratze“, dat ole F.
lc*.). Am F. muß man den Kohl häufeln, mag ik ni lieden Plön.
Unfl 11 Cr gedeihen soll (Oh. Mh.). Nägel
friend (frind) adj. „verliebt“ Sch. 1, 333.
Ü Haare muß man immer am F. schnei
J&gt;-' -&gt;'&lt;• so f. op sik Sch. 3, 178; zu frien.

friepen (frlbrji) sw. v. „necken“ Arnis

(Ang.).
Friesei (fnzl), plur. F-n „Hautaus
schlag“, kleine halbkugelförmige hirsekorn
große Bläschen auf der Haut; Kinder
krankheit mit Fieber; zu fresen (s. froren).
„Wird unter den Krankheiten der Einge
sessenen des Kirchspiels Nortorf genannt“
Prov. Berichte 1790 (4, 25).

frisch (fris) adj. „frisch“,

f-e Supp

„Fleischsuppe“, f. Brood un lütt Geld slitt
gau op. he gütt dat fuul Water weg, obrer
he f. wedder hett. ’n f. Fru „eine Frau, die
vom Wochenbett aufsteht“ Ndtm.

dat is

lang f. „leicht gut genug“, „genügt völlig“.
Besonders häufig in der Bdtg. „neu“, „ein
anderer“, he hett sik ’n f. P$rd hofft, he
hett ’n f-en Akkord maakt (s. I, S. 98). stok
man qrst ’n Frischen

achter

de Kusen

„einen neuen Prüntjer“. frischen Schroot
un denn ni bang „frisch an die Arbeit“,
„frisch vorwärts“, dor wom all ’n Barg
Lüd, awers dor kemen immer noch frische

dgrto „immer andere“, du mußt vun Fri.
sehen anfangen „von vorn“, he hett vun

Frischen annahmen „ist in der Genesung“
FL. Zsstzgen.: frischbacken Brood „frisches
Brot“, frischmelken Koh „Kuh, die trocken
steht, kurz vorm Kalben“ (Ggs. oldmelken),
mi läppt de Nos as ’n frischmelken Muus
Kk. Beim Kartenspiel: Vorhand is oben so
good as ’n frischmelken Muus Oh. Pbg.
Frischmelk und Frischmelkbotter „die nach
dem Kalben gewonnene Milch u. Butter.“

Frist (fris) „Dachfirst“ s. Fast S. 22.
Fritt 1 (frid) f. „unfruchtbare Erd

schicht“, „die obere saure Erde“ Ndtm.
Fritt 2 (frid) m. Kinderkrankheit, Lahm
heit im Fuß. Mittel dagegen: man kehre

eine Fußspur des Tieres um, sodaß das
Untere nach oben zu liegen kommt (Ndtm.);
vgl. Urdsbr. 3, 120.
Fritt 3 (frid,) f. „das Fressen“, zu froten,
dat Swien is good an de F. „frißt gut und
nimmt daher gut auf“ Dtm.

Fritt-bohr

(fri-dbga),

Frittbahr

(Reinb. 1750) f. u. zuweilen n. „Handboh

rer“, Werkzeug der Tischler, Zimmerleute,
Böttcher, bes. um Löcher für Nägel ins
Holz zu bohren. Rätsel: wat is datf hett
haben sun lütten runnen Kopp un ’n dreihten Foot, steit ’n ganzen Dag in ’t Holt to
froten Preetz. Ein anderes Rätsel s. bei

Bphr I, S. 416. Am 1. April schickt man
na de holten F.; vgl. I, S. 158. Das Wort
wird im Volksmund mit froten zusammen
gebracht („ein Bohrer, der das Holz aus

der Öffnung gleichsam herausfrißt“), ist
aber Lehnwort aus franz. foret „Bohrer“

(zu lat. forare „bohren“); vgl. Nd. Kbl. 23,
8 ff.
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Frittmund

(fri-dmund)

imperativische

Wortbildung (zu froten), nur im Sprich
wort: Sparmund hett wat, F. hett nix Hol-

lingstedt (Treene) 1850.
Frittup (fri-dub) imperativische Wort
bildung;, dass, wie Frotop (s. d.). 1.
„Fresser“. Sparwat hett wat, F. hett nümmer wat Ang. F. schall Suuput sien Dochter hemm Holst. 1840. Stap. F. hett ümmer
up Kk.

dat is ’n boten för em un för 0r
un ne för F. „eine leckere Speise für den

Hausherrn und die Hausfrau, aber nicht
für einen beliebigen Freßsack“ Wm. 1860.
— 2. grobes Wort für „Mund“, hool dien
F. Stap. Eid. — 3. „Schmauserei“, „Gast
mahl“. he geit vun een F. to ’t anner Eid.

Dtm. Wm.
Frittutfatt (fri-düdfad) Name der Katze
in „der Mutter Hausbestand“ Eckf.
Fritz (frids) Vorname. Oft im Neck

reim: F. Franz (Fratz) Friederich, warüm
büst du so liederlich (niederig, iwerig Dw.)?
Auch fortgesetzt: warüm büst du so rasendull un maakst dien Vadder de Pasen vull?

FL. F., kiek mal dörch de Ritz, denn meent
de Buur, dat blitzt; vgl. auch afblitzen S.
60. Abzählreim: e, p, qu, F. sien Fru, F.
sien Esel, dat büst du. — Geschichten vom

„alten Fritz“ werden noch viel erzählt; vgl.
z. B. Wisser, Volksmärchen 1, 100. 146. 248.
2, 87. 153. 169. 183. 203. 247. Heim. 22, 53
u. ö.

Fro „Frau“ s. Fru.
froh „früh“ s. fröh.

froh (frö) adj. „froh“; nicht volkstüm
lich, dafür vergnügt; nicht ik bün froh, dat
dat so kamen is, sondern ik freu mi . . .

Frohn (frön) m. „Abdecker“ FL.

fromm (from) adj. „fromm“, s. fraamGebet: lewe Gott, laat mi f. un good warm
un mien Hemd to lütt (Sch. 3, 63). Ein

Kind, das bei der Taufe nicht schreit, wird
fromm (Holst. 1840). Wenn man dem Täuf
ling nach der Heimkehr aus der Kirche ein

Gesangbuch auf die Wiege legt, wird das
Kind fromm (Elbm. 1840).

Fronspieß (fronsbvs) wie frausch Spieß
(s. II, 217) Verdrehung aus franz. frontespice.
FL.

froot (fröd), fr aut (fraud) adj. „klug“»
„erfahren“. Das im Mnd. häufige Wort
(vröt) ist nur mehr in der Vbdg. mit warm

bekannt und auf das östliche Lbg. (Breitenfelde, Mölln) beschränkt; ganz verein
zelt findet es sich noch in der Gg. von Ol

desloe (Suhlen); überall abst. Vgl. Nd. Kbl32, 74. 33, 2. ik bün dat wull f. wgm
„habe es wohl bemerkt“, ik kunn dat ni /•
warm „konnte nicht klug daraus werden“ •

dat warrst wull f. warm „das wirst du
schon merken“, ik kunn em garnich f-
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warm „konnte ihn nicht erkennen“. Vgl.

traurig.

Prost (tros), Fross, Frost (fros)

Holst. 1840, Frust (frus) m. „Frost“; zu
froren, fresen. 1. vom Wetter, dor is noch
K in de Eer; de F.
Ostern daut de F. ut
?rst null sien,
Holst. 1800 (Sch. 4,

is noch ni rat; üm
de Eer. Pütt un Pöl
qhrer de F. kämmt
326). wenn de Snee

fallt in de Schiet („Schlackerwetter“), is
de F. nich wied Schlesw. Dtm. Frostwetter
steht auch bevor: wenn die Sterne funkeln;
wenn der Mond kurz vor oder nach Voll

mond einen Hof hat; wenn de Maand op
® e Ruch liggt (Kk.); wenn das Nordlicht

leuchtet; wenn die Krähen sich in der
Nähe der Häuser aufhalten; wenn die wil. n Gänse schreien; wenn der wilde Jäger

i^gt; vgl. auch Brügg S. 533, Lichtmess.
hnde des Frostes ist zu erwarten: wenn die

^aulwürfe bei Frost aufwerfen; wenn die

Baunme

schwarz werden; wenn sich Rauh

frost- zeigt;
große ocmieeuucKeu
Schneeflocken fal—o, wenn
WCJUU giuue
iailen; vgl. auch I, S. 19: Abendroot bi West
9j-fft de Frost de Rest Ndtm. Als Unwq-

dersfrost bezeichnet man einen unerwartet
auftretenden Frost dem bald Unwetter fol
gen wird (Eckf.). — 2. Frost im Körper, a)

»Frieren“. Trinklied: ik güng mal na Olenüamme to Kost; ik meen, ik wull recht
ästig sien un söp mi vull vun Brandewien
v°r Frost, vor Frost, vor Frost Holst. 1840.
Krankheit: ik heff den F. in Hann un Föt.
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chen Wort beide Formen ziemlich die Wa
ge; doch beginnt die Form mit Umlaut
die Oberhand zu gewinnen, ohne daß sich

örtliche Unterschiede feststellen ließen; im
ganzen erscheint froh als die vornehmere

Form;

im

Komparativ

und

Superlativ

(froher, de frohste) kommen nur Formen
mit Umlaut vor. Die Zusammensetzungen
verhalten sich verschieden; während in
dem älteren Froh-kost noch durchaus die
umlautlose Form herrscht, erscheint das
jüngere Fröh-stück, das wohl erst aus dem
Hochd. aufgenommen ist, nur mit Umlaut;

ebenso Fröh-jahr (neben veraltendem Vor
jahr) und Fröh-tied.

Das seltene Froh

mann ist nur ohne Umlaut belegt. — bqter

to f. as to laat. de f. seit, de f. meiht Schw.
de Muse, de so f. piepen, dor fahrt de Katt
mit af Pellw. de Vagein, de so f. singt,
nimmt de Katt, qhr ’t Abend ward. Oft
vom Aufstehen: de f. opsteit un denn nix
deit, is ok nix wqrt oder is ni wqrt, dat

he op Oottes Erdbodden geit (Oldbg. 1840).
de lang slöppt un gau läppt, kämmt eben
so wied as de, de f. upsteit un langsam

geit Kremp. de lang slöppt, den Gott er
nährt, de f. opsteit, sien Geld vertqhrt; vgl.
I, 1060. wenn du man qrst dat Loff hesst,
dat du f. opsteist, denn kannst gqrn bet
Middag slapen Dtm. Dw. de dat Wqrd hett
mit Fröhupstahn, de kann bet Middag sla
pen Hollingst. (Treene) 1850. f. ut de Du
nen un f. to Bett, dat maakt gesund, riek,

Viele Mittel gegen den Frost und die Frost
eulen (Frostbuul) werden empfohlen, z. B.
aden in Pellkartoffelwasser oder in heiein Wasser, das über Pferdedung gegoslea ist (FL.), oder in Wasser, in dem ein

klook un nett Wm. Dtm. he is f. op’e
Weg qm as de Köster sien Koh, de keem
3 Daag vor Rqgen to Huus Ang. wi ward
to f. old, awer to laat klook. Kinner, de

ehwein abgebrüht ist (Schw. Fehm.); Wa®ehen mit Urin, besonders einer Jungfrau

Veh un grote Lüd Kinner gabt f. vun de
Wäll „armer Leute Vieh wird schnell zum

,. og-); Barfußlaufen in frischem Schnee,

die Füße brennen (Schw.); Bestreichen
B Petroleum oder Terpentin; Ausstreuen

^Handschuhe mit Kreide; Auflegen von

^ohlangenhaut u. a. m. Auch soll der Frost
®r schwinden, wenn man die große Zehe
®ln es Toten anfaßt (Jb. f. Ldk. 8, 96). —

f^setzgen: Frost-, Fruss-, Früss-

.JV1.! f• „Frostbeule“.
te1 Ö*er

,

— k a t e r (Prb.),

(Ang.Flensb.) u - besond. — k &lt;j -

m. verächtlich für einen Menschen,

Er gegen

Kälte

sehr

empfindlich

ist:

--tling“; auch Früster-kqtel, -kerl. Daadi ^ r v s t e r i g (frysdarx u. frysdarx)
ti- '. „empfindlich gegen Kälte“; auch vom

Fieberfrost: ik bün so f.
»früh“

U'

froh

(f™)

adB

u-

adv ‘

he ^ ’• Formen mit und ohne Umlaut stevrü Se^ aHers nebeneinander (vgl. mhd.
s je , e . neben

vruo); &lt; noch

heute

halten

ln manchen Gegenden bei dem einfa

to f. klook sünd, ward nich old. lüttje Lüd

Verkauf gebracht, reicher Leute Kinder
heiraten früh“ Dtm. Ebenso: arme Manns
Ossen un rieke Manns Dochter kaamt f.

vun Stall Stap.

frohe Herren reisen f.

werrer af „wenn es morgens früh regnet,

kann das Wetter noch gut werden“ Stap.
froh Hingst, froh Wallach Holst. 1840. de
Frohe de hett et un de Late kriggt et „wer

früh anfängt, hat das, was der, der spät
anfängt, erst bekommen soll“ Schwabst.
Komparativ: heff di man ni so, hesst fro
her ok nix hatt. — Zssetzungen: Fröh-

jahr (frö'zga) n. „Frühjahr“ (neben Vor
jahr).

bqter in F. de R&lt;)k as in Harst de

Slqk „das geruchreiche kurze Gras im
Frühjahr ist nahrhafter als das lange, das
das Vieh im Herbst verschluckt“ Sch. 3,
313 aus der Ggd. von Kiel. Ein frühes F.
steht bevor, wenn der Maulwurf im Win
ter zeitig an der Arbeit ist, wenn die Wür
mer früh im Jahre herauskommen, wenn
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die Frösche früh zu quaken beginnen. Da
gegen kommt ein spätes und schlechtes F.,
wenn ein Gewitter über kahle Bäume geht.
Um zu erfahren wie die Witterung im F.
sein wird, sammelt man die Strohhalme,
die das Vieh am Lichtmessabend verstreut

Veh is good kloppen Lbg.

egen Pietsch

un f. Pgr dat fahrt sik am besten Bordesh.

de Kiel geit int f—e Holt „der Keil
beim Holzspalten die Holzfaser nicht
tig, geht schief“ Ang. he is vun de
Sied „er ist nicht blutsverwandt“ (so

teilt
rich
f—e
sagt

hat, und wirft sie auf den Düngerhaufen;

z. B. eine Frau von ihrem Mann, wenn es

sind die Halme am nächsten Morgen fort
geweht, so wird das F. warm und frucht
bar; sind sie liegen geblieben, so wird die

sich um Familienangelegenheiten handelt)

Kälte lange andauern (Nordschlesw.); vgl.

er von seinem Vater oder seinen Eltern“

Jb. f. Ldk. 9, 130. — Froh-kost (frö--

Eid. Auf die neugierige Frage: wer is dat?
erfolgt die Antwort: frömde Mann sien
Sijhn Schw. de Gesell hett f. maakt „ist

kos), selten Froh-, Frukkoß (fru-kos)
Oh. und mit Abschwächung des 2ten Be
standteils

Frukkes

(frokss) Prb.

oder

Frokkes

f. „Frühmahl“,

das erste

Hohn, he hett dat von (na) nüms Frems
„er hat es von keinem Fremden“, „das hat

seinem Meister davongegangen“ „ist wei
ter gewandert“, de Dgrn is f. wgrn „ist
aus dem Dienst gegangen“.

—

se

hebbt

Frühstück am Morgen, meist Grütze in
Milch
mit
Schwarzbrotschnitten
oder

vundaag Fromm „haben Besuch von aus

Milch mit eingebrockten Kringeln oder

wärts“ (abst.). de Katt putzt sik, dat gifft

auch Kaffee und Butterbrot, ’n gode F.
is bgter as den ganzen Dag ggrnix to gten.
Der Gruß der Bauern in der Prb. am frü
hen Morgen war: na, hefft ji de F. all ut

oder hefft ji de F. all verdeent? Sch. 2,
230. dat sünd hochbeente Jahren, de F.
mutt man sparen, to Middag nich vgl gten,
de Abenkoss vergüten Dtm. Hirtenreim:
a—u, a—u hungerig, Kohharrjung is hungerig, hett hüt morgen keen F. krggen, hett
to lang in Graben Iggen FL. Ein Traum,
den man bei der F. erzählt, geht in Er

füllung

(Ang.).

„Arbeitsleistung
Ndtm.,

s.

Lösen.

Zsstzg.
vor
—

Frohkost-lösen

dem

Morgenessen“

Froh-mann

m.

„Frühaufsteher“, de F. hett et „schafft es“
Flensb., vgl. oben bei froh: de Frohe hett
et; auch als Antwort auf die Frage: wo
findst du Brood in Hunnstall? Friedrich
stadt. — fröh-reisig adj. „frühzeitig“,

noch fremde Lüd s. Besök S. 306.

de Hahn

seggt: „Kükerükü, hüt kriegt wi fremm
Lü“ Kk. Mudder, kaak to, ik krieg Frem
de van Abend Mhff. 2 S. 181.

Merkwürdig

die Bildung: Frömmsiten (fromsvdn)
oder Fremdensiten „Gäste“, „Besuch“,
aus

Fromm

-f

Visiten

zsgezogen.

dor

künnt vundaag noch allerhand F. kamen
Dtm. Storm. (abst.).

—

he mutt ümmer

Fromm nafriegen „sich bei Fremden in
Gunst setzen“ Prb. (seit.).

—

Dazu: de

Fromm oder Fremm (from, frem) f.
„die Fremde“, gude Nawer is bgter as’n
Broder in’e F. Stap. du büst as Kalf in
de F. gähn un as Oss wedderlcamen Oh.

wat’n Lgben in’e F., ik gah sien Daag
nich wedder na Huus (auch mit Zusatz:
jeden Dag Speckpannkoken un doch man
half satt FL.) Stoßseufzer: „man hat es
nicht leicht!“ dat is noch Botter vun mien

n. „Frühstück“, tritt vielfach an die Stelle

Mutter un gwermorgen sünd dat dree
Daag, dat ik in de F. bün Oh. — Zsstzg:

von Froh-kost. — Fröh-tied f. „frühe

Frömd-zettel

Tageszeit“ Holst. 1800 (Sch. 1, 338).

„Flebben“.
Gesellensprache,
wenn
es
schneit: nu ward de Meister bös, nu smitt
he mit F—n Flensb. Auch in Oh. bekannt,
überhaupt wohl in der Kundensprache. —

— riep adj. „frühreif“. — Fröh-stück

dat

hett to dull daut, dat drögt vor F. nich af
Storm. — Froh-tog m. „Fischzug in der

Frühe“, das Auswerfen der Netze bei
Sonnenaufgang (Ggsatz: Nasmitt bei Son

nenuntergang) Ellerb.
fröhlich (frö-li) adj. ik bün damit f.
„bin damit zufrieden“ Kremp. 1800 (Sch.
3, 345); vgl. anzüglich S. 149. Zuweilen
auch wie im Hochd., aber nicht volkstüm

lich; vgl. froh.
frömd

(fremd

u.

fromb)

und

fremd

(fremd u. fremb), plur. fromme (fremd,

frorn) und fremde (fremd) adj. „fremd“.
Formen mit und ohne Kundung steheni

m.

frömmerwegens

„Ausweispapiere“,

(fro-mavens)

adv.

„aus der Fremde“, „in der Fremde“. He
is f. herkamen „aus einer fremden Gegend“
Wm.
Frönd „Freund“ s. Fründ.
Frost „Frost“ s. Frost.

Fru (frü), Fro (frö), Frau (frau) f„Frau“; mnd. vrouwe, vrowe u. wruwe. Fm

ist die herrschende Form; Fro ist noch
ziemlich allg. üblich in Prb. Fehm. Oh. und
in Wh. auf dem platten Lande, vereinzelt

schon im Mnd. nebeneinander: vromede u.
vremede; die zum Hochd. stimmenden For
men gewinnen heute an Boden, f. Lüd

taucht es in Mh. auf; aus Schlesw. ist es

Brood fett ’t good Holst. 1840.

von Elmsh., wo auch bauen für buen, brau

up f. Lüd

nur ganz vereinzelt aus Dw. u. Schw. be

legt.

Frau herrscht in Wm. u. der Ggd-
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Fru — Fruenbeer

en f. bruen gesprochen wird.

Der Plural

lautet Fruens oder Fruenslüd, z. T. auch
da, wo im Sing. Fro gesagt wird (Oh.);
Froens u. Froenslüd ist selten. Bei Fruens
wird zwischen den Vokalen gern ein g ein

geschoben: Frugens; daher denn auch im

Sing, zuweilen Frug (früx) Lbg. Sgbg.

Ndtm. — Die alte Bedeutung „Herrin“,
»Gebieterin“ ist noch erhalten in der An
rede des Gesindes an die Herrschaft: uns

Dtm. 1840. Eid. (abst.). Sonst bezeich
net F. entweder die Frau im allgemeinen
0(ier die Ehefrau im besonderen. — wat

deit’n kloke F. dorbi? sagt man, wenn man

unschlüssig oder in mißlicher Lage ist; vgl.

Sch. 3, 137. grote Herrn und schöne Fruen s schall man denen, awers ni troen Eut.
d° r is keen F. so riek, se is en Koh gliek

(mit Bezug auf Schwangerschaft und Ent
artung) Holst. 1800 (Sch. 2, 311), noch
ziemlich bekannt, en F. mutt wesen as’n
m m, de tosamendriggt, ni as ’n Hen, de

uteneen kleit Schlesw. dat gifft twee Sor
ten Fruens, de een hört to ’t Höhnergeglecht, de kratzt uteneen, de annern hört,
rP t Goosgesiecht, de hoolt tosamen Dtm.
’n Fru kann mehr in ’e Schärt to ’t

Huus rutdregen (to’t Finster rutlangen),
as de Mann mit ’n Veerperswagen ranslgPen (in de Schönender fijhren) kann ver-

i^itet. de Mann erwarft, de Fru verdarft
wo de Fru in't Huus regert, is de
iimeZ Huusknecht Eid. een Dag in de
mutt de Fru to seggen hemm; se dörf
oofs ni weten, wat vun Dag dat is Schw.

A t erst Stück (Knast Dtm., Spint Schw.)
ro°d mutt de Fru tolehrt warrn Schw.
af gif

man ßen b~se pru

&lt; e Welt, man

l^dereen meent, dat he se hett Holst. 1840.
e erste Fru is en Lust, de tweete en Muß,

e drütte en Verdruß Stap. Dtm. de Fin?,er vun’n F. treckt scharper as’n Paar

Ssen Eut. de Fru, de Aben (Kachelaben)
p» de Stertputt hört in ’t Huus Schw. Hü.
^
de F. un de Katt hört achter de Dgr,
® Mann un de Hund buten VQr Holst, de
ann up ’t Pgrd, de Fru an ’n Herd Eut.
e wat von sien Fru höllt, lett er to Huus
, reitet, lewer ’n Sack vull Flöh höden
a® , n Fru; vgl. Floh, beter ’n slutern Fru
sehr ^e fern »besser eine geizige, alles verg . mßende Frau, als eine keifende, zänki-

st t

menn den Buurn de Per good

de » Un
Fruens good starft, denn kann
S 7q r wu, tt Puur sien Storm., vgl. Dgr
• 792. wenn ik mal Fru bün, seggt dat
Bnui’ denn $t ik alle Daag Klump un

Jobbern Holst. 1870. twee Fruens in een
eJ &lt;Ms
ebenso stimm as twee Katten un
p Muus Hus. dat kann een passern, de
u ^n Kinner hett „dem Besten“. Andere
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Redensarten s. bei Aben S. 13, arm S. 173,

Bett S. 324; vgl. auch Nds. 24, 219. Heim.
16, 26 f. — sien Piep is sien twete Fru

„so liebt er sie“ Ang.

Fru

„Haut auf der Milch“ Ndtm.

op’e Melk

Südosten

regen un ol Fruens Schrain („Klatschen“)
höllt dree Daag an Eid. Der Täuber ruft:
kumm Fru, kumm Fru! — leef Fruen(dag)
hieß früher der Marientag (25. März); an
diesem Tage muß man Kohlsamen säen,
dann verfriert er nicht.

Die Kirche zu

Delve (Ndtm.) hieß früher uns lewe Fru
up dem Perde, s. Mhff. 2 Nr. 154. — de Fru

ist auch kurzweg die Bezeichn, für die
Hebamme: de F. is in’t Dörp Itz.

se laat

de F. halen Fehm. Dagegen bedeutet de
Fruens inhalen „kurz vor der Geburt die

Nachbarinnen zusammenrufen, damit sie
Beistand leisten“ Hü.; vgl. unten Fruensammeln u. Hart. Sierk S. 247. — Priamel:

en Hund, de nich bellt, en Fru, de nich

schellt, ’n Katt, de nich muust, sünd all
dree nix wert in ’n Huus Kk. Elbm. — Die

Anrede Fru an verheiratete Frauen ist heute

allg. üblich, das früher beliebte Madam (s.
d.) ist ausgestorben; arbeitende Frauen
werden auf dem Lande wohl noch statt
Fru Busch einfach Buschen genannt, zu

weilen auch Smidtsch, Möllersch; vgl. die
Abstufungen bei Bartels, Kinderland S.
220. Selten werden verheiratete Frauen
noch mit dem Mädchennamen genannt und
angeredet (Stap. abst.). — Sagen von bösen
Frauen s. Mhff. * Nr. 59. 60. 279 u. ö., vgl.

die Anm. S. 523 (zu Nr. 60); von umgehen
den Frauen das. Nr. 524 ff. u. Anm. S. 547.
Sagen von der Frau im Mond: eine Predi

gerfrau, die am Sonntag gebuttert hat,
muß dort ewig mit ihrem Butterfaß stehen
(Dtm.), eine Frau, die Sonntags spann, mit
ihrem Spinnrad; vgl. Mhff. 2 S. 549 (Anm.
zu Nr. 559).

nur

im

— Diminutivum:

Rummelpottlied

Fruken

(Frukepottleed

Ang.) s. Rummelpott. — In Zssetzungen

erscheint teils Fruen- teils Fruens-.

Fruen-beer (frü-nbea) n. „Frauenbier",
eine Tanzfestlichkeit in Nordhastedt
(Sdtm.), bei der die Frauen die Männer
zum Tanz auffordern, alle 3 Jahre am

letzten Sonntag vor dem 13. Juli gefeiert;
im Saale hängt unter der Decke ein Pan
toffel zum Zeichen, daß an diesem Abend
die Frauen das Regiment haben. Über die
Entstehung des Festes gibt es verschiedene
Überlieferungen: es soll als Anerkennung

für die Frauen gegründet sein, weil diese
sich bei der Verteidigung der yt Stunde
vom Dorf entfernten „Süderhamme“ wirk
sam beteiligt haben (Heim. 2, 44) oder weil
sie ihre Männer beim Kampf gegen die im

„Riesenwohld“ hausende Räuberbande un-

sääagsaBBBBi
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terstützten, indem sie den Käubern mit
heißem

Brei und kochendem

Wasser zu

Leibe gingen (Heim. 2, 88 f.) oder endlich
um in der Person der Telsche von Olden-

wöhrden, die in der Schlacht bei Hem-

mingstedt die Fahne
alle
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Pruendag — Frucht

Frauen

zu

vorangetragen hatte,

ehren

(Urdsbr.

3,

16).

P$r sünd lichter to höden as dree F. Linnen
un F. mutt ’n ni bi Licht köpen Eut. de
Per un de F. lehnt man ni gern ut Eut.
dat blifft ünner uns F. „unter uns“, he is

bang vor de F. „Hagestolz“. Scherzhaft:
he is wiedlöfti mit mi verwandt, sien Mo
der un mien Moder sünd beid ’n paar F.

besonders hoch herging. Dörpum (Nordfr.).

Sschl. wenn du mien Vadder' werst, wo
schult ik denn mien Mudder söken? Ant
wort: mank de F. Börmerkoog. Auf die

— da ns m. „Frauentanz“, bei dem die jun

Frage: wällt wi noch nich Middag maken?

gen Mädchen die verheirateten Frauen zum

(d. h. „die Mittagspause in der Arbeit
machen“), erfolgt die abweisende Antwort:

— dag m. „Frauentag“, der Tag nach
einem Tauffest, an dem es bei den Frauen

Tanze aufforderten, während die Männer
zusahen. Dtm. (Geest) bis ins 20. Jhdt.
— haar n. „Leinkraut“, Linaria. Storm.,

vgl. Sülwerblatt; auch Isolepsis „Zartried“
Dw. Dtm. —huus n. „der Vorbau an den

Kirchen, in dem die Frauen beim ersten
Kirchgang nach einer Geburt warteten, bis

sie

eingesegnet

— sammeln

n.

wurden“

Ang.

„Zusammenkunft

1840.
der

Frauen im Hause der Wöchnerin gleich

nach der glücklichen Entbindung“; dabei
werden die Frauen mit Kaffee, Zwieback
und Feinbrot mit Wurst bewirtet (Nordfr.

Hus. Nordstr. Stap. Treya); vgl. Bassel S.
242 f., Keesfoot, Fruenskinnerbeer. Gegen
die Auswüchse in der Bewirtung wurden

öfter Verordnungen erlassen; schließlich
wurde das F. überhaupt verboten. In einer
Flensburger Polizeiordnung von 1600 heißt
es: „Es sollen auch die Kindelbiere und
Frauensammlung, so man mit großen be
schwerlichen Unkosten, wenn die Kindbette
rin durch Gottes Gnade ihrer fräulichen

Bürde entfreyet, hat pflegen zu halten, da
durch vieler Leute Vermögen merklich ge-

schwächet, hinführo ferner gänzlich abgeschaffet seyn und bleiben.“

Frnens-arbeit f. „Frauenarbeit“.

F. is

hitt und behend, hett ’n Anfang, awer keen
Enn Pbg.; vgl. —list. —fleesch n.
„Frauenfleisch“. F. is lichter to kriegen as
Kalffleesch FL. — haar n. „Frauenhaar“.

ne, dat doot de F. Oh. Anderes s. bei Back 1

S. 198, Dullheit S. 904, Fehler S. 23. Ge
sang der Bauchschwalbe: de F., de F., de
sünd so nüdel, nüdel, nü ... t, morgens
doch, wenn ik se seh, wenn du se sühst,

morgens wenn de Heier („Hirte“) tüht,
denn sünd se all so starr („unordentlich“)

Strenglin (Sgbg.). —minsch n. „Frauen
zimmer“, meist in verächtlichem Sinne: he
will sik mal vernien, he geit mit ’n anner
F. Aber auch als Gegensatz zu Mannst minsch: in Düstern kunn ik ni sehn, wat
dat ’n Mannsminsch oder ’n F. wer. — r a a d

m. „Frauenrat“. F. un Röbensaat geraad
man all 7 Jahr Hü. —sch oh m. „Frauen

schuh“,
Tüffel.

Cypripedium

calceolus

L., vgl.

Frucht 1 (frux) f. „Frucht“, de Koh hett
gude F. „gibt viel fette Milch“ Holst. 1800
(Sch. 3, 345 aus Itz.), heute nicht mehr ge
bräuchlich; auch von Früchten am Baum

wird das Wort im Plattd. nicht gebraucht;
es werden stets die einschlägigen Sorten
genannt: dat sünd schöne Appeln, Plumrn
usw.; dor wasst ari wat an, sitt düchti wat
op — „der Baum hat viele Früchte“. Auch

das Adj. fruchtbar ist nicht volkstümlich:
dat is ’n good Jahr oder ähnl., dat Land
bringt wat u. ähnl. — Zsstzg. Fruchtb o o m m. „Obstbaum“ Wm. Mschl. u. sonst

vereinz., aber fast nur in alten Beschwö

F. treckt mehr as ’n Achterreep (s. d.) FL.

rungsformeln. F., ik klaag di, de Suchten

— kinnerbeer

de plaagt mi, de F. gewinnt, de Suchten
verswind Gg. v. Lüb. oder F., ik klaag di,
de rieten Gicht plaagt mi, de rieten Gicht
schall mi vertaten un di, F., anfaten
Voorde b. Kiel. Anderes s. bei Hattspann

n. Festlichkeit

8 Tage

nach der Geburt eines Kindes; die Frauen
versammeln sich im Hause der Wöchnerin
zum Kaffeetrinken. Löwenstedt (Hus.); vgl.
Bassel S. 242.

Coccinella;

vgl.

— k o h f. „Marienkäfer“,

Marienperd,

Marspgrd.

— krankheit f. F., Ostenregen un Hunn-

hinken duurt bloots enen Dag

Oh., vgl.

Heim. 35, 89. — 1 i s t f. F. geit gwer alle

List Kk. Mannslist is behend, F. hett gar-

keen End Dtm. Wm, vgl. —arbeit. —lüd

u. Aftboom S. 91.
Frucht 2 (fruxd) f. „Furcht“.

Die im
Mnd. gewöhnliche Umstellung des r ist im
Plattd. Schleswig-Holsteins heute nicht be
kannt. Sch. 1, 98: F. is der wol in, aberst
keen Beterung „von ungezogenen Kindern,

der gewöhnliche Plural zu Fru. F. hefft
lange Haar und körten Verstand, de F.
sünd as de Höhner; wat de Mann verdeent,
dat kleit de Fru wedder ut’neen Kk. wo

die Strafe fürchten, aber sie erleiden, ohne

F. reggrt, hett de Düwel sien Spill, sgben

en bet wen, ik frücht mi so sagte eine alte

sich zu bessern". Das Verbum früchten

ist vereinz. im Gebrauch gewesen; vgl. NdKbl. 30, 25 aus Dw. (um 1800): dörf ik hier
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Fründ — fuchtig

Frau beim Gewitter; einzelne Belege auch
aus Nordfr. Wm. u. Lbg. Fruchtkatt f.

»Feigling“ Wm. 1860.

242

fu (fü) Interjektion zum Ausdruck des

Ekels, schon mnd. fu; vgl. fi. fu, acken! dat
stinkt! „pfui, das riecht übel!“ Beinb. 18.

Fründ (frynd), Frönd Dw. Fehm. Oh.

Jhdt.; vgl. Sch. 1, 339. Verstärkt f u d i k a n

plur. Frünn (fryn) u. Frönn (fron),
dat. sing, to Frürin m. „Freund“. Flegen
un Frünn kaamt in Sommer, goden Naiver

„pfui dich an!“ Holst. 1800 (Sch. 1, 339);
vgl. Solinus holst. Chron. (1615) S. 161 pfuh

(fü-digan) „pfui, schäme dich“, eigentlich:

Kremp. Dtm. de mi vgrwarnt, is mien F.,

bgter as’n mieden (fernen, argen) F.

di an. Eine reiche, übermütige Frau in der
Prb., die, wenn sie ins „heimliche Gemach“

“ e mi nawarnt, hett mi ’t günnt Oh. FL.

ging, immer eine Riste Flachs mitnahm,

Fbg. en F. in de Nood, 24 op een Loot, doch
™ ard et goden (harden Holst. 1840) Stand,

wenn du keen Geld hesst, blief mi vun Lief
Holst. 1840. de sien F. dat Gnick ümdreihn

bediente sich des Ausdrucks fu dik an (vgl.
zur Form dik I, S. 717), wenn sie sah, daß
ihre Magd diesen Flachs sorgfältig aus
wusch und verspann; als sie später verarmt
war und ihre ehemalige Magd um Leinen
für ein Hemd bat, gab diese ihr das Ver

iviM t grippt na sien egen Kghl Dtm. de in

langte mit den Worten: dat is von gren

iiwel to Frönn holen Dw. de den Düwel
0 n F. hett, hett dat good in’e Höll Stap.

fall vom Flachs Fudikan (s. Mhff. 2 Nr. 199).

Von uns Frünn schüllt wi Igben, sä de Krä-

6,76), fock-di-an Schlesw. 1820, oder einfach

U up en Quentlin Holst. 1800 (Sch. 1, 339);
s - auch Brugg S. 553. wat Vadder, wat F.,

«e Hüll is (vor de Höll wohnt), mutt den

T‘ er&gt; uns Fiend kaamt doch nich Oh. du
esst je woll ’n hungrigen Fründ? wird
gefragt, wenn jemand beim Essen den Teler gar zu voll füllt (Wm.) oder in Gedan-

en das zweite Stück Brot bestreicht, ehe

Fudikan; daher heißt in der Prb. aller Ab

Auch fucht-di-an Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch.

fuk Ndtm. 1860.

Fuchel „Fuchtel“ s. Fuchtel; f u c h e 1 n

s. fuchteln.

Fuchsia (fu-gsig) f. „Fuchsie“, beliebte
Zimmerpflanze. Man unterscheidet Kugel-

®r das erste verzehrt hat (Eid.). — Die
ucke sagt: Fründ! Fründ! Dtm. —
, r u n d 1 i c h (fryndli) adj. „freundlich“.

u. Kirschen-F. Dtm.

. &lt;• Bt}d findt f. Stgd, vgl. Bgd S. 249. he

Itz.).

lRdn as ’ n ^ack VUM i un 9 Hatten Holst.
_
®s ’n Ohrworm Wm. Wenn es mittags

Fuchs-schwanz (fu-gsswans) m., aus dem
Hd. 1. Bezeichn, für eine Säge mit breitem
Blatt und mit einer stark geschweiften
Handhabe. — 2. „Bärlapp“, Lycopodium.

Ur ein Gericht gibt (z. B. Buttermilch-

pFPe mit Klößen), sagt die Hausfrau wohl:
s

Gericht un ’n f. Gesicht. — Fründ-

vjC ,,°P (fryndsob), auch —schap und
I

r &amp;c h schon nach dem Hochd. — Schaft

/ .

höln

»Freundschaft“,

wenn de Koh dood

ut Oldbg. 1840. bi Mien un Dien
ße F. op. Aberglaube: Man darf keine

“gen Sachen (Nadel, Messer, Schere)
sn’/f 6n ^ en:

Verv!

stickt de F. dood oder

twei Sch. 4, 31 und noch heute sehr

'reitet.

Zwei Personen dürfen nichts

8tö , ei ° ande r teilen (z. B. Brot): das zer-

udl ® Freundschaft (Dtm.). — 2. „Verno c h p ^ a ft“. he is vun mien F.; ik bün

j. F. vun em; he freet een ut sien F.

üäf , ,Sfdnc Kusine) oder he freet in de F.;
is
*

-•

Sien

''

m.

9

e

iicvvru,

uv

ljuwvl

Alle s i

-n

Frü n

rr st n °ch ziemlich bekannt. —

^enst“
frun 1

un he is ni mal F. Ndtm.

(fryndsdyg) n. „Liebes»1 reu ndschafts beweis“

Wm.

—

&gt;,Freu nri e n ^ fryn), frünaen sw. v. 1.
Putsch / j, mac ^ en “wenn Buurn in ’n
Zetteln ri ren, un a nner Lüd gähn to Brood

Einige Leute wollen

keine F. im Zimmer, weil sie glauben, daß
dadurch Unglück ins Haus kommt (Dtm.

Ang.
fucht (fux) in der Interj. fucht-di-an, s.
bei fu.

fucht „feucht", Fucht „Feuchtigkeit“,
f u c ht e n „befeuchten“ s. bei fuchtig.

Fuchtel (fuxdl), meist Fuchel (fuxl)
f. „Fuchtel“; eigentl. „Werkzeug zum Fech
ten“, breiter Degen, he haut dor gliek mit -

de F. mank „er schlägt gleich drein“ Wm.
laat mi di man mal vor de F. kriegen
(kumm mi man mal vor de F.), denn belgfst

di wat „vor die Klinge“, „in die Gewalt“.
ik mutt em mal arig

vor

de F. nghmen

(kriegen) „vornehmen“, he keem em graad
in ’e F. „lief ihm (wider Willen) in die

Arme“, „kam ihm gerade recht“ Hü. fuch
teln (fuxdln), meist fucheln (fuxln),
auch mit gedehntem u: fuucheln (Ndtm.
FL.) sw. v. „fuchteln“, „wedeln“. 1. „die

Fuchtel schwingen“, „wild mit den Armen
in der Luft herumfahren“; vgl. fechten 2
S. 38 u. fuchtig 4. Vereinz. auch fuchten,
vgl. wuchten. — 2. „mit dem Schweif we

ihnen m« a l, fründt nich „das verschafft

deln“, bes. von Pferden und Hunden,

?• „Verw annd+aUe- n &lt;)&lt; H1“® Freunde “ An £- ~
m it
sein - he fründt an mi „er

fuchelt mit’n Stgrt.
fuchtig (fu-xdi), fochtig (Dtm. Hus.),

mir verwandt“ FL.

he

daneben noch die ältere Form fucht Wm.
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fuchtig

Lbg. FL. Prb. (vgl. Sch. 1, 339) u. vereinz.
focht adj. „feucht“; vgl. klamm, de Grund
is f. von tiefliegenden Wiesen u. ähnl. de

Eer is noch f. „tau-, nebel-, regenfeucht“.
Bes. von feuchten Wohnungen (de "Wand is
f.) und von der Luft: de Lucht ward to f.
in de Schummerie von der feuchten Luft

in der Abenddämmerung; dat Wedder (de
Wind) is f. bei Nebel oder Rieselregen (Ggs.
sgr, drög). Für f. wird auch oft natt ge
braucht und umgekehrt: wi Igft in ’n f—e
Tied bei anhaltendem Regenwetter, auch
scherzh. für tagelang währende Trinkge
lage (Swieren); vgl. schon Slömer (1584) V.
2340: wy fucht Br öders werden by dy syn

„Zechbrüder“. Oft mit der Nebenbedeutung
„kühl“, „frisch“: Minsch, hier is dat awer f.
ruft man aus, wenn man z. B. in einen

Graben gefallen ist (vgl. Groth 1, 198 u.).
Dann auch geradezu „frisch“: wi sitt hier

schön (köhlig un) f. in ’n Schatten vgl.
Groth 1, 182; auch scherzh. wi sitt hier
schön f. un köhlig wenn man bei Sommer
hitze im Krug sitzt. — 2. in übertragenem

Sinne: „frisch“ in dem sehr beliebten, meist
scherzhaft gemeinten Abschiedsgruß: hool
di f.l „halte dich frisch, munter, tapfer!“,
„bleib gesund!“ (vgl. munter, stief, stramm,
Tuun), oft mit Zusätzen: un verdrög ni Kk.
Plön, — bet’t mal wedder rggen ward Hü.
Börm Hohn, — bi so ’n dröge Tied Börm,
— in ’e dröge Eck Stap. Hus., — blot ni
in ’t Bett Ndtm. Altona FL., — as so ’n

fuddern
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„Ärger“, „Wut“, zu fuchtig 4. he wußt in
sien F. ni, wat he maken schult.
Fuck (fug), Fuck-beer s. Fock a .

Fuck (fug) m. „Stoß“, „Puff“; meist von
einem leichten Stoß mit der Faust in die
Seite, he geef em ’n lütten F. in de körten

Rippen „einen Rippenstoß“, damit er auf
merkte; vgl. Gnuff, Gnups. In der Volksspr. wenig gebräuchl.
fuck (fug) Interj. zur Andeutung einer

trippelnden Gangart, f., f., f. güng se af!
Sehw. do draaft he je up, de 61 Wulf: f-,
f.,
f.l Oh. lütt Marieken f., f. na de
Slaapstuuf rin! — Dazu fucken (fugn)
sw. v. „mit kurzen Schritten laufen“, „trip

peln“, „traben“, dgrmit fuck he los (af Kiel,
afstgd Sgbg.) Storm. wokeen fuckt dor denn
henlank? „zotteln“ Storm. FL.; vgl. anfucken S. 122.

Auch vom Trab kleinerer

Tiere, z. B. des Hundes (Sgbg. Oh.); vglfi-fa-fucken S. 91.
fuckep (fugn) sw. v. s. focken 1 u. 3 , fuck.

fuckerig (fu-gari) adj. „langsam"; wohl
zu fuck (s. d.). Beim Kartensp. sagt man:
spgl doch ut, nich ümmer so f. FL.
Fuddook (fu-daug) m. „Schüsseltuch“
Dw. (seit.), in nachlässiger Aussprache für
Faat-dook (s. d. S. 3).
Fuddel (fudl) m. „Vorteil“ s. Vöddel.
fuddeln (fudln) sw. v. „scheuern“, gwer-

all

Herümregeern:

waschen,

f.,

seepen,

Pockenkoller („Froschlaich“), de is Ummer

lacken beim Großreinemachen (Holst. 1900);
vgl. feudeln, snuddeln. Das Wort gehört
wohl zu Fudden (s. d.) Zsstzg: Foddel-wief

natt Sarau (Oh.), — de Himmel is hoch
(vgl. Tuun) Storm. — 3. „zu nichts nütze“.

(s. d.).
Fudden (fudn) plur. „Lumpen“ Sch. L

en

339 (nach Richey Idiot. Hamb., der das
Wort mit fuddig, s. u„ zusammenstellt); vglfuddeln. Im Innungsartikel der Rendsburger Krämer (1701) wird „denen fremden

f-en Kerl

„einer, der

nichts

kann“

Ndtm.; vgl. en Kerl as’n natten Sack. —

4. (nur fuchtig) „ärgerlich“, „erregt“, „wü
tend“. Jungedi, wat wgr he f.; he keek mi

so f. an; vgl. vergrillt, vergretzt, falsch, gif
tig, fünsch, Fahrt. In dieser Bdtg. gehört f.
wohl ursprüngl.

zu

fuchten,

fuchteln

=

F o d d e n - Krähmern, so

mit

alten

Klei

dern handeln“, verboten, außer den ordent
lichen Jahrmärkten nach Rdsbg. zu kom

fechten 2 (s. d.). — Fucht (fuxd, fux),

men und ihre Waren feil zu halten.

Focht (Sgbg. u. Oldesl. 1840), f. „Feuch
tigkeit“, noch zieml. bekannt, aber seltener
werdend; jetzt auch oft Fuchtigkeit
(fu-xdixaid); nicht sehr gebräuchl., meist
durch fuchtig (in der Bdtg. 1) umschrie

fuddig (fu-di) adj., nach Sch. 1, 339 „ein
originelles Prov.-Wort, wofür sich ein
gleichbedeutendes im Hochd. nicht finden

ben. de Grund (Wand) is vull vun Fucht.
in St. Peter (in Eid.) kaken se Bohnen un
schicken uns de F. s. Bohn 3 S. 413 (Mitte).

läßt.

Richey leitet es von Fudden (s. d-)

ab u. übersetzt f. Tüg: alt verlegen Zeug“
— Ein Wort f. mit der Bdtg. „schmutzig'*»
„schnuddelig“ lebt noch heute in der Kinderspr.: pu, hesst di gans f. maakt. Vgl-

laat uns man enen kriegen, een Fucht mutt

futtig -gähn.

de anner verdrieben sagt man entschuldi
gend, wenn man sich bei Regenwetter in
den Krug flüchtet. Holst. 1840. Hohn. —

Fudderaasch s. Futteraasch.

Fudder (fuda) „Futter“ s. Föder 3 u. 3 .

fuchten (fuxn) sw. v. „befeuchten“, wenig

fuddern (fudan) sw. v. „futern“, „schel'
ten“, „fluchen“; s. futern. he fudder örnd-

gebräuchl. Zsstzgen: an-, be-fuchten (fucht

lich los Sdtm. — fudern (füdan) sw.

dat mal’n bqten an). — Fuchtigkeit
f. 1. „Feuchtigkeit“, s. o. bei Fucht. — 2.

„schwatzen“ Sdtm.; dass. Wort wie da»
vorige (wohl mit Anlehnung an sludern)-
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Dazu Fuder-tasch f. Schelte für eine

redselige Person. Sdtm.
fudikan Interj., auch Bezeichn, für
»Flachsabfall“, s. bei fu.
fuerlieh (fü'cill) adj. „vorbereitet“, wenn
morn wat doon will un von Daag all

b?ten in vrjrut arbei, denn bün ik morn froh
Ul bqten fuerliger „dann habe ich es leich*er ‘ Ellerb. (nur dort). Vgl. redig.

Fumm 2 (fum) f. „Forsche“, „Kraft“, wenn
de Smidt tohaut, denn sitt dor F. achter
Pbg. Hohn. — Dazu f ummen (fum) sw.

v. „von statten gehen“, „vorwärts kommen“.
dat fummt ni „geht nicht, wie es soll“ Hohn;
dafür auch: dat funkt oder funscherniert ni.
he fummt dor bi rum „müht sich vergebens

ab“ Hohn; vgl. fumfen, fummeln.
fummeln

fugen (fürd) sw. v. „fugen“ s. fogen (bei

V»« - \

Fuhlendörp (fü-lndoab) Fuhlendorf, Dorf

“ei Bramstedt; auch oft als Familienname.
Im Wortspiel mit fuul 3: di hebbt wol F.
un Lohs’ (Lohse, Familienname, hier wohl
un Wortsp. mit Iqsig) ünner „du hast wohl
das Faulfieber!“ Kremp. den haalt bald
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(fumln)

sw.

v.

„fummeln“,

„suchend herumtasten“; sehr gebräuchliches
Wort, vgl. ndl. fommelen, engl, fumble. Ab
lautsformen: fammein (s. d. S. 16), fimmeln
(s. d. S. 93), beide auch in Vbdg. mit f. ge

braucht, ebenso die Synonyme fohlen, funseln (s. d.). — 1. „tasten“,

wenn ’t Licht

utgeit, mutt man in’n Düstern f. he fummel em (mit de Hann, mit’n Bessen) in’t

~°hs’, F. un Rietendal von einem, der sehr

Gesicht rum. he fummel em mank de kör

lan gsam geht, „ihn holt beinahe die (per

ten Rippen „kitzelte“; auch: „versetzte ihm
einen Messerstich“; vgl. Floh S. 157 ob.
Meist mit der Nebenbedeutung „sich unnütz
beschäftigen“ oder „aufgeregt sein“: he
fummelt mit de Fingern (ünner’n Bisch)

sonifizierte) Trägheit ein“ Barmst. Vgl.

pi N- (Name der trägen Person), Lohs’ un
Rietendal, dat wqrn Halfbröder sagt man

^ur Aufmunterung eines Trägen bei der
Arbeit (Kk. seit.). Rietendal — riet em dal

«reiß ihn nieder“, als Bezeichn, für einen
-Venschen, der so faul ist, daß er sich nicht
se'bst hinlegen mag (he is so fuul, he mag
.

ni lang-leqqen, man mutt em grst dal-

meten).

fukern (fügan) sw. v. „betrügen“, bes.

Jjun Kartensp.: „in die Karten gucken“
8- Bgth. (seit.); vgl. fuschern, fummeln,

unseln. Auch von kleinen Diebereien: he
^ an« dat F. nich laten Bgth. (seit.). Vgl.
.. fu99 ern

„Handel

treiben“,

„tau-

n “&gt; „heimlich entwenden“; mnd. Fucker

^rnanzmann“ (nach der Familie Fugger),
du

Lamp (mit qr Strichtüch) rum „hantierte
ungeschickt, ohne etwas zu beschaffen“;
doch auch: he hett dat wedder trechfummelt

„in Ordnung, ins Lot gebracht“ (vgl. befummeln), wat steist du dor to f.f zu einem

fuhren (füan) adj. „führen“ s. führen.
fok (fük) Interj., s. fu.

8ok

„spielt mit den Fingern“, se fummel bi de

Fuker-hahn m. Bezeichn, für

as Kartensp. „Hahndreier“ (s. d.) Lbg. Vgl.

herhahn.

fl /u l „faul“ s. fuul. — Fulenza „InBuenza“ s . bei fuul.

ahmlni'fe '

(fumfav)

Interj.

zur

Nach-

Un g des Geräusches beim Streichen der
llg 1?*2 ’ vgl- Fiedel-fumfei.

Von

unzuver-

Personen sagt man: dat is recht
’j n '' urn,fei, eigentl. „sie geht zu jedem

und vergißt ihre Pflichten“ Kh. (seit.).
Um -feien (fumfai-n) sw. v. „lustig

Wm e \rUnd tanzen “ Holst. 1800 (Sch. 1, 339)
Vgl. verfumfeien u. fumfen.

heuli*'.Jen (fumfn) sw. v. „basteln“,

wat

di dor trech fumft (auch: fummt)?

geschustert, geschneidert“ FL. Vgl.
«ren (bei Fumm *), fumfeien, fummeln.
des
Fump, Fommf. „Steiß

RriiRfe °ra^enen Geflügels“, gilt vielen als

er Leckerbissen. Nur in Ang.

Ungeschickten oder Trägen, he fummelt op
de Vigelin rum „fingeriert“. se fummel un
fummel dor bi rum, bet se dat tweifummelt
harr, wenn du Solt staats Sucker in de Ko

ken rinfummelst, denn schall dat wol ni
smecken. Dann auch gern von heimlichem
Tun: he hett mi ’n paar Appeln na de Tasch

rinfummelt (to de Tasch rutfummelt) „hin
eingesteckt (herausgeholt), ohne daß ich es
merkte“; vgl. fupsen u. befummeln. — Re

flexiv: wi fummeln uns dqr dat Holt dqr
„suchten tastend (im Dunkeln) uns zurecht
zufinden“. he fummelt sik dor wat tohopen
(trech) von unordentlicher oder unnützer

Arbeit; vgl. fumfen. he fummel sik sienen
Taschendook ut de Tasch „zog es unge
schickt hervor“. — 2. „müßig herumschwär
men, gewöhnlich von Frauenzimmern mit

langen Röcken“, nur bei Sch. 1, 339 (Holst.
1800). — Fummel (fuml) m. 1. vereinz. =

Fimmel (s. d.). he hett ’n F. „ist nicht ganz
richtig“ Barmst. — 2. „nachlässiger, lieder

licher Mensch“ FL.;

vgl. Fummel-hans,

-fieken, -trin. — 3. „kleiner Wicht“, he is

man ’n lütten F. Lbg. Hohn; vgl. Fips, Pum
mel, Stummel, fummelig. Auch von Sachen:
doo mi mal’n lütten F. af „ein kleines
Stück“ Hohn; vgl. Finsel. — Fummelie
(fumslv), Fummelee f. u. Fummel
kraam m. u. n. 1. „das Umhertasten“.

dat is’n böse(n) F. „dabei kann man die
Geduld verlieren“, z. B. beim Entwirren von
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Garn. — 2. „Kruppzeug“, „Gewürm“, ik
kann dat F. ni sehn. Auch vom Familien
anhang: de ganse Fummelee Holst. 1800. —
8. von unerlaubten Handgriffen u. heim

funk oder ik reet Für „ich drückte ab“ Jä-

lichem Tun. dat is F. „Betrug“, „die Sache
ist nicht ganz rein“, he hett F. maakt

neu (wohl erst seit dem Kriege); vgl. fum
men (bei Fumm *).
Funk 2 (fung) m. „Witzbold“ FL.
Funk 3 (fung) f. „eklige, unausstehliche
Person“, dat hett de ol F. vun Dgrn daan
Oh. Auch von einem widerspenstigen Pferd:
da ’s ’n gans ol F. westl. Mh.
funkeln (fungln) sw. v. „funkeln“, wie

„Taschendiebstahl“, „Unterschlagungen“. —

fummelig (fu-mdli) adj. mit etwa den

gleichen Bedeutungsabstufungen wie fum
meln i. dat is f-en Kraam von einer Ar

beit, die die Geduld auf die Probe stellt, bes.
von winzigen Dingen; vgl. Fummel 3 u. fipsig. se is so f. „schlampig“, „unordentlich“,
„langsam“; vgl. föhlig. dat sitt gr all so f.
an ’l Lief von unordentlicher,

zu

Kleidung

fipsig.

(Eid.

Hohn);

vgl.

weiter

—

Zsstzgen (zu fummeln): Fummel-brett
n. „Mörtelbrettchen“, in
vgl. Kardätsch.

der Maurerspr.;

— fieken f. „unordent

liches Weibsbild“ Holst.; vgl. Fummel 2.
— h a n s

m.

m.

—

„gestutzter

Fummel

2.

FL.

— s 19 r t

bei

Pferden.

Schweif“,

— t r i n (—Irin) f. — —f ieken FL.
fummen sw. v., s. fumfen u. Fumm 2 .

Fund (fund) m. „Fund“, dor hesst mal

’n fetten F. maakt „einen guten Fang“, „da
hast du Glück gehabt“. — Zsstzg.: Fund

geld n. „Finderlohn“ Bgth.
funden (fun) in der Vbdg.: he is dat enmal to f. kamen, wat dat heten deit „hat
es

an

sich

selbst

empfunden,

erfahren“

Sgbg. 1870; zu Fund, finden.

Fundernell (fundane-l) f. „Fontanelle“
FL. 1880.

en F. leggen ein früher (noch

Anfang des 19. Jh.) sehr beliebtes Heilver

gerspr. mal fix’n paar ut de Knarr rut-

funken „ein paar Schuß abgeben“ Soldatenspr. — 2. „funktionieren“, dat funkt ni

im Hd. — Dazu f unkel - (nagel-)nie

adj. „funkelnagelneu“. — Funkel-steen

m. „Karfunkelstein“,

dat blenker as’n F.

in ’t Rooklock Plön; vgl. Bothkamp S. 454.
Funkel-fuus (funglfüü-s) im Rätsel vom
Bienenhaus: achter mien Vadder sien Huus,
dor steit en F., se schiet dgrin, se miegt

detrin, de Eddelmann stippt

sien

Brood

dgrin Sgbg.
Funsel (funsl), Funzel, pl. F—n 1. m„Fädchen“, „Fäserchen“, an ausgerauhtem

Zeug; vgl. Fussel, Fgs, Finsel, Fiss, Talten,
Franjen. de F—n an den Rock mi)t afsngden warm Hohn. — 2. f. „schlecht bren

nende, qualmende Lampe“, ursprünglich
wohl „ausgerauhter, faseriger Docht“, ver
stärkt: Traan-funsel; vgl. Puster. — 3. f-

„unordentliches,

nöliges

Frauenzimmer“-

en ole F. Oldbg. Hohn. Der Bauer sagt zum

Maulwurf, der in der noch nicht gemähten
Wiese wühlt: oll rüge F., blief in dien V er -

funzel, mien Verfunzel is nich schgrn, wat

fahren, das darin bestand, daß man an einer

hesst in mien Verfunzel verlgrn? Kk. —
funsein (funsln), funzeln sw. v. sehr ge

Körperstelle eine kleine Hautwunde schnitt

bräuchliches Wort mit z. T. den gleichen

und sie durch eine Erbse in dauerndem

Bedeutungsabstufungen wie fummeln (s. d.),

Eeizzustand erhielt, bis Eiterbildung ein

mit dem es zuweilen in feste Vbdg. tritt

trat; man glaubte, daß der abfließende Eiter
die Erreger verschiedener Krankheiten aus
dem Körper leite.
Fundum (fundu-m) Ausruf des dummen

(fummeln un f.). 1. Grundbedeutung: „aus
rauhen“; vgl. fusseln, Funsel 1. dat Tüch

(de Wull, Heed, Watten) funselt „rauht
aus“, „wird faserig“, „es lösen sich kleine

Hans im Volksmärchen, wenn er etwas ge

Flocken davon ab“ Dtm. Eid. Hohn. — 2-

funden hat, worauf er seine Brüder auf

„qualmen“, „dunkel brennen“, von einet
Lampe mit schlechtem Docht; vgl. Funsel 2-

merksam machen will (Oh.); s. Heim. 31,
202. Moderspr. 1921 S. 103 ff. Ähnlich:
Fundus, sä de Düwel, do funn he sien Großmudder in ’t Horenhuus Hus. 1840.
Funk 1 (fung), Funken, pl. Funken u.
Funkens, m. „Funke“, he spiggt Für un
schitt Funken „er ist sehr wütend“ Fehm.
he leet ’n F. fallen „machte eine Andeu
tung“ Schlesw. — Aberglaube: Wenn die

kleinen Fünkchen, die am Grapen über dem

Feuer spielen, sich verlassen, wird das
Wetter gut (Holst.). Früher beliebte Hunde
namen, wie Funk, Strom, Wasser, sollen
gewählt worden sein, weil Feuer und Was
ser sich nicht behexen lassen (Storm.). —

funken (furagra) sw. v. 1. „schießen“, ik

de Lamp funselt Mh. — 3. „oberflächlich

abstäuben, abwischen“; stellt sich hierbei
der Nebenbegriff des Ungeschickten, Un
ordentlichen und Zwecklosen ein, so fällt
f. mit fummeln zusammen, he funselt dot

bi rüm „hantieren“, „fingerieren“, „langsam
und ungeschickt arbeiten“, „nichts fertig
kriegen“, „die Zeit vertrödeln“; vgl. fohlen,
tünseln, pulen, prünen, sluddern, sglen. he
funsel un funsel dor an rüm un kreeg dat

doch ni trech „hantierte, paßte und pr°'

bierte ohne Erfolg“, he funsel in’t Stroh
(in de Laad) rum „herumwühlen, -kramen &gt;

„tastend suchen“, funsel mi ni ümmer not
de Ogen (in’t Licht) herum „herumfahren &gt;
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»fingerieren“. wat funseist du dor (ünner’n

Disch. herum)? „mit den Fingern spielen“.
Gern von heimlichem Tun: se gluup un

fansei in alle Ecken „stöberte alles durch“,

yon Neugierigen; vgl. snuben. wat hesst du
in mien Tasch to f.f wenn man jemand auf

verbotenem Wege ertappt; vgl. Sch. 1, 340.
Bes. beim Kartenspiel: he hett funselt; F.
twlt ni „betrügen“ Holst. Eid.; vgl. fukern,
faschern. — Reflexiv: he funselt sik wat

‘Tech „ungeschickt herumhantieren, herum-

kramen“; „betrügen“ Sgbg.; selten: he funselt sik ’n Stgwel trech „flunkert“, „schnei
det auf“ Ang. sik to-funseln „sich beim
Arbeiten schmutzig machen“ Hus. — Fun® e 1 ie (funsolv), Funselee, Funselei
, !• dat ’s F. mit em, he ward ijwerhaupt

ni ferdig; vgl. Funsel-, Nijl-kraam. — 2.

»verstohlene Handgeberdung“, „Betrügerei“;
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Vbdg. in ’e F. „in der Hast“, „in der Auf

regung“, „im Augenblick“; vgl. Fahrt, ik
heff dor in ’e F. ggrni an dacht Rdsbg. ik
wüßt in de F. ggrnich, wat mi gwerkeem
Wm.
Furcht

(fuax),

F o r c h t f.

„Furcht“;

nicht volkst. (dafür Angst, Manschetten oder
Umschreibungen mit bang). F. wahrt Holt
„Furcht bewahrt Holz“, d. h. „Furcht hält
vom Bösen ab“ Kollm. 1840. Vgl. Frucht s .

Furten-Verteiler (fwadnfatela) m. „An
geber“ Eid. Stap.; s. ficken.
furts (fuards, fuads) „sofort“ s. bei fgrt.
fuschen (fxisn, füsn) sw. v. „pfuschen“,
wie im Hd.; dafür lieber bruddeln (s. 1,536).
man mutt unsen Herrgott nich in ’t Handwark f. „man muß es nehmen, wie es
kommt“. — Fuscher

(fusa) m.

„Pfu

vgl. Sch. 1, 340 u. Fummelie. — funselig

scher“, wie im Hd.; vgl. Bghnhaas S. 478,

'fa'nsdli) t funzelig adj. 1. von Zeug,
olle u. ähnlichen Stoffen: „ausgerauht“,

v. „pfuschen“, „oberflächlich arbeiten“ Sgbg.

Juch is f. FL. Schw. Hohn Eid.; vgl. Fun-

Und dann wie fummeln, funseln von heim
lichem Tun: he fuscher de Pgr wat Oo’s
(„Gutes“) in ’e Krüff „mengte hinein“, ohne
Wissen und Erlaubnis des Herrn (Lbg.). Bes.

»fadenscheinig“, „verschlissen“, „dünn“, dat
le 1 u. fusselig. Auch vom Heu: de tweete

nitt Heu is to f. „weich und kraftlos“ Eid.

7~ 2. „qualmend“, von der Lampe, de Lamp
bre nnt so f. Mh.; vgl. Funsel 2. — 3. „ab

gegriffen“, „schmutzig“; vgl. snuddelig.
JDischdook is all so f. Fehm. (abst.). en
Tunzelig, f. Tatemwief Dtm. — 4. „un

geschickt“: stell di ni so f. an Ang. he is
= föhlig („kann nix ut de Fingern los^us - he ward all so f. = bgwerig,

P i^,(v°n alten Leuten und Betrunkenen)
jj

n f. Stück Arbeit von einer Arbeit,
e nicht vorwärts will (Fehm. abst.). —

ssfegen (zu funseln): Funsel-, Fun-

tp'büdel (Barmst. Ndtm.), —klaas

^ ärmst.), —peter (Storm.) m. und
te er et (Ndtm.), —trin (Ndtm.) f. Schel-

sch
t&gt;

nnordentliche, nachlässige Men-

vgl. Fummel, Funsel. —kraam m.

lechte, nachlässige Arbeit“ Sdtm.; vgl.

Txselie, Fummel-kraam.

nppen (fubm) sw. v. „foppen“ s. d.
jj, . U P S (fabs) f. „Tasche“ Marne (Sdtm.),

Ur s verdeutlicht: Fups-büdel (Sdtm.
s a!w!? sh ' ) - Pupp- (Sdtm. 1810), F o p p(au

„ m -) m „ bes. für eine große Tasche

sehe i/Ür einen »Handbeutel“) und gern
dP

gebraucht; vgl. Fick 1. rups, wgr
\

* n rien F. herin von einer Diebin

»heiJ^uV u Psen (fubsn), iopsen (Sgbg.)
sipn

* lc “ wegnehmen“, he fopst dat all in

hett

&lt;- &lt;lS

vgl. fummeln, funseln. he

Pi Ps T) 1 ^ at wedfupst Hohn; vgl. fipsen (bei
wi nr, '. , faPst allens in „streicht den Ge-

p ein &gt; heim Kartensp. (Elmsh.).
dgenti
vereinz. auch F u r i (fü-ri) f.
• »Raserei“ (zu lat. furor); nur in der

Brüddler S. 536. — fuschern (fusan) sw.

beim Kartensp.: ji hebbt fuschert „betro
gen“, „gemogelt“ Sgbg. FL. Neust.; vgl.
fukern. Dazu: Fuscher-hahn m. Be

zeichn. für ein Kartensp. (Lbg.), dass, wie
Hahndrei (s. d.) verdeckt. Vgl. Fukerhahn.

Fusel

(füzl)

m.

„Fusel“,

„schlechter

Branntwein“, wie im Hd. Auch für schlech
ten Rauchtabak: he rookt nix as F. „sein

Tabak taugt nichts“ Holst. 1800 (Sch. 1,
341) Wm.; vgl. Fussel. — Zsstzgen: Fusel

jochen Holst. 1800 (Sch. 1, 341) Wm.
(seit.) m. Schelte für einen Schnapsbruder;
vgl. Finkeljochen.

— kraam m. „wirrer

Kram“, „nichts Rechtes, Geordnetes“ Schw.;
wohl fü-slkrgm (für Fusselkraam s. d.).

Fussel (fusl) m. „Fädchen“, „Fäserchen“,
dass, wie Funsel 1. hesst so vgl F—n an di.
dat is so schier, dor is keen (Knütten un

keen) F. in von gutem Zeug.

Auch für

(schlechten) Tabak: Smid sien F. „VirginiaTabak, der auch als Kautabak gebraucht
wird“; he steek enen bi vun Smid sien F.

„steckte sich eine Portion solchen Tabaks
hinter die Kusen“

Ang.;

vgl. Fusel.

—

Zsstzgen: Fussel-kraam m. „dummes
Zeug“, „Unsinn“, wat schall so’n F.? Hohn;
vgl. Fusel-, Twgrn-kraam. — wark n.
= Fusseln (plur.) Mh. — fusseln (fusln)

sw. v. 1. „ausrauhen“, von Zeug; vgl. fun

seln 1. Holst. 1800 (Sch. 1, 341) Eid. Hohn.
— 2. „oberflächlich abwischen“ Sdtm.; vgl.
funseln 3. — 3. „mit den Füßen spielen“

Holst. 1800 (Sch. 1, 339); wohl auch „mit

den Händen spielen“, vgl. fummeln, funsein 3. — fusselig (fu-sdli), fussig

Holst. 1800 (Sch. 1, 339) FL. adj. „ausge-
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rauht“, „faserig“, „locker“, vom Zeug, dat
Tiich ward f. Sdtm. Hohn, hesst di f. maakt
an ’n Arm „mit Staub beschmutzt“ Mh.; vgl.

fuddig.
Pust f. „Faust“ s. Fuust.
futern (füdan) sw. v. „polternd schelten“;

zu franz. foudre „Donnerschlag“; vgl. fuddem. he futert dor op los „gibt seiner
Entrüstung mit lauten und vielen Worten

fuul (fül) adj. „faul“. 1. Noeh oft in der
ursprünglichen Bdtg. „schmutzig“, aber vor
schietig, snuddelig u. ähnl. zurückweichend.
du hesst fule Füst (Hänne) „schmutzige
Hände“ Ang. Hohn (abst.); en fule Nfs
Dtm. 1810 (vgl. fule Snute in dem Liede bei
Brunswik S. 541). en Korf mit fule Wäsch
(fuul Tiich Nort.) Sgbg.; fuul Tiich aber

se futert den ganzen Dag so

auch „Nachgeburt“ (s. u. dat Fuul). keen
Parken starft von ’n fulen Trog Holst. 1840.

rüm. he futert op sien egen Hand, ohne
Beisein anderer. Zweispänner: f. un sacker$rn (schaudern), schimpen (flöken) un f.

Am gebräuchlichsten noch in prädikativer
Verwendung: dien Schärt is fuul AngHohn, dien witten Hasen („Strümpfe“) sünd

Ausdruck“,

Weiterbildung: futer?ren (he futer$rt
as nix Ooods Sgbg. 1890).

Das Wort ist

noch allg. bekannt, weicht aber zurück. Vereinz. wird futern transitiv gebraucht im
Sinne von haltern: se weet de Deerns to f.

„weiß mit ihnen umzuspringen“; ik will
em f. „ich will ihn antreiben, ihm Beine

gans fuul wgrn Dtm. 1810. Hohn. Metj fuul
um den Soom Bezeichn, für ein „schmutzi
ges Weibsbild, das sich leicht einen schmut

zigen Rocksaum holt“ Holst. 1800 (Sch. 3,
97. 4, 158). Recht häufig in der Vbdg. sik

fuul maken „sich schmutzig machen“, „sich

machen“, nur in Eid.

beschmutzen“, auch von kleinen Kindern,
die die Windeln voll machen. Sdtm. Wm-

futsch (fuds) adv. „futsch“, „fort“, „ver
schwunden“; wie im Hd. he (dat) is
vgl.

rückgehend); seltener:

fleuten. — Futschigkeit (fu-dsixaid) f.

„Geschwindigkeit“, dat gung mit ’n bannige
F.
Futschen (fudsn) m. „Kuß“; ob zu Futtjen — Forten (s. d.)? D$rn, giff mi’n F.

Dtm.; vgl. Düt.
Futt (fud) m. „Forz“ Ang.; s. Fort.
Futten-verteller (fu-dnfatela) m. „Ange
ber“ Eid. Stap.; s. ficken.
Futteraasch (fudarg-s), Futteraas
(Ang. 1840), Futterolsch (Stap.) n. u. f.

„Futterage“, „Viehfutter“, doch auch (bes.

scherzh.) „Proviant“, „Mundvorrat“; vgl.
Foder 2 u. zur Bildung —asch S. 182 f. da
is dat Facklock, wo dat F. in opstaakt un

von dalsmeten ward „Heu und Stroh“, hesst di
F. mitnahmen ? — Zsstzg.: Futteraasch-

kästen
m.
vereinz.
für
„Buckel“,
bei Verwachsenen, he hett sienen F. op den
Nacken, vgl. Broodschapp S. 531 u. — f ut-

teraschfren,

futter1ascheren,

futterscheren (Schw.) sw. v. 1. „fouragieren“, in der Soldatenspr. — 2. „essen“,

„futtern“, „pappein“, he kann good f. =
he kann good wat wegneihn „er hat guten

Appetit“.
futt-fieren (fu-dfian) sw. v. nach Sch. 1,
314: „ein Pöbelwort von einer Gefälligkeit
gegen Frauenzimmer“; s. Fott.
Futtje (fudza), Futtjen, Futt j er m.
u. n. „Förtchen“ s. Forten.

futt-redig (fu-dredi) adj. „voreilig“ Sdtm.
Wohl &lt; fort-redig „sofort bereit“.
futtig-gahn (fu-diggn) st. v. „schmutzig
einhergehen“ Holst. 1800 (Sch. 4, 298); vgl.

fuddig.
Futtsche (fud&amp;a), Futtschen n. u. m.

„Förtchen“ s. Forten; vgl. Futschen.

Neum. Sgbg. Oh. Hohn Ang. (überall zu

fuul maken „be

schmutzen“ (he hett de Schärt (dat Bett)
fuul maakt Hohn abst.), vereinz. „durch
Wasserlassen verunreinigen“: du maakst mi
dat ganse Huus fuul, wo du geist un steist,

is’n Pohl Water Sdtm. 1850. Sehr verbrei
tet ist f. noch als Bezeichnung für schmutzi
ges Wasser, das durch den Gebrauch beim
Aufwaschen des Geschirrs verunreinigt ist,
und für abgestandenes, stinkiges Wasser (zB. in Gräben und Tümpeln),

en

bitjen

Fuuls „nennt die holst. Bäuerin spaßweise
den von der Milch

eben

abgenommenen

Rohm, mit dem in der Regel etwas Schmutz

mit abgeschäumt wird“ (Sch. 1, 341) Holst1800. dat Water in unsen Sood is f. geet
dat f. Water ni ghr weg, bet du wat reins
wedder hesst sehr häufig und überall be

kannt, vgl. Sch. 4, 345; auch he gütt dat fule
Warer ut, ehr he frisch werrer hett Ratzebg— Beim Schlagballspiel nennt

man

einen

„nicht gemachten Ball“ fuul; die betref
fende Partei kommt dann nach draußen (sbuten S. 595) und heißt de Fulen (Eid-

Bredst.) oder de fule Sied (Eid.), Ggs. de
Reinen od. de reine Sied; vgl. nordfr. f0Dieselben Bezeichnungen gelten bei den1
Ballspiel „Ballholt in’n Putt" (Ndtm., sBallholt S. 222): die 4 Spieler an den Ecken
des Quadrates heißen de Reinen, die 4 in1

Innern des Quadrates de Fulen.

Dasselbe

Spiel (ohne die genannten Bezeichnungen
für die Mitspieler) heißt sonst in Dtm. ***

de Fuul (jetzt nur noch in Marne gespielt
Ende des 19. Jh. auch im übrigen Dt®-)
oder op de (op’t Marne 1870) Fuul; die
den Ecken stehenden waren op de (op ’t)
die andern 4 in de (in ’t) F.; vgl. Heim.
91 u. Struukstghlen. Spiel Fuul-si)g s. u. ^

253

fuul

V ortspiele mit fuul 2 u. 3 s. u. — Im Spott-

bezw. Abzählreim: keem de Uul, maak dat
(das Ei) fuul s. Ei S. 1020 Mitte; dieselben
Verse im Spottreim Meier leggt Eier usw.
(s - Ei S. 1020 unt. u. Diermissen, Muskist

8 - 64) und im Verwunderungslied (s. Ver
dünnern). — Oft in Orts- u. Flurnamen

(selten in Schlesw.): Fuhl-bek Bach in
Schw. und Name eines Wadenzuges hei
—brücksberg Beinf., —putt Tonn

dorf-Lohe (Storni.), —wege Koppel Prons(Sgbg.),

—wede

Stelle

zu

Glasau

(Sgbg.), Ful Schlot ein Wattenwasserlauf

®p rdfr.), Faulstraße Kiel, Faulestraße
(dän. Skiddengade), jetzt „Johannisstraße“
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to helpen, awers nich en fule een Eid. Die

Faulheit wird in unzähligen Wendungen
gekennzeichnet oder verspottet;

hier nur

eine Auswahl (anderes s. z. B. unten bei den

Zsstzgen u. de Fule, sowie bei Arbeit, arbei

ten, Arbeiter, gten S. 1067, flietig S. 152,
Loi; vgl. auch draak S. 829, langsam, loi,
Igsig). Der Grad der Faulheit wird gern
bezeichnet: a) durch einen Folgesatz: he is
so

he mag sik ni rögen oder he is nich

ut’t Maat to slagen (Oh.) oder he liggt lewer
krumm, as dat he arbeit (Tritt.) oder he
mag sik nich dalsetten (Sgbg.) oder he
slöppt mit een Oog to Tied (Ang.) oder he

(Sgbg.),

mag dat Muul ni opdoon oder he mag sien
egen Sweet ni rüken oder he mag sien egen
Fleesch ni drggen oder he mag sien egen

feilen zu Wittenberg (Plön), —dorf s. bes.

em kannst wieder smieten as jagen (Hohn
Schw. Dw. Oh.) oder em wasst de Schiet

Tlensb.; Fuhlenau eine Au im Kreis Rdsbg.,

~~bekskamp

Koppel

Arnstedt

~~~blöcken Koppel Kembs (Oldbg.), —brook
Holtdorf (Nort.), Böken (Innien), —brügge
Artikel, —hagen Dorf in Lbg., —horn Stel611 zu Pöschendorf (Schenef.), —pott Stelle

^ Treuholz (Storm.), —pott Bahrenhof
'bgbg.^ —regen Gehege Bissen (Pbg.) 1790,
Koppel Petersdorf (Fehm.), —rüe
eilen zu Hasenmoor (Sgbg.), —see Moor

öarzbüttel (Sdtm.), See im Dw, Wiese

Fell (Mgrs Sdtm.) ni klein (Wm.) oder (mit)
in de Ogen (Wortsp. mit fuul 1) oder dat he
stinkt (auch: he is stinkenfuul; Wortsp.
mit fuul 1). — b) durch einen Vergleich: he
is so fuul as Schiet (Sommerschiet Flensb.,
en Pund Schiet Dw., Mist Wm., Pick Ang.),

Wortsp. mit fuul 1 (auch schietenfuul), oder

fpfudenholm (Plön), —seek Sechendorf

as ’n Stück Schiet, as ’n Kabenswien (Ang.
seit.), as ’n Kukukswief (Holst, seit.), as he

Faulenborn Holzung Krummsee (FL.).
Ableitungen: dat Fuul (s. u.), fUlken (s.

Galgen un wull ni Sdtm. (vgl. egen 2 S.
1010); as ’n Schgper, wenn de enen den Weg
wiesen schall, denn wiest he mit ’n Been
Kk.; he is so f. bi de Arbeit as so’n Hund,
de up twee Been läppt Batzebg. Beim: wer

y 1“ 0 ),wisch Gr.-Vollstedt (Nort.) 1724,
w ensieke früherer Name des Dorfes Siek
17RQrm ')’ Fuhlen Ende Gr.-Flottbek (Altona)
-tfi ä

^ssfzSen: Fuul-ammer, -bütt, -snuut,

°h, -water und ursprüngl. auch wohl
~ 2. „faul“, „faulig“, „stinkig“,
g ,, r&lt; or ben“; meist wie im Hd. a) in eigentl.
ty ?’ fu\e Appeln (vgl. das Wortsp. mit
Ei
^ e* Appel S. 154 u.) „verrottet“, fuul
f
Ei S. 1018 ob. u. S. 1023 o.; Kindersp.
m 1 s. Plumpsack, fuul Fleesch (auch im
emi' m- fuul 3 s - Fleesch s - 138 se dr?gt

Bet angs de Etraat as fule Fisch von einem
ft&lt;JUnkenen Holst - 4840. — Ableitungen:

fulig (g. u.). Zsstzgen: Fuulbrott,
fulen^v- ^S ‘ u d — b) übertragen, dat is
mQnlf
. aam oder dor is fulen Kraam

Udqo P’die 8a&lt;Jbe ist nicht ganz rein“, von
• einr! t ren Geschäften u. ähnl.; vgl. hd.
s0 &gt;

müie

; * a ule Geschichte“,

jeden Huus hett

Hck mit fulen Kraam „jede Fa-

liebu -p etwas zu verbergen“, „hat HeimSohör ^en ®bm. 1890; kann auch zu f. 1
nieht 6n ' 6n ^uden Kaartj „eine Karte, die
Wm . Zu den übrigen Handkarten stimmt“
sehlö^i ' Echietkaart. en fule Keerl „ein
SchmollpLi E^r-1" Pellw‘ ; ySL fuul-ardig.
Af0 j
ende Kinder sagen zur Mutter: fule

(Sch 1 "nJrfeundlich“, „mürrisch“ Eid. 1800

„träge .! d4f);

eisch S. 1032. — 3. „faul“,

&gt; »bequem“, en verhungerte Kerl is

lang is; as Johann Eegen, de schull an’n

länger slöppt as sgben Stund, is noch fuler
as en Schgperhund Batzebg. — Wortspiele

mit fuul 2: he liggt ümmer up sien fule
Huut FL. he hett sik op de fule Sied leggt

(smgten); vgl. breed S. 509. Wortsp. mit
fuul 1: nu kümmt de (dat) ol f. Sweet rut.
— Sprichwörter: de fuulste Kerl is de beste

Veehdriewer Lebensregel der Eiderstedter
Viehzüchter, die sinnig mit ihrem Vieh um
gehen müssen und keine schwere Arbeit zu

verrichten brauchen, de fuulste Sgg kriggt
den gröttsten Dreck

Holst. 1840.

fulen

Maandag gifft’n flietige Wgk Kk.; auch
umgekehrt (s. flietig S. 152). Reime: lan
gen Draht (s. d. S. 834 o.), fule Naht, dat
willig Kind (en willige Kerl Eid.) hett

Brood, dat fule (en fule een) litt Nood
Holst. 1840. — Sehr beliebt sind auch Um

schreibungen für den Begriff „er ist faul“,
Aussprüche, die dem Faulen in den Mund

gelegt werden, Ausdrücke des ironischen
Bedauerns, Aufmunterungen und ironische
Trostsprüche (s. die oben angeführten Ver
weise, bes. Arbeit), z. B. he steit un teilt de

Kreihn; he Igst ümmer op dat Blatt „Laat
di Tied!“ Schw.; he kummt, wenn dat Swien
witt is; he perrt as ’n Tuuts (Schw.). kaam
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ik hüt ni, kaam ik morn; ik wull, dat ’t all
Daag Sünndag wgr usw. (s. drinken S. 864
u.); wgr’t man grst Abend usw. (s. I, 17

Mitte); ik wull, ik leeg grst usw. (s. Bett
S. 324 Mitte; vgl. auch I, 323). Vgl. noch
frgten S. 222 u., Draff S. 832, flietig S. 152,

zu trinken geben (Kk.); oder man führt
eine Mistgabel mit den Zinken voraus

rücklings über die Kuh hinweg und steckt
sie hinter ihr nieder (Kk., ähnl. in Ndtm.

Hohn Ang., vgl. Zeitschr. f. Volksk. 24, 62);
oder man stiehlt 3 Kohlsträuche aus dem

Nachbargarten und gibt sie der Kuh ein

flink S. 153. he is leeg an, dor is Ummer
keen Arbeit för em, in Sommer will he Snee
schuffein un in Winter Köh höden Oh. wgs
man ni bang, de Arbeit is keen Hund, de

dat F. gwer de Ogen bezeichnet F. die
Augenlider, deren Schließen oft ein Zeichen

bitt di ni Hohn; Rapphghn, Schaapharder,

von Trägheit ist (Hü.). — de Fuul(e) m.

(Dtm. Nort.). — In der Wendung he treckt

rghr dien Rippen! Hus. wenn wi mal Swien

(u. f.) „der (die) Faule“, „Faulpelz“; vgl.

waschen wollt, schaßt du de Seep drggen

Fuul-jack,
—pelz,
—quens,
—wams,
—wüst, Dack-, Dagdeef. en Tritt (Schritt
Kh.) in de Rieht (Recht FL., in’t Recht
Eid.) deit de Fulen den gansen Dag good
„ein Schritt geradeaus genügt den Faulen
für den ganzen Tag“, Kh. Ndtm. den Fu
len gefallt keen Holt, dat he (sülben) tweimaken schall
Neust. Reinf. Nordfr. de
Fulen gaht de Finger as dode Farken de

Hohenw. — Eine Musterfamilie: Kiekinde-

kann heet de Mann, fule Koh heet de Fru
(Fro) usw. s. Dgrn S. 714 u. — Kinderspiel

fuul Sgg s. Fuulsgg.

—

Kinderkartensp.

„fulen Schgper“: Alle Karten werden ver

teilt; Trumpf wird nicht gemacht. Einer
spielt aus, die andern stechen. Ist mit meh
reren gleich hohen Karten gestochen wor

den, bleibt der Stich offen liegen (de Kö
nigs, Damen, Buurn usw. kloppt sik, sagt
man). Wer beim nächsten Ausspielen den
höchsten Stich hat, bekommt beide Stiche;

Stgrt Schwabst. den Fulen is am besten to
Wgg, wenn he liggt Kk. twee Fule künnt
wied langen (recken), wenn zwei, die an

es können auch 3 und mehr Stiche auf
einen Haufen kommen. Wer zuletzt alle
Karten hat, hat gewonnen (Prb. seit.). —

den beiden Tischenden sitzen, sich
zureichen wollen, ohne aufzustehen,
Fulen kann de Hoof („Hufe“) man
un dat bün ik, sä de Buur to sienen

Imkerregel: Ritten maakt de Immen fuul

knecht.

etwas
enen
lasten,
Groot-

Dag, gah hen, Pott, kumm her,

Pbg. — Aberglaube s. Adebar S. 48 unt.,
Döp S. 787 o. — Döntje: en Scheper leeg
fuul an de Grabenkant mit en trurig Gesicht; en Mann keem dor lank un fraag
em: „wat fghlt di?“ „Ach, ik bün so hun-

seggt de Fulen FL. köp di’n Buck, den
dörfst nich melken, seggt de Fuul Holst.
1870. ik wull, ik leeg, sä de Fuul, do seet
he (gwer-enn) in’t Bett Dw. Flensb. Oft
im Gegensatz zu flietig (s. d. S. 152): Win-

gerig,“ sä de Schgper.
doch’n Etenkorf bi di!“

gen nich ut’n een Fehm.; vgl. dat geiht de

„Ja, dor steiht
„Dat wol,“ sä de

terdaags kennt man de Fulen un de Flieti-

ni langen“

Fulen as de Swien, wenn se satt sünd, frgrt

Vgl. auch Wisser, Volksmärchen

2, 234 die Geschichte: Wokeen is de fuülst?

se Dtm. de Fule liggt sik dood, de Flietige
läppt sik dood; für liggt meist driggt oder

Märchen

sind

slgpt u. dann auch mit Zusatz: so kaamt se

häufig, s. z. B. Heim. 10, 173.207. 13, 263.
— Zsstzgen: Fuul-bank, —fewer, —heit,

—jack, —lieschen, —pelz, —quens, —sijg,

beide üm de Hals Schwabst. (abst.). de
Flietigen reckt sik, de Fulen streckt sik
Hü. de Fulen loopt sik ni dood, de slgpt

—waag, —wams,
leitungen: fulen,

mal geit, driggt he, dat em de Puckel (dat

Schgper,

Holst.

„awer
vom

ik kann
Fuul

em

Hans

u.

ähnl.

—wglig,

—wüst.

Fulenzer.

Alle

Ab
ange

führten Wörter s. u. — dat Fuul, vereinz.

de Fuul (fern.) Schülp (Ndtm.), auch dat

fule Tüch Schw. (vgl. Fuultüch) „die Nach
geburt“, bei Haustieren, bes. beim Rind.
Dtm. Kremp. Kreis Rdsbg.. Eid.; andere
Bezeichnungen dafür: Heel, Scham, Dopp
2 S. 772 u., Hamen, Fahlen-, Farken-huus,

sik dood Dtm. Kk.

lewer as de Fule twee-

Lief FL.) weh deit Hus. wenn’t Abend
ward, loopt de Fulen an dullsten (kriegt de
Fulen dat hild); vgl. Abend S. 17 unt. Rei
me: abends nich hin un morgens nich her,

is all de Fulen gr Begghr „abends nicht ins
Bett und morgens nicht heraus“ Elmsh.
Üters.; abends as de Ulen un morgens as de

Fulen Fehm.

wenn de Dag (Sünn) is ver

Koh-fuul, —harnen, dat F. is noch ni her
(raf, kamen), de Koh kann dat F. ni los-

gehn (will ünnergahn), harrn de Fulen ok

warm. — Aberglaube: Die Nachgeburt der

ggrn wat daan. wenn de Dag fangt an to

Stute hängt man möglichst hoch in einem
Baum auf; dann trägt das Fohlen den Kopf
hoch (Dtm.). Das F. darf nicht ins Wasser
kommen, sonst ertrinkt das Fohlen später
(Dtm.). Kann eine Kuh das F. nicht los

ennen, fangt de Fulen an to strängen Holst.
1880. wenn de Sünn geit to Ruh, denn arbeit de Fulen truu Schw. Sehr verbreitet:
wenn de Sünn geit (sackt) na’t Westen, arbeit (loopt) de Fulen an’n besten oder sünd
(ward) de Fulen de besten, abends in den

werden, so muß man ihr ihre erste Milch
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Ulenflugg, doot de Fulen den besten Tugg
Ditm. Hohn Stap.; vgl. Dau 1 S. 687 unt.

wenn de Arbeit (dat Wark) is geschehn

(wenn

de

Flietigen

scheen

„scheiden“

Schönkirchen b. Kiel), laat de Fulen sik
sehn. Anderes s. bei Eck S. 985, fggen S.
43, Fierabend S. 87. — Fulen (füln) sw.

v. 1. (zu fuul 2) „faulen“, „faul werden“,
von Fleisch und Früchten; nicht gebräuch
lich (dafür verfulen, fuul od. gammelig
warm, rötten). — 2. „faulenzen“, he fuult

den gansen Dag herum Schw.; vgl. fulenzen. — Fulenza (füle-nsg), meist Fu

len z i a f. volkstümliche Bezeichn, für die

„Influenza“,

„Erkältungsfieber“

(jetzt

Griep „Grippe“ genannt). Das Wort wird

gern scherzh. gebraucht für einen unge

fährlichen Krankheitszustand, der aber im
merhin

zum

Faulenzen

berechtigt,

oder

auch gradezu für Fuul-fewer. — fulen-

Barmst. Pbg. (vgl. Braat S. 497), —brut
n. u. f. „Faulbrut“, in der Imkerei Be

zeichn. für eine Bienenkrankheit; die Brut
soll bei der F. mit dem Kopf nach unten
in den Zellen sitzen und verfaulen. — bütt

f. „Abfallbottich“; vgl. —ammer. unner
de Backtrog steit en F., dgrin ward all de
Putzein un Abfälle leggt Eid.

Fuul-doo-wat (füldö’vad) imperativische
Wortbildung („Fauler, tu etwas“) zur Be
zeichnung für den „fuul Hans“ im Mär

chen (s. Wisser, Volksmärchen 1, 192) Oh.
— eschen

m.

„Zitterpappel“

Populus

tremula. Mh.; vgl. Fledder-esch. Die Rinde
hat wohl als Abführmittel gedient (vgl.
—boom).

—fewe r

n.

„Faulfieber“,

in

eigentlicher Bdtg. nicht gebräuchl. he hett
dat

Arbeitsscheuen,

der

Krankheit vorschützt; vgl. Fulenza

F.

von

einem

(bei

fuul).

adj.

— f r 91 e r

m.,

—frqtsch

z e n (fülensn) sw. v. „faulenzen“, wie im

he is f. (en F.) „leckerhaft, eigen im Essen“

Hd.; vgl. fulen 2 (s. o.)

Holst. 1890. Ursprüngl. wohl von einem,
der alles ohne Unterschied ißt („jeden
Schiet un Dreck“, vgl. fuul 1) und daher
noch fn Ang.: fuülfrgtsch von einem, der

— Fulenzer
(fülensa) m. „Faulenzer“; vgl. de Fuul
(s. o.). Dem F. wird der Spruch in den
Mund gelegt: wangr sali ik arbeiten usw. (s.
I, S. 162). F. dient auch als Bezeichn,
für einen verstellbaren Bock (Stap.), sowie
für einen Lehn- oder Schaukelstuhl,

fulig (füll) adj. „faulig“, „verfault“; vgl.
fuul 2. fulige Kantüffeln, nicht sehr ge-

bräuchl.; vgl. rött.
Fuul-ammer (fü'lama) n. „Dreckeimer

zu viel ißt; dann zu fuul 3 „träge“ in Be

ziehung gesetzt („faul im Essen“).
Fuulheit (fü-lhaid) i. „Faulheit“, „Träg
heit“, „Bequemlichkeit“. Tied-laten is keen
F. Hü.

nix Ighrt sik lichter as F. F. is

slimrher as Pestilenz; Heilmittel dagegen:
für F. is Hasselfett (d. h. Prügel mit einem

Sdtm. (seit.); vgl. —bütt u.

Haselstock) de beste Medeßin („Medizin“)

fuul 1. —ardig (—gadi) adj. Nur in
der Vbdg. ik doo nix f—es „schlechtes“,
„böses“ Pellw.; vgl. fuul 2b. —bank f.
„Faulbank“, scherzh. für „Sofa“; vgl. Fu
lenzer (s. bei fuul). —b?rn m. pl. „Faul

de Buur F. Schönkirchen (Kiel). Mattigkeit

Holst. 1880.

beeren“. 1. die Früchte des Faulbaums (s.
—boom 1) Ang. Sgbg. Sie wurden früher
als

Abführmittel

gebraucht.

—

2.

die

Früchte des „Schneeballs“, Viburnum Opulus. Storm. Ang.; und dann auch die Pflan
ze selber (vgl. —boom 3, Piepenholt, Hül-

kentülken).

—boom m. 1. „Faulbaum“,

Rhamnus frangula, auch Fuulbgrboom Hus.
vgl. —bgrn 1 u. Sprickeln.

Vereinzelt wird

auch der „gemeine Kreuzdorn“ Rhamnus
cathartica F. genannt (Dtm.). — 2. „Faul

baum“, „Traubenkirsche“ Prunus Padus
(Padus avium), auch Fuülbgr-boom Sgbg.
— 3. „Schneeball“ Hü.; s. —bgrn 2. — Die

Früchte oder Rinde von 1—3 wurden (bezw.

werden noch) als Abführmittel gebraucht;
daher der Name (vgl. fuul 1). de to lang
op’n Kührboom ritt, kümmt toletzt op’n F.
to Heden „wer allzu wählerisch (kiirsch,

krüsch) ist, hat zuletzt
davon“ Holst. 1840. Oh.
fuul

hier

„schmutzig“,

mit

Anklang

„schlecht“

den Schaden
Wm. Schw.;
an

s.

o.

die

Bdtg.

— b r o 11

Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. II.

Elmsh.; für F. is keen Kruut wussen as’n
paar mit ’n kotten Enn achterlank. he
stinkt vor luder F. (ut all Knooplöcker).
dat is so ’n angenghme Müdigkeit, dat nömt
un Mödheit,

un wenn

de F.

dQrto-sleit,

denn ward dat ’n böse Krankheit Hü. (seit.).
F. lett nich good, awer’t föddt (s. föden)
good Fehm. he wasst vun F. an „er wird
immer dicker bei seinem faulen Leben“
Rdsbg.; s. anwassen S. 148. Sehr beliebt ist

die Selbstaufmunterung (z. B. wenn man

sich nach dem Mittagsschlafe noch lange
auf der Fuulbank rekelt): F., laat los oder

ik doo (seltener bruuk; maak Ang.) Ge
walt; vgl. Flietigkeit S. 152. Anderes s. bei
Arbeit S. 161 Mitte.
Fuul-jack (fü-lzag), m. u. n. „Faulpelz“,
Schelte; vgl. de Fuul. — lieschen (—Ivsn)

n. „Ackergauchheil“, Anagallis arvensis.
Sgbg. Vgl. Höhnerdarm, rode Miern.
— pelz

m.

„Faulpelz“;

vgl.

—jack.

— q u e n s f. „arbeitsscheues Mädchen“ FL.

— schqlt, — schqrt (Holst. 1840) adj.

eigentl. „faul geschüttelt“ (zu schglen „spü

len“, „schütteln“, bezw. schigrn &lt; schüdden „schütten“, „schütteln“). /—e Eier „an
gebrütete, aber nicht ausgebrütete Eier“,
9
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„faule Eier“ Holst. 1870. Sh. FL. dat sünd
ole Eier, f—e Eier Holst. 1840. man mütt
nich ihrer f. Water weggeten, ihrer man

frisch hett „faul gewordenes Wasser“ FL.;
vgl. fuul 1. —snuut m. eigentl. „Dreck
schnauze“ (in dieser Bdtg. noch in Wm.),
dann Schelte für einen, der ein loses („un
gewaschenes“) Maul hat, vorlaut ist. Holst.
1800 (Sch. 1, 341. 4, 150) Ndtm. se is’n

de Füst (auch Hann, Fingern) loswarrn „er

ist langsam bei der Arbeit“; vgl. f'öhlig,
fummelig. de keen Hand hett, kann keen
F. maken Holst. 1840. he maakt ’n dubbelte
F. „ballt die Faust“, dat wgr, as wenn ik

enen mit de dubbelte F. vör’n Kopp (Bless,
Oog) kreeg von überraschenden
schmerzlichen Nachrichten, Enttäuschun
gen, beleidigender Behandlung u. ähnl. F.
op ’t

gansen F. Wm. Krüschan F. Ökelname für

up’t Oge (an’t Ohr) „Maulschelle“ Holst.

einen Vorlauten (Schleswig). Vgl. Rappsnuut, Ngswater. Vereinz. auch für einen
„freimütigen Mann, der ohne Ansehen der
Person seine Meinung sagt“ Holst. 1805

1800 (Sch. 3, 346). man sacht, sä Krischan,

(wohl im Sinne von Fallinbrie, vgl. liek-to).
Kinderlied s. Appel S. 155 o. (F. „Dreck
spatz“). — snutig adj. „vorlaut“ Holst.
1800 (Sch. 4, 150) Dtm. Storm. he is f. an
kamen „hat sich ungehörig gegen mich be
nommen“ Wm. Vgl. rapp-, wies-snutig.
— sgg (fülsg-x) Dtm., Name eines belieb

ten Kinderspieles, bezw.

des

brauchten Holzklotzes (Kugel).

dabei

ge

un do kreeg he en F. up ’t Oog Holst. 1840.
dat paßt as de F. op ’t Oog wie im Hd.
(mit Zusatz: un de Knieptang up de ole
Sgg Holst. 1840); auch dat smeckt as usw.
= as Knüppel op ’n Kopp „schal“, „fade“,

„schlecht“ Wm. (vgl. Sch. 1, 342). he lacht
sik in de F. (Füst) „ins Fäustchen“, sovgl
as ik in een F. laten kann „eine Handvoll“,

vgl. Sch. 1, 342. den Vöddel kann en Pgrd
in’e F. faten „bei dem Geschäft ist kein
Vorteil für mich“ Holst. 1840. dat is ’n

Spielregel

Stück in de linker F. FL. as he 100 Haler

s. bei Kuhlsgg.

bood, seet ik em gliek in de F. „ich legte

Fuul-tüch (fü-ltyx) n. 1. „schmutzige
Wäsche“ Holst. 1800 (Sch. 1, 341); s. fuul 1.

meine Hand in seine“, „schlug ein“, „ich

— 2. „Nachgeburt beim Vieh“; vgl. dat
Fuul. dat F. is noch ni weg (is fast) Dw.

Schw. Will das F. nicht abgehen (will de
Koh nich rein warm), so streicht man der
Kuh mit dem Stallbesen dreimal vom Kopf

zum Schwanz und spricht dabei: „Im Na
men Gottes des Vaters, des Sohnes und des

hlg. Geistes“; darauf befestigt man den Be
sen über der Kuh unter der Decke (Schw.).

nahm das Gebot an“ Kk. Hohn, dor hett ’n
Schaden bi vor de F. „handgreiflichen,
offenbaren Schaden“ Wm. ut frie F. gten
„mit der Hand“, ohne Gabel und Messer
(Holst. 1890. Kk.). he deit dat ut frie F.
„aus eigenem Antriebe“ Schw. Hohn. Wm.
ik sing ut frie F. „aus dem Gedächtnis“
Ang. Anderes s. bei dansen S. 679 o., Dauwedder S. 680 u. Ableitungen: fuusten,

Füstjen, Füstel, füstgen, füsteln, füstig (s.

Fuul-waag (fü-lvpx), —wagen (Wm.)
m. de F. fahren (drieben Wm.) „nichts tun",

d. einz. Wörter).

„faulenzen“

eine in der Marsch gebaute Art von „wel

Ndtm.

—wams

m. „Faul

Fuust-bohn (fü-sbön) i. „Faustbohne“,

pelz“; vgl. —jack. —water n. „Schmutz
wasser“ Kh.; s. fuul 1. —welig adj. „zu

schen Bohnen“, kleiner als diese.

fett, geil“, vom Acker, auf dem es mehr

für „Ohrfeigen“, wullt du mal Stockfisch
(für „Stockschläge“) un F. probenf Wm.

Stroh als Körner gibt. Holst. 1800 (Sch. 4,

Holst.

1755. — botter f. „Faustbutter“, scherzh.

349); eigentl.: „so wglig („geil“), daß es zu

1860.

faul zum Hervorbringen von Frucht ist“.
— wüst m. „Faulwurst“, „Faulpelz“, die

handschuh“ Wm. Kremp. Kh. Prb. (abst.);

gebräuchlichste Schelte für einen trägen,
bequemen Menschen; vgl. de Fuul. he (se)

he hett dat f. achter de Ohren „er ist schlau,
gerieben“, auch: „er ist ein Schelm“; vgl.
Sch. 1, 221 u. dumen-, finger-dick.

is ’n groten F., auch en fulen Vetter (Peter,
Lotgeter), en f. Fieken (Trin) u. a. m. nu

kiek mal den F., wenn de recht in’t Lopen

— b ü d e 1, pl. —büdels, m. „Faust

vgl. —hannsch. — dick adj. „faustdick“.

fuusten (füsn) sw. v.

„von

der Hand

gehen“, „anstehen“ Mh. Üters. Bgth. FL.

is, hebbt sgben nuch („genug“) natoschuben

dat (de Arbeit) fuust em bannig „er kann

Sdtm. wenn ik man grst leeg, sä F. un seet

schnell damit um“, „er weiß damit umzu
gehen“. dat Kämmen fuust em nich „er

in ’t Bett Wm. dor is ok rein gQrnix mghr
an ’n Dag, seggt Hans F., wenn man meent,

dat is Abend, denn is’t grst Middag.
Fuust (füs), pl. Füst (fys), Füsten

(Flensb.) f. „Faust“, „geballte Hand“; oft
auch für die einfache Hand, bes. für klobige
Hände und in beleidigender Absicht ge
braucht. he hett ’n Paar Füst as ’n Paar
W aschholt er Schw. Fehm. he kann nix ut

stellt sich unbeholfen dabei an“, „kann es
nicht“, dat Schrieben (de Lg gen) wull em
ggrnich recht f. „gelingen“, laat uns man

Platt snacken, dat fuust mi bgter „damit
werde ich besser fertig“, „das kann ich
besser“.

fuustfast (fü-sfas) adj. „handfest“,
f—en Kerl.

Vgl.

stgwig.

—hamer

en
m.
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„Fausthammer“, Schmiedegerät. Im Viermannbuch (Fehm. 1661): 1 Spikerliamer, 2

F., 2 Stempel. Als Waffe: „Streithammer“
(mnd. vusthamer): se gingen mit F—s un

Hellebartn ut Dtm. 1817 (bei CI. Harms).
— hannsch,

—handsch,

—hannschen,

—handschoh (Ang.), pl. —hannschenfs),
—hannschen (Ang.) m. „Fausthandschuh“,
Handschuh mit Däumling und ungeteiltem
Überzug über die übrigen Finger (Ggs. Fin

Beim F. Name eines ehemaligen Hauses bei
Dammfleth (Wm.). —holt n. „Föhren

holz“, auch oft für „Tannenholz“; vgl. füh
ren (s. u.).

gestrüpp“.

Dylen „Fußbodenbretter aus f. Holt“, f.
Holt gifft keen naakten Ständers Holst.
1840. he schall ok mal in’n f. Sark begra
ben warm sagt man tröstend zu einem, der

sich beklagt, daß es seinem Nachbarn so

ten Wm. Sgbg. Prb. dat is en Kerl as en

F—en, he lett sik up beid Hann trecken
»man kann mit ihm machen, was man will“

Holst. 1870. F. dient auch als Bezeichn, für

einen unbeholfenen Menschen (weil die
F—en den freien Gebrauch der Finger
hemmen) Hadem. Hü. Anderes s. bei Dackstohl S. 650 u. —holt n. „Faustholz“, Ge
rät der Böttcher und Küfer zum Festschla

gen der Eisenringe; vgl. Rümdriewer, Krös,
„Faustkuchen',

Neujahrsgebäck

Die Form mit ü

wo der Baum Föhr heißt, f. Bryd, Sieten,

(vgl. Groth 1, 95). nu (im Winter) sünd ’n

„Förtchen“,

„Föhren

führen

ist vielfach auch in Gegenden gebräuchlich,

Paar F—en byter as ’n Paar Handmanschet

m.

m.

(fyan),

Tannenholz“ überhaupt.

Füstel. nu kiek mal den Frustkötel an: F—en
an un de Pudelmütz bet ijiver de Ohm! Dtm.

— koken

führen

(föan, fyan), vereinz. fuhren (s. Nd. Jb.
1, 81) adj. „aus Föhrenholz“, auch oft „aus

ger-hannsch s. d.); vgl. —büdel, —pasen,

Schroob.

— kluuster

—

(Kremp.).

gut geht und ihm selbst so schlecht; auch:
dgrum ween man ni, du schasst ok noch mal
usw. „du sollst es auch noch mal gut haben“

Holst. 1840. Hohn; vgl. Sch. 2, 368. Nd. Kbl.
30, 89.
führen (fyan) sw. v. „fahren“ s. fghren 1 .

Führung (fy-rung) f. „Führung“, aus
dem Hd. ik heff F. bi em „bin gut ange

schrieben“; s. auch Fierabend.

Fük (fyg), Fück (Flensb.) f. „Schnee

treiben“, „Schneegestöber“, „Schneesturm“,
nur in Ang. u. Flensb. Verdeutlicht: Snee-

— ko old adj. „faustkalt“, dat is f. Weller

fük (s. d.). Dreedaags-fük „drei Tage wäh

von

rendes Schneetreiben“. Auch „zusammenge

naßkalter

Witterung,

seltener

von

Frostwetter. Hohn Wm.; vgl fingerkoold.
— pasenm.pl. „Fausthandschuhe“ Pellw.;

wehter

(fygn),

Schneehaufen“

fücken

Ang.

(Flensb.

—

füken

Ahrenviöl);

vgl. —hannsch. — pinsel m. „Faustpin

f ü t e n (s. d.) sw. v. „stöbern“, „wehen“,

sel“, eine Art Malerpinsel; vgl. Spardel.

„stieben“, vom Schnee; vgl. dän. fyge, norw.

— saag f. „Faustsäge“, „Örtersäge“; vgl.

Trennsaag. —steen m. „Fauststein“,
»faustgroßer Stein“; vgl. Felsen. —verschieter m. beim Schlagballspiel Be
zeichn. für einen Spieler, der nicht gut fan
gen kann (Kiel abst.).

Fuxhall „die Veranstaltung der Erleuch
tung eines öffentlichen Gartens“; aus dem
Engl. (Vauxhall war früher ein öffentlicher

Vergnügungspark in London), hüt Abend
is F. in Slukefter Flensb. 1840.

fü (fy) Interj. des Ekels; vgl. fi. fü
Düster! „pfui Teufel!“ Bgth.
Fück (fyg) „Schneetreiben“ s. Fük. —

fücken (fygn) „schneien“ s. füken.
Fücke (fygs) m. Kosename für das Füllen
(Ang.); s. Fahlen.
füden (fyn) „nähren“ s. föden. — Fü

gung f. „Nahrung“ s. bei föden.
Füer (fya) n. „Feuer“ s. Für.

fügen (fyn) „fugen“ s. bei Foog.
Führ (fya) n. „Fuder“ s. Fghr 2 .

Führen (fyan) m. „Föhre“, „Kiefer“ Pinus; vgl. Föhr 1. Auch „Fichte“ Picea ex-

celsa. Hü.; vgl. Dann u. führen (s. u.). de

fjuka. dat (de Snee) fükt „der Schnee
treibt“, auch: „wird zusammengeweht“ Ang.
Drelsdf. (Nordfr.), „weht vom Dache“ Ang.
(dän. det fyger „es ist Schneegestöber“).
Das Wort ist in Ang. u. Flensb. zu Hause;
vereinz. ist es auch aus den Nachbargebie

ten (Drelsdf. Ahrenviöl Winnert) und
ganz spärlich aus Holst, belegt: Sneefüken

„Schneesturm“ Heidgraben (Üters.).

dat

fükt „es schneit, bes. wenn der Schnee weht
(bei strengem Frost), nicht wenn er in gro
ßen Flaken fällt“ Schönberg (Prb.). In der

Bdtg. „schneien“ wird f. vereinz. in Ang.
u. Flensb., auch in Ahrenviöl gebraucht;
vgl. snien, dalsmieten S. 668.
fülken (fylgn) sw. v. „kacken“, von Vö
geln und Federvieh. Sdtm. 1810; zu fuül 1 ;

mnd. vülen „Schmutz machen“;

vgl. Nd.

Kbl. 35, 34 f. Aus Holst. (1644) dat men
sick van den Deeven moth upper Heese
fühlen laten. — Fülken (fylgn) n. „ein

ldeiner Flecken“ Dtm. 18. Jh. (Brem. Wb.

6, 76).
Füll (fyl) f- „die Fülle“, nicht gebräuchl.;
vgl. vull. Scherzfrage: wat is de Hüll un de

Vagei seet op’n krppeligen F. Itz. Kk.

F.? (Mettwurst) Hollingst. (Treene) 1850;

Bornh. Bdsbg. Hohn Viöl. — Zsstzgen:
Führen — boom m. „Föhre“ (vereinz.).

u. Fülln „Füllung“. — füllen (fyln) sw.

Wortsp. mit Hüll „Haut“ und zwischen F.
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füllen — Für

v. „füllen“, „voll machen“, wie im Hd. en
Paar Hann sind gau füllt Eid. dat füllt
de Ogen ghr as den Hals von einer Tafel,
die mehr zur Augenweide als zum Sattwer

den hergerichtet ist (Ndtm.). he füllt (sik)
de Ogen $hr as den Mund (Hals, Buuk, dat
Lief) von Leuten (bes. Kindern), die sich
einen großen Teller voll auffüllen und ihn
dann nicht abessen können; auch gern als
Mahnung: füll de Ogen ni $hr as usw.
Ebenso: de Mund ward ghr füllt as de Ogen
Pellw. Wetterregel: kooln Mai füllt Huus
un Schün bei(d); vgl. Fatt S. 35. — Zsstzgen:
Füll-bütt f. 1. „Gefäß der Bleicher zum
Nachgießen warmen

Wassers“

FL. — 2.

„Vielfraß“, bes. von einem gefräßigen Kind.
Flensb.;

zu dän. Fyldebette.

— kann f.

im Küfergewerbe: „Kanne zum Nachfül
len“.

— keil f.

„Füllkelle“;

vgl. Sleef.

— w a r k (s) n. „Füllung“, „Füllsel“, in ge

bratenem Geflügel u. ähnl. — Ableitungen:
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nyma: spietsch, spitz, falsch, giftig &gt;
veniensch, filuunsch. Der älteste Beleg aus
SH. für diese Bdtg. findet sich in einem

handschriftl. erhaltenen Geburtstagsgedicht
aus dem Jahre 1745: de negenkloken
Süstern treckt nich umsunst de groten
Nüstern so spitz un falsch, so fynsch un

spietsch. Welche Bedeutung die ursprüng
liche ist, läßt sich kaum sagen; denn die
Herkunft des Wortes ist unsicher. Von den
zahlreichen Deutungsversuchen (z. B. aus
veniensch „giftig“, als Adj. zu der Insel
„Fünen“ u. a., s. namentl. Nd. Kbl. 29,
71 ff.) vermag keiner zu befriedigen. Am
wahrscheinlichsten ist die Ableitung von

einem Substantiv Fün oder Fün; Fun ist
bisher nur in einem einzigen Beleg aus dem

Jahre 1605 nachgewiesen (Nd. Kbl. 30, 45),
und zwar in der Bdtg. „plötzliche Aufwal

lung“, „Eingebung“; dazu würde also fünsch
1 stimmen. Aus der Wm. ist sodann um

Füllsel n. wie im Hd.; vgl. Füllwark
(s. o.). — Füllung f. „Füllung“ in Türen,
Schränken, Bettstellen; aus dem Hd.
fümen (fym) sw. v. „einen gehen lassen“

„Hinterlistigkeiten“, „hämische Gedanken“;

Wm.; vgl. flümen, glümen, fießen.

29, 61; ob zu mnd. vunde, das namentl. in

Füll (fyn) n. (?) „Wollgras“ Eriophorum.

Viöl; vgl. Wullgras.
Fünen (fyn) plur. „Hinterlistigkeiten“,

„hämische Gedanken“, he hett allerhand F.
in ’n Kopp Wm.; vgl. Fieten, Undggd. Viel
leicht das Stammwort zu fünsch (s. d.).
fünsch (fyns) adj. Das vielverwendete

1860 Fünen (s. o.) bezeugt in der Bdtg.
dazu würde fünsch 2 passen;

vgl. noch

fünne „heimtückische Streiche“ Nd. Kbl.

Vbdg. mit nie „Bänke“, „Betrügereien“ be
deutet? (Urk. von 1407 sunder alle arghelist
edder nye vunde). — Aus 1) entwickelt sich

die Bdtg. 3) ..stark“, „kräftig“, en f—e
Küll „grimmige Kälte“ Wm. Hus. dat is f.

köold Eid. Ang. Prb. Wm., dat früßt f.

Sgbg.; vgl. die Bedeutungsentwicklung bei

und überall bekannte Wort wird in 2 ver

bös, dull, banni u. ähnl. Auch he hett f—e

schiedenen Bedeutungen gebraucht. Heute
überwiegt die Bdtg. 1) „aufgebracht“, „zor-

Kräft „Kiesenkräfte“ Dtm. 1850. dat wgr
en f—e Slag „kräftiger Schlag“ Viöl. dat

nig“, „wütend“, ik bün f. op em, seltener
ik bün em

he is mi f. to Holst. 1800

(Sch. 1, 340; ältester Beleg für f. in dieser
Bdtg. aus SH.) „ich bin zornig, böse auf
ihn“, wat WQr he /., as ik em dat sä „wie

wurde er zornig“, he keek mi so f. (auch
fünschen) an. maak man ni so ’n f. Gesicht

(f—e Snuut, Fliep,
„drohend“,

Ogen) „feindselig“,

he is ’n f—en Kerl oder ’n

gansen F—en „reizbar“, „jähzornig“, selte
ner „hitzig und energisch“ Viöl Eid. Zu
weilen auch von Tieren: dat Diert is f. von

einem Pferd, das glöhnig ut de Ogen kiekt

Dtm. Synonyma: dull, falsch, grannig, gif
tig, bramsig, iewerig, vergretzt, vergrillt u.
ähnl. — Daneben steht die Bdtg. 2) „bös

artig“,

„hinterlistig“,

„hämisch“,

„höh

nisch“, „giftig“ (so empfand und erklärt
es z. B. Fehrs, Maren 52. 88. 158. Ettgrön

44; auch Trede, Abel 104). he lacht f. op,
lacht em f. an, fraagt em f. (oft bei Fehrs).
’n f—en Snack „spöttische, hämische Kedensarten“ Wm. dat is ’n f—en Apteker
(Getreuen Plön) „Mensch, dem nicht zu

trauen ist“, „hinterlistig“ Glückst. Syno

is ja ’n f—en Staat von großem Prunk in
der Kleidung (Sgbg.). — Zu fünsch ist ge

bildet: Fünschigkeit (fy-nsikaid) f.
„Zorn“, „Wut“ dat hett he ut F. daan.
Für (fya) n. „Fuder“ s. Fghr 2 .

Für 1 (fya) m. „Jüngling“, „junger
Bursche“ Ang. 1850. Flensb.; aus dem Dän.
fyr, das wieder von nd. firburs „Gesell ohne

Arbeit“, „Feiergeselle“ stammt (Falk-Torp.
1, 286).
Für 2 (fya) n. „Feuer“. 1. „Herd- u. Ofen

feuer“. Das alte Verfahren der Feuererzeu
gung bestand darin, daß man durch Strei
chen oder Schlagen eines Kiesels (s. Flint
steen) gegen Stahl (s. Für-stahl) Funken
erzeugte, die man entweder in ein Stück

chen Zunder (s. Für-swamm, Tünner) oder
in Kohle (verkohltes Zeug u. dgl.) sprühen
ließ; statt des Stahls nahm man oft eine

alte Feile oder ein altes Messer (s. Pook).
Dieses Verfahren wurde erleichtert durch
die Verwendung von Feuerzeugen (s. Fürtüch, -slott) oder von Swgwelsticken (in
Schwefel getunkte Holzstäbchen), die an
der glimmenden Kohle entzündet wurden

266

Für

265

(s. Für-laad, -fatt). Im zweiten Drittel des
19. Jh. wurden diese Arten der Feuererzeu
gung allmählich durch das neue Verfahren

(Streichen eines mit Zündmasse versehenen
Hölzchens an einer Reibfläche) verdrängt

(s. Rief-, Riet-, Swgwel-sticken, Büxenrieter). he hett keen F. op’n Pook eigentl.:
„es gelingt ihm nicht durch Schlagen mit
dem Stein auf das Messer (Pook) Feuer zu
erzeugen“; dann übertragen: „er hat kein
Feuer“, „er ist zu pomadig“ Holst. 1860
Wm.; vgl. Ritz, de Düwel striekt F. „es
blitzt“ Dw.; vgl. Been S. 261 o. nu riet F.

up’n Hund! „das ist ein starkes Stück!“
Prb. kannst du ni mal F. maken, wo wullt
du denn bi’n Fro kamen? sagt man, wenn

jemand ein Streichholz

nicht

in Brand

kriegt (Holst. 1860); Wortsp. zwischen
maken „erzeugen“ (vgl. an-fengen, -rieten)
u. „anlegen“ (s. u.). Wenn ein Raucher kein
F. hat (koold smökt) und er bittet einen

Vorbeigehenden: kann’k mal’n b?ten F.
kriegen“, antwortet dieser wohl: wenn keen
F. hesst, mußt di wat ut de Ogen slaan.
Beim Anbieten einer Zigarre: sie so guud

un krieg F. op ’n frische Sigarr Ang. dat
hett F. fungen „das hat gezündet“; auch
übertragen: „das hat er sich zu Herzen

Schw.) F., „hat immer etwas vor“, „ist sehr
geschäftig“, dor is wat in’t F. „es liegt
etwas Besonderes in der Luft“ Schw. he
hett ’n groten Putt bi em to F. „steht in

großer Gunst“ Sdtm.

segg för mienerw?-

gen „Graap“ to mi, wenn ik man nich to

F. schall Dtm.

dor liggt dat ganse Fett

in’t F. „da haben wir die Bescherung!“
wat man nich hebben sali, dat kriggt man
nich, un wenn man ok dreemal in F. spiet

Ratzebg.

du

büst’n fixen

Kerl, steihst

vör’t F., wenn’t ok noch so koold is ironi
sches Lob (Neust.), se sitt op F. (Schw.),

meist as op F. „wie auf Kohlen“, „wartet
ungeduldig“, he hett F. ünner’n St$rt „er
ist hittelig, aufgeregt“, ik will di F. ün
ner’n St$rt leggen „dich auf den Trab brin
gen“.

he leep, as wenn he F. ünner’n
Stert (in’t Hemd Ang.) harr von schnellem
Laufen. Anderes s. bei Aben S. 13, Backaben S. 199, blasen 1 S. 374, Brand S. 503 f.,
brennen S. 515, Hqrd. — F. lang bezw. kort
maken „je nach der Länge des Eisens die
Glut auseinanderziehen bezw.

zusammen-

raken“, vom Schmiedefeuer.

Vgl. Togfür,

ös.

Feuer“,

—

2. „freibrennendes

bes.

„Feuersbrunst“; vgl. Brand 1 S. 503. dat
mutt’n groot F. w?n hebben, de ganse Him

genommen!“ u. ähnl. — F. böten (maken)

mel w$r rood.

„anlegen“; vgl. böten 6 S. 492, anböten S.
117 f. Wenn das F. schwelt (s. glijsen),
fachen (s. Fürpüster), sonst geht es aus (dat
B. geit to Dörp oder to Bett Ang.): wo de

blutrot gefärbtem Himmel und bei starkem
Gewitter. F. in ’e Tuut „Schornsteinbrand“
Ang. wenn’t F. ut is, kaamt de ersten
Sprütten Oh. du büst de Hauptmann (’n
fixen Kerl FL.) an de Sprütt, wenn’t F.

Luft f$hlt, geit ’t F. ut Reinf. wenn Stroh

ut is zu einem Großprahler,

sucht man es auf verschiedene Arten anzu

un F. tosamen kümmt, dat brennt Schw.

Vor dem Schlafengehen wurde die Herdglut
mit Asche bedeckt (toraakt), damit sie bis
zmn nächsten Morgen weiterglimme; der

Hausherr sagte dann: raak’t F. to, ’t ward
Tied to Bett, woll (wer) hett dat F. to
raakt? „wer hielt am längsten aus auf der

Festlichkeit?“ Eid. Wm. War die Glut er
loschen, so ging man zur Nachbarin:

en

bittjen F. haaln „einen kurzen Besuch ma
chen“ Altona 1800 (Sch. 1, 340). Der Be
sucher bittet die Hausfrau um en Kijhl F.

„eine glimmende Kohle aus der Herdglut“,
um seine Pfeife

anzustecken,

dat is so

hitt as n Kijhl F. „sehr heiß“ Hü., meist:
B. he is dor (z. B. vor de Arbeit, selten:

dat w$r man een F. bei

dat leep as

en F. dijr’t Dörp „die Nachricht verbreitete
sich mit Windeseile“, bi em sleit jümmer
gliek dat F. rut ’t Dack „er kommt leicht

in Hitze“, „ist leicht aufgeregt“ Wm.; vgl. 1.
man ni so hitzig, dat is ja graad, as harrst
du F. ünner ’t Dack Sdtm. 1850. ut een

F. trqd (treck Wm.) ik herut un in’t andre
henin „ein Unglück kommt über das an
dere“ Altona 1800 (Sch. 1, 340). wo Rook is,
is ok F., gern mit Zusätzen: sä de gude
Jung

un puußt up en

warmen P$rki)del

(Schwabst. seit.), sä de Voß, do rook he
an’n Pyrkijtel (Plön), meist: sä de Düwel
(s. d. S. 961 o.), do seeg he’n P. oder ähnl.
Auch umgekehrt: wo F. is, is ok Rook, sä

Entschuldigung der

de Voß, dor harr he achter’n Stubben scho
ten Kk.(selt.). F. in’n Harten gifft Rook
in’n Kopp Eut. Anderes s. bei Deef

Köchin, wenn das Essen nicht rechtzeitig

S. 698o. — Eiligen ruft man zu: wo (wo-

vor em)

so bang vor as vor B.

doch ni hitter as F.

ik kann

fertig ist; vgl. Sch. 1, 340. Wird die Suppe
zu heiß aufgetragen und die Hausfrau ent

schuldigt sich: dat hett se vun’t Für kr$gen, so erwidert man spöttisch: nä, dat
hett se vun’t Für ni kragen; unter vun ’t
F. meint man dann: „seit sie vom Feuer

ab ist“,

he hett ok jümmer wat to (in t

n?m, wqt) is dat F.?; sie antworten: in’n

Backaben, op’n H$rd, ünner’n Teek?tel, in
de (Ünner-) Büx, in’t Hemd; vgl. brennen
S. 515. Zu jemand, der ein Loch im Strumpf
hat, sagt man: in (up) Hackendörp (bezw.
Tehndörp) is F. (Dw. Lbg.) oder du heßt
F. op de Hack (Rdsbg.); vgl. Deef S. 698
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—

Vom Höllenfeuer:

maak

keen

Mann, so kummt da keen Wief, sä de Deu
bel to’n leben Gott, do güng he mit een to
F. Holst. 1840. —

Vom

Schlachtenfeuer:

he mutt in’t F. „in die Gefahr“, „muß aus
fechten, was er sich eingebrockt hat“ Schw.
— Zweispänner:

dor is keen F. un keen

Rook „dort ist nichts los“ Eckf. du hesst
je noch keen F. un kenen Rook „noch keine
Vorbereitungen zum Essen getroffen“ Oh.
frie F. un Licht vgl. Füren u. Klock, he
is gliek as (he spiggt gliek) F. un Flammen
oder einfach he spiggt gliek F. vom Auf

brausenden (Schlesw.); vgl. Fett S. 59.

F.

spiegen (speien Wm., auch freien) nennt
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(Peter in ’e Büx de Stap.) puuß in ’t F.,
Junge, wat flogen de Funken hier Pellw.;
fortgesetzt: hier liggt’n Appel (s. d. S.
155 o.) usw. ik rühm (für riem „ich reime“;
vgl. Bessensti)hl), ik rühm vun’t F., all de
lütten Dierns sünd dür, all de lütten Jungs
sünd wullfeil, ’t gifft 24 för’n Stonk-ei (s.
d.) usw. Pellw. 1870. Tanzreim: is F., is

F., is F., is F., in’n Hoppensack, in’n H.,
in’n H. is F., Lott is dood usw. Lensahn

(Oh.). Nachbarreim: dor is F., seggt Dühr
usw. s. Heim. 24, 275. Arbeitslied der
Schmiede s. Heim. 21, 286. Anderes s. bei

Anna S. 133, dür S. 945 u., döschen S. 821
u., Klock, Latem. — Kinderspiele: F., F„

man das Kunststück, ein glimmendes
Streichholz in den Mund zu nehmen; vgl.

dat Holt dat brennt und Stockverstgk, dat

Fürfrgter u. Düwel S. 956 o. — 3. Von Ent

glaube (s. auch Aben S. 14, Besök g) S.

zündungen. et stickt sik an, et is F. in’t
Schipp (in den Boom) wenn das Holz an zu

faulen fängt. Holst. 1800 (Sch. 1, 340).
will F. „Fäulnis im Holz“ Wm.; „brandige
Stellen an jungen Bäumen, die meist daran

zugrunde gehen“ (auch lopen F.) Kremp.;
„Bauschbrand“ Kremp. Kollm. (s. lopen
F.); „Erdrauch“ Fumaria officinalis. Storm.
dor kreeg ik di dat wille F. „da wurde ich
böse“ FL. — flegen F. „fliegendes Feuer“,

eine Art Nesselfieber oder Böteln („rote,

geschwollene Stellen“) Kh.;
142 u.

s. flegen S.

Dieselbe und ähnliche Erkrankun

gen, bei denen rote Quabbeln oder Knüst
auf der Haut auftreten, nennt man lopen

Für Storm. Sgbg. Bornh. FL.; auch Be
zeichn. für die gleichen Krankheitserschei
nungen
(„Kotlauf“, s. Abergl.)
beim
Schwein (Storm. Sgbg.), vereinz. auch für

die „Wanderrose“ Schw. (vgl. Für-roos)
und für „fieberhaften Fluß“ (vgl. Flgt 1

5.

162),

„akuten

Gelenkrheumatismus“

Ndtm. Am gebräuchlichsten
will F. genannt, s. o.) für
brand“ und „Milzbrand“ (die
artig gehalten werden) bei

ist l. F. (auch
den „Bausch
oft für gleich
den Bindern

(Dtm. Kremp. Kollm. Schenef. Kdsbg. Hohn
Stap. Eid. Hus.); selten für die „Trommel
sucht“, „Windkolik“ (auch bei anderen

Haustieren) Dtm.; vgl. Groth 1, 201, sowie
Bung 4, verfangen. — slieken F. nennt man

eine langsam verlaufende Verdauungsstö
rung beim Bind, die mit Verstopfung ver
bunden ist (Sdtm.). — dat kolde F. „der

kalte Brand“

Dtm. 18. Jh.

6, 77); vgl. Brand S. 505.

(Brem. Wb.

Mittel gegen

lopen u. will F. s. u. (Abergl.). — Scherz

fragen: wat geit g?l (bezw. swart, blaß)

F. dat brennt s. brennen S. 515. u. — Aber

307, Bledder S. 378, Bür 2 S. 628, danken
S. 674 u.): Wenn beim Feuermachen das
Holz knistert und heult, gibt es Ausschelte

oder Zank und Streit (Wind oder Streit,
Ang.); man sagt dann: dat F. schellt
„schilt“; speit man dreimal ins F. und sagt
dreimal „bi’n Nawer“, so wird der Streit
verhütet (Lbg.). Wenn man nach dem Mel
ken sich gleich mit dem Feuer zu schaffen
macht, ehe man die Hände gewaschen hat,
so werden die Zitzen der Kühe wund (s.

Jb. f. Ldk. 8, 98).

Gegen Kaupenplage:

man werfe 3 Kaupen ins F., so verschwin

den auch die andern (Stap.). Sieht man
im Traum hell-loderndes F., so steht einem
Glück oder Freude bevor oder man hat Geld
zu erwarten (Dtm.); ist das F. in dichten

Qualm gehüllt, so bedeutet das Unglück
oder Ärger (Dtm. Oh. Fehm.); vgl. Blood
S. 397 o., Brand S. 503 Mitte, Droom S. 867
unt. Hausschwalben und Störche (s. Ade
bar S. 47 Mitte, vgl. S. 48 Mitte) darf man
nicht töten; sie schützen vor F.

Heult ein

Hund, so steht in der Bichtung, nach der

er hinschaut, F. bevor (Elmsh.). Feuersegen
s. Brand S. 503, Heim. 4, 45. 19, 227. Nds.
13, 343. Bei Gewitter ist F. („Kauchfeuer“
Holst. 1840) im Ofen oder Herd anzulegen;
der Bauch muß zum Schornstein hinaus

steigen (Holst. 1760. Dtm. Schw. abst.); in
Schw. gilt heute die umgekehrte Kegel; vgl.
Sch. 4, 346. Hat man sieh verbrannt, so
muß man die betreffende Stelle gegen das

F. halten (Prb.); vgl. Brand S. 104 f. Be
schwörungsformeln: Placken lopen un Hau

ken („Kuchen“) lopen F., ik raad di, du
schasst ne hillen („schmerzen“), du schasst

in’t F. un kummt rood rut? (Holz, Eisen,

ne swillen, ne flammen, ne weiter gangen
von einer Stell zur andern, im Namen usw.

der Soldat) Wm. — Kätsel s. bei bieten
2 S. 345 o., dansen S. 679 u. — Keime und
Lieder: een, twee .... sieben, Hans in de

Malente (FL.); wohl gegen Nesselfieber (s.
o. 3). Gegen das „wilde Feuer“ (vgl. o. 3):

Büx de kann ni Igben, ging to Bi)hn un

Schmerz, geronnen Blut und kalter Brand,

„wildes Feuer, wilder Brand, Fluß, Flug,
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es umfahe dich Gott der Herr, der höchste
Mann,

der dich,

wildes Feuer . . .

(wie

oben) . . . kalter Brand wieder vertreiben

kann“ (dreimal gesprochen und darüber ge
blasen) Rdsbg., nach einem Manuskript; s.

Urqu. 1, 170. Gegen den „Rotlauf“ oder
das „Feuer“ der Schweine (s. o. 3): Petrus

und Sanktorius („St. Gregorius“?) güngen
gwer plögt Land; wohin du begnadigst,
soll’s stehn und nicht weiter gehn, bis die
Stern’ am Himmel stehn Ggd. v. Lüb. (s.

Heim. 19, 227). Gegen Mundfäule (s. Voss):
hier hett all ut drunken de Esel un de Oss,

dgrmit sali vergahn dat F. un de Voss (die
Stelle dreimal überkreuz mittels einer Fe
der mit Teichwasser bestreichen) Ggd. v.
Lüb. (s. Heim. 19, 225). Gegen Rose: de
Roos de stickt, dat F. brennt, dat Water
löscht, im Namen usw. Eckf. 1880. Über
die Herstellung des Feuers für ein wirk
sames Kräuterbad s. Nds. 13, 342. Scherz

hafte Bötformel: ik strick di dreemal dörch
de Hand, wat wuut du hemm: F., Water
oder Sand? Innien.

Anderes s. bei Asch 1

S. 182 o., dösten S. 826, Backaben S. 200 u.,
Gassei. — Bräuche s. Bak 2 S. 216, Mai-,

Oster-, Petri-für. — Sagen von Gespenstern
(Reiter, Drache, Pudel u. a. m.) mit feuri

gen Augen sind sehr verbreitet. Vgl. Für
kerl, —kopp, —mann, —oog, —puuster,
—rad, —rieder, Fürs-kinner, fürig. — Flur

namen:
Feuer-kamp Lutzhorn
—kühl Forst im Gut Nehmten
—stelle Kasdorf (Lbg.); Für-böter,
(s. bes. Art.).
Für-abend (fy-agmb, fy-romb) m.
abend“, verdreht aus Fier-abend (s.

Für-bak

(fymbgg)

f.

(Pbg.),
(Plön),
—kiek

„Feier
d.).

„Leuchtturm“.

»Feuerback oder Feuerbluse (s. u.) heißt
der Helgoländer Leuchtturm auch“ 1758;
vgl. Bak 1, Für-bluus, —tgrn, —wipp, Fü
ren.

— becken

n.

„Feuerbecken“, ein

mit Glut gefülltes Becken, das in nicht
heizbaren Stuben (s. Dörnsch S. 807 u.,
Pesel) den Ofen ersetzte, öfter in alten
Inventarverzeichnissen genannt, z. B. im

Viermannbuch (Fehm. 1650): Führbecken.
Vgl. —schapen, —kiek, —fatt u. Heim.
35, 109 (Itz. 1685). — b e e n n. „Feuerbein“

1- „Molch“ Flensbg.; 2. „Eidechse“ Ang.
(vgl. Veerbeen, Edisel). —bloom f.
&gt;&gt;^l°bn“ Papaver; vgl. Mahn-katt, —bloom,
Münj-katt, Für-mahn, —roos. Aberglaube:
Die Blüten vom Mohn bei sich zu tragen,
bedeutet Unglück (Ndtm.). — bluus f.

„Leuchtturm“ Helgoland 1758; s. —bak u.
Blüs S. 404.

— b o h n f. Bezeichn, für ver

schiedene Bohnenarten:

1. „Feuerbohne“

Phaseolus coccineus. 2. „bunte Bohne“ Ph.
multiflorus. Sgbg. —boom m. „Feuerbäum ; s. backen 1 S. 204.

wenn de Back-

aben hitt is, ward dat Für mit en F. bisied

raakt Dw. Bornh. Invent. aus Sylt (1670):
ein isern Kufodt edder Führbohm. Vgl.

—staken,
—krück.

—stgker,
— böte r

sowie
m.

—kratzer,

1. „Feuerheizer“,

„Heizer“ Holst. 1800 (Sch. 1, 139) Dtm.
1850. Wm. Ang. Urk. v. 1548: wi hebben
unsem Amtmann einen Stalljungen bewil

liget, de ock thoglick sin Feurböter sin kann.
Vgl. —mann u. den Familiennamen Bötefür (s. böten 6 S. 492 u.). — 2. Bezeichn,

für

verschiedene

Laufkäferarten,

bes.

„Goldlaufkäfer“ Carabeus auratus und
„Gartenlaufkäfer“ C. hortensis. Holst. 1800.

Wm. Kk. Sgbg. Plön. Die letztere Art
heißt auch swatten F. Plön. Ursprünglich
bezeichnete man wohl nur den jetzt seltenen

„Hirschkäfer“ Lucanus cervus als F. (vgl.

hd. „Feuerschröter“), weil er „der gemeinen
Meinung nach mit seinen Hörnern Feuer
wegtragen soll“; für diesen Käfer ist der
Name nur noch bei Sch. 1, 340 bezeugt, er

ist dann auf die häufig vorkommenden
Laufkäfer übertragen worden. Vgl. —worm,
—käfer, —knieper, —krüpper, —püster, so
wie Kgtelböter. — 3. „Schmätzer“ Itz.; s.
böten 6 S. 492 u. — 4. Bezeichn, für einen

rothaarigen Menschen (Dtm. Wm.).

Vgl.

Groth 1, 75: se nömen em F. för sien roden
Haar. Vgl. —mütz, Voss. — F. Flurname

Rissen

(Pbg.) 1790.

—dießel

m. Be

zeichn. für die „Wegdistel“ (Cirsium lanceolatum) und „Eselsdistel“ (Carduus nutans) Sgbg. Vgl. Dießel 1 S. 784. — d r a a k

m. „feuriger Drache“, in der Sage;

vgl.

Draak S. 829. Urqu. 5, 79. Mhff 2 Nr. 326.
Nds. 12, 156. Die Eule (Uul) ist mit dem

F. verwandt (vgl. Heim. 19, 227).
füren (fyan), füern sw.

v. „feuern“.

1. „heizen“, he fürt för dull un för blind
dor op los „er heizt wie unklug“ Flensb.
Sonst ist f. in dieser Bdtg. nicht sehr gebräuchl., dafür böten, kacheln. Zsstzg.:
infüren = inböten. — 2. „Feuer geben“,

„schießen“, aus der Soldatenspr. Nur in der

Zsstzg. rut-fik heff’n paar hunnert
Schuß ut mien Knarr rutfürt. Übertragen
„hinauswerfen“: schick di, sünst warrst
rutfürt; vgl. fieren 2 , fielen'. — 3. Meist

„brennend schmerzen“; vgl. sangein. Gotts
ungewalt, wo füert mi de Back! Reinb.
1750. de Ohm fürn em noch vun de Muulschellen Oh. dat Lock in ’n Arm fürt un
brennt em höllisch Sgbg. 1870. Zsstzg. up-

füren: dat fürt up „die Wunde entzündet
sich“ FL.; vgl. fürig u. verdullen.
Füren (fyan), Füern, aus mnd. füringe, auch schon oft nach dem Hd. F ü r u n g 1. f. „Feuerung“, „Brenn- und

Heizmaterial“; vereinz. n.: dat Fürn wer
so knapp Eid. Das Wort wird fast nur in
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der Bdtg. „Feuerung als Teilvergütung für
Arbeitsleistungen“ gebraucht, oft in Vbdg.
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eigentlichen Sinne. Der F. gehörte früher
zum eisernen Bestand der Jahrmärkte (vgl.

mit Hüsen, neuerdings auch mit Licht
(dann aber für F. meist Für), de School
meister hett frie Hüsen un frie F. „freie
Wohnung und Feuerung (neben seinem Ge

Groth 1, 77. 86); die Jungens machten ihm
sein Kunststück nach, indem sie glühende
Streichhölzer zwischen die Zähne nahmen

halt)“.

übertragen:

he hett keen Hüsen un keen F.

„keine Unterkunft“, „keine Bleibestätte“
Dtm. Hohn. Auf die Frage wat lohnt dat
för de Arbeit? „was verdienst du?“, ant
wortet man wohl: daags frie Licht un nachts

(auch: Sommers) frie F. d. h. „nichts“ oder
„was schert es dich?“ hesst dien F. för’n
Winter all kragen? von Leuten, die Feu-

rung geliefert bekommen oder kaufen
müssen. Vereinz. auch: F. upsetten „das

Heizmaterial“ (Holz, Torf) regelrecht auf
stapeln“ Hü. 1850. In neuerer Zeit nennt
man auch das „Feuerloch“ in Maschinen
und unter eingebauten Kesseln Fürung. —

2. Nur dat Füren „Blinkfeuer“, „Leucht
turm“; vgl. Für-hak. dat F. (auch: Für)
vun Helgoland Prb. dat Fessner F. „der
Friedrichsorter Leuchtturm“ Ellerb.; s.

Festung.

Füren (fyan) m. „Föhre“, „Kiefer“ s.

Führen.

füren-rood (fyanrö-d) adj. „feuerrot“.

de Nqs ward f. utsehn Oh.; s. für-rood.
Für-fack (fy'tifag) n. „Feuerfach“, das
Fack (s. d.) des Hauses, in dem der Feuer
herd steht.

Beliebung

aus Bannesdf.

a.

Fehm. (1712): „ein jegliches Feuer Vaack
soll 5 Fuß Spatium haben von dem Schorn

stein“; die „Feuer-Väcker“ wurden jähr
lich dreimal besichtigt zur Einschränkung
der Feuersgefahr.

— f a 11 n. „Feuerfaß“,

ein kleiner Behälter (meist aus Messing)
mit Glut, an der die Sw^weisticken (vgl.
Für 1) entzündet wurden oder aus der sich
der Raucher ein Stückchen zum Anzünden
der Pfeife nahm; es wurde auch auf die

Fensterbank gestellt, um die überfrorenen

Fenster aufzutauen (vgl. Groth 1, 28). Vgl.
—putt, —täss u. —hecken, öfter in alten

Inventarverzeichnissen: Fürfatt im Vier

mannbuch

(Fehm. 1650);

Messinggeräte:

„1 Feuerstafen (s. —staaf), 1 Feuerfaß, 1
gegossenes

Handfaß ...

1

Feuerbecken“

Itz. 1685 (Heim. 35, 109); Brautaussteuer:
„1 Feuer Faß“ Pbg. 1769.

se haal Kphl

in en mischen F. Dtm. Schw. Wschl. In

einer Beschwörungsformel: Kolk, ik rade
di mit en F. ut dat Hus Mhff. 2 Nr. 652,

14; s. Kolk. Scherzh. auch für den „Hin
teren“: he schall wat op’t F. hebben Wm.
Dtm. 1870. wenn dat ni loben wullt, krieg
ik di bi’n Kragen un laat di „F. hoch“

spulen „und lasse dich zappeln und spatteln“ Dtm. 1870; vgl. Arslock S. 179.
— frpter

m.

„Feuerfresser“.

1.

im

(„ik kann Für fr^ten oder spiegen“). — 2.

„Hitzkopf“,

„Draufgänger“,

von jähzornigen, tollkühnen und ungedul
digen Menschen (bes. Knaben), de Jung is
rech so’n F. Kiel 1800 (Sch. 3, 346) Wm.
Kk. Bgth. FL. Schw. Ang. Wschl. Eid. —

. „Marienkäfer“ Bornh.; vgl. Jesus-kind,

—p$rd u. Fürböter 2.

Für-gill (fy'Cigil) n. „Feuergilde“, „Feuer
versicherung auf Gegenseitigkeit“; auch
für das von einer solchen Gilde veranstal
tete jährliche Fest, wullt vun Abend to
F.f

Vgl.

Gill,

Brand-gill.

—hahn

m.

„Steißfuß“, Colymbus cristatus („Hauben
taucher“) u. C. grisegena („Rothalstaucher“)
FL. Bornh.; vgl. Düker 1 2 S. 937. — h a a k,
— haken m. „Feuerhaken“. 1. „Haken

zum Niederreißen des Daches bei Feuers

brünsten“, jetzt Nood-haken.

Verfügung

vom J. 1740 (Holst.): „ferner soll . . . bey

2 vollen oder 4 halben Hufenern, oder 8
Brincksitzern ein großer Feuer-Hacken mit
zweyen Ringen . . .

gefunden werden“.

—

2. jetzt wie im Hd. „Haken zum Raken und
Stochern in der Herd- und Ofenglut“.
— h e r d,

—hörd

(—h(jad)

m.

„Feuer

herd“, sowohl das alte offene Herdfeuer
als der neue „Sparherd“; vgl. —knast. Die
Steuerveranlagung (z. B. zu den Kirchen

abgaben, vgl. Heim. 37, 67) geschah früher
oft nach Herd- oder Feuerstellen; vgl.
—st$d. en groot F. maakt dat Huus lütt
Reinf. dor is noch keen Kgksch bi ’n F.
verhungert Dtm. he is up ’n F. maakt von

einem Rothaarigen (Holst.); vgl. —böter.
se is ni wieder kamen as vun ’n F. na ’n

Pottstqrt „sie ist nicht weit herumgekom
men (gereist)“, „sie hat es nicht weit ge

bracht“, „sie schafft nichts, ist beschränkt“
. ähnl.; sehr beliebte Ra. Spottreim: N.N.

(z. B. Ida, Hans) Wüppst?rt sitt up’n F.,
kaakt Swienschiet to de Hochtied Pbg.; vgl.
Dackst?rt S. 650, Dipp&amp;tqrt S. 740, Heim.
17, 149. Kinderlied: Kringel, Krans, Rosendans, K$tel op ’n F. usw. (s. Kringel) Kollm.
1840. Aberglaube s. Bost 2 2 S. 452, Bruut

S. 546 u. (vgl. Heim. 9, 67). Unter dem
F. wurde früher zuweilen ein Topf voll Bau
schutt (wohl von dem abgebrannten oder

abgebrochenem Hause des Bauherrn) mit der
Öffnung nach unten vermauert (s. Urqu. 4,
195). Sage von der Hexe, die auf dem F. sitzt
und das Abbuttern verhindert (Sgbg.) s.
Urqu. 6, 101; vgl. bottern S. 470 f. F. nennt
man in der Fischerei den unteren platten
Teil vom Hamei der Fischwade (s. Waad):

dor staht ’n Barg Fisch op ’n F. Ellerb.
— holt n. „Feuerholz“; vgl. Füren 1.

F.

wird kollektiv gebraucht (wie im Hd.), vgl.
aber Mhff. 2 S. 455: dat Deert nehm en F.

un sloog em (für: en Stück F. „Holzscheit“).
—hgr n
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n.

„Feuerhorn“.

—hu n d

m.

„Feuerhund“, ein Gerät, das über das Herd
loch (s. Fürlock) gestellt wird, wenn das
Feuer im Erlöschen ist, und auf dem nasse

chen Familien aufbewahrt, ganz vereinz.
werden sie auch noch gebraucht. Das Wort
ist überall bekannt und auch ins Hd. über
nommen worden. In Gegenden, wo Fürstaaf gebräuchlich ist, ist es z. T. erst in

jüngerer Zeit eingedrungen. In Ndtm. un
terscheidet man vereinz. zwischen F. (aus

Holz) und Für-staaf (aus Eisen). Die Form
Für-kiep (ut de Hückers op de F. wgrn
Hi)kers) bei Groth 3, 113 erklärt sich viel

Heideplaggen, Holzscheite und Torfsoden
vorgetrocknet werden (Ostenfeld b. Hus.).
fürig (fV'ri) adj. „feurig“; in der über

leicht dadurch, daß Groth die Form —staaf
geläufiger war als —kiek (vgl. Groth 1, 70).

Groth 1, 140) nicht volkstümlich; auch in
eigentl. Bdtg. nicht recht geläufig, dafür
für-rood, glöhnig. dat ward siecht Weller,

Spottreim: Groß-mudder (-vadder Plön)

tragenen Bdtg. „voll Feuer“, „mutvoll“ (vgl.

de Sünn geit f. ünner. dat süht f. ut von

Entzündungen; vgl. füren 3. Feurige Dra
chen und Räder, sowie Unholde mit feuri
gen Augen spielen in der Sage eine Rolle;

vgl. Für-draak, —rad, —oog.
Für-käfer (fymk^fci) m. „Laufkäfer
Sgbg.; vgl. —böter 2. —kgd f. „Feuer
kette“, wohl die Kette der Männer, die bei
einem Brand die Wassereimer zur Spritze
durchgeben. Ang. — k g r 1 m. „Feuerkerl“,

eine Sagengestalt; vgl. Groth 4, 46. Nd. Jb.
28, 114 f.
Für-kiek

(fy-akig),

— kieke

(Holst.

1800) f. „Feuerkieke“, ein rundes oder vier
eckiges Gefäß aus Messing, Eisen, Ton oder
Holz. Die F. ist mit einem Deckel und
gewöhnlich auch mit einem Henkel ver
sehen; der Deckel und der obere Teil der

Seitenwände sind durchlocht. Die hölzerne
F. dient stets, die aus Messing oder Eisen
oft als Behälter für ein weiteres Gefäß
aus Ton oder Eisen; dann hieß der äußere

Behälter zuweilen Staaf oder Für-staaf, der
innere Kiek oder F. (vgl. Sch. 4, 190. 207).
Meist wird das ganze Gerät, einerlei ob aus
1 oder 2 Behältern bestehend, F. oder Für-

staaf genannt, oft gelten beide Bezeich
nungen in derselben Gegend nebeneinander.
Hie F. wird mit Herdglut gefüllt und war

früher, bes. wenn die Dielen gepflastert
waren, ein unentbehrliches Gerät zum
Warmhalten der Füße. Machte man eine

Wagenfahrt oder einen Besuch bei Nach
barsleuten oder ging man zur Kirche, so
wurde die F. mitgenommen, bes. von alten

Frauen. Oft mußte sie (z. B. in der unge

heizten Kirche) gradezu den Ofen ersetzen
(vgl. —hecken). Auf Fehm. hatte man um

1800 große eiserne oder tönerne F—en mit

breitem, ausladendem Rand, auf dem sich
die Familie herumsetzte (s. Sch. 2, 250).
Meist hat die F. einen Durchmesser von
etwa 1 Fuß. Gut erhaltene F—en aus Mes-

sjng, oft mit erhaben ausgehämmerten Ver
zierungen versehen, werden noch in man

S. noch —täss. — laat di man Tied, fällst

den Düwel all froh noog in de F.l Sdtm.

mit de F. sammelt Pirschtet to de Hoch-

tied Oh. Heist (Üters.); vgl. —h$rd. Tanz
reim:

een,

twee . . . süss Schelln

(„Schil

ling“), Mudder, wat schall de F. gelln?
Mudder, wat is dit? Vadder, wat is datf
Deern, du kriggst mit de Fürtang wat Kk.
Pbg. (s. Nds. 5, 78). — de ole F.l grobe
Schelte für ein altes Weih (Dtm.); vgl.
—slott. — F., auch Vielkiek Ausbaustelle

zu Bissee (Bordesh.).

Für-kiep (fy-akib) f. bei Groth für -kiek

(s. d.).

—klgben

m.

„Feuerscheit“.

ik mark, dat wat melgrt wgr, uns’ ol Klock
bleef mit eenmal stahn un von den Fürhgrd

in ’e K&lt;)k sprüng ’n groten F. Lbg. (s.
Heim. 24, 87). — k n a s t m. Bezeichn, für

den freistehenden Feuerherd im alten
Bauernhaus (Ggd. zwischen Rdsbg. u. Ho-

henw.). —knieper m. „Laufkäfer“
Rdsbg.; vgl. —böter 2, —püster, Scharrnbock,

—bull.

„Hausgrille“
— kopp

—koc k

Flensb.;

m.

m.

„Heimchen“,

vgl.

„Feuerkopf“,

Forkock.
Bezeichn,

für einen Wiedergänger. Im „Wilden
Moor“ bei Vaale (Schenef.) liegt ein
Schatz vergraben und der ihn dort ver
steckt hat, geht als F. um und sucht ihn;
als Richtungspunkt dient ihm der Kirch
turm in Wilster; vgl. Mhff. 2 Nr. 289.
— kratzer m. (Schw.) und — k r ü c k f.

(FL. Schw.) — Abenkrück
backen 1

S.

205

o.).

(s. I, 16 und

— krüpper

m.

„Leuchtkäfer“ Bornh.; vgl. —worm.
Für-laad (fymlg) i. „Feuerlade“, „Feuer
kasten“. Die F. war ein länglicher Holz

kasten, der durch eine Querwand in zwei
ungleiche Teile geteilt wurde. In dem klei
neren Abteil lag Kohle (verkohltes Zeug
oder Holz, s. Tünner), in dem größeren der

Feuerstahl, einige Flint- (Feuer-)steine und
Schwefelhölzer. Hatte man durch Funken
schlagen den Tünner zum Glimmen ge

bracht und einen SwQwelsticken daran ent
zündet, wurde das kleinere Abteil (oder
der ganze Kasten) schnell durch einen
Schiebedeckel verschlossen, um den glim-
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menden Tünner zu ersticken. Zuweilen war

die F. aus Eichenholz

und

mit

buntem

Schnitzwerk verziert. Seit dem Aufkommen
der Streichhölzer ist sie außer Gebrauch
(s. Für 1). Das Wort ist älteren Leuten

noch überall bekannt; vgl. Tünner.kruuk.
In Stolpe (Bornh.) wird es auch als ökelname gebraucht.

— lock

n. „Feuerloch“,

„Herdloch“, in alten wie in neuen Herden,
auch im Backofen, in Maschinen und unter

Kesseln; vgl. Füren 1. Im Laternenlied:
Olsch mit de Lücht kann ’t Bett ni finn ’n,
fallt mit de N$s na ’t F. (meist: Kellerlock)
rin Üters.

— löcheln plur. „Feuerflam

men“ Storm. — m a a 1 n. Bezeichn, für eine

Blutadergeschwulst

in

der

Haut

(Sh.).

— mahn m. „Mohn“ Itz.; s. —bloom.
— mann m. 1. „Heizer“ Bgth.; vgl. —böter
1. — 2. „Feuerwehrmann“ Bgth. — 3. In

der Sage (s. Urdsbr. 4, 47. Mhff. 2 Nr. 296)
Bezeichn, für einen Meineidigen, der

wiedergehen muß; vgl. —kopp. In einem
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fürri (fyn), fürrig (Eid.). Zuruf an
die Pferde, wenn sie mehr rechts gehen
sollen (Eid. Viöl 1860); s. firri.
Für-rieder (fy-cirida) m. „Feuerreiter“,
in einer Sage aus Schw.: Als man sich bei

dem Brande der Langwahnen („lange Woh
nung“, ein langes Strohdachhaus mit 6
Einzelwohnungen bei Söby) vergeblich be
mühte, das Feuer zu löschen, kam plötzlich
ein Reiter in vollem Galopp und ritt drei
mal um das Haus herum; darauf hörte
man das Feuer „pscht“ sagen und alsbald
erlosch es; der Reiter verschwand unbe
kannt, wie er gekommen war. (Heim. 30,
140).
— r o o d adj. „feuerrot“, „feurig“,
z. B. von der untergehenden Sonne, von

Entzündungen und von der Schamröte, de

Für-rode Bezeichn, für eine sehr geschätzte
schmutzigrote Abart des Taschenkrebses
(Eckf.). —roos f. „Feuerrose“. 1. „Mohn“
Schw.; s. —bloom. — 2. Bezeichnung für

(s. Heim. 19, 165).

eine Abart der Krankheit „Rose“; s. Roos,
Für 3. Bötformel dagegen: ik still de Roos
un de riefende Roos, de Bl$derroos, de lo-

— mütz Neckname für einen Rothaarigen

pende Roos un de F.; ik still de 99 Art

(Dw.); vgl. —böter 4.

Roos Gg. v. Lüb. (Heim. 19, 166).

Feuersegen: mit F—s Hand still ik Für un

Brand Ggd. v. Lüb.

Fürn 1. „Feurung“ s. Füren. 2. „Föhre"
s. Führen,

fürn „feuern“ s. füren.

Für-ogen (fy-aörs) n. pl. „Feueraugen“,

„glühende Augen".
F. gehen

Schreckgestalten mit

vielerorten

um,

z. B. auf dem

Bössei bei Hohn ein Pudel.

Kleine Kinder

erschreckt man abends mit der Kunde: ik

heff

de

—p1a at

Backofen“

Katt
f.

mit

de

F. sehn

„Verschlußplatte

Oh.;

vgl.

Storm.

für

Abenplaat

den

S. 16.

Für-schapen (fyaspbm)

m. „Glutpfan

ne“, in Hamb, um 1800 in unheizbaren
Räumen als Ersatz für den Ofen benutzt;

vgl. —becken. Dann auch „Pfannkuchen
pfanne“ Kremp. 1800 (Sch. 4, 23); s. Scha
pen.
— schipp
n.
„Feuerschiff“.
— schüffel, — schüfel f. „Kohlen-,

Ofenschaufel“.

Aberglaube: Um das Na

senbluten zu stillen, läßt man 3 Tropfen
Blut in eine F. fallen und hält sie über

kleines Gefäß, das z. B. gebraucht wird,
die gefrorenen Fenster aufzutauen. Wm.;

ein Feuer; kocht das Blut, hört das Bluten
auf (Sdtm.).
Fürs-kinner (fy-askina) plur. will F.

wohl

heißen

— pott,

— putt

m.

dass, wie —/off.

„Feuertopf“,

— puuster

ein

m.

die

Bewohner

von

Scherwohl

„Feuerbläser“, in einem Märchen (Innien),

(Schönwalde b. Eutin) und Langenhagen

s. Heim. 28, 106.

bei den Bewohnern der Nachbardörfer; die
früheren Bewohner der Gegend sollen gott
lose Leute gewesen sein; bei jedem Gewit
ter hat dort der Blitz (dat Wille Für; vgl.
Hart. Sierk 99) eingeschlagen, bis zuletzt
kein Haus mehr stand. Spätere Ansiedler
haben durch den Ruf: hillg („heiliges“)
will Für! das Unheil abgewendet; der Aus
ruf ist dann später bei ihnen als Ausdruck
der Überraschung oder als Fluch üblich
geworden; s. Heim. 34, 144. 37, 139. Einem
aufgeregten, jähzornigen Menschen ruft man
zu: du büst ja’n will Fürskind, du hörst

— püster m. 1. Be

zeichn. für einen kleinen Hand-Blasebalg,
mit dem die Herdglut angefacht wird (s.
püstern); auch für ein Rohr, durch das man
ins Feuer bläst; beide Arten werden jetzt
nur noch ganz vereinz. gebraucht, früher

hatte jeder Haushalt einen F. vgl.—wei.
her, Püster, Sch. 3, 251. Heim. 10, 229.
Jetzt vereinz. für „Feuerzange“ gebräuch
lich (Hohenw.). — 2. Bezeichn, für einen,
der sich gern am Feuer zu schaffen macht

(Sdtm.). Neckname für einen Alchymisten
bei Fehrs, Ettgrön 37. — 3. Bezeichn, für

verschiedene Laufkäferarten (Sdtm. Mh.);

wol na Schönwohl un Langenhagen

Ma

Krüzwig bi de groot Loh, dor spökelt dat,

lente (seit.).
Für-slott (fy-aslod), —slutt (FL.) n.
„Feuerschloß“. 1. Bezeichn, für ein Gewehr
alten Modells mit Schnappschloß und

dor hett mennig een all dat F. sehn Kh.
„Feuriges Rad“ in der Sage s. Heim. 3, 95.

Feuerzeug mit Schnapphahn; s. Für 1.

vgl. —böter 2.

— püstern

sw. v. „das

Feuer anblasen“ (Fehrs, Maren 18). —rad
n. „Feuerrad“, Spukerscheinung,

op den

Luntenzündung (Schw.).

—

2. eine Art

F.
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und Schwamm lagen im Mürlock, einem
viereckigen Loch in der Seitenwand des
Herdes (Dw.) — 3. grobe Schelte für ein

unausstehliches Weib: dat oll F.! FL.; vgl.
—kiek. — speien „mit Feuer spielend“.

Nur in der Wendung: f. Kinner pisst in’t
Bett Warnung an kleine Kinder (Storm.);
vgl. Bür 2 S. 628 Mitte. —spiet n. „vorn
zugespitzte Eisenstange von etwa % m

S. 17. — Sache und Wort sind jetzt fast

garnicht mehr gebräuchlich (bes. noch in
Dw. u. Pbg.). Ältere Belege: „1 Feuer-Zang,
1 Feuer-Stülpen, 1 Kesselhaken“ Pbg. 1704;
s. noch Zs. 8, 356. 37, 24.

Sch. 4, 217.

— s w a m m m. „Feuerschwamm“, „Zunder“

Wm.; vgl. Tünner.
Fürt
Forten.

(fyad)

m. „Förtchen“

Wm.;

s.

Länge zum Aufrütteln des Schmiedefeuers“

Für-tang (fy-atan) f. „Feuerzange“; vgl.

Rdsbg. Hohn. Im Viermannbuch (Fehm.
1660): das Fürspiet, Santlepel undt Öse

—püster. den (de) mag ik ja knapp mal
mit de F. anfaten als Ausdruck des höch
sten Grades von Verachtung gegenüber

quast; diese 3 Geräte liegen noch heute
— spröden

schmutzigen Menschen (im eigentl. und

Plur. „Feuerfunken“, wie sie von knistern
dem Holz, glühendem Eisen oder aus Kie
seln sprühen, de F. flogen em um’e Ngs

übertrag. Sinne), he ritt (hangt up ’t Pgrd

auf

jeder

Schmiedeesse.

Sch. 3, 200) as en F. von schlechten Reitern

Rdsbg. Hohn.

(Holst. 1840); jetzt meist: he hangt op
(ijwerj’t Pgrd (he sitt to Pgr), as’n F. op

Für-staaf (fy-asdgf), —stave (Sch. 1,
340. 4, 207), —stove (Ndtm. vereinz., vgl.

Langdgr Ang.) bes. von „Sonntagsreitern“;

Sch. 2, 249), — staven (Sdtm. vereinz.),

verhochdeutscht: Feuerstaven (Elbm. 1765),
f. und vereinz. n. (Hohn) „Feuerkieke“, zu
weilen auch von dieser unterschieden; s.

Fürkiek. Das Wort, schon 1685 belegt (s.
—fatt), ist beschränkt auf Dtm. Wm. Kollm.
Kk. Hohn Bonn Eid. Hus. Nordfr. Pellw.
Daneben ist überall —kiek bekannt.
— stahl m. u. n. „Feuerstahl“, diente zum

Funkensehlagen aus Flintstein bei der
Feuererzeugung; s. Für 1, —slott, —laad.
Aberglaube: Karfreitag muß das Vieh über
einen F. saufen, damit es nicht krank wird
(Lbg.) ; vgl. Anm. zu Mhff. 2 Nr. 326, S. 536.
"Staken m. = —boom. (s. d). Bornh.

~~st&lt;jd f. „Feuerstelle“. Das Wort spielte
früher bei statistischen Aufstellungen eine
große Rolle; man sagte von einem Dorfe:

dat hett 20 F—en „Haushaltungen“; nach
F—en wurde auch das Schulgeld entrichtet

(Hohn 1870. Ndtm.). Vgl. —hgrd. —steen
«Feuerstein“ — Flintsteen (s. d.). —stijker m. — —boom (s. d.).

—str§k m.

»Feuer-streifen, —schweif“, wie ihn z. B.
Sternschnuppen hinter sich lassen. Die Er
scheinung eines F. gilt als unheilverkün
dend. Vgl. Groth 4, 17. — stülp n. und

~~stülper m. „Feuerstülpe“, ein glockenoder halbglockenförmiges Gerät aus Eisen
oder Ton, oft auch aus alten Sensenblättern

verfertigt (Dw.), das abends über die zugerakte Herdglut gestülpt wurde, um FunkenNug zu verhüten und um zu verhindern,

daß die Katze das Feuer auseinanderkratzt

und dadurch Brandschaden entsteht („dat

(gwer)’n Hund (Sgg Neust., Swien Ang.,
vgl. Knieptang. he brüst sik as de Luus op
de F. Holst. 1840. he springt umbi as ’n

Nopp („Floh“) op’n glöhnig F. Pellw. Rät
sel s. driest S. 862. Reime: nix geit gwer
de Gemütlichkeit, wenn de Buur sien Fru

mit de F. sleit Plön (seit.). Bruut (un
Bruut) un Brüdigam, slaat sik mit de F.,
fortgeführt: F. is so hitt, fallt de Bruut in

Kitt (Preetz) oder kgnen ni länger Igben
(sik ni verdrggen Hus.), mieten Hochtied
ggben (Viöl 1860) und dann noch weiter:
slapen in de Swienstall (Schlesw. 1890); vgl.
Bruut S. 545 o., Klütensleef. Aben, A., ik
bgd di an usw. s. Aben S. 14. Mudder, wat

is dit, M., wat is dat? Dgrn, du kriggst mit
de F. wat Kk.; vgl. —kiek. Abzählreim:
ulen dulen diss, veer, fief, söss, Stgwelknecht un F.; ja, mien Jung, du büst dgrvan Dtm. 1870. — Aberglaube: wenn de F.

op de Disch liggt, gifft et Verdreet „Streit
und Zwietracht“ Wschl.. — F. als Bezeichn,

aus der Namenreihe beim ABC-Spiel (Eckf.)
s. Heim. 22, 157.

Für-täss (fy-ates), —test (Holst. 1800),
— tass (Eid.) n. „Feuertasse“, ein kleines

Gefäß (Messingschale mit Stiel), worin glü

hende Torf- oder Holzkohlen auf den Tisch

gestellt wurden, um Schwefelhölzer daran
zu entzünden (bes. für Pfeifenraucher); nur

in Eid. (jetzt wohl ausgest.); vgl. —fatt.
Nach Sch. 4, 256 ist —test ein „kleines Ton
gefäß, Feuer darin zu haben, in der Feuer
kieke (s. —kiek), oder hin und her zu tra
gen, da es keine Luftlöcher hat“; vgl. Test.

Fürten (fyadn), Fürtgen, Fürtjen

de Katt ni mit dat Für to Bijhn geit" Dw.).

„Förtchen“ s. Forten.

Meist wurde ein ausgedienter Grapen als F.
benutzt. Vereinz. bezeichnet man auch ein

— tick (FL.) m.

halb- oder viertelkugelförmiges Gerät, das

dene Vogelarten, deren Ruf als Für gedeu
tet wird. 1. „Wiesenschmätzer“ Pratincola.

ober die Speisen gestülpt wird, um Tiere

ernzuhalten, als F. (Dw.); vgl. Abenstülp

Für-ticker (fy-atiga), — tecker (Fehm.),
Bezeichn, für verschie

Fehm. FL.; vgl.—böter 3. — 2. „Rotschwänz

279

Fürtorn — G

280

chen“ Ruticilla. FL. Sgbg. — 3. „Fliegen

es „Fleisch klopfen“). — Füschen (fysn)

schnäpper“ Muscicapa. Bornh.
— t q r n,
— türm m. „Leuchtturm“; vgl. —bak.
— t ü c h n. „Feuerzeug“.
1. „Gerät zur

n. „Fäustchen“, „Händchen“. Die Mutter
sagt zum Kind: giff F., Kind! Vgl. Föten.
Füt (fyd) f. lautmalendes Wort zur Be
zeichn. eines engen Schlitzes; vgl. die Interj. füt oder fiet zur Bezeichn, eines durch
eine enge Öffnung pfeifenden Luftstroms.
Dann von der Kleidung: da’s je keen Rock,
da ’s ’n F., dor kann de Jung je ne in jap.

Feuererzeugung“; s. Für 1, —laad, —slott.
— 2. „Feuerlöschgerät“,

ijwer’t F. schaun

„die Löschgeräte nachsehen“ Wm. Zum F.
gehören bes. Nood-ammer, -haken (vgl. Für

haken), Dackstohl, Nood-ledder.
Fürung (fy-run) f. „Feurung“ s. Füren.

pen von einem zu engen Rock (FL.), de ol
F. kann ik nich wegkriegen wenn am Rock

Für-wark (fy-aväg) n. „Feuerwerk“, se
hebbt ’n groot F. maakt von Knaben, die

etwas faltig sitzt und Falten auslaufen
(Kollm.). In dem ärgerlichen Ausruf so ’n

trockene Wiesen absengen u. ähnl. — war
ten sw. v. 1. „Feuerwerk machen“ Wm. —

ool F.! ist F. z= Schiet Schw. — Dazu das

2. se hebbt fürwarkt „ihnen ist das Haus
abgebrannt“ Wm.

Adj. fütig (fS'di), füttig (Eid.), füt-

— weiher m. „Feuer

schig (Sgbg.) „klein“, „eng“. Meist von

weher“, Federfächer mit Holzstiel zum An

der Kleidung, de Rock is to f. „zu eng“.
Dann auch: dat sitt so f. „unordentlich“,

fachen der Glut (Ndtm. Eid.); vgl. —püster.
— wippe f. „ein Korb, worin das Warte
feuer den Elb- und Seefahrern zum Merk

zeichen dient, bewegliches,

und weiter gradezu „faltig“, „schlotternd“
Kiel, dat is so’n f—en Kraam „nicht halt
bar“, „dünn“ (Ggs. deftig), z. B. von leich
tem, losen Gewebe (FL.), dat Band is so f.

schwankendes

Feuerbehältnis“ (Sch. 4, 366); vgl. —bak u.
Wippfür.

— w o rm

m.

„Feuerwurm“. . 1.

„zu kurz zum Knoten“ Westensee. de Draht
is man f. „zu dünn“ Neum. Überhaupt von

„Laufkäfer“ Holst. 1800. Wm.; nach Sch. 4,
375 auch der „Hirschkäfer“ (vgl. —böter 2).

Sachen, die klein, unscheinbar und wenig

— 2. „Leuchtkäfer“ Storm.; vgl. —krüpper,
Johannisworm. — Aberglaube:

haltbar sind: dat is rein so lütt un f. dat

Man darf

is f. verdeelt „in kleine Teile zerlegt“. Von

die Feuerwürmer nicht töten, sonst jagt man
das Glück aus dem Hause (Hus. 1840).

Menschen:

vorbrechen großer Flammen aus den klei
nen Türluken oder Zuglöchern der Backund Stubenöfen (auch der Feuerherde ohne

Kerl

„schwach“,

1. „schmächtig“, 2. „nicht ganz richtig“, 3.
pfiffig“; fipsig in Tüch 1. „fadenscheinig“,
2. „pük“, „apart“.

Fuusthannsch. ik will di ’n Paar F—n knütfüsteln (fysln) sw. v. 1. „die Fäuste mit

f—en

stehen z. B. bei fipsig: en fipsigen Kerl

Schornstein) Holst. 1818 (s. Neue Prov.-Ber.

8, 733).
Füstel (fysl) m. „Fausthandschuh“; vgl.
ten „stricken“ Sdtm.

en

„schmächtig“; auch „schwer von Begriff“
Oh„ aber auch: „aufgeweckt“ Rdsbg. he is
f. in Tüch „schäbig“; aber auch „elegant“
Sgbg. Ähnliche Bedeutungswidersprüche be

— wulf m. „Feuerwolf“, plötzliches Her

füten (fydn) sw. v. = füken (s. d.). dat
fütet bei Schneegestöber (Nordschlesw.). —

um sie zu wärmen (Groth 3, 230). — 2. „sich

Dazu Adj. fütig (fy-di) dat is en f. Wer
bei Sand- und Schneetreiben (Nordschlesw.).
Füten (fydn) Bgth., meist Füt-hahn

auf die Handknöchel schlagen, um zu sehen,

m.

wer es am längsten aushält“, schüll wi mal

(fy-dan), füdern sw. v. „stochern“, „fum
meln“. he füdert em mit den Klingerbüdel

Handschuhen versehen“, he füstelt sien
Hann in ’e Tasch „steckt sie in die Tasche“,

/.? Ndtm. Vgl. Sch. 1, 342: f üstgen „sich
mit Fäusten schlagen“.
füstig (fysi) adj. „behende“; zu fuusten
(s. d.). en f—en Kerl „der schnell etwas be
schicken kann“. Nur Wm.

„das männliche

Glied“.

—

füte rn

ünner de Ngs Holst, (vereinz.). füt sch
(fyds) adj. von einem mannstollen Frauen
zimmer.
Fütten (fydn), F ü 11 j e n n. u. m. „Fört-

Füstjen ffysdzn) n. „Fäustchen“, Dimin.
zu Fuust. Kinderspiel „laat keen bloot, bloot
F. sehn“ Flensb. (jetzt nennen die Kinder

chen“ s. Forten.

Füttjen-teller (fydzntela) m. „Angeber“

Dtm. 1750; s. ficken.

G.
G der Buchstabe g. Die Aussprache des

g als Reibelaut (ch, chroot, chuud, kacheln,
necher „näher“) ist die übliche in ganz
Sehlesw., am ausgeprägtesten im früher

friesischen Gebiet (Nordfr. Eid. Hus. Pellw.
Nordstr.) und im Osten in Ang. u. Schw.,
aber auch in Sschl., wo jedoch nach der
Eider zu der Laut an Stärke abnimmt und
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zu

„er kam nicht gut weg“ Wm. Vgl. hennig,

nähern beginnt (wie auch im Dw.). Im
Westen erstreckt sich der Reibelaut über die

Bdtg. „wunderlich“, „sonderbar“, „dumm“

sich

der

holsteinischen

Aussprache

Eider bis in die Nordostecke Dithmarschens,
etwa bis zu einer Linie Flehde—Feddringen

—Linden—Tellingstedt

(Kirchspiele Lun

den, Hennstedt, Delve). Die Leute aus der
Gegend sind, auch wenn sie hochdeutsch
sprechen, an der Aussprache des g kennt

lich. Man verspottet ihre Aussprache gern
durch einen Satz mit gehäuften ^-lauten;
z. B. een vun de gude Gegend, wo de grode

ggle Georginen so grasig guud wassen oder
up de günner Siet vun de günnerste Wall
liggt en grgsig gude Sigarr oder dree grau
Gös gaht in Graben un Gras oder Gott ggf
grote Greet gode grawe Gassengrütt (auch

als Schnellsprechübung benutzt; vgl. Heim.
24, 23). Anderes s. bei Goos.
gaa (gg) adj. in der Vbdg. ik bün g.
»habe es eilig“ (weil ich zur Hülfe bei einer

Wöchnerin

gerufen

werde)

Windbergen

(Sdtm.); zu mnd. ga „jäh“, „rasch“, mi is ga
»ich habe Eile“. Vgl. gau.

dennig S. 712. — Vereinzelt hat galich die

Eid. (ob zu dän. gal „verrückt?“).

Gaaf (ggf), plur. Gaben (ggvn, ggm) f.
„Gabe“,

se

deelt Gaben

„sie

wechseln

Ringe und Geschenke“ (zum Zeichen der
Verlobung) Dtm., vgl. Handtru u. Hartich
Sierk 3.

he hett de rechte G. von einem

Prediger, der seine Sache versteht. Holst.
1800 (Sch. 2,32). Dummheit is ’n G. vun
Gott, awers en schall se nich missbruken

Sschl. dat sünd Gaben, de kaamt vun haben,
s. I, S. 193. dat geit na Gunst un Gaben,
de de gröttste Wust bringt, de kümmt na

haben, sagte der Junge, der dem Vater ein

schlechtes Zeugnis brachte (FL.).

Zsstzg.

Gaaf-köst f. „Gabehochzeit“, bei der
man dem jungen Paar Geldgeschenke oder
Silberzeug spendet; vor 1850 ziemlich allg.
Mh. Elbm.

Gaal (ggl) „Rinne“, „Rille“ s. Ggl.
Gaalfleesch „Zahnfleisch“ s. Gagel.
Gaam (xgm) und Garnen (xgmn) m.

Gaad (ggd), plur. Gaden, n. „kleiner ge
flochtener Ring im Segel“ Schifferspr. El-

„Gaumen“ Ang. Vgl. Gagel.
Gaapstock (gg-bsdog) „Gaffer“; „Löwen

lerb. Vgl. Schumann, Wortsch. v. Lüb. 40

maul“ s. bei gapen.

(Gatt).

gaar (gga) adj. „bereit“, „fertig (ge

Gaaden (ggdon) f. „AufWärterin bei Hoch

kocht)“, „gar“; alts. garu, mnd. gar; ver-

zeiten und bei Wöchnerinnen“ Sdtm.; Fern,

einz. noch gar Ledder „fertiges Leder“ FL.,

zu Gaad „Pate“ (s. Gaasche), wohl eigentl.

sonst heute nur von Speisen,

Gaadin.

gaadlich (gg-dli), gadlich, galich

dat

Eten,

de Koffe (Sch. 2, 5) is gaar. he is ’n
Kerl, de weet mit gaar Eten ümtogahn Mh.

(99'li) Wm. Dtm. Eid. g a r i (gg m ri) ver-

rede Geld un g—e Kost is licht vertghrt

ßinz. FL, adj. „gätlich“ (s. Weigand 1, 826),
»passend“, „bequem“; mnd. gadelik (zum
selben Stamm wie gade „Gatte“, „Genosse“),
f® spglen, hier is Platz noog Ang. Scherz

„leicht verdientes Geld und mürbes Essen
ist schnell verzehrt“ Holst. 1800 (Sch. 3,
280). kghr di nich an Roben (Grgmen
Ang.), ghr se g. sünd „kümmere dich nicht
um Dinge, die dich nichts angehen“ (Ab

haft: dat is mal g. mit ’n Ggtlock in ’e Kgk
oder mit ’n Di)r in ’t Huus (denn bruukt

Backaben kamen „geistesschwach“, „wun

n dl. gadelijk, fries. gaadelk. hier is dat g.

man ni in to de Schosteen) zur Bezeich

weisung) Schlesw.
derlich“ Hus.

he is ni gans g. ut ’n

ik bün as g. „vom langen

nung der Bequemlichkeit (Ang.). he is g.

Reiten wie mürbe gekocht“ (Groth 1, 245).

b. 764. Meistens hat das überall bekannte,
aber nicht mehr allzu häufige Wort die

leicht zu bearbeitendes Land“

„taub, wenn es ihm paßt“ Ang., s. I,

üdtg. „paßlich“, „mittelgroß“, „nicht zu
groß ^und nicht zu klein“, „ziemlich groß
(gut) *. dat is ’n g—en Fisch „er hat ein

brauchbares Mittelmaß“. So schon Kremp.
W97. Sch. 2, 6. en g—en Ossen „mittel

großer Ochse“, ’n g—e Dgrn „ziemlich
herangewachsenes Mädchen“. Oft mit Hinueigung nach der größeren Seite: „statt,lch &gt; »ansehnlich“: dat is awers ’n g—en

J ung „gut entwickelt“,

he hett ’n g—en

Dazu gaarig (gg~ri) adj. „mildes, mürbes,
Eid. 1795.

Sch. 2, 54 (gorig). Vgl. Gaar. — Zsstzgen:
Gaar-brader m. „Koch, der stets Essen
zum Verkauf fertig hat“ Sch. 1, 145; nach
Schumann Wortsch. v. Lüb. 65 „Schweine
schlachter“. ik will em in Gaarbraden-

stücken slagen „in Stücke hauen“ Holst.
1800. —• k q k f. „Garküche“,

he is krank

vor de G. „liegt vor der Küche krank“,
von einem, der nicht arbeiten, aber gut
essen will, sich krank stellt. Holst. 1840.
Wm. Kk. FL. — gar (gga) adv. „ganz“,

dat duurt’n

„vollends“, „gar“; in der Vbdg. gans un

9~~e Tied „geraume Zeit“. Aber auch um
gekehrt: dat is man g. „nur mittelmäßig“,

gar wie im Hochd.; he maakt dat g. to
dull. Vor negativen Begriffen meist zu

»taugt nicht viel“, Dtm. 18. Jhdt. he keem

gor (goa), go, gu abgeschwächt: gonni, gönne,

man g. weg „ es g i ng ihm

gunni „garnicht“; gokeen, gunnüms „gar-

Vrand „ist stark betrunken“,

nur leidlich“,
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keiner“;

gonnix

„nirgends“,

„garnichts“;

gonnarms

bgter’n Luus in’n Kohl

garkeen Fleesch.

as

he weet vun all wat un

vun vgl garnix Oh. bgter wat as garnix,
sä de Wulf, do freet he ’n Mück Dw. oder
sä de Düwel, do leep he mit ’n Preester.

Gaar (gga), Gahr f. „die durch Bear

beitung,

bes.

Düngung

hervorgebrachte

Triebkraft des Bodens“, auch geradezu
„Düngung“; mnd. garwe (zu gar „berei

tet“)

„Bearbeitung“,

„Zubereitung“.

N.

Staatsb. Mag. 8, 476 (1839): „Unter Gahre
ist die Yegetationskraft zu verstehen, die

284

wohl in Ang., vgl. Michelsens Archiv 3, 57
(1837): „in dem zu Gelting eingepfarrten
Dorfe Schwackendorf ausgelegt eine Wurtsitzer oder Gaastenstelle (Gaasten &lt;
Gaardseten wie Holsten &lt; Holtseten). —

Die beim Hause gelegenen eingefriedigten
Grundstücke hießen je nach ihrer Verwen
dung Appelgaard, Boomgaard u. ähnl.
Sehr häufig ist —gaard als zweiter Be
standteil in Orts- und Flurnamen in Nordschlesw.; auch in Ang. ist es nicht selten:
Oster-, Nor-, Gammelby-, Lundsgaard u. a.
Vgl. Gaarn 1 . Vielleicht ist aus Gaard auch

durch mehrmaliges Pflügen, durch frucht

Ggri im Kinderspielreim entstellt: dingel

bare Erde aus dem Untergrund und durch

dangel dgri, wer sitt dor in de Ggri, dor
sitt en Königsdochter in; kann ik gr nich
to sehn kriegen usw. Dreisdorf (Bredstedt,

Dünger in den Acker gebracht wird“. Frü
her oft formelhaft mit geil (s. d.) verbun
den:

he schal den Acker in sinen Geil un

Gahr to averantworden schuldig sin (1602),
s. N. Staatsb. Mag. 9, 567. Noch jetzt vereinz. de Stell ward verköfft mit Geil un
Gahr; de Pächter kriggt Geil un Gahr
trüch „er bekommt bei Aufhören der Pacht
ersetzt, was er für die folgende Ernte in

den Boden gesteckt hat“ Lbg. „hat die
Weide viel Gahr, die sog. alte Grethgahr
(s. Greet), so kann ohne Schaden zweimal
nacheinander gern Hafer gesäet werden“
Dtm. 1802. de Boom nimmt mi tovgl G.
weg Ndtm. Flass treckt keen G. ut ’t Land
Üters. de Gassen wasst na de G. un nich
na ’t Jahr Kollmar, dat Land hett noch
so vgl G. „soviel Kraft, daß man dort nicht
versinkt“ Rdsbg. — Zsstzg. Gaar-land

n.

„gedüngtes

Land“;

Gaarlandsroggen

Nordfr.).
Gaarn 1 (ggan), Gprn, Garen (Sch.
2, 6), Garden (Mhff. 2 Nr. 651, 7. Wisser
Volksm.), plur. G—s m. „Garten“, alts.
gardo, mnd. garde, vgl. Gaard. Rätsel: in
den

Garden

stunn

en

Kutsch

Mhff. 2

Nr. 651, 7, s. Kutsch, achter mines Näders
G. stahn 7 Kameraden usw. Hü., s. Sgben-

stgrn; vgl. auch Been S. 263. „Gottesgar
ten“, „Josephsgarten“ in hochd. Segensfor
meln s. Heim. 19, 165. Orts- u. Flurnamen:

Dörp Gaarn Gaarden, jetzt Stadtteil von

Kiel. Boom-garn Alt-Rathjensdorf (Oldbg.),
Kruutgarn Koppel

Kükelün

(Oldbg.). —

Garner (gäna, seltener ggana) m. „Gärt
ner“; mnd. gardener. —garneern (garnean, —ngan, —nian) sw. v. „im Garten
arbeiten“, „den Garten bestellen“. —

„Roggen, der in der gedüngten Brache ge

Zsstzgen vielfach wie im Hochd.

wachsen ist.“ Dtm. 1802; Ggs. Hartlandstene, mit Dünger befahrene Ackerland“

a s c h e r m. „Gartenspaten“, vgl. I S. 183.
— blick n. „Gartenbeet“;
vgl. Blick 3
S. 384. — dag m. de Seester G. „Seester-

Kchsp. Gelting (Ang.) 1830; vgl. Michel-

müher Jahrmarkt“, am Sonntag nach Jo

rogg .

—w a n g „das unter Pflug gehal

Gaarn-

sens Archiv 3, 75 (1837) u. das. 56 Anm.

hannis

Flurname:

„Gartensteig“. Rätsel: dor güng ’n Jumfer

Gundelsbye-Gahrwang

(1682).

abgehalten

(Elbm.).

— gang

m.

Oder ist es Gaard-wang zu Gaard?

Lang in unsen G.:

Gaard (ggad) m. „Zaun“, „eingefriedig
tes Stück Land“, „Hofraum“; alts. gart,
engl, yard, fries. gaard, dän. gaard. „Nicht

de Hunn daut mi nix“ (Regenwurm) Lbg.

weit von der Küste an Orten, welche zur

Storm.

— hark

—huus

n.

„möt mi de Höhner,
f.

„Gartenhaus“.

„Gartenharke“.
—k o r f

m.

„Gartenkorb“. Name einer Hufnerstelle in
Postfeld (Plön). —land n. „Gartenland“.

Zeit der Ebbe trocken werden, macht man
von Reisern einen Zaun mit der weiten
Öffnung nach dem Lande zu; in älteren

— lien n. u. f. „Gartenleine“, „Schnur".
— 1 ü d m. pl. „Gaarenlüde nennen die

Zeiten hat fast jede Familie ihre bestimmte

Bauern in den Dörfern um Hamburg die

Stelle am Ufer gehabt, wo sie zum Fischen

Städter, die Gärten und Landhäuser in
ihrer Nähe haben“ Holst. 1800 (Sch. 2, 6.

einen

solchen

Gohrd

den

Sommer

über

144); auch Hoflüde.

—p o r t f. „Garten

hatten“ Föhr 1793 (Prov. Ber. 7, 269). „ein
hinter dem Hause liegendes hohes Stück
Land“ Eid. 1795. „Einrichtungen zur Zu
flucht des Viehs, sogenannte Gaarden“
Eid. 1799. Gaardseten hießen früher in

—-1 u u n

Schw. die Inhaber von Landstücken, die

yarn, dän. garn.

die Haltung eines Pferdes möglich machten
(vgl. Kock, Schwansen 2 S. 146); ebenso

(s. Fiss, Fissel, Fisselband S. 116) wurden

pforte“.

—stuuf
m.

f.

„Gartenstube“.

„Gartenzaun“.

Gaarn 2 (ggan), Garn, Garnt (Oh.)
n„ plur. G—s „Garn“; mnd. garn, engl.
Die einzelnen Garnstücke

nach beendetem Spinnen mit Holzasche ge
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kocht (G. kaken) und dann mit dem Wasch,
holt (s. d.) auf der Waschhank (s. d.)
mit hölzernen Schlägeln geklopft (G. braken oder maken Hü. Schw.); nachdem sie
dann in kaltem Wasser gespült waren,
wurden sie auf die Gaarnlatt (s. u.) gezogen
und zum Trocknen auf gegabelte Pfähle

gelegt (s. Gaarn-pahl).

Das getrocknete

Garn wurde auf die Garnwinde (Gaarnwinn) gebracht und zu Knäueln (Kluun)

ahd. gota „Taufzeugin“, mhd. gote „Patin“,
ags. god-modor, dän. gud-moder, s. Wei

gand 1, 751 bei „Gote“; Falk-Torp 1, 359.
Gaasche ist nur aus Sdtm. belegt (s. Claussen, Beitr. z. Schl.-Holst. Wbch. 2, 3).
Gaat (gpd) f. 1. = Gift s. d. 2. „Wasser
rinne, die die Watten durchschneidet und
von der See mit Wasser versorgt wird“, s.
Deep S. 703. Jb. f. Ldk. 6, 305 (Nordstran-

selholt (s. d.), eine Köhre, durch die man

disch Moor); mnd. gate „Gosse“; Gate
„Dachrinne“ Sch. 2, 18; engl, gate, dän.
gade. Das Wort ist dann zsgefallen mit

den Faden führte, um namentl. bei härte

mnd. gat n. „Loch“, „Öffnung“, s. Gatt.

ren Garnarten die Hände vor Wundwerden

Boysen, Büsum 167: „Tiefen in den Wat
ten heißen Gatts“. Jb. f. Ldk. 6, 305: „die
Wattströme heißen Gaaten und Gatten“.

abgewunden; dabei benutzte man das Ras

zu schützen, und den Winnelplock oder
Winnpinn (s. d.), auf dem man den Faden
zum Knäuel wickelte. Die Arbeit des Garnwindens wurde außer von den Frauen auch
von den Alten und den Kindern verrichtet.
Vgl. Kock, Schwansen 2 S. 279 f. — In der

Fischersprache ist G. der allgemeine Ausdr.
für „Netzwerk“: G—s setten, trecken u. a.

Zsstzgen: Gaarn-boom m. „Ketten
baum“ in der Weberei. —bung f. „Netz
zum

Aufbewahren

— fischer

m.

der

Fische“

„Netzfischer“

zum Angler. Ellerb.

Ellerb.

im

Ggs.

— k i e p f. volkstüm

Gaat je (ggdzd) m. nur in der von Sch.

3,329 verzeichneten, aus dem Holländischen
stammenden und um 1800 in Holst, häu

figen Kedensart: Praatjes sünd keen Gaatjes; das heißt wohl „Schwätzer sind keine

Genossen, kein passender Umgang“ (?);
vgl. holl, gade „Genosse“ (s. auch gaadlich S. 281).
gabbeln (gabln) sw. v. „albern lachen“

Ndtm., mnd. gabben, gabberen „Possen
treiben“. Dazu gabberig (ga-bari) adj.

licher Name einer Straße in Preetz, in der

de

früher

nichts“. Sdtm. Vgl. die Synonyma bei
lachen. Gabbeltasch f. „Person, die
über jede Kleinigkeit laut lacht“ Ndtm.
Gabel 1 (gpvl), f. „Gabel“, meist das Eßgerät, in Zssetzungen auch das landwirt

Weber

gewohnt

haben

— k o r f m. — Aalkorf s. I, S. 4.

sollen.

In einem

handschriftl. Vergleich zwischen dem Klo
ster Preetz und dem Hof Kühren von 1675

heißt es: „der Hof Kühren leget seine
Garnkörbe dar alleine und kombt das Klo
ster Preetz mit seinen Garnkörben nicht
dorhin“. — latt f. „Garnlatte“, eine runde
glatte Stange von 5—6 m Länge, auf die

Deerns

lacht

so

g.

„albern“,

„über

schaftliche Gerät: Heu-, Mist-gabel; vgl.
Gaffel, Fork.

$rst ’n G., denn en Mess,

denn en Lqpel un denn en Koh un denn

uie Garnstücke aufgezogen werden (s. o.);

na ’t Tuchthuus to „der Dieb fängt mit
kleinen Dingen an“ Stap. mit de G. is ’t

v gl.

m$hr Ehr, mit ’n Lgpel schafft dat m$hr

Heim. 10,

20.

—p ah1

m.

„Garn-

Pfahl“, gegabelter Pfahl, auf den die Garn

s. Ehr S. 1015.

latten (s. d.) zum Trocknen des Garns ge
legt werden. — reck n. zusammenfassende

„mit der Hand“, vgl. Heim. 8, 221. In der
Imkerspr. ist die G. das Werkzeug, mit dem

Bezeichnung für Garn-latt u. —pahl Schw.

man den Deckel vor den Waben entfernt.

'

Wer beim Essen im Wirtshaus die Gabel
fallen läßt, muß die Zeche bezahlen

schacht m. „Stab, an dem das Garn

zum Trocknen aufgehängt wird“ Hü., vgl.
~-pahl, —latt.

— w i n n f. „Garnwinde“,

Werkzeug, um das getrocknete Garn in
Knäuel zu wickeln (s. o.), bestehend aus

Foof, Rad, Sticken mit Scheed, Rullen (s.
die einz. Wörter). Fehm. 1658: „ein gahrn

Winde“.

Gaasche (gpsa) f. „Gevatterin“, „Frau,

die bei Geburten, Todesfällen u.
freundnachbarliche Hülfe leistet“,

dgl.
aus

he itt mit de fieftinnt G.

(Sdtm.). Wenn man ein Getränk mit einer
Gabel berührt hat und dann davon trinkt,
bekommt man Leibschmerzen (Stap.). Ga
bel als Ankündigerin von Besuch s. Besök

i) S. 307. Von Hexen wird behauptet, daß
sie eine Gabel in den Türständer stecken
und daraus die Kühe des Nachbarn melken
(Dtm.). — Kinderreime s. bei Abel S. 12.

— Gabel heißt das Weibchen des Heusprin

Gaad-sche, Verkleinerungsform zu Gaad
(vgl. Gaaden), mnd. gade „Pate“, Gevatter“

gers, während das Männchen Mess genannt
wird (Fehm.). Mess un G. „Geschlechtsteile

(z- B. TJrk. aus Dtm. von 1544 bei Neok.
2, 147 ok scholen van den Gaden, Naberschen und de van Drankschop wegen darto

des männlichen Taschenkrebses“ Eckf., vgl.
Broodschapp S. 531.

voTplichtet, dat ungedoffte Kindt tho der

bezeichnet

Döpe nicht vören); vgl. mnl. goede „Patin“,

Kälberkropf, Anthriscus silvestris L.: ein

Als G. un Mess wird

das Feldpfennigkraut, Thlaspi arvense L.
(Dw.);

auch die Blume

vom
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Kind hält dem
andern eine
solche
Blume vor und sagt: plück di mal en af,
und wenn das geschehen ist: o, du kämmst
in de Holl, du hesst lewen Gott sien Mess
un Gawel stahlen Fehm. (abst.). — Zuweilen

bezeichnet G. die „Gabelung“,

dat Huus

steiht in de G. vun twee Wgg Itz,
Gabel 2 „Zahnfleisch“ s. Gagel.

Gabel Dorf in Nordschlesw.

Bewohnern wird der

Von den

Schildbürgerstreich
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erhalten: Gades-bode f. „Gottesbude“,
dass, wie Armenbode (s. d. S. 174). — b r e e f
m.„Gottesbrief“, s. Himmelsbreef. — pen-

ning m. „Gottesgeld“, „Handgeld“, wie es
Dienstboten beim Antritt des Dienstes ge
geben wird; früher bekamen es auch Pa
storen und Lehrer (Kirchenrechn. v. 1621
aus Ndtm.: dem Schoolmeister thom gadespenning gegeven 1 Riksdahler). — p § r d,

Gaasperd

(Sch. 2, 6) n. „Libelle“;

s.

erzählt, daß sie das ganze Dorf nieder

Mhff. 2 Nr. 652, 2. —weder n. „Gewit

brannten, um sich einer Katze zu entledi

ter“. Hart. Sierk 289: dat gadeswedder sloch
in sin hus (1637). Heute wird überall der

gen; vgl. Mhff. 2 Nr. 122; plattd. erzählt in
Dörrs Volkskalender von 1858 S. 108. Die
Geschichte wird auch von anderen Schild
bürgern berichtet, z. B. von den Kisdor-

fern; vgl. Heim. 5, 121. Von den Gablern
wird auch erzählt, daß sie vor einem bren

nenden Ead ausreißen, das den Berg her

abrollt (Danmarks Folkeminder 21, 31;
Mhff. 2 S. 526 Anm. zu Nr. 121).

gaben, gabich s. gapen.
Gabusch s. Gadebusch.

gacheln (gaxln) u. gachern (gaxan)
sw. v. „leise lachen“ Dtm. FL.; s. die Syno
nyma bei lachen.

gack (gag) tonnaehahmendes Wort zur

Bezeichnung des Schreis der Hühner; vgl.
A S. 1. gack, gack, Ei, dat liggt hier haben
in ’t Hei; nu kumm man rop un haal di ’t

her, denn morgen legg ik hier noch mghr

Christiansholm (Hohn) 1870. Dazu gackern
u. gackeln sw. v.

de Höhner, de so froh

gackelt, leggt an Dag Windeier (wenig
Eier), wenn de Höhner gackert, gifft dat
Wind Plön.

Vgl. kakeln. — gackelig

adj. bei Groth 1, 62 vom Geschnatter der
Enten.
Gadder (gada), Gadderwark n. „Git

ter, auch schmale, gegitterte Spitzen“ Holst.
1800 (Sch. 2, 6).
Gade (xgda) Kurzform für Agathe. Pellw.
Gadebnsch (gg-bus) Stadt in Mecklen
burg-Schwerin, bei der 1712 die Dänen von

den Schweden geschlagen wurden; daher
die ironische Wendung (namenti. beim
Kartensp.): de steit as de Dän vor G. FL.

Gen. Gotts gebraucht.
gadlich „passend“ s. gaadlich.
Gadrum „Hofplatz“ s. Garderum.

Gadung (gg-duta) f. „Gattung“; vgl. gaad
lich. dat is ni mien G. „die Sorte liebe ich
nicht“ Holst. 1800 (Sch. 2, 6). Wm. dorvun
gifft dat mghr G—en Fehm. (seit.), en

ganze G. „eine ganze Partie“, „Quantum“
Wm.

Gaffel (gafl), vereinz. Gäffel Kk. f.

„Gaffel“, mnd. gaffele, identisch mit hochd.
„Gabel“. 1. „gegabelter Ast mit 2 oder 3

Ausläufern (Schallen, Twglen)“, Holzforke
zum Aufschütten oder Wenden des Heus

(Heugaffel) oder des Strohs beim Dreschen
(s. Döschgaffel S. 823), zum Vorwerfen des
Futters (Bauernregel: vor Lichtmeß füttre

dein Vieh mit einer Forke, d. h. sparsam,
nach Lichtmeß nimm die Gaffel, d. h. gib
reichlich. Gg. v. Lüb.), zum Wenden der
Flachsschwaden (s. Flass S. 128), zum Auf

hängen und Herunterholen der Speckseiten
und Würste in den Rauchhäusern (Speck -

gaffel, vgl. Moderspr. 2, 60). Eine G. tru
gen die Knechte beim Fastnachtsumsingen
auf der Schulter, um darauf die Würste
zu stecken, s. Fastelabend S. 27. Redens
art s. bei Arfschap S. 167. Im Rätsel von
der Kuh s. bei Dranktünn S. 837. — 2. Be

zeichnung für gabelförmige Teile an Gerä
ten, z. B. für den Bügel an der Sense (s.
Lee), für die eiserne Gabel am Pflug, in

der der Ploogboom liegt (s. Ploog), am
Spinnrad (s. d.); auch für das Geweih des

Storm. Vgl. auch das Spottlied bei Bülster

Hirsches. — 3. in der Seemannsspr. „unten

Gadeland (gg-land) Dorf bei Neumün

gegabelte schräge Stange oberhalb des gro
ßen Segels“, vgl. Sch. 2, 7. Kluge, See

S. 623.

ster; die Bewohner heißen de Galanner
(gg-lana). Spruch auf die Dörfer Klein- u.
Groß-Kummerfeld und Gadeland bei Neu

münster: lütten Kummer, groten Jammer
un de armen Gadelanner Neum. Vgl. den

Tanzreim Heim. 21, 267.
Gademann (gg-daman) m. Bezeichnung
der Karozehn (Rutentein) beim Karten
spiel „Zwickeln“ Dtm. Kk. Hohenw.
Gades die mnd. Genetivform zu Gott hat

sich in einigen Zssetzungen ziemlich lange

mannsspr. 292; s. auch Gaffel-mast, —sggel.
— Dazu: gaff ein (gafln) sw. v. „mit der

Gaffel arbeiten“. Man neckt jemanden, in
dem man ihn in vorwurfsvollem Ton fragt:
wat hesst du bloots maakt? und auf die be
stürzte Frage des andern: wat denn? ant

wortet: du hesst Bottermelk op de Hilgen
gaffeit! — Gaffler (gafla) heißen die

Leute, die beim Dreschen das Korn aufschütten. Holst. 1820. — Zsstzungen: Gaf
fel-boom m. „der Baum am alten Zieh-
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brunnen, in dem der auf- und abzubewe
gende Schwengel hängt“ Ranz., s. Sood.

tragenen Sinne, vielfach mit dem Hochd.
übereinstimmend. Gähn Ighrt sik, sä de Va-

— hörn (hgan) n. plur. „lange, schwach

der, as dat Kind man een Been harr Holst.

gebogene Hörner der Kuh“; auch Kuhname
(Mh.). Viermannb. von Fehm. 1667: „das

fel 3. —sögel, —seil n. „Gaffelsegel“

1840. he is argerli, dat he dat Gähn Ighrt
hett „faul“, auch „betrunken“, wenn wi
gaht, denn gaht wi all, harr de Kerl seggt,
harr in Rönnsteen Iggen Wm. wenn ik gähn

Seemannsspr. — tüch n. „die Hörner der
Kuh oder des Ziegenbocks“ Dtm. — Orts

kunn, so lach ik den Schoolmeister wat ut.
so wuss ik mien Lex sagen kümmerliche

name: Fleeschgaffel Einzelstelle b. Heide

alte Leute in Erinnerung an ihre Jugend.

gaffelhörnen schaf“. — mast m. = Gaf

kamp (Storm.), Meilsdorf (Storm.).
gaffein 1 s. Gaffel.

gaffeln 2 (gafln) sw. v. „albern lachen“

Westensee (Rdsbg.); vgl. gabbeln, gackeln
u. die Synonyma bei lachen.
Gagel (gggol) n. u. m. „Zahnfleisch“,

»Gaumen“, mnd. gagel, ags. gagul; in Holst,

noch ziemlich verbreitet, wenn auch selte
ner werdend; in Schlesw. nach Sch. 2, 7
schon 1800 durch Gabel oder G a w e 1 er

Holst. 1800 (Sch. 2, 1). Im Ggs. zu anderen
Arten der Bewegung: wi mgt so lang krupen, bet wi gähn künnt oder grst krupen,

denn gähn oder de nich gähn kann, mutt
krupen „man muß klein anfangen“, de
dansen will, mutt grst gähn kgnen Dtm.
bgter armsglig f(ihren (siecht rieden) as
grootherrsch gähn s. I, S. 174. wat nich g.
will, mutt schaben warm Holst. 1840. graad
as ik g. wull, dor smeten se mi rut Ranz.

setzt, heute auch verdeutlicht: Gawelfleesch

Kh. Plön. Mit adverbialen Zusätzen ver
schiedenster Art (Ziel, Zweck, Art, Ort u. a.

wurde nach Sch. 2, 7 „zu den feineren

bezeichnend): ik heff wild g. „habe mich
verirrt“ Ang. he geit bös to Kghr oder höl
lisch to Knast „ist mächtig in Fahrt“,

(Stap.) oder Gaalfleesch (Hohn). Ossengagel

Ragouts und Ubergüssen viel gesucht“. Vgl.
Gaam.
Gah (gg) in der adverbialen Vbdg. to G.
gähn „zur Neige, zu Ende gehen“, de Wgk
geit t0 G. FL.

gähn (ggn) unregelm. vbm. „gehen ;

mnd. gän.

Präs, ik gah (gg), du geist

(gaisd), he geit (gaid), wi gaht (ggd) u.
gähn (ggn). Im Prät. gehen Formen mit
Und ohne Umlaut nebeneinander her (schon
Sch. 2, 1: se gungen, auch se güngen);

heute ist ik güng die üblichere Form; ik
gung findet sich namentl. in Dtm. (immer

bei Groth), Nordfr. Ang. Durch Anglei
chung ist ik günn, wi günnen (gyn) gebil

det (vereinz. Mh. Ranz.). Im Sing, des Prät.
kommen auch Formen mit i vor (vgl. mnd.
9enc, ginc; hochd. „ging“): ik ging (giw),
du gingst, he ging Ang. Hü. Hohn Eid.,
doch sind sie im Zurückweichen; im Plur.

sind i-Formen selten (se gingen Eid.); auch
da wo man ging spricht, sagt man meist

se gungen, auch schon im Sing, du gungst.
vereinz. steht ik geng Hus. Part. Präs.

gähn „gehend“ (gähn Klump, gähn Wagen
?• u)- Imp. gah (Gah-to heet mien Koh

lrn Lied von der Mutter Hausbestand). Inf.

gähn. Part. Prät. gähn. Die Perfektum
schreibung erfolgt heute meist mit sien: he
l sgahn, daneben aber auch noch nach alter
Weise (vgl. alts. habda gigangan „war ge

gangen“) mit hebben: ik heff gähn Ang.;
ue hett Koppheister gähn „Konkurs ge
macht“ FL.; wokeen hett to em gähn? „wel
cher Arzt hat ihn behandelt?“ Wm.; be
sonders in der Wendung: wo hett di’t gähn?
»wie ist es dir ergangen?“ — 1. von Men

schen und Tieren im eigentlichen oder überSchleswig-Holsteinisches Wörterbuch. II.

„wirtschaftet toll herum“, he geit sien Saak
hellisch to Kghr „nimmt sich die Sache
sehr zu Herzen“ Hü. schall ik di mal to

Knast gähn? „durchprügeln“ Ang. he geit
Koppheister „macht Konkurs“, he is dgrmit gwer’t Stür (gwer Stagg) gähn „damit
verschwunden“. Vgl. fleuten S. 148 u. heidi,
he geit dgr darin oder dgr in dgr „kann
der Sache nicht Herr werden“ Ang. se geit
groffs Foot (s. d.) odev
Tied „geht schwanger“.
Baadfru „ist Botenfrau“,

op de letzte
se geit as
he geit op ’t

Timmern, Muren, Decken „ist Zimmer
mann, Maurer, Dachdecker“ Ang. he geit
up et Tabak „arbeitet in einer Tabakfabrik“

Flensb. he geit op’t Röhrengraben „legt
Röhren für die Entwässerung“ Ang. he geit
in ’e Steenkghlen „trägt Steinkohlen aus
den Schiffen“ Flensb. he geit to’m To-

hgren „wird konfirmiert“ Holst. 1800; vgl.
Sch. 1, 77: he geit för recht „soll in diesem
Jahre wirklich konfirmiert werden“, he
geit Gewerbe „ist Laufjunge“ Flensb. —
Die Art des Gehens wird oft durch einen
Vergleich bezeichnet: he geit dor up dal as
de Buck up de Hawerkist s. I, S. 405. he
geit graad to as den Buurvagt sien Bull
oder as de Buur dgr de Wiesch. he geit, as
wenn he Pgper in Stgrt hett Hü., — as
wenn ’t to Bett geit Dtm., — as wenn he

inneiht wgr „steif“, „unbeholfen“ Lbg., —
as harr he’n Pahl in’t Lief „steif“, — as

wenn een mit’n Brettfoot treckt „lang
sam“ FL., — as op (rotte) Eier „vorsich
tig“, „geziert“, — as so ’n lütt Pgrd FL., —
as ’n Goos in Gassen, he geit von Trent
io
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Öwer Lepahn (Dörfer im Preetzer Güter
distrikt) „einwärts“, lokale Redensart

Haff geit (Groth 1, 144). de Wachen gaht
hemdsmauen (s. d.) „die Wellen haben

(Preetz). — he geit mit $r „geht mit ihr
um, ohne verlobt zu sein“, is dat sien

Schaumkronen“, dat Beer geit „gärt“ Holst.
1800 (Sch. 2, 2). de Kees geit „gerinnt“
Hus. 1800 (Sch. 2, 2). de Deeg mutt erst
düchtig gähn oder an ’t Gähn kamen „auf
gehen“, „hochgehen“; im Rätsel: wat is dat,

Bruut? n$, he geit mit $r; aber auch: geit
he mit ?r? ja, se sünd all hinwesst un
hebbt Ring wesselt Kiel (Land). — Mit

innerem Objekt: gah dien Gang! „entferne
dich!“ Dtm. een Minsch geit een Gang (s.
d.) Bordesh. — Mit folgendem Infinitiv
des Zwecks zur Bezeichnung der beginnen

den Handlung (inchoativ): gah Sitten! ge

wat in ’t Holt liggt un geit?, s. Deeg S. 700.

gähn Klump „gehende Klöße“, mit Hefe
angerührt, zu Swienskopp un Lungenwust

gegessen (Prb.). de Dag geit „bricht an“
Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wbch. 6, 79). de

setzen.

School geit herein „beginnt“ Ang. wenn de

he schult man liggen gähn „sich ins Bett
legen, weil er krank ist“, gah man ’n Ogen-

Wichelfleuten (s. d.) gaht, denn hett de Buur

blick vor de Dijr stahn Oh. he geit bi em

Sgbg.)

hinsitten Oh. wi wüllt nahem gähn „wol

Pepermijhl (Fehm.). dat Wgrt geit vor de
Mann „der Ruf geht dem Mann voraus“

wöhnliche

Aufforderung

sich

zu

len auf Nachbarschaft“ Dtm. — ik hijr di

all gähn „merke deine Absicht“, „verstehe
deine Anspielung“, auch mit Zusatz:

du

keen Geld Holst. 1840.

de Mund (Hand

geit $r as ’n Lammerstqrt,

as ’n

Ang. Hü. huusbacken Brood geit vor all
Oh. dor geit nix vor „das geht über alles“.

dorgwer geit nix, sä de Jung, in Bett liggen

hesst Holtschoh an Pellw. oder mit hoch
klotzte Holtschoh Ang. — de Sögen möt U

un ’n Botterbrood in ’e Hand Holst. 1840.

Wgken un 4 Daag gähn „die Trächtigkeits
dauer der Säue beträgt 14 Wochen und 4

dor geit vgl to Spill „geht viel verloren“,
„wird vergeudet“; in Ang. auch persönlich:

Tage“,

nu hemm wi it Spill gähn, gähn (Part.)

de Swien gaht vundaag „finden

auf dem Markt guten Absatz“.

mannigfaltig
dumme oder

—

Sehr

sind Abweisungen
zudringliche Fragen

auf
und

Wünsche: gah to ’n Düwel, an ’n Galgen (Sch. 2, 1), an Wand Rdsbg., na de
Gös, an de Grütt, na Huus un gröt Möm

(Sch. 2, 1) oder dien Großmudder (un segg,
se schult ni ghrer Pannkoken backen, ghrer
se Mghl harr u. ähnl.).

gah to Huus un

segg, du büst dor wesst (Sch. 2, 1; noch
jetzt oft) oder gah to Huus, dien Moder will
di waschen un (mit’n Broodmess) kämmen
Rdsbg. Hus. gah na de Maand un plück

Sterns. Besonders häufig ist die Einleitung
mit: gah hen, die dann durch einen Impe
rativ fortgesetzt wird: gah hen un

flöh

Wagen winnt Dtm. mien Vadder wull eenmal en oles Rad beslagen, raa mal, wovgl

Nagel schull dgrto gähn (Abzählreim) Hus.
de geit „der ist geeignet“, „paßt“ (etwa ein
Schlüssel, ein Korken u. ähnl.); mit den
geit dat „damit geht es“. — In Vbdg. mit
dem Infinitiv mit to verstärkend für „sein“:

de Stgweln gaht siecht to bösten; frisch
Brood geit siecht to snieden; dat geit swgr
to maken; geit de ool Weg noch to fahren?
Zuweilen auch von Personen: he geit good
to verteilen „er erzählt gut“ Dtm. Wschl.
Ang., „er ist ein Schwätzer“ Lbg. — 3. mit

unbestimmtem dat „es“ als Subjekt, dat
geit in to de Knaak „das geht einem durch
und durch“ Ang. dat güng sien Ngs vörbi

(tast) de Höhner, — un fleut de Höhner

„er bekam es nicht“, dat güng to Water,

wat vor oder vun Diek, — un melk (gröt)

to Holt „das glückte nicht“, dat ging mi
glipp „ich bekam es nicht“ Ang. dat geit

de Höhner (Ratten) un vergüt den Hahn
(de Katt) ni, — un kluck de Höhner wat
vor, — un giff den Hahn Bottermelk op de

trüch för em „er macht Pleite“ Ang. dat
geit ni ümmer vor de Wind „nicht immer

Röp, — un stgk den Hahn Heu op, — un

nach Wunsch“ Pellw. dat geit up’t letzt

staak Bottermelk to Bi)n, — un böss de Katt
Fehm., — un segg, wi harrn all ’n Katt,

mit em „es ist bald aus mit ihm“, dat geit

— un giff de Katt ’n bgten, — un schür

ümmer Hacken un Töhn „überstürzt“, s.

Bütt Neust., — un lick ’n Bullen (denn sleit
di keen P$rd vor ’n Kopp), — un klei di,
klarr di Lbg., — un legg di (un deck wat
Öles (jwer di Ang.), — un back (maal) di

Hack, dat geit för ’n Mahltied „gilt soviel

wat,

—

un

lick

Swetschen,

—

un

warr

Scheper u. a. m.; vgl. noch Heim. 23, 310.
— 2. von Dingen, denen eine Bewegung

zukommt oder in einem bestimmten Falle

zugesprochen wird,

de Klock geit,

vgl.

Bradenfreter S. 499. de Wind geit umme
Ngrd „dreht sich nach Norden“ Pellw. dat

hule kapule „kopfüber“ Ang.

dat geit

wie eine ganze Mahlzeit“ (wenn es nur ein

Gericht gibt), is dat ok keen Buurngelag,
dat schall doch dgrför gähn Dtm.; zuweilen
auch von Personen: wat ik bün, dgr gah ik
ok för „ich will für das gelten, was ich
bin“; vgl. Sch. 1, 183. 2, 4. dat geit dgrmit
„das lobe ich mir“, „das ist schön“: bgten
Botter in de Grütt, dat geit dgrmit. Rendlichkeit geit dQrmit, seggt de ool Fru,
dgr fgg se den Disch mit ’n Bessen af Prb.
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dat geit dgr för „es geht geschwind“, „vor

Galgen (galra) m. „Galgen“; alts. galgo,

wärts“ Wm. — laat gähn, seggt Jahn „laß

mnd. galge. Daneben aus dem Friesischen:

es gehen“ (Eckf.). laat gähn as geit oder
dat mutt gähn as geit „laß der Sache ihren
Lauf“, dat laat ik gähn „das lasse ich an-

Galli(g) Nordfr. Hus. Stap. Ang., nord-

gehen“, „meinetwegen“, auch „das lasse ich
mir gefallen“; sehr beliebt mit dem Zusatz:
sä de Jung, do schull he’n (jährig) Kalf
drpgen (Wortspiel mit 1.). — „ablaufen“,
„geschehen“, „zurechtkommen“: wo schull’t
wol gähn? dat geit as ’t eenmal güng, do
güng ’t ggrni Holst. 1840. Hü. Oh., oder
do ging dat ni, do leep dat Ang. (Wortsp.
mit 1.).

dat wull wol gähn, wenn ’t man

fries. galig (Sylt), he kämmt (läppt) noch
mal an G. un Rad Dtm. Fehm. (abst.). dgrbi
kämmst je an G. un Rad „in des Teufels

Küche“ Schenef. he lett sik för ’n Schilling
gwer ’n G. trecken „geizig“ Holst. 1840. an
G. kämmt man noch ümmer froh noog op
Eut. he säht ut, as wenn he ut ’n G. schütt

(lopen) is „wie vom Galgen gefallen“, „her

untergekommen“,

„niederträchtig“

Holst.

1840. Starke Verwünschung: du schasst an
G. verrotten! Wm. Scherzhaft wird von

Föt harr sagt man, wenn man an dem Er

einer Anzahl von 7 Personen gesagt: en

folg einer Sache zweifelt (Wortsp. mit 1.);
vgl. Sch. 1, 331. 2, 2. wenn’t nich geit,

hängen können; vgl. Sch. 2, 8. Andere Re

gaht wi Wortsp. mit 1. geit dat good, so
geit dat good oder wenn dat good geit, geit
m$hr good bei Zweifel am Erfolg. — dat
geit em siecht, dat geit se man arm Oh.
Scherz: so geit, wenn man verheiraat is un

hett keen Fru Kdsbg. — Vergleiche: dat
geit as sm$rt, as ’n TJhrwark, as di)r Röh
ren („sehr schnell“ Börmerkoog), as ’n Stock
in ’t Rad Ang., as ’n David („besser als man
gedacht hat“ Sdtm.; vgl. I, S. 690.). — Auf

die Frage wo geit? erfolgt die Antwort:
dat geit un steit „so einigermaßen“, „auf
und ab“ (Sch. 2, 2) oder mutt good sien, bet
bqter ward oder so up un af oder scherzend
us ’n Lqfswien (Schwein, das zur Fortpflan
zung am Leben bleibt, wenn die anderen

G. vull, weil so viele an einem Galgen

densarten s. bei bum,mein S. 580, Deef S.
697, egen S. 1010. G. im Hirtenreim s. I,
698. Bei der Geburt des letzten Mörders,

der auf dem Galgenberg bei Süderstapel
hingerichtet wurde, soll der Vater zu seiner
Frau gesagt haben: „Unser Kind wird auch

nicht glücklich werden, denn Galgen und
Rad hängen über der Tür“ (Stap.); vgl.
Heim. 9, 65. — Galgen wird auch zur Be

zeichnung

mannigfacher

galgenförmiger

Gestelle gebraucht, z. B. für den Galgen
am Pflug (s. Ploog), für das Joch der Rin
der (vgl. u. Galli-jök), für das Gestell der

Schusterkugel, für den Rahmen, in dem
beim Lichtgießen die Dochte hingen, u. a.
m. Beim Ringreiten besteht der G. aus 2

geit dat to? wird abweisend geantwortet:

Windelbäumen (s. Bindelboom S. 354), über
die ein dritter gelegt ist; in diesem befin
det sich eine Klemme für den Ring; der
obenliegende Baum kann durch ein Achter
tau auf- und abgezogen werden; das be

us (wo)’t apen geit, s. I, S. 152. — Rätsel:
wat geit Dag un Nacht un kämmt liekers

namen : Galgen-bar g, auch Gallenbar g

geschlachtet werden) Bordesh. oder ach,
siecht Lüd geit Ummer good Oh.; abweisend:
jümmers op twee Been as ’n halben Hund;
anderes s. bei Foot. — Auf die Frage wo

ni ut de Stell? (Uhr) Kk. Sgbg. wat geit
um ’t Holt un kämmt ni herin? (Rinde des
Baumes) Schw. wat geit gwer ’t Feld un

lieft keen Been? (der Weg) Kk. wat liggt
in’t Holt un geit?

(Teig) s. o. 1.

Alles

Wortspiele zwischen 1) und 2). Scherzfra
gen: wovgl Bohnen gaht in’n Pott? Ant
wort: ggrkeen, se liggt still Kk. wovgl Flöh
gaht in ’n Schgpel? Antwort: keen, se hüppt
ntt wedder rut Holst. 1840. Aberglaube:

sorgt

der

Galligknecht

(Ang.). —

Orts

(Schenef.) Gailberg (Schlwg., Plön, Stap.)
und Galliberg (Hus. Schwabst.) die frühere
Richtstätte, häufig für Flur- und Straßen
namen, auch für große Hünengräber (z. B.
Tresdorf im Kr. Plön). Von großer Un
ordnung heißt es: hier herrscht der Friede
Gottes (oder: Freiheit und Gleichheit Bör
merkoog) un de Pöttjer vun ’n Gallbarg

Schw. Ang. (abst.).

Wenn

jemand

eine

Bitte mit den Worten giff mi einleitet, fällt

Heilung eines Kindes, das nicht gehen 1er-

man ein: Giffmi hett dat Gnick braken op

uen will, s.

Gallbarg Plön. Sage „Die Eiche auf dem

Brummelbgrbusch S.

539. —

Komposita: af- (I, 66), an- (I, 122), be- (I,
273), bi- (I, 347), dal- (I, 664), dood- (I, 756),
dgr- (I, 803), hen-, hin-, lank-, los-, mit-,
na-, op-, gwer-, rin-, to-, tosamen-, twei-,
nt-. Um-, ver-, vor-, weg-gahn (s. d. einz.
Wörter). — Ableitungen: Gang, gangbar,

Gangel-wagen, -weeg, Gangloot,
Gängel, gängig, begäng (I, 274).

-spill,

Gakelmai „Gelbwurz“ s. Galgenmai.

Galgenberg“ s. Mhff. 2 Nr. 210.

Auf dem

Gallibarg nördl. von Hus. soll ein großer

Schatz vergraben sein; als 2 Männer ihn
heben wollten, erschien der Teufel, grub ein
tiefes Loch und fragte: na, wer schall nu

tourst dgrin? Da riefen beide: ik nich! ik
nich! Da verschwand der Schatz, und beide
Männer starben noch in derselben Nacht.
Hätten sie geschwiegen, hätten sie den
io*
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Schatz gehabt (Hus.); vgl. Mliff.Nr. 134.
322 (mit Anm. S. 536). —diek „Galgen
teich“, jetzt verschwundener Teich in Kiel.

FL.

—kamp
Flurname
Breitenburg (Itz.).
—koppel Neum. —kroog Wirtshaus Batzbg.

Sch. 2, 9; vgl. Heim. 2, 266. Als Gallen

—wisch Ahrensburg (Storm.). — Zsstzgen:

Galgen-posamentier
in der Kundensprache.

m.

„Seiler“

— preester

m.

nach Sch. 2, 8 „schlechter oder malitiöser
Advokat“ Holst. 1800. Galli-jpk n.
„Joch, das unruhigen Kühen über den Hals
gelegt wird“
Ang., s. o.

Schwabst.

— knecht

m.

Galgenmai (ga-lwmai), auch Gorge-

mai, Gakelmai (Wm.) m. „Gelbwurz“,
Curcuma (wohl daraus entstellt); der Saft
dient zum Gelbfärben (z. B. der Butter,
der Zwecken unter den Schuhen). Dtm.

Stap.

In der Galluswoche darf man keinen

Roggen säen (Dtm.).
als

Der Gallustag gilt

„glücklicher Tag

zum Schlachtfest“

sommer m. bezeichnete man im 18. Jhdt.

die zur Herbstzeit im Freien fliegenden

Spinnfäden, „Altweibersommer“ (Schlesw.Holst. Anz. 1765.

Sch. 3, 87).

Gail-Anna (gala-na) „Gauchheil“, Ver
drehung von Anagallis (arvensis) Insei
Alsen (Heim. 1, 14).
gallant (gala-nd) adj. nur bei Groth
3, 359 von einem Fahrzeug, wat so g. harr
See holen in Storm un Wedder menni Dag.

Wohl „fein“, „geschickt“,
franz. galant. Vgl. glant.
Gallensommer
Gail \

„tüchtig“

zu

„Altweibersommer“

s.

Gallerie (galarv) f. „oberster Zuschauer

galich s. gaadlich.

raum im Theater“, scherzh. übertragen auf

Gail 1 (gal) f. „Galle“, de G. stiggt em
op oder läppt em gwer „er wird zornig“.
he speet gröne G. oder Gift un G. „er ist
wütend“, he hett de G. to dicht bi ’n Ach.
tersten Sitten „braust leicht auf“ FL. he

hett ’n G. op em „ist zornig auf ihn“, „sucht
Händel mit ihm“ Holst. 1800 (Sch. 2, 8).

die Zuschauer beim Kartenspiel (Wm.).
Gallerut (ga-lsrüd) „Gertrud“ s. Garderut.
Galli „Galgen“ s. Galgen.
Gallus 1 s.

Gail 3 .

Gallus 2 Verdrehung für „Gala“,

morn

is dar ’n groten G. op ’n Sloß Oh. (Wisser,

dat is so bitter (s. d.) as Gift un G. Eätsel:
so hoch as ’n Huus, lütter as ’n Muus, bit

Volksmärchen 1, 154).

ter as ’n Gail, mijgt de Herrns all (Wal
nuß). Von Bienen sagt man: Honni in

ümmer gähn vijr in Sprung un achter in
G. Schw. Ang. di hett de Esel woll in

Mund, Gail in Schlund Schw. dor steit’n
G. an de Sünn „Sturm steht bevor“ Ellerb.
— Wenn man sich häufiger mit der Galle

des Rebhuhns die Schläfen einreibt,

soll

man ein gutes Gedächtnis bekommen;

s.

Heim. 6, XXXIX u. 19, 228. — Ableitun
gen: g allen (galn) sw. v. „bitter ma
chen“, nur in d ?r Redensart: nu is de Bütt
gallt „nun ist er gekränkt“, s. Bütt 1 S. 632.

— gallig (ga-li) adj. „zornig“, „leicht zu
reizen“, „verdrießlich“, ik bün em g. to

„bin böse auf ihn“ Holst. 1800. Auch „bit
ter“; Zweispänner: gifti un galli. he Jceem
man g. weg „kam schlecht weg“ Wm. 1800
(Sch. 2, 8). — Zsstzg. Gall-appel m.

„Gallapfel“. Um die Brustwarzen junger
Wöchnerinnen herauszuziehen, bindet man
einen
ausgehöhlten
Gallapfel
darauf

(Fehm.).

Gail 1* (gal) f. „Geschwulst an den Bei

Galopp (galo-b) m. „Galopp“,

G.

verlgrn?

Tritt.

Neckreim:

dat schall

Johann,

spann an, dree Ratten achteran, dree Müs
vörop, denn geit dat in G. na ’n Blocksbarg

herop; vgl. I, S. 395. Knieschaukellied:
alleben, alleben (s. d. S. 104), in Draff, in
Draff, in G., in G., in Sprung, in Sprung!
Vgl. I, S. 382. G. schieten „Durchfall ha
ben“ Prb. Zsstzg. Galopp-schooster
m. „flüchtiger Arbeiter“ Ang.; auch „Ar
beiter in Schustereien mit Maschinen
betrieb“ Neum.
Galster (galsda) m. „Schleim“, „Auswurf“.
dat Pgrd läppt de G. ut de N$s Dtm. de
is so ggl as ’n G. Holst. 1840. Das Wort

ist selten und wohl erst unter Anlehnung
an Qualster (s. d.) aus dem folgenden Adj.
gebildet. — galsterig (ga-lsdari), vereinz.
g a 1 s t i g Sgbg. FL. adj., zu mnd. garst,

garstich, garsterich „ranzig“, „verdorben
schmeckend oder riechend“,

„widerlich“,

nen des Pferdes“. G. un Spatt (s. d.) mgt
grst warm warm (dann legt sich die Lahm
heit des Pferdes). Auch übertragen auf un
fruchtbare Stellen auf Äckern und Wiesen;

„ekelerregend“; überall bekannt und häufig
gebraucht, bes. von überjährigem geräucher

Flurname: de Gallen Wolken wehe (Storm.).

wahrung

Gail 3 (gal) m.

der Tag

des heiligen

Gallus (16. Okt.). Bauernregeln: St. Gail
mutt (blifft) de Koh in Stall FL. Dw. St.
Gallen lött den Snee fallen Schw. op St.

Gallendag mutt jeder Appel in sien Fack

ten Speck, der eine gelbliche Farbe ange
nommen hat oder durch schlechte Aufbe

unschmackhaft

geworden

ist;

auch von streng und bitter schmeckendem

(zu alt gewordenem) Fett, Schmalz, Talg.
dat ward di noch upgallen (s. d.) as g. Speck
Schw. Auch von allzu fetten Speisen, die
beim Essen Widerwillen erregen:
dat
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smeckt so g. Prb. Itz.

Vgl. drang S. 836,

gammelig, rietig. Auch „schleimig“, „gal
lertartig“, „gelblich-zäh“ (vom Auswurf

soll es nur selten Regen bekommen, daher
die Ra. he hollt still as Gott vor G. Doch

liegt hier wohl Vermengung mit der Ra.

oder von Erbrochenem). Daher wohl auch von

he wendt um as Gott vor Grammdörp (s.

Menschen:

d.) vor; vgl. Mhff. 2 Nr. 384; ebenso in der

he säht so g. ut as Kees un

Bottermelk

„krankhaft“,

„elend“

Kh.

Nordfr.
g. Beer „bitter schmeckendes
Bier“ Sh. (Gg. v. Hamburg). Als g. be
zeichnet man auch Menschen und Tiere,
denen vor Eßbegierde der Speichel aus dem

Mund läuft (Schlesw.).
galstern 1

(galsdan)

sw.

v.

„spucken“,

„speien“ = qualstern Schw. (s. o. Oalster);
bes. von übelriechendem, eitrigem Aus
wurf: he geit to g., dat dat ni uttoholen is

Schw.

Wendung: he kehrt um as Gott vor Gammdörp „wenn man vor etwas zurückschreckt“

Oh. Fehm.
gamsen (gamzn) sw. v. „stehlen“, doch
meist in milderem Sinne von unbedeuten

den Sachen, „stibitzen“. Vgl. gammeln.
Gang (gang) m. „Gang“; ursprünglich
flektierte

Formen

snaakschen G.

galstern 2

(galsdan)

sw. v. „laut spre

chen“ FL., „laut lachen“ Ltjbg., wohl zu
alts. galan, ahd. gellan „einen lauten Ton
von sich geben“, „gellen“, mnd. galspern
„heulen“.

Heute

besonders

von

lautem,

lange anhaltendem Bitten he höllt grirni
op to g. „bittet und bettelt beständig“
Eut. Wm. (seit.), se galstert Ummer achter
mi ran Tritt. Vgl. afgalstern S. 66. In

im

Dat. Sing. u. im

Plural: to (in) Gang’ (gaiö), de Gang’
(gen), 1. „das Gehen“, he hett mal’n
de Minschen

kennt

man

an ’n G., de Vag eis an ’n Gesang FL. gah
dien ,G. „geh weg!“ een Minsch geit
(hett) man een G. „man kann nur für einen

arbeiten“,
schicken“.

„einer kann nicht alles be
Recht geit sien G., Unrecht
geit sien Fgrtgang (s. d.). Recht mutt
sien G. gähn, sä de Jung, as sien Vader

mageres Pferd“ Fehm. Altes nd. Wort, vgl.

uphangt wgr Oh. he hett dor G. in „kommt
vorwärts“, „versteht seine Sache“ Wm. Be
sonders häufig sind adverbiale Verbindun
gen mit den Präpositionen an, in, to, ut
und dem Dat. Sing. (s. o.). de Hexen sünd
an G. „die Wassermühlen gehen“ Wm. he
kann den Rietsticken ni in (an Wm.) G.
kriegen „nicht zum Brennen bringen“, he
hett sien Kraam good in G. „in Ordnung“,
„im Schwung“, is he all in G.f „ist er
schon aufgestanden?“ he is all weller in
G. „schon wieder auf den Beinen“, „auf
gestanden nach einer Krankheit“, dat (sien
Geschäft) kämmt nu bannig in G. „kommt

alts. gigamalöd „bejahrt“, mnd. gamalen

in Aufnahme“, „wird Mode“, „blüht auf“.

„alt werden“, aber hier wohl aus dän. gam„alt“ übernommen. In Schlesw. oft in

se arbeit jümmers in G. to „unablässig“,

der Gg. v. Lübeck

sagt man

von einem

Menschen, der sich lange beim Beden auf
hält: he is galsteri.

galstrisch (ga-lsdrii) adj. in der Vbdg.
g. Fewer

„gastrisches

Fieber“

Kk.

FL.

Dtm. (Groth 1, 67).
Garnen „Gaumen“ s. Gaam.
Gammel (gaml) m. „ein Alter“ in her

absetzendem Sinne: dat is’n richtigen G.
Kk.

Der Teufel nennt seine Großmutter

du scheine G. Fehm. (Heim. 25, 181). „Altes

Ortsnamen, z. B. Gammel-by Dorf in Ang.
u. Schw., —dämm Stelle in Ang., —gaard
Out auf Alsen, —lund Dorf bei Schlwg.
Gammel-land n. „altes angebautes

Land“, —toft „alte Hofstätte“ Ostenfeld
(Hus.). — gammelig (garmall) adj. „alt“,

»abgestanden“, „verdorben“, „faulig“, dat

Fleesch, de Schinken is (smeckt) all g. Fehm.

Neust. FL. Neum. Wm.; vgl. galsterig.
Auch von Menschen mit gelber, schlechter

Gesichtsfarbe, namentl. von schwangeren
Frauen:

se säht so g. ut

„immerfort“ Wm. sachmödig in G. weg,
dat de Haar op'n Kopp suust, sä de Buur
to sien Volk Lbg. Beim Einfahren der
Ernte unterscheidet man zwischen in G.

und reiswies fahren; bei jenem wird jedes
beladene Fuder gleich nach Hause gefahren
(es ist ein „unablässiges“ Fahren), bei die
sem werden alle Wagen auf einmal beladen

und zusammen heimgefahren (Eid. Ndtm.).
Bei to Gang tritt zuweilen noch die ur

sprüngliche

sinnliche Bedeutung hervor:

he kämmt in ’n groot Holt to G. „hinein,

Hörnerkirchen

so daß er dort geht“; dor kämmt ’n ool Fru

gammeln (gamln) sw. v. „offen wegneh-

Sers Märchen), se sünd froh to G. „früh
bei der Arbeit“, se sünd bi ’t Inf (ihm to
G. „damit beschäftigt“. Petrus is mank de

(Mh.). Vgl. vergammelt.
men *. (von Spielsachen und anderen Klei
nigkeiten). g. is ghrlich, stghlen is gefähr
lich Bdsbg. Vgl. gamsen.
Gammendörp (ga-mdaah) Dorf auf Feh
marn. Im Fehmarnliede (s. II, S. 45):
“cA G., ach G., du liggst wol achter ’n
Barge. Weil G. „hinter’m Berge“ liegt,

to G.

„kommt gegangen“ Oh. (oft in Wis-

Holtschoh (s. d.) to G. „es donnert“; auch
se sünd dor haben all wedder to G.

dor

bün ik dumm to G. kamen „schön hinein
gefallen“. dor kann ik ni mit to G. ka
men „damit werde ich nicht fertig“, du
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„du kommst ungelegen“, „es mißlingt dir“.

mer der Keihe nach!“ Ang., auch „Damen
haben den Vortritt“ Nort. büst mi bös, gah

en Stück to G. bringen „lügen“ Ang. se hett
dat in G. brächt „hat das Gerücht aufge
bracht“. ut ’n G. kamen „aus dem Schwung,

mank de Gös, pedd’n G. op’n Foot, warrst
mi weiter good Kinder unter sich. Tanz
lied: Goos op’e Dgl, G. dgrbi s. bei Goos,

aus der Gewohnheit kommen“. — 2. „der

hupsa op dat ene Been, hupsa op dat an
ner, hesst du mi nich rieden sehn op den

kümmst to G. as de Sijg in’t Judentums

Gang,, als Ortsbezeichnung; bes. für enge
Straßen, z. B. in Kiel: Sprütten-, Bäcker-,
Beerdrgger-, Boden-gang u. a. „Korridor“:
dat Schapp steit op ’n G. Auch der „Gang“
in der Kirche: de Kinner sünd in G. „sind

groten Ganner? Wm. Nachahmung des
Gänsegeschnatters im Tiergespräch (z. T.
mit dem Entengeschnatter übereinstim
mend, s. Aant I, 7): Gänse: nimm du düt,
ik nghm dat!

Ganner: schall all op, schall

in der Kirche zur Prüfung durch den Pre
diger“ Wm. — Zsstzgen.: Achter- (S. 31),
Blangdgrs- (S. 370), Fodergang. — 3. techn.
in der Weberei: eine bestimmte Zahl von
Fäden der Kette; en vullen G. hat 40 Fä
den. In der Mühle: das gesamte zu einem

dat schasst du! Gans: man sarch, man
sarch. Ganner: schall all up, schall all up

Bade gehörige Getriebe

ach Gott!

(s. Myhl);

man

all op Schw. Kk. — Gössel: dit will ik un

Kk. — Gans: Marten!

Gans: is bald Martini!

Ganner: wat is da?

Ganner: ach Gott,

Diermissen, Muskist. S. 32. —

unterscheidet Bildet-, Schroot-, Spitzgang.

Bauernregel: Lichtmeß kriggt de G. ’n Fru

gangbar (ga-ragbpn) adj. aus dem Hochd.,
aber mit veränderter Bedeutung (s. anzüg

oder söcht de G. sik ’n Bruut. — Scherz

lich S. 149). in de ünnerst Swentin sünd

meisten? De Ganner. — Aus „der Mutter

arig Alanners (s. d. S. 99) gangbar „finden

Hausbestand“: Langhaus heet mien G.;
mien G. „Taratt“ (Jb. f. Ldk. 6, 394). An

sich viele“, de Inspekter wgr hier g. „ging
durch das Dorf“ Flemhude (seit.).

Gangel-waag

(ga-ralvgx)

m.

„kleiner

frage: wat för’n Vagei liekt de Goos am

deres s. Abel S. 12, Afkaat S. 71 u. Goos.
— Zsstzgen.: Ganner-hals m. he hett

Wagen, an dem Kinder das Gehen lernen“

’n G. „einen sehr langen Hals“.

Wm. Fehm.
Gang-loot (ga-raglöd) n. „Gewicht in der

namentlich bei Bohnen, aber auch sonst an

Wanduhr, das das Gangwerk treibt“; Ggs.
Slagloot, das das Schlagwerk treibt.
Gangspill (ga-ragsbil) n. „große Winde

Eine

gewandte Art des Garbenbindens heißt:
mit ’n G. binden (s. I, S. 353) Dtm. Fehm.
FL. Bdsbg.; dabei wird das freie Band
ende zu einem krallen Strick gedreht und

zum Lichten der Anker oder zum Aufzie

erhält dann einen scharfen

hen des Boots“.

Seemannsspr. Vgl. Kluge

wärts; vgl. Garf, Goosschrgl. Flurname
Gannerhals Dtsch. Nienhof, Peißen (Ho-

Ganjer „Gänserich“ s. Ganner.
Ganner (gana), Ganjer Glückst. 1750

henw.).
— k o p p m. he hett ’n Gesicht
as ’n utpuulten G. Hus. 1840. — k q t e 1 m.
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(Nds. 21, 300), Gannert Itz. (Moderspr.
1921, 91), Gant FL. Lbg. Storm. (vereinz.),
Ganter Oh. Sgbg. Banz. u. vereinz. Dw.
Ang., G a n d e r Bdsbg. 1700 (Bauernbrief

aus Langwedel:
nicht mehr

„ein jeder Hübener

denn 6 alte Gänse

soll

mit dem

Gander halten“), Schönkirchen 1709 (Erd
buch) m. „Gänserich“; mnd. gante, ndl.
gent, engl, gannet; die durch Assimilation
entstandene Form Ganner ist heute die üb
liche.

he is so butsch as ’n G. oder so bös

as Hans Witt sien G. (Ascheberg), de grote
G. bitt di Storm. Schreckgespenst für Kin
der (vgl. Mhff. 2 S. 545 f.). Verwünschung:
dat di de G. bitt! Schelte: du ole grannige
G.! bes. von bissigen Menschen, markst
wat? sä Kord, do beet em de G. Hus. 1840.
Eid. Schwabst.

he is so egen as Mißfeld

sien G., de swümm dree Daag op ’n Diek
un verdösst vgl. egen S. 1010. he steit un
luurt as de G. na de Blitz Hus. he maakt
sik as ’n uptömten G. Sgbg. he is so ma
ger as ’n ullen kranken G. Dw. — een na

de anner, erst de Goos un denn de G. „im

Von

sehr

Knick

niedrigem Lohn heißt

seit

es:

he

kriggt de G—n för’t Gooshöden Eckf.
gans (gans), ganz (gands) adj. u. adv.
„ganz“. 1. Adj. de g—e Back „alles was
auf einmal gebacken wird“, vgl. Back 5
S. 198.

ik mag em den g—en Dag ni He

den „durchaus nicht“.

Verstärkend nach

all: vun all sien g. Geld hett he nix mghr,
vun all den g—en Kraam is nix to bruken.

Im Plur. auch „alle“, „sämtliche“: de gansen Kantüffeln sünd rott; he hett de g—en
Pannkoken upfrgten; so schon oft mnd., z.
B. Hrk. von 1561: wy gantzen inwonere des

landes Dytmerschen. Seltener „heil“, „ge
sund“: he is weiter g. FL. — 2. Adv. ik bün

g. alleen g. bet to Huus gähn. Häufig wird
es durch Angleichung wie das folgende
Adj. flektiert: ’n gansen groten Kerl, ’n
ganse lüttje Dgrn; ebenso vor substanti
visch gebrauchtem Adj.: he is’n gansen

Verdwgrn „ein großer Querkopf“, ’n gan
sen Spaßigen „großer Spaßvogel“,

he is

’n gansen Dullen na de Fruunslüd „Schür
zenjäger“. Häufig dient es zrtr Verstär
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gans

kung der Negation (vor ni, nix, keen):
dor warr ik g. ni klook ut; dat will g. ni

bgter warm; et is g. nich koold (Sch. 2, 10);
dor will ik g. nix vun wgten; dor bün ik g.
keen Fründ vun; lewer g. keen as den!

Vgl. allgans S. 106. Seltener ist g. in der

Bdtg. „überhaupt“, „auch nur“: magst di

— Garf
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Garderut (gärdorüd), Gardrut (Sch. 2,
10), Gardrutjen (Groth 1, 63), Gallerut (Holst. 1840) Frauenname „Gertrud“;
vgl. Garden. Neckreim: G. krüppt achter
rut, vgr weller rin, hett keen goden Sinn
Fehm. G., puuß de Lamp ut „putz die
Nase“ FL. Der Gertrudentag (17. März)

he will

spielt in Bauernregeln eine große Rolle.

am („ernten“ s. I, S. 177), ghr he g. seit
hett Wm. Ganz-ut fingierter Name des
Kindes in der Erzählung vom Fuchs und

Garderut mutt de Buur mit ’n Ploog rut
(un wenn ’t Water ok gwer ’n Boom läppt

noch g. vor mi sehn laten? Dtm.

Wolf s. Voss. — Vgl. gänslich.

Fehm.) Holst. 1840 oder G. treckt (geit) de
Ploog ut (geit de Ploog guud Jb, f. Ldk. 7,

Gant, Ganter s. Ganner.

382). G. smitt den rügen Habern ut Fehm.

Kiel 1800 (Sch. 2, 10). Gallerut puußt Licht

ganz s. gans.

gapen (ggbm.) sw. v. „den Mund offen

halten“ (vgl. Gaps); daher: 1. „gähnen“,
heute auf Ang. beschränkt (dän. gäbe): ik
kann nich to sien för g. „ich kann mir vor

ut, Brie inhappen, Dgr tosnappen un to Bett
stappen „vom 17. März an wird abends kein

Licht mehr gebrannt; die hilde Zeit be
ginnt; man geht früh ins Bett“ Eid.

Müdigkeit nicht helfen“, dat is nich guud

Gardien (gadvn) f. „Gardine“, ik kruup

un g. gegen ’n Backaben an, vgl. Backaben

achter de G. „gehe zu Bett“; die alten
Wandbetten waren durch einen Vorhang

1, 200; holst, jappen. Übertragen: de Plank
gaapt „die Planke hat Kitzen“ Sch. 2, 5. —
2. „gaffen“, mnd. gapen. wat steist dor to
g.f Inschrift: st ah Ape un gape usw. s. Ap

von der Stube getrennt, se treckt de G. up

I, 150. —gaapig (gg-bi) adj. „schläfrig“

fängnis“. Über das Kätsel dor seet en Mann
achter de G. s. TJrqu. 2, 10. Zs. f. Volksk.
6, 420.
Garding (gän), Garrn die Stadt Gar
ding in Eid. Volksreime auf Ortschaften in
Eid.: in Welt da hebbt de Lüde Geld, in
Vollerwiek, da sünd de Lüde riek, in Garrn
da sünd de Lüde arm, in Ehst (Kchsp. Ta
ting) da hebben de Lüde Beest, da hebben

Ang. Mschl. Dtm. — Zusammensetzungen:

Gaap-ei n. wisst du ’n G. hemmf sagt
man zu Kindern, die mit aufgesperrtem
Mund gaffen (Flensb.). — sp§l n. schlägt

Sch. 2, 5 für „Schauspiel“ vor, weil „unsere
neuste deutsche Bühne oft mehr zu gaffen,
zu begaffen als zu sehen oder gar zu hören
gibt“. — stock m. „einer, der mit offenem

vom Vorhang im Theater (Sch. 2, 10). he
sitt achter de swedschen G. „sitzt im Ge

Munde herumgafft“ Ang. Schw., auch von
müßigen Zuschauern oder gradezu für
„dumm“ Ang. Auch scherzhafte Bezeich

se Hau un Stroh, da supen se Water to

nung für die Pflanze „Löwenmaul“, An-

rum (ga-drum) n. „Hofstelle“, „Kaum
beim Hause“, „Hofplatz“; wohl aus Gaard
(s. d.), das durch Ruum „Raum“ verdeut
licht ist; das absterbende Wort begegnet
nur in Nordfr. (Ostenfeld, Olderup, Bohmstedt) und ganz vereinz. in Ndtm. Zuwei

tirrhinum. Ang. Vgl. Jappop.
Gaps

(gabs)

n.

„Loch“,

„Lücke“;

zu

gapen, vgl. dän. gab „Bachen“ „Schlund“,
fries. gäp (Amrum) „Kerbe“, „Schlucht“,
»Spalt“. Noch gebräuchl. in Eid., besonders

Eid. 1800 (Sch. 4, 356).
Gardrum (gä-drum), Garderum, Gad-

für ein Loch, das man macht, schneidet.
ut de Schuut („Schürze“) is'n grote G. weg

len versteht man darunter auch den ge

Dazu: gapsen (gabsn) sw. v. „beschnei

Haustür zuführt; vereinz. auch „kleine
Gasse im Dorf* (Bohmstedt b. Bredstedt).

den“ Eid. Kompositum: ut-gapsen (s. d.)

»treppenartig

ausschneiden“.

Ableitung:

gapsig (ga-bsi) adj. Haar, das nicht gut
geschnitten ist (sodaß absatzartig Stufen
entstehen), oder eine Fenne, die nicht glatt
gemäht ist, ist gapsi Eid. Durch Vermen

pflasterten Weg, der über den Hof auf die
Ältere Belege: Nordstr. Landr. v. 1556 St.
57 im valle desulvige, deme dat landt tho
höret und geervet hefft, wolde sulvest sin
landt brücken, so schall he idt eme (näm

lich dem, der darauf wohnt) nicht an sin

gung mit grapsi (s. d.) auch von einem, der

garthrum edder in de Khofenne brücken.

nichts liegen lassen kann (Dw.); vgl. ut-

Petreus S. 63 (1590): he geit henuth ins
gardrum, thut de scho uth und springt in

gapsen.
gar s. bei gaar.
garben s. garwen.

Gard „Garde“ s. Garr,
Garden „Garten“ s. Gaarn 1 .

Garden (gän) Kurzform für Garderut
(s- d.) „Gertrud“. Dtm. (Groth 1, 36 u. ö.).
r ehm.

den sodt. Vgl. Goldruum.
Gardrut s. Garderut.

Garf (ggf), plur. Garwen (gäm), Garben
f. „Garbe“; alts. garva, mnd. garve. de
Si)g läppt nu wull nich mit de Garve weg
„so schlimm wird es wohl nicht werden“

oder „dafür ist gesorgt“ Hollingst. (Treene)
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Garf — gasseln

1850. Im Fehmarnlied (s. II, S. 45): to Vadersdorp, to Vadersdorp, da binden se
grote Garve. Arten des Garbenbindens: Bei

Garnitur (garnitü-a) f. wie im Hochd. he

driggt de sgmde G. „schlechtes Zeug“, he
is in sien best G.

Garr (gä) f. „Garde“, wahr di, Buur, de

langhalmigen Feldfrüehten nimmt man
eine Handvoll Halme, legt sie um die Mitte
der Garbe, zieht an, dreht die Enden einmal
um sich selbst und drückt sie mit dem lin
ken Daumen unter das Band, dat Garfseel
(gwern Dumen binnen s. I, S. 353, ünnerjucksen Dtm.) oder wo dazu Kraft und Ge
schicklichkeit fehlen, dreht man die beiden

Marsch zog; die Dithmarscher antworteten

Enden mehrmals um und macht dann einen

dat Kind garrt

Knoten (Knüttensetten Dtm.). Bei kurzhal-

„gurren“, „röcheln“.

migen Früchten nimmt man die Halme so

in die linke Hand, daß alle Ähren oben
hervorragen, faßt mit der rechten Hand die
Hälfte der Halme und schwingt sie einmal
von hinten, dann nach vorn um die übrigen

nach links herum (schrenkeln, Schrenkelseel, -band s. d.). Buchweizen wird nicht in

Garben gebunden, sondern in kegelförmige
Häufchen gesetzt (stuken s. d.). Bräuche:
Die letzte Garbe wird vor dem Aufsetzen

in die Luft geworfen (Fehm.); wer sie bin
det, bekommt einen alten Mann (mutt mit

’n Oien weg Dw.), vgl. Am I, 175, Fock,
Fghr. Einige Garben werden (als Opfer)
auf dem Felde zurückgelassen; vgl. Aft I,
90. Lied beim Garben binden s. Mhff. 2 Nr.
641. — Zssetzungen: Garf-fork, auch
G a f f o r k Oh. (Wisser, Volksmärchen 1,

310) f. „Garbenforke“; vgl. Fork. —hann-

G. de kümmt war das Feldgeschrei, mit dem
die Garde unter Junker Slenz vor der

Schlacht bei Hemmingstedt (1500) in die
darauf: wahr di, Garr, de Buur de kümrrit.

Sprichwörtl. geworden. Vgl. Groth 1, 130 ff.
garren (gän) sw. v. „weinen“, „schreien“.

FL.;

vgl.

mnd.

garren

Garsten „Gerste“ s. Gassen.
Garv „Garbe“ s. Garf.

Garve (gävd): up de G. herumgähn „sich
allenthalben selbst zu
Gaste bitten“,
„schmarotzen“ bei Sch. 2, 11 ist mißver
standen aus Garde; mnd. garde f. „das bet

telhafte Herumgehen herrenloser Kriegs
knechte von Haus zu Haus“, garden „bet
telnd herumstreifen“; vgl. z. B. Petreus 194
(1500): den landslcnechten und prachers
wart im lande to garden und bedelen nicht
ergönnen. Das Wort ist nicht mehr bekannt.
garwen (gävn u. gäm), garben sw. v.

„gerben“, wat för’n Fell ward ni garft?
(das Trommelfell im Ohr) Pellw. he kreeg
sien Fell (Ledder) ari garft „bekam tüch
tige Prügel“. Dazu: Gar wer (gäva) m.
„Gerber“. Tanzlied: Hans, dans man to!
Bespaar di keen Scholl! De G. maakt Led

beim

der, de Schooster maakt Schoh'Kk. Zsstzgen:

Garbenbinden zum Schutz gegen Diesteln
angezogen werden“ Schw. — j a c k f. „weiß

Holst. 1840. — k r u u t n. seherzh. Bezeichn,

schen m.

„Lederhandschuhe,

die

leinene Jacke, wie sie die Binderinnen tra
gen“ Schw. — s e e 1 n. „Garbenband“ (s. o.).

Garfkamer (g&amp;'fkgma) f. der alte Aus
druck für „Sakristei“, der Ort, wo die priesterliche Ausrüstung auf bewahrt wird; zu
alts. garewan „ausrüsten“, „bereiten“,

„fertig machen“, mnd.

garwete, gerwete

„priesterliches Gewand"* gerekamer „Sa
kristei“; in älteren hochd. Quellen auch

„Garbekammer“, „Gerbekammer“ genannt
(Schumann, Wortsch. v. Lübeck 21: Garbelkamer).

Das Wort war um die Mitte des

vorigen Jhdts. noch vereinz. in Gebrauch,
namentl. in Oh. (bezeugt für Neust., Olden
burg, Heiligenh.), auch in Dtm., wurde aber
nicht mehr verstanden; darum ist es im
Volksmund zu Warkkamer umgebildet (vgl.

Wisser, Heim. 13, 138). Die Leute, die zum

heiligen Abendmahl gehen wollten, sagten:
wi mijt grst na de Garfkamer, weil in der
Sakristei die Beichte vor der Abendmahls

feier stattfand (Neust. 1850).
gärig „passend“, „bequem“ s. gaadlich.
Garn „Garten“ s. Gaarn *; Garn „Garn“
s.

Gaarn 2 .

Garwer-hund m.

so gierig

as ’n G.

für „Tee“ Dtm. (vereinz.).
Gas (gas) f. „Gas“, auch „Gasanstalt“,
„Gaswerk“, mien Vadder arbeit up de G.

Auch im Umgangshochd. „die Gas“.
Gass „Gerste“ s. Gassen.
Gassei (gasl), Gessel (gesl), G i s s e 1

(gisl), Gössel (gesl), Gister (Dw.), plur,
G—s f. u. (seltener) m. „Brett aus Eichen

holz (auch G—brett genannt), 2—3 m lang,
30—40 cm breit, vorn abgerundet, am an

dern Ende mit Griff versehen, mit glatter
Oberseite, auf dem das Brot beim Gasseln
(s. u.) in den Ofen geschoben wird“. Statt
des Brettes benutzt man auch ein langes,

schmales, mit Griff versehenes Stück Eisen,
das auf 2 Rollen fortbewegt wird. Aber
glaube: Die G. darf während der Zwölften
nicht im Freien bleiben. Dicke, fette Pferde
bekommt man, wenn man dem Nachbarn

nach dem Backen die G. stiehlt und sie
unter der Raufe vergräbt oder wenn man

von der G. des Nachbarn 3 Splitter ab
schneidet und sie hinter die Raufe der eige
nen Pferde steckt (FL.). — gasseln (gasln),

oft auch gess ein (gesln) u. gissein

(gisln), zuweilen gösseln (gesln) Kremp.
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Hadem., vereinz. gistern (gisdan) Schin
kel b. Gettorf (Dw.) sw. v. „gerstein“, eine
Vorstufe des eigentlichen Backens: der zu

Broten geformte Teig, der zuvor mit Was
ser (auch Milch) bestrichen ist, wird auf
der Gassei (s. o.) in den Backofen gescho
ben, in dem die glühenden Kohlen nach

beiden Seiten gerakt sind (Gasseifür), sodaß

Kanassen (s. d.) frgt Hawer un G., wüllt
liekers ni wassen Dän. Nienhof im Dw.

(Hütejungen).

Trien,

wat

kriegt

dien

Swien? Hawer un G.; wüllt liekers ni
wassen Holst. 1840. Kh. Storm. tickele,

tickele. taschen, Hein Cla/Sen sien Köh gaht
naschen in den Hawer un Gassen, dar schall
dat wull na wassen Pbg. ’n Kerl as Kassen,

eine Gasse für das Brot entsteht (Gasselbahn); man läßt die Brote dann wenige
Minuten in der Glut, bis sie eine Kruste er
halten und sich leicht gebräunt haben, und
zieht sie dann wieder heraus. Zuweilen
wurden sie dann gekehrt und noch einmal
für ganz kurze Zeit in den Ofen geschoben.
Vgl. backen 1 I, 205; angassein I, 123. he
is man half backt un garni gasselt sagt

fritt Hawer un G. Holst. 1840 (vgl. Sch. 2,
233), auch fritt Hawer un schitt G. Pbg.

man von einem unreifen, unfertigen Men
schen. Aberglaube: Warzen kann man ent
fernen, wenn man beim Gassein mit
einer Handvoll Stroh oder Heu über das

— Bauernregeln: wenn man G. seit op Viet

Brot streicht und mit dem daran haften
bleibenden weichen Teig die Warzen be
streicht und das Stroh ins Feuer wirft;

oder schitt Hawer as G. Stap. — Werbelied:

riepen G. wölt wi meien, Stoppeln wglt wi

laten stahn; junge Jumfern wijlt wi freen,
ole Wiewer laten gähn; ik bün en Kgrl un

de wat Ighrt hett, de ok noch wat ijwer ’n
Stgrt hett; nananana, nananana, sprgkt dat
Jawgrd ok man to Holst. 1800 (Sch. 2, 11).
(15. Juni), so kriggt man G. as Schiet Hus.

Eid. Vietsgast is Schietgast Ndtm. Viets
G. un Jobs Kohl (25. Juli) deiht („gedeiht“)
ni wohl; vgl. Heim. 2, 265. Lichmess hell
un blank, denn ward Hawer un G. lang FL.
de G. wasst na de Gaar (s. d.) un nich na ’t

alles unter strengem Stillschweigen (Deez-

Jahr Kollmar.

büll in Nordfr.). — Zsstzgen: Gasselb ö s s f. „Bürste, die man beim Bestreichen
des Brotes benutzt“ (s. o.) Oldbg. — b r e 11

So viele Punkte der Ma
rienkäfer im Frühjahr auf seinen Flügel
decken hat, soviel Mark kostet im Herbst

die Gerste (Fehm.). — Kinder stecken sich

beim Gassein in den Ofen geworfen wird“
FL.

eine Gerstenähre in den Rockärmel und
stoßen den Arm abwärts; dann kriecht die
Ähre vermittelst der Grannen nach oben;
die Kinder rufen dabei: Peter, kruup in,

Gassen (gasn), Garsen (gasn) Pellw.,
Garsten (gäsdn) Flensb. Sch. 2, 11,

de Welt vergeit! Dtm. Eid. — Schell-gassen
sind „Graupen“ Dtm. 1800 (Sch. 2, 11). —

n. — Gassei. — b r o o d n. „Brot mit fester,

blanker Kruste“ FL. — holt n. „Holz, das

Gasten (gasdn) Mh„ daneben sehr ver
breitet die kürzeren Formen Gass (gas)
namentl. in Schlesw. (xas), Gars (xäs)

Hus., Gast (gasd) Schw. Ang., vereinz.
Ndtm.

m. „Gerste“;

schon

mnd.

stehen

nebeneinander gerste, garste, gast. Als G.
^ürd Hordeum

vulgare bezeichnet;

man

unterscheidet davon: will G. „Mäusegerste“,

Hordeum murinum (Dtm. Fehm.), Külgassen

„sechszeilige

Gerste“,

Hordeum

hexastichon und tweereegte G. „zweizeilige

Zsstzgen:

Gassen-brie m.

Gerstengrütze“

Dtm. 1755.

„Grannen der Gerste“;

„gekochte

— brott

s. Brott 2

I,

n.

533.

— eil f. „Granne“ s. I, 1031. — g r ü 11 f.

„Gerstengrütze“; dünne G. „Gerstengrütze
in Buttermilch“ Schw. Sprechübung: Gott
ggf grote Greet gode grawe G. Eid. Hol

lings! (Treene); vgl. Heim. 24, 23. Bock,
Bock, stöt mi nich, G. mag ik nich, Book,

wetengrütt heff ik nich, Hawergrütt krieg
ik nich Schw.; vgl. Bock I, 407. —kaff

Gerste“, Hordeum distichum. Die Granne
der Gerste heißt Eil (s. I, S. 1031); vgl.

n. „Gerstenspreu“, ik kann allens gten,
blots Talligrgben un G. will ni glieden Eid.

Brott 2 . de G. is ut de Büx heißt es, wenn

— knieper

die Gerstenrispen die Hülsen durchbrochen

„Sperling“ Dw.

haben, de G. is so schijr wenn die Körner
so lose sitzen, daß sie bei der geringsten

wo ’n G. liggt dor kann keen Roggenkorn

Bewegung herausfallen (Schlesw.). Neck

trinken“. Besonders: „kleines Geschwür am

reime: Kassen (Assen I, S. 184), de Gös de
loopt in Gassen, se frgten, dat se hassen un

ropen ni eenmal Kassen (Assen), fortge
setzt als Nachbarreim: krieg se in’e Buur,

seggt Stuhr; hesst ’n Splien, seggt Gammedat laat, seggt Rath; binn se ’n Reep
an n Been, seggt Jehann Kaaksteen Have
kost (FL.). Kassen kriggt Hawer un G. un
will doch ni wassen Dtm. Dänischhagener

m.

„Grauammer“

Fehm.,

— k 9 r n n. „Gerstenkorn“.

liggen „man soll vor dem Essen kein Bier

Augenlid“. Mittel dagegen: Man muß das
G. bei abnehmendem Mond mit einem wirk
lichen Gerstenkorn bestreichen und dieses

dann über den Kopf zurückwerfen, sodaß
die Hühner es aufpicken und das Leiden
übernehmen (Gg. v. Lüb.). Oder: man geht
an ein fließendes Wasser und wirft das
Gerstenkorn, mit dem man die Stelle drei

mal bestrichen hat, über die Schulter ins
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Gassen — Gatsch

Wasser (mit der linken Hand, wenn das G.

auf dem rechten Auge ist, und umgekehrt)
Schw. Oh. Oder: Der Leidende muß drei
mal stillschweigend durch ’s Schlüsselloch
sehen (Hohenw.), von einem leeren Zimmer
in ein anderes (Gg. v. Lüb.). Oder: man
muß dreimal schweigend in eine Teertonne

spuken (Lbg.).

Gerstenkörner verschwin

den, wenn man dem davon Befallenen uner

wartet ins Auge spukt; bei einem Mädchen
muß es ein Junge tun, und umgekehrt. Be
schwörung: dor güngen dree Jumfern in’t
Grün, de een puust Gras, de anner puust
Loof, de driidde puust di dat Maal vun ’t
Oog; vgl. Heim. 19, 192. — In der Weberei
ist G. eine Art grobes Leinen, bes. zu

Handtüchern; vgl. Heim. 25, 39 u. Goosoog.
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mien lewen Gäste! sehr bekannt, schon 1857
von Augustiny, Achtern Aben S. 113 ver

zeichnet. In einem handschriftl. Zauber
buch von 1773 wird den Wirten, die gern
viele Gäste haben wollen, empfohlen, von
dem Holz eines Baumes, auf dem sich ein

Bienenschwarm niedergelassen hat, einen
Zapfen zu machen

und

stecken, „und du

ins

Bierfaß

wirst Wunder

zu

sehen“

(Nds. 13, 343). — 3. in abgeblaßter Bdtg.
„Gesell“, „Mensch“, t&gt; Bursche“. du büst mi

’n schönen Gast! eigentl. wirklich „Gast"
(s. 1.), dann verallgemeinert, he is ’n rügen
G. „Wüstling“ Holst. 1800 (Sch. 2, 12). ’n
dreebeenigen G. „eigensinniger Patron“.
Namentl. von jungen Burschen: ’n G. vun’n

— water n. G., mit’n Hoppenstang um-

Jahrer twölf; nach Sch. 2, 11: „netter hüb
scher Bursche, der dem Mädchen gefällt“.

r'ghrt scherzhafte Bezeichn, für „Dünnbier“

Auch von kleinen Kindern, und dann zu

Kiel

weilen Neutrum: dat ol lütt G. Hü. Schw.
Auch von jungen Tieren zärtlich: de lütten

(seit.).

— zucker

zucker“ eine Art

m.

„Gersten

Brustbonbon

von

ge

branntem Zucker in Form von Stangen und

Plättchen. Wm. 1860; vgl. Sch. 2, 11.
Gast (gas), plur. Gäst (ges) m. „Gast“.
1. als Besuch im Hause,

sünd,

braad

(rökert)

darna de Gäst

man

de

Bückling

Gäst. wat sünd ji Gäst, sä de Düwel, do
harr he ’n Fghr Poggen up’e Kaar; wenn
he een rop hair, sprüng de anner wedder
af. — Zsstzg. Gast-bott (ga-sbod), Gass-

bott,

Gastebott

(Ang.),

Gaster-

Holst. 1800 (Sch. 1, 179). so de Gast so de

b o 11 (Ang. Hü.) n.

Quast Holst. 1800 (Sch. 2, 12). en däglike

gastebot; eigentl. „Einladung (Entbieten)

„Gastgebot“,

mnd.

G. is en grote Last, de Gast is as ’n Fisch,

zu einer größeren Festlichkeit“, meist aber

he blifft nich lang frisch FL. den ersten
Dag ’n Gast, den tweeten all ’n Last, den

diese Festlichkeit selbst, „Gastmahl“,
„Schmaus“, „große Gesellschaft“, wi schien

drüdden stinkt he fast FL. Prb.

hüt to grote G. Flensb. to G. laden Elbm.
Dtm. Eid. Pellw. Oh. he stift ’n groot G.
an Oh. Da der 2te Teil der Zsstzg. („bie

en Gast

hett twee Gottloff, een wenn he kummt un

een wenn he geit Eid.

unbgden Gäst mgt

achter de groot Dgr stahn Holst. 1840; vgl.
Dgr I, 791. ik bün to G. bgden „einge
laden“.

se sünd dor

grgsig

to G.

gähn

ten“, „Gebot“) verdunkelt ist und nicht
mehr verstanden wird, bringt man ihn mit
Pott „Topf“ zusammen: dor is’n groot

„haben da (eigentl. als Gäste) toll gewirtschaftet, sich bös aufgeführt, einen Hei

Vgl. Wisser, Volksm. 1, 310:

denlärm gemacht“ u. ähnl.; vgl. Knast, he
hett em düchtig to G. hatt „ihn tüchtig

— huus n. „Wirtshaus“, wenn’t G. brennt,
so kennt man de Kranken Holst. 1840.

Gastpott wgn „eine

— w u r t f.

Ndtm.

Gastputt.

vorgenommen, übel behandelt“ Dtm. — Aber

— p u 11

glaube: Kommt Montags ein Gast, hat man

Heide; s. Groth 2, 112. 3, 305. 320. — Wei

die ganze Woche Gäste zu erwarten, dor
swümmt noch ’n G. up’n Tee wenn ein

terbildung zu Gast: Gasterie (gasdarv)

Teestengel obenauf schwimmt. Gäste kom

s. —bott.

Gesellschaft“

Straße

in

„Gasterei“. Sch. 2, 12: „Freßfest“, ^Mahl
zeit“; wenig gebräuchlich; dazu: gaste-

men, wenn man sich bei Tisch aufs Neue

r?rn (gasdare-an) sw. v. „gern und häufig

auffüllt oder auffüllen läßt, ehe man sei
nen Teller leer gegessen hat (Jb. f. Ldk.
7, 383). Hat das Brot einen „Mund“, so
werden Gäste davon mitessen s. Brood I,
528. Wenn die Blasen auf dem Kaffee in
der Mitte kreisen, wird der Gast nicht ver
weilen; wenn sie an den Rand ziehen und

Gesellschaft geben oder in Gesellschaft
gehen“ Ang. bi den ward ümmer gaste-

Entstellungen aus hd. „garstig“; vereinz.
gebräuchlich, ’n gansen ölen gastrigen Hin

stehen bleiben, wird er länger bleiben (Kk.

sehen Dtm., vgl. Sch. 2, 235.

Has.). — 2. im Wirtshaus. Sitten Gäst sind

„seßhafte Gäste“

im

Ggs.

zu

Passanten

(Wm.). Auf dem Schild des Gasthofs „Oie
Liese“ in Panker (Ltjbg.) steht die In
schrift: In de ole Liese geit na de ole Wiese,

de Wirt de süppt dat Beste, seggt: Prost,

rqrt Schw.

he kann good g. „versteht zu

essen“, „hat einen gesunden Appetit“ Wm.

gastrig (ga-sdri), gastig (ga-sdi) adj.

gatern (gg-dan) sw. v. „viel reden“, bes.
von kleinen Kindern gesagt. Eid.

Gatsch (gads), Gatz (gads) m. „Riß“.
ritsch, ratsch wgr in ’t Kleed en grote
Gatsch Schw. Auch von den durch Frost
verursachten Rissen auf der Hand, von auf
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Gatt — ge

gesprungener Haut (Oh. Sgbg.). he harr ’n
G. inne Back „einen Sehmiß“ Dtm. Das

zugehörige Verbum gatschen „schnei
den“ ist wenig gebräuchlich; vereinz. in FL.
(vgl. Schumann, Wortsch. von Lüb. S. 74).
Vgl. Gaps u. Gatt.
Gatt (gad) n. „Loch“, „Öffnung“; alts.
mnd. gat; ags. geat „Durchgang“, „Tor“,
engl, gate „Tor“, „enge Durchfahrt“; helgoländ. Gatt „Felsentor“; dän. gat (vgl.
Kattegat). 1. „enge Durchfahrt oder Ein
fahrt in Gewässern“ Holst. 1800 (Sch. 2,
12); „Wattenströme“: das Dieksander Gatt
Kronprinzenkoog 1804. Vgl. Gaat. — 2. be

sonders: „After“, und dann verallgemeinert
„der Hintere“, kriggst wat vor ’t (lank ’t)
Gatt. Inschrift auf einem Mangelholz:
wasche witt un mangle glatt oder du kriggst
mit dat Mangelbrett

wat

vor dien Gatt

Utersum (Föhr), sitt (still) up dien Gatt!
„sitze still!“ he mutt jümmer een achter’t
G. hebben „muß immer jemanden hinter
sich (zu seiner Deckung) haben“ Holst.
1800. Schelte: Jan Gatt „dummer Kerl“
Sch. 2, 12. Gattfqgen nennt man eine
Abendgesellschaft, auf der es sehr unge

bunden zugeht (Stap.).

Besonders beliebt

noch als Reim wort: Höter, pöter, Kreien-

föter, Klapp vör’t Gatt, good (b$ter) is dat
scherzhafte Segensformel, wenn Kinder sich

gestoßen haben (Oh. Mh.). Spottreim auf
petzende Kinder: Klafferkatt mutt ’n Breef
vör’t Gatt Wm. Neckreime: Peter Pater
smeet in ’t Water, plumps, sä dat, sien G.
wi)r natt, keem sien Mudder ut de Stadt,
kreeg he wat vor sien G. Schw. Ranz. Meier

loggt Eier, leggt achter dat Schapp,
Muuschkatt, kaam hgr, krieg Meier bi’t G.
Mh. Kukuksuur, Dreeblatt (s. I, S. 843),
Anna mit dat ggle G. Sgbg. In Rätseln:
rood sleit swatt vor ’t G., witt fangt an to

dansen (Feuer, Grapen, Milch) Kk. höger
as en Huus, lütter as en Muus, gefler as en

Gatt; raad mal, wat is dat? (Stern) Holst.
1840. en Mann mit een Been hett 60 Kin-

Holst. 1840. dütmaal bün ik di doch to gau
west! sagte ein holsteinischer Bauer, als er
ein Fuder Heu eben vor dem Platzregen

ins Scheunentor gebracht hatte. Holst. 1800
(Sch. 2, 14). se kriggt $r Kinner gau groot
wenn die Kinder früh sterben (Börmerkoog). lütt un gau is bgter as groot un flau
Holst. 1840. Komparativ: gauer u. vereinz.

gäuer (Innien), Superlativ: am gausten.
Liegen un schietige Wäsch wassen am
gausten to ’n groten Hümpel Flensb. — Da

zu: Gauigkeit f. „Eile“, „Schnellig
keit“; mnd. gouwicheit; vgl. Sch. 2 14. he
maak sik in de G. weg Oh. Vereinzelt wird

auch ein Subst. Gau f. gebraucht: dat kann
ik in de Gau ni finnen; se hett dat nich

mit de Gau „beeilt sich nicht“ Sdtm. Zsstzgen: Gau-deef m. „schneller, gewand
ter, listiger Dieb“. Schelte: du die G.! Auch
ins Hochd. übernommen, z. B. Hebbel, Maria
Magdalene: „da kommt der Pockenfritz da
her, der Gaudieb“. Zuweilen in abge
schwächter Bdtg. „Schelm“, der einem einen
Streich spielt, töf, du lütte G., ik will di
wull kriegen Storm. Wm. Daher wohl die
vereinz. auf tauchende Redensart: he hett
sien G. uthungen „er treibt Schabernak“;
vgl. Plattd. Husfr. 2 Nr. 13 (1877): he wull
to Ruh gähn, abers vorher hung he noch
sienen G. ut (indem er sich als Teufel ver

kleidet). — gau-griepsch

bisch“,

„schnell

bei

der

adj.

Hand“

„die

Dtm.

— haftig = gau Sdtm. (abst.).

Gauk (gaug) m. nur bei Weber, Gedichte
(1861) S. 69: en Schoof vun Kreihn un
Gauken

schuut

tohöch.

Ob

—

hochd.

„Gauch“, „Kuckuck“?
Gaus „Gans“ s. Goos.
Gawel s. Gabel.

Gaffel s. Gaffel.
Gängel (gewl) im Rätsel von der Kuh
s. Hängel.

gängig (ge-rat) adj. „zum Gehen bereit“.
wi sünd g. Leck (Wschl.).

gänslich (ge-nslt), gänzli,

gänsel

en

(genzl) Oh. (ausgest.) adv. „gänzlich“; in

Pluck in ’t Gatt (Schlehenbaum mit 60
Schlehen) Üters. Wm. wat is dat, wat schitt

derselben Verwendung wie gans (s. d.) he
snack g. luud (Groth 1, 88). dat schall

un hett keen Gatt? (Häcksellade) Sh. An

ümmer mghr bringen as ’t g. kann „über
haupt“. dar weet ik g. nix vun af (abst.).

ner , sünd

all

pickenswatt

un

hebbt

deres s. bei Buuk I, 603, flassen II, 132,
ruuch. — Zssetzungen: Gatten-licker
rn - „Speichellecker“ Holst.

— pietscher

ge- (go, xo) Vorsilbe.

Zur Aussprache

vgl. be- I, 247. Die Vorsilbe ge- ist in der

m. „Lehrer“.

Volkssprache Schleswig-Holsteins nicht hei

gau (gau), vereinz. gauf (Hlghf.) adj.
„schnell“, „flink“; mnd. gouwe, ndl. gauw.

misch. Ihr Vorkommen in Schriftdenk
mälern der mnd. Zeit und des 17. u. 18 Jhds.

Das Wort ist überall bekannt, fehlt nur
ganz in Lbg. maak man ’n bgten gau to
„beeile dich“, man gau, $hr de Katt Eier

schen.

leggt un de Bock lammt Eut. nu man gau,
v Ör in Draff un achter in Swung. he is so
gau, man kann dode Rotten mit em fangen

beruht gößtenteils auf dem Einfluß des
Schriftniederdeutschen und des Hochdeut
Unter dem Einfluß des Hd. sind
allmählich mehr und mehr Bildungen mit
ge- in die Volksspr. gedrungen, daneben
haben sich aber noch viele Formen ohne
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ge — Geballer

Vorsilbe bis heute erhalten. 1. a) Fast ganz
unberührt von diesem Einfluß sind die

Verben geblieben; Wörter wie ge-bßhren,
-diehn, -hijren, -schehn, -wennen werden
noch oft ohne die Vorsilbe gebraucht (Igben,
to-lgben „geloben“ stets ohne ge-), neben
glücken, glöben wird noch vielfach lücken,

loben gesagt („gleichen“ liek sehn); vgl.
glöben und lücken. Hausrecht haben sich
wohl nur die Verben ge-denken, -fallen,
•neten, -raden erworben, während Formen
wie ge-bären, -nghmigen noch immer als
unplattdeutsch empfunden werden. — b)

Das Part. Prät. wird noch durchweg ohne
ge- gebildet. Wo solche Bildungen doch
einmal verwendet werden, z. B. in Satzfor
men wie un wat meenst du: he — utgeneiht
un dat to Huus! (für ... he neiht ut un
dat . . .), dgrvun afgesehn, dat is en gan-

sen Dgrgeneihten (— Dgrneihten „Durch
triebener“) oder in Umschreibungen für den

Imperativ: upgepaßt! (— uppassen!, pass
up!), da werden sie als unplattdeutsch emp
funden; auch beschränken sie sich auf
zsgesetzte Verben. Eine Wendung wie: so
geseggt, so gedaan (Kiel. Beitr. 1, 304 aus
dem Jahre 1820) ist der Volkssprache fremd.
Volkstümlich geworden sind nur einige
Partizipialformen mit ge-, die als Adj. ge
braucht werden, z. B. ge-diegen, -flessen,

-legen,

-lehrt,

-lungen,

-segent,

(neben wennt, gewennt). — 2.

-wohnt

Auch Ad

jektive und Adverbien sind von dem

hd. Einfluß ziemlich unberührt geblieben.
Neben ge-düllig, -leifig, -liek (gliek), -nau,

-noog, -ring, -sund, -swind, -wahr, -wiß sind
noch die Formen ohne ge- sehr (z. T. über

wiegend) gebräuchlich, während in ge-dür-

lich, -fährlich, -hijrig, -recht, -reed, -schickt,
-tacht, -wohnlich und in graad die Vorsilbe
nicht fehlen kann. — 3. Sehr ausgedehnt

dagegen ist die Verwendung der Vorsilbe
ge- bei der Bildung von Substantiven,
a) Viele sind, z. T. unverändert (z. B. Ge
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wandte hd. Wörter auf die Erweiterung

eingewirkt („Gebrechen“, „Geschöpf“ und
ähnliche); vgl. noch Ge-leben, -schick für
Leben, Schick. In Substantiven bezeichnet
ge- ursprünglich ein Zusammensein; es faßt
mehrere gleichartige oder zu einer Gattung
gehörige Dinge zu einer Einheit zusammen.

Diese Bedeutung tritt deutlich hervor in

Ge-backels (neben Backeis), -been, -drief,
-flicht, -fluus, -miegter, -slüchter, -slep,
-tieden, -tudel, -werk, -wusel u. a. m.; vgl.
noch Ge-heel. — b) Weitaus der größte Teil
der Substantivs mit Ge- ist unmittelbar von

Verben gebildet. An sich kann jedes Ver
bum durch die Vorsilbe ge- substantiviert
werden, und die Volkssprache macht von

dieser Möglichkeit weitgehenden Gebrauch,
ohne jedoch jede aus dem Stegreif ge

machte Neubildung ihrem Wortbestand ein
zuverleiben. Die auf diese Weise entstehen
den Subst. erhalten stets sächliches Ge
schlecht. Sie fassen die einzelnen Vor
gänge zu einer einheitlichen Handlung zu
sammen und haben meistens einen herab

setzenden, tadelnden, verächtlichen Beige
schmack, weil sie die Handlung als ein
tönig verlaufend oder stetig wiederkehrend
bezeichnen. Solche Zsstzungen werden namentl. von Verben gebildet, die ein Ge
räusch (bes. der menschlichen und tierischen

Stimme) oder die Tätigkeit bestimmter Kör
perteile bezeichnen: a) Geräusche: Ge-bab-

bei, -baller, -bgd, -beier, -blanner, -debber,
-drijhn, -gnaaster, -gneter, -jank, -jaul,
-jöl, -juueh, -kakel, -klijn, -pater, -plunner,
-prammel, -pranzel, -quark, -quassel, -quees,
-quem, -roter, -sauster, -segg, -smuuster,

-snack, -snater, -snnter, -swabbel, -swaller,
-swiester, -tuut, -tüter, -zerres. ß) Tätigkeit
bestimmter Körperteile. Mund: Ge-lick,
-düt, -snütel. Nase: Ge-snuuf. Augen: Gefliep, -siepel, -japp, -kiek. Hände: Ge-firks,
-fummel, -jackel, -stijker, -wischet. Beine:

Ge-loop, -rönn, -jachter, -spaddel, -tappet,

biß, -bot, -leit, -müs, -setz, -spenst, -statt,
-tös, -wächs, -walt, -wehr, -wohnheit, -würz),

weilen die schwach betonte erste Silbe zu

aus dem Hd. oder aus mnd. Zeit übernom

ge- (Gedien „Gardine“, gelant „galant“, Ge-

men, ohne daß entsprechende Formen ohne
Ge- daneben stehen, z. B. Ge-bruuk, -dank,

-kruup. — 4. In Fremdwörtern wird zu

lann „Girlande“, Gelopp „Galopp“, Gestiezraad „Justizrat“, Gebün „Kapaun“, Gewei

-dicht, -dränk, -fahr, -fall, -heet, -länner,

s. Kawei); ebenso das schwach betonte gun

-meen, -rieht, -sang, -Schicht, -schirr, -seil,

(&lt; goden) in Gedag, Genach, Gemorgen,

-sicht, -stank, -weten, -Witter, -wölf. Ver
hältnismäßig selten sind neben den For
men mit Ge- solche ohne die Vorsilbe, z. B.

Dieh, Duld, Diir, Fohl, Laat, Lagg, Macht,
Smack, Stell, Vadder, Warf neben Ge-dieh
usw., ebenso Naad neben Gnaad, Leed (Lied,
Lidd) neben Glied, aber nur Gloof, Glück,
Gnick. Zuweilen werden auch Wörter, die
dem Hd. fremd sind, mit Ge- versehen: Gedips, -ngk, -rick, -spök; hier haben sinnver

Genabend „guten Tag!“ usw.
Ge-babbel (gsbabl) n. „inhaltsloses Ge
schwätz“; ik mag dat G. ni mehr hijren.
— backeis n. „Gebäck“, „Backwerk“,

he

schall ’n beten vun dat feinst G. holen to

Nadisch Oh. (Wissers Märchen). Vgl. Bakkels 2 I, 203.

— baller, — batter n.

„das Knallen“, „ohrenbetäubender Lärm“,
z. B. von Peitschenknallen, Gewehrschüssen,
Explosionen, laat dat G. mit de Di)r na

313

Gebär

»unterlaß das heftige Auf- und Zuschlägen
der

Tür“.

—bär

s.

—bar.

(~bern) st. v. „gebären“.

—hären

Nur im Part.
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geben

froog de Frau prn Mann, as he vun Bghn
up de Dpi füllen war; nä, sä he, wokeen

Pass, gebräuchlich: geboren (s. d.), vereinz.
gebären (Glückst, abst.). Für „gebären“

schult mi wull wat g.f Kollm.; Wortsp. mit
kriegen „geschenkt bekommen“, he hett em
wat lank ’t Jack g. „Prügel verabfolgt“.

sagt man: se is dal-kamen, -braken, se hett

giff em dat düchtig (för old un nie Kiel)

a fleggt, ’n Kind (’n Popp, wat Lütts) kra-

„wasche ihm gehörig den Kopf!“, „sage

gen u. ähnl., bei Tieren: jungen, fahlen, kal
ben, farken. —b^d 1 (—bp) n. „aufdring

ihm die Wahrheit!“ he weet dat bannig to

g.

„sehr

he

weet dat

gut

darzustellen“

Wm.

liches, wehleidiges Bitten“; s. ge-, dat ol
G. (un Geblarr) vun dat Ggr maakt mi noch

bei Buur I,

gans

egen I, 1009 u., Draag 2 I, 829,

kabberietsch.

—bedd

s.

—bett.

—b§ d2
— been,

(—bed),
— beent

(Holst. 1800) n. „Gebein“, mnd. gebente;
uur in übertragener Bdtg. in dat Sirkus
warn Löwen un Tigers un all so ’n G. „alle

möglichen Tiere“; dafür auch Beester, Dar
ier. dor läppt vpl G. op von einer Weide,
auf der viel und verschiedenerlei Vieh geht
(Wm.). keen G. umschreibend für nüms:
dor wpr keen G. to sehn „keine Menschen
seele“; vgl. hd. „kein Schwanz“ u. Sch. 1, 80.
~~ b e i e r n. „anhaltendes, eintöniges Glok-

kenläuten“, „Bimmel-bammel“, und dann:
»eintöniges Geschwätz“, scherzh. auch von
Versammlungen auf denen es langweilig
zugeht: Buurn-G. Sdtm.
Gebel „Giebel“ s. Gpwel.
geben

(gpm),

ge wen

st. v.

„geben“.

Schick

608 u.,

to

g.).

(auch

Anderes s.

doodslaan I,

757,

Gott. —

b) mit bestimmtem Objekt,

en Söten g.
„küssen“, giff Pöten und segg „gunn Dag“
zu Kindern; vgl. Groth 1, 61: lütt Matten

geef Poot. he geef Hals (Kphl Schw., Luud
Schw.) „er ließ sich vernehmen“, ,schrie“,
meist „er antwortete auf den Ruf“, giff
mal ’n Luud vun di! Aufforderung der

Suchenden beim Versteckspiel. Kinneibeer
(Kost) g. „Tauf-(Hochzeits-)feier veran
stalten“; Kost (meist Hochtied) g. auch
„sich verheiraten“. Bott g. „Nachricht
schicken“; s. I, 456 o. (vgl. auch Bott 1 I,

455 o.). giff Pass (Achtung)! „gib Acht“,
„Vorsicht!“; vgl. Sch. 2, 32. nu giff doch
man Duld (Geduld) „gedulde dich nur!“;
vgl. I, 900. — 2. „als Entgelt geben“, een
Wort geef dat anner wie im Hd. Bes. in der

Hräs. : jfc
(g^f) t du giffst (gifs), he gifft
(gif), wi gaft (gef) u. wi gaben (gpm); Prät.:
ik gaff (gaf) Holst. 1800 (Sch. 2, 31), ausgest., jetzt mit dem Vokal des Plur: ik geef
(gef), Plur. wi geben (gern); Part.: gaben
(gpm); Imperativ: giff (gif) u. gef (gef)- I n
ußr Vbdg. giff mi „gib mir“ wird f gern
dem m angeglichen: gimmi; die Bitte gimmi

Bdtg. „bezahlen“: wat wullt mi dgrför g.f

w at af weist man ab: Gimmi hett de (et

sterben“, um dat Smöken dor gaf ik ni um

Ang.) Gnick („Genick“) braken Flensb. 1850

(fortgeführt: op et Kappler Fährbarg, gah

„dafür schwärme ich nicht“, „daraus mache
ich mir nichts“ Ndtm. (vgl. Groth 1, 43.

hen un seh, he blött noch Ang.) oder G. is

2, 83); ik gaf nix um Appeln — ik fraag nix

(abweisende Antwort darauf: Klaps an de
Ohren un’n Hand vull Sand Wm.; twee
Penn un ’n ölen Hoot Neum.; vgl. Backs

1, 211); auf die Frage: wat hesst dgrför g.f
erfolgt wohl die Antwort: Geld! Grütt un
Mahl wull he ni hebben od. ähnl. för em

gaf ik ok ni vgl (nix mghr) „er wird bald

'Mit de Dänen afreist Ang., oder Gpf-mi hett

na A. „mag sie nicht gern“ Hohn, de Rogg

g ik uphängt an ’n verdrögten Stickelbarbusch Oh. — 1. „darreichen“, „überreichen“,

gifft guud „bringt reichen Kornertrag“;

a) absolut oder mit unbestimmtem Objekt,
man mutt so g., dat man ok Gpwer dgrbi

s. buukt I, 605. — 3. „ausmachen“,
„machen“, een un twee gifft dree. een Foot
(s. II, 188) op en Minsch un een Toll op en

blieben kann Ndtm. he mucht er giern vor
an achter g. „alles nach Wunsch und Wile n machen“ Wm. wat he twee gifft, dat

Nas, dat gifft (= schglt) all wat Ang. drög

kann een drpgen „nicht freigebig“ Wm. Oft
Vbdg. mit nphmen: mit een Hand gifft

Schärpen Lahrmeister gifft en goden Gesel

he wat, mit de anner nimmt he wat Eid.
eenmal g. un (denn) weiter nahmen is
ebenso good as tein-(twee-)mal stahlen wenn

schein kommen“, „vorhanden sein“, wat
gifft’t Nies (to aten s. I, 1068 Mitte)?, da
für oft einfach wat gifft dat? dat gifft noch
wat „das wird nicht ohne Folgen oder Stö

Jemand ein Geschenk wieder zurückfordert;
uuter Kindern wird diese Formel gebraucht,
um sich gegen die Zurückforderung durch
den Geber zu sichern (vgl. Heim. 36, 138
und Blood I, 395 f.). he weet ne to g. un ne

nphmen Wm. (vgl. Sch. 2, 33). Döntje:
hesst wat kragen („hast du dich verletzt“)?,

Brood gifft rode Backen. Backen un Wa
schen gifft de reinsten Hänn Mschl. en
len Ratzbg. — 4. „entstehen“, „zum Vor

rung abgehen“, auch gern von bevorstehen

dem Unwetter oder Regen, wat ’t gifft, dat
gifft ’t „es kommt, wie es kommen soll“,
„wir müssen uns darein finden“; vgl. Sch.
2, 31. laat dat na, dat gifft Snackerie in’t

Dörp „hat Klatscherei zur Folge“, dat gifft
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geben — geboren

allem, bloot lceen holten Backaben u. ähnl.
(vgl. all 1 c 1,102). (lat gifft dor nix vor de

T$hn (vor ’t Mess) „inan bekommt dort nickt
genügend oder kein gutes Essen“, wat geef

leitungen: Gewer, Gaaf, Gift, geef, gef,
good-gefsch.

dat dor all to kieken „was war dort alles

Ge-ber (gaben) n. u. f. „Gebärde“,
„Geste“, he maak G-en as wull he utlangen
„als wollte er zum Schlage ausholen“; dafür

zu sehen“, mi stickt dat in dat een Oog so,

lieber: he ber, as wull he usw. (s. beren 1

dat gifft wat to wenen; mi jijkt de N?s, dat

I, 295); vgl. Sch. 1, 84. Gebräuchlicher ist
G. in der Bdtg. „Gebaren“, „Gehaben“: na

gifft wat Nies to w$ten. — 5. Besondere

Bedeutungen: he will sik g. laten „sich für

sien G. to reken is he ganz wat Apartigs;

die Heirat beim Standesamt anmelden“
Barlt (Sdtm.); vgl. up de Tru (s. d.) g. „Ge

vgl. Groth 3, 152. Zsstzg.: Hand-geber (s. d.).
Geberow (ge barö) fingierter Ortsname,

schenk zum Zeichen der Verlobung“ Holst.

nur in der Wendung: he is ok vun Nehme-

1800 (Sch. 2, 32; s. auch Hand, Handgift),

row un nich vun G. „er nimmt es von den

g. laten „entdecken lassen“; ik will ’t g.

Lebendigen (vgl. hd.: er ist vom Stamme

laten „ich gebe es zu erraten“ nur Sch. 2,

Nimm), aber er gibt nicht gern, ist geizig“

31 (Holst. 1800). ik gef jem dgrijwer to-

Ratzbg. Vgl. Danzig.

samen „ich menge mich nicht in den Streit,
die Parteien mögen sich einigen ohne mich“

Gebett (gabed), Gebedd, auch wie im
Hd. Gebet, pl. Gebeden (gaben) u. vereinz.
Gebeder (Itz.), n. „Gebet“, he höllt dat mit
’n kort G. un’n lange Wust (Mettwust
Holst. 1870. Mh., Braadwust Wm.) „er ist
für ein kurzes Gebet und reichliches Essen“
Sdtm. Has.; vgl. Sch. 2, 14. lange Wuss un
kort G. Gotts Segen achter sik hett Holst.
1840. in ’t G. nehmen „Vorhaltungen
machen“; früher auch „eine Schwangere in
die öffentliche Fürbitte einschließen“ Holst.

nur Sch. 2, 32. — 6. Eeflexiv: a) „sich er

geben“, „nachgeben“, he gifft sik „ergibt
sich in sein Schicksal“, „beruhigt sich“, de

Wind (Regen, dat Fewer) gifft sik „läßt
nach“, „legt sich“, ik gef mi nich „ergebe
mich nicht“, „erkläre mich nicht für unter
legen“; auch mit Zusatz: solang ik en Haar
in ’n Ars heff Fehm. M$hlbüdel, ik gef mi
nich sagte der starke Esser, als ihm ein

großer Mehlbeutel vorgesetzt wurde; Döntje,
auch als Ha. gebraucht (Stap. Hohn), giff
di, giff dH, sä jene Mann to den Hund, hett
Murjahn heten Holst. 1860, oder: giff di
man (dat schall sik wol geben Sdtm. FL.),
Murjahn (Mugan Holst. 1840) hett sik

1805 (auf dem Lande), he is bi all sien
langen Gebeden sagt man, wenn jemand

morgens lange im Bett liegen bleibt (Wm.).
Auch von eintönigem, langweiligem Her
sagen: he maakt dor ok Ummer so ’n Ribbel-

ok geben, un dat is ’n (steen-)olen Hund
west Sgbg. Mhff. 2 Nr. 50: ik hebbe

rei („Sermon“, „Litanei“) von, he weet dor
Ummer fprts ’n gans G. vun Oh.; G. nennt
man auch das Gedicht, das beim Überreichen

nicht

des Erntekranzes auf gesagt wird (Oh.); vgl.

geseggt:

giff

di,

sunder

ut

minen Kgm heff di „habe nicht zur Über

gabe aufgefordert“. Vgl. den Schwank .Tb.
f. Ldk. 4, 162 und Heim. 10, 114. giff di
man gefangen „gib den Widerstand nur

auf“, z. B. beim Kartensp. (Ltjbg.). giff di
man dgrin „ertrage dein Schicksal“, Bei
leidsformel. de Borrn gifft sik „gibt nach“,
„biegt sich“, z. B. wenn man auf moorigen

be den 1 2 (I, 253). — Zsstzg.: Gebet-book
n. „Gebetbuch“. Die Spielkarten nennt man

den Düwel sien G.
Gebhart Name des Teufels bei Mhff. 2 Nr.

486. Vgl. Knirrficker.
Ge-binn (gabin) n. „Gebinde“, Bezeichn,
für ein kleineres Faß. —biß n. „Gebiß“,
aus dem Hd. Besonders für das Mundstück
am Pferdezaum; vgl. Bitt 1 2 (I, 365).

Wiesen geht; vgl. dijrgeben I, 803 und
Groth 1, 240. de Swart (Rappe) geef sik

— blanner n. „Durcheinanderschwatzen“

en beten op ’e Sied „neigte sich zur Seite“
Ndtm. Hohn. — b) „sich begeben“, de sik

Lbg. 1870; s. ge-.

Vgl. blannern I, 372.

—b1 a rr

kläglichen

in Gefahr gifft, kömmt dgrin Um Oldbg.

Lämmer und Kälber und vom lauten Wei

he gifft sik bi to schrieben (supen) oder

nen der Kinder. Vgl. Sch. 1, 110, Gebed u.
blarren. —blöt (—blöd), —bläut n.

an t Schrieben (Supen) „beginnt zu schrei
ben“ Schlesw. dat gifft sik an ’t Regen
„beginnt zu regnen“ Hohn, an so ’n Scheefsnuut gifft sik nüms ran „macht sich

heran“.

Aus

einem

Hochzeitsgedicht

(Glückst. 1755): ick geev mie van de Kosten-

Bede „ich würde

das

Hochzeitsbitteramt

aufgeben“; s. Nds. 18, 408. — Zsstzgen: af-,

an-, be-, dal-, dijr-, her-, hin-, in-, na-, op-,
ijwer-, to-, ut-, ver-, vgr-, weg-geben. Ab

n.

vom

Blöken

der

„Geblüt“, in eigentlicher Bdtg. nicht volkstüml. se hett dat G. vom „Unwohlsein“ der

Frauen. Ggd. v. Kiel 1800 (Sch. 1, 118). Ma
lente (FL.). Bei Groth 2, 142: dat G. in ’e
Bost „das Leben und Weben in der Men
schenbrust“. — b q r e n, — buurn part. zu

gebären (s. d.); vgl. baren I, 232. Abwei
sende Antworten auf die Frage waner büst
du g.f s. bei achteinhunnert I, 23.
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Gebot — Gedank

Ge-bot (gaböd), pl. —böd (—bä), —beider

wies Ang. Vgl. boots I, 441 und dat gung

(Wm.), n. „Gebot“, aus dem Hd., fast nur
von den Geboten des Katechismus, gern
parodierend; s. Bott 2 I, 455 ff., heten. Nood
kennt keen G. wie im Hd. Hemd un Hoot
is grst G. Kinderregel; wer nach dem Ba

all so kabuuts — holterkapolter „Hals über

den im Freien diese Regel nicht befolgt,

—bügen (—byw), —büge (Lbg.), —bäten

Kopf“, „ohne Ordnung“.
Ge-büd

(gsby),

— büg

(—byx)

Lbg.

Bgth. Hü. Stap., —büt (Hohn) n. „Ge
bäude“. Meist im Plur. Ge-büden (gobyn),

muß sich wieder bis aufs Hemd entkleiden

(Hohn)

(Neum. Hohenw.). Parodien: dat grste G.:

Wohn- und Stallgebäude eines Geweses, na,

als

zsfassende

Bezeichnung

für

mien Vader sien Hoot, ik kunn em ni finn’,
dor leet ik em liggn Büttel (Wm.), oder:
ik full in de Sood, verlgr mien Hoot un bleef

wi schülln wol werrer an de G—en „wir
müssen wohl an den Aufbruch (nach Hause)

doch ni dood Schw. (. . . Hood, dat hett keen
Nood), oder — mien Vadder snitt Brood,

denken“ Ang.; vgl. Kaat.
Gebün (gabyn) im Verwunderungslied (s.
Verwunnern) für Kapün „Kapaunen“: de

mien Mudder smgrt op, ik itt ’t all op Storm.

Swolken drögen den Dreck

(• . . smgrt op, de Kinner un Müs fr et ’t

grote Schün, dor döschen twee G. FL.

op Lbg.). dat veerte G.: du schasst Vadder
un Mudder ghrn, wenn s’ di slaat, schasst

„Narr“, „Schalk“; mnd. geck „töricht“.

di wghrn. wo heet dat ölfte G.f — Laut di

ni verblüffen! (daher: hool di an’t ölfte GJ

Geck

(geg),

pl.

herut

Gecken,

m.

na

de

„Geck“,

wer nich weet, wat de för ’n G. is, de kann ’t
an sien Pgrd sehn Glückst. 1800 (Sch. 3, 129.

»laß dich nicht verblüffen, einschüchtern!“

4, 351) Holst. 1840; vgl. dazu den Reim:

Sgbg.); auch: wo heet dat ölfte G.f — Slaa
de Katt up de Pahl dood! — Wo heet dat
twölfte G.: — Laat di ni verblüffen! Hü.

Narren un G—en, de rieden up Schecken

he geit in ’t sösste G. „will sich verheira

macht), ist man ein Narr des Nachbarn“,
„hat man selbst Schaden und der Nachbar

ten“.
Ge-böhr (geben, —bga, —bya) f. „Ge

Eid. 1800 (Sch. 3, 129). allto good is Nawers
G. „wenn man allzu gut ist

(es

zu

gut

Vorteil“ Schlesw. 1890. Anderes s. bei Dreck

bühr“. dat kann he för de G—en to weiten

I, 840 f. (Reim!), Droom I, 867. Das Wort

kriegen „das kann er erfahren, wenn er die

wurde früher auch als Adj. gebraucht; s.
Sch. 2, 18 (vgl. hd. „du bist wohl geck“ —
„närrisch“). In Nordsehl, heißt das Schnee

Gebühren bezahlt“ Wm. — b ö h r e n sw. v.

»gebühren“.; s. b'ghren I, 479. dat kann sik
u&gt;ol g, „es kann sich so fügen, zutragen“
Holst. 1800 (Sch. 1, 131) Wm. — brack n.

glöckchen Wintergeck (vgl. Heim. 21, 94);
aus dän. vintergeek.

»Überstürzung“; vgl. Brack 3 I, 498. lewer

Gedag (godax) Grußformel, für goden

tweemal mit Gemack (s. d.) as eenmdl mit

(gunn) Dag. S. ge-, good.
Gedakt (gddagd), im Druck überall Ge-

G. Mahnung zu vernünftiger Arbeitseintei
lung, z. B. beim Einfahren der Ernte: „nicht
zu viel auf laden!“ FL. —br?k n. „Gebre-

ehen“, „Fehler“, „Mangel“, sien G. sprgken
»sein Anliegen offen aussprechen“ Wm.

dact n. „ein Orgelregister mit sanften Stim
men“. Nur bei Mahl, „Jean“ S. 113. 115.
146 (1868); auch vom Gesang der Nachti

(ausgest.). Jetzt nur noch: dor is G. an Lür

gall: se singt mennimal as unklook un denn
wedder mit G., so week un so deep. Viel

»Leute-, Arbeiter-mangel“ FL. Ein körper

leicht zu mnd. gedacht „Denken“, „Sinnen“;

liches

Gebrechen

nennt

man

Gebrgken,

meist Fehler. —brest n. „Gebreste“, „Ge
hrechen“. he hett allerlei Molesten („Wi
derwärtigkeiten“) un G—en Dtm. —brö-

also „sinnig“, „mit Bedacht“.
Ge-dank (godarag), —danke, meist in
der flektierten Form — danken und bes.

Schiffsname (Holst. 1790). —bruuk,

im Plur. gebräuchlich, m. „Gedanke“, de
besten G—en kaamt achter.na (—an), de de
G—en ni in ’n Kopp hett, mutt se in de

Pl- —brük, —brüken, —brüker, m. „Ge
brauch“, „Brauch“. Ra. s. bei afkamen I,

Foot II, 184. he hett sien G—en in ’n Mgrs

d e r pl. „Gebrüder“, ungebräuchl. „De twee

69. dat is hier so Wies un G. „Sitte“ Hü.

~'brüg (—bryyx) n. „Gebräu“ Bgth. Vgl.
Bruels I, 536, Bru I, 537. — b u r t (—büad,
buad), — b o r d (Bgth.) f. „Geburt“, aus

dem Hd. —burtsdag (gsbü-adsdax), veremz.

auch

Burtsdag,

m.

„Geburtstag“.

Plattd. Geburtstagsgedicht aus Ang. (1781)
s. Heim. 33, 159.

Föt(Been)

hebben; vgl. Been

I, 261 u.,

(in de Westentasch Ratzebg.) „ist nicht bei
der Sache“, „vergeßlich“; auch: he fghrt
(mit) sien G—en in’e Kutsch; vgl. fghren
II, 203 und in G—en fghrt he (de Buur
Holst. 1840) in de Kutsch (in en Scheeswaag

Hohn) „er baut Luftschlösser“, fortgeführt:
un as he toseeg, wgr’t ’n Mistkaar Hohn.
de langen Rock hebbt kort G—en von ver

gebuuts-wies (xabü'dsvis) adv. „unerwar-

geßlichen Frauen (Schw.); vgl. hd. „lange

mt , „plötzlich“, „ungleichmäßig“.
dat
kümmt all so g. ut em Ang.; auch klebuuts-

Haare, kurzer Sinn“, he is kort vun G—en
as Jepp Grütt sien Swien Ang. (seit.), em
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Gedür
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gaht de G—en weg vom Altersschwachen.
dor heff ik in G—en ggrni an dacht „daran

wegen, dat ik sali gedegen sagt der „Kiel

habe ich garnicht gedacht“, „das habe ich

Gedin (godin), G e d d i n (FL.), pl. G—en,
f. „Gardine“; s. Gardin.
Ge-dips (gsdibs) n. „Geschöpf“, wat is se

ganz vergessen“. Vgl. noch Mhff. 2 S. 413

die

Worte

der vergeßlichen Prinzessin:

mutt herut na miene Maagd, de mi mien

G—en draagt „trägt“, d. h. „aufbewahrt“,
„de mi denken helpt“. — se snackt mit gr

egen G—en „sie grübelt“, „geht mit sich
zu Rate“; vgl. Groth 1, 39 und egen 1 (I,

1010). mußt keen flaue (dulle) G—en faten
„nicht schwach (zornig) werden“ = mußt di
ni flau (dull) denken. — dor harr ik ja (op
sijben Miel Holst. 1840) keen G—en to „da
ran habe ich nicht im entferntesten ge

dacht“, „das ist mir garnicht in den Sinn
gekommen“ Wm. PL. Hohn, dat he ’n Bedreger wgr, dor harr ik ja ggrkeen G—en
to (ut) „das ahnte ich nicht“. — G—en

raden (Scherzspiel): ik weet, wat du denkst!
— Wat denn? — Du denkst, ik weet dat
nich Üters. — Zsstzg. — s c h ü n f. „Ge

dankenscheune“, scherzhafte Bezeichn, für

„Zylinderhut“ Ang.; vgl. Angstrrihr I, 126.
Gedärm (godäm), —dirm (Kk.) n. „Ge

därm“, „Därme“; pl. Gedärmen dasselbe.
Gesundheitsregel: Kopp koold, Föt warm,
ni to vgl in dat G., dat Lief hool alle Tied
apen, denn bruukst du ni na ’n Dokter un

Afteker to lopen Rdsbg.; vgl. apenholen I,
152, Achterpgrt I, 35.
Gedäsum (xode-sum) „schlechter Geruch“,
„Gestank“. Ang. Herkunft?
geddern „stark gießen“ s. gettern.
Ge-debber (gode-ba) n. „inhaltsloses Ge
schwätz“;

s. debbern I,

— d e i h n s. —diehen.

695.

— d e g e n,

— denken 1. sw.

v. „gedenken“. Volkstüml. nur in der Wen

dung: ik will di ’t noch mal g. „wiederver
gelten“, meist im bösen Sinne. — 2. n. „das

Gedenken“,

se drogen gr noch lang in ’t

kropp“ bei Mhff. 2 . Nr. 495.

en ole G. Ang.
— dirm s. —darm.
— d o o p t part. zu dopen s. Döp I, 784 u.
— drawwel n.

„Gehänge“,

was

hinten

herunterhängt, z. B. vom Kohfuul („Nach

geburt“); vgl. Drawwel I, 839. Dann (wie

Bummelasch) „Anhang“, „Gefolge“. Rätsel
(vgl. Darm I, 683): wat läppt um't Huus
un hett ’n gans G. (Gedrief Hü.) achter sik?

(Henne mit Küken); vgl. —drief, —slüchter, —tudel. — d r ä n k, vereinz. — d r ü n k

(Storm.) n. „Getränk“; pl. G—en, G—er.
Vgl. Drank I, 836.

— drief n. 1. „Ge

triebe“, „Triebwerk“, von Triebrädern aller
Art, z. B. vom Uhrwerk. In der Holländer

mühle heißt das Nebenrad des Sternrades
G.; s. Klüber. — 2. von geschäftigem Tun,
betriebsamem Leben, wat en G.! z. B. von

der Arbeit einer fleißigen Spinnerin, von
dem Leben und Treiben an verkehrsreichen
Orten u. ähnl.; vgl. Bedrief I, 258. — 3. was
lang herunterhängt, so ’n lange G. von

einem lang herabhängenden Faden, Tau u.
ähnl. (Ang. Schw. Hohn). Dann auch „An

hang“, „Gefolge“ (vgl. —drawwel) und
überhaupt „ungeordnete Schar“; dat Jungers-gedrief jachtert hier för unklook rum
Hohn.

—drude1

(Schw.), — d u d e 1

dudeln I, 895) n. „eintöniges

(s.

Geräusch“.

— d r ü n k s. —dränk.

Ge-duld (goduld) f. „Geduld“; vgl. Duld
I, 900 und Sch. 2, 15. he hett keen G. un

Gedür (s. d.) „Geduld und Ausdauer“; vgl.
Dür I, 946. dor hijrt ’n Hoppensack vull
G. to „dazu gehört große Geduld“ Wm.;
vgl. opiesst reet mi de Geduldsack „zuletzt

dicht“. dat is wol ’n G. un keen Geschieht

verlor ich die Geduld“ und Groth 1, 203:
wat för ’n Geduldssack is so ’n Buur. G. is
good Kruut, dat wasst man nich in jeden
Hof Holst. 1840. G., liebe Seele, morgen is

„das ist wohl erdichtet“, „eine Anekdote“

Pannkokendag „gedulde dich nur!“; vgl.

G. „erinnerten sich ihrer“ Groth 1, 41. Ansehn (s. I, 141) deit G. —dicht n. „Ge
Elbm. 1840.

— diedeln sw. v. „kitzeln“.

nu giff man G. (Duld, Frgd). Sehr beliebte

Nur im Rätsel vom Floh (s. II, 156 f.) Ggd.
v. Lüb. —diegen adj. „gediegen“, aus
dem Hd. mit veränderter Bdtg.; s. anzüg
lich I, 149. dat is ja ’n g. Art Kerl „ein

Ra.: G. gwerwinnt ’n Swiensbraden, auch:

eigenartig aussehender Mensch“, meist „ko
mischer Kauz“, dat is ja g. „merkwürdig“.
Vgl. gelungen, snaaksch.
— d i e h m„
— d i e h n n. „Gedeihen“; vgl. Dieh I, 724.

en lange Frie hett keen Gedieh Hollingst.
(Treene) 1850; vgl. Frie u. frien II, 226 u.

227. Zsstzg.: Gedieh-kinner n. pl. „Kinder,
die gedeihen“. Spiekinner sünd G. Fehm.;
vgl. Diehkind I, 724. — diehen, — deihn

(Bgth.), —de gen (Lbg. 1840) st. v. „ge
deihen“; s. diehen I, 724. ik will mi laten

G. gwerwinnt allens, ok’n Sw. (ok’n Speckschink Schw.).

— d u u r s. —dür.

—duu z

f. „Geduld“, „Ausdauer“, he hett dor keen
G. to Hus. (seit.); vgl. Fiduz II, 74, Verduz.
— düllig, —döllig (Nort.) adj. „gedul

dig“; vgl. düllig I, 938, liedsam. dor gaht
vgl g. Schaap in een Stall wie im Hd. Pa
pier is g. wie im Hd. büst du Ambos, wgs
g., büst du Hamer, denn slaag to Eut. Auch
„zufrieden“: he süht g. na de Köh in’t

Grasen Groth 1, 164.

—dür,

—duur

(Hlghf.) f. „Ausdauer“, „Geduld“; vgl. Dür
I, 946, Duur I, 933. ik heff hier keen G.
„hier halte ich es nicht lange aus“ Holst.
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Gedür — Geesche

1800 (Sch. 1, 272) Wm. he hett narms G.
„ist bald hier bald da“ Sch. 1, 272. dor
hört ok G. to Sdtm. Jetzt gern in der Vbdg.
he hett keen G. un Geduld (Duld). Das
Wort, schon 1797 für Kremp., 1813 für Dtm.
bezeugt, ist bes. in Sdtm. Elbm. Storm. Kk.
gebräuchl., weicht aber vor Geduld zurück.
— d ü r e n (—dyan) sw. v. refl. „sich gedul

den“ Ndtm. 1860; vgl. duurn 1 2 (I, 932 f.),
düren 2 (I, 946 bei Dür). — dürlich,
— d ü r 1 i k (Holst. 1800) adj. 1. „bestän

dig“, „immerfort“ Sch. 1, 272; vgl. durig

stück“). Neok. 1, 157 sagt bei der Beschrei
bung der Frauenröcke: vormalß weren se
achter unde vorn mit 3 helen Giren, nun
averst mit twee halve Giren voran. Auch

Bezeichn, für die dreieckige Spitze im Ha
men (s. d.) Ellerb. — 2. in der Tischlerei:

„Zwergfuge“, wenn zwei Holzstücke mit
schräggeschnittenen Enden so aneinander

gefügt werden, daß sie einen Winkel bil
den. Holst. 1800 (Sch. 2, 16). Das Herstel
lungsverfahren einer G. heißt noch jetzt in
der Tischlerei Gärung (s. d.). — 3. „keilför

I, 933. — 2. „geduldig“, „langmütig“ Dtm.

miges Ackerstück“ Dtm. Elbm. Schenef. Im

1850; vgl. Groth 1, 59.

Oldesloer Kirchenbuch von 1420 heißt es:

geef (gef) adj. „ergibig“, „geil“, „gut“;

dar like over den wech lieh en ghere. Jetzt

z. B. rinische gülden so to Lubeke gud un
geve sint oder münte, de dar gange un geve
is; daher noch jetzt: dat is dor gang un

noch oft in Flurnamen (vgl. Zs. 29, 248):
Gehren Wacken (Schenef.), Neritz (Storm.),
Waterneverstorf (Plön), Geren Dammfleth
(Wm.) 1800, Geern Jenfeld (Storm.), Geeren
Suxdorf (Oldbg.), op de (up ’n) Gehren

g?f, ins Hochd. als „gang und gäbe“ über
nommen. Die Zugehörigkeit zu ge,ben zeigt

—hof

sich noch deutlich, wenn von üppig auf

—wisch Thesdorf (Pbg.), Geer-viertel eines
der 5 Quartiere von Meldorf, Gerenkamp

zu mnd. geve „zum Geben geeignet“, „an

nehmbar“, besonders von gültigen Münzen,

schießenden

Zweigen,

namentl.

von

den

jungen Trieben des wilden Weins gesagt
wird: se sünd noch to g. „noch zu ergibig“,

„geil“ Neum. Sgbg. Bramst. Phg. Dtm. dat
Gras is g. „ist zu schnell gewachsen“,

„üppig“, „reichlich“, dann (mit Hervorkeh
rung der guten Seite) „saftig und gut“
(Oldesl.). dat Moor is g. „ergibig“, „fett“,
„weich“ Oldesl. So wird geef im Sinne von

„weich“, „zart“, „gut“ namentl. von Fleisch
und Speck, sowie von Äpfeln, Kartoffeln,
Rüben gebraucht: de Roben sünd rein so g.,
rein as Botter Mh. Der Bedeutungswandel
von „ergibig“ zu „angenehm“, „gut“ ist
schon im Mnd. vollzogen; vgl. z. B. Staatsb.

Mag. 4, 721 ein islik knakenhower schal
hebben geve flesch feyle. Von der Bedeu
tung „zart“ aus entwickelt sich die Bdtg.
„blaß“, „bleich“ von der Gesichtsfarbe und
von Backwerk, das nicht genügend Hitze
bekommen hat und darum heller aussieht
als gewöhnlich: dat Kind (de Koken) süht

Elbm. (öfter), Gehr-bruch Sebent (Oldbg.),

Krempdorf

(Kremp.),

—stücken,

Hennstedt (Kh.), Gieren Rüting (Oldbg.),
Giernbraak Oersdorf (Hadem.), Gierkämpe
Lübbersdorf (Oldbg.); wohl auch Gjern
Poyenberg (Kh.), Jeern Besdorf (Schenef.),
Gerken-feld Tremsbüttel (Storm.), —kamp
Bünningstedt (Storm.). Vgl. noch Detlefsen, Elbmarschen I, 93: „läuft das Ende
der Dorfmark spitz zu, so erhalten die letz
ten Äcker den Namen Geren, der Hof, zu

dem sie gehören, heißt auch wohl der Gerhof“.

Geerd (gead) „Gerhard“ s. G?rd.
Geesche (gesd), Geesch, Gisch (s. d.),
auch Geeschen (Elbm.) „Gesa“, weib
licher Vorname auf Dtm. und Elbm. be

schränkt, seltener werdend; s. Sch. 2, 16.
wo wat is, spillt wat, sä G., harr twee
Kinner hatt un een wqr storben Holst. 1870.

dat w$r ja duller as de blinne Peter mit

so (! ut Dtm. — Zweispänner: geil un g.

sien G. Holst. 1840; vgl. das Döntje „Hans
seine G.“ Jb. f. Ldk. 4, 162 ff. Spottreim
(auf eine naschhafte alte Frau): G. geit ut

von

g.

un haalt sik ’n warm Stuut Heide (Dtm.)

»üppig aufgeschossen“ Itz.
Geelbyholt (xelbiho-ld) Dorf in Ang.

einer Treibhauspflanze,

grön

un

ausgest. Reim beim Kinderspiel „de Plump
sack geit rüm“: Plumpsack geit rüm, kiek

dat geit um as dat Broodmess in G. Ang.

di ni üm, G. (auch: Kiewitt) will leg gen,
dat dröff ik ni seggen Heist (Uters.), oder:
G. wull liggen („Eier legen“), ik dörst dat
ni siggen („sagen“), kiek di ni um, de Voss
de geit rum Ndtm. Kinder-Abc (vgl. I, 12):

Ursprung?
Geer (gea), Geere (Holst. 1800), G?r
(PL. Schw.), Gier (Ellerb.), pl. G—en, f.
„Keil“, „Winkel“; mnd. gere, gir, zu alts.

9er „Ger“, „Speer“. 1. „der Keil (Zwickel),

Abel Beern Sekel Deern G. Ha usw. Dtm.

der in die Schlitzen der Hemden (und in

—•

die Falten der Kleider, Holst. 1800. Schw.)

Geesch, der letztere im Tierreim auch für

eingesetzt wird“, nur von Frauenkleidung

den „Marienkäfer“ gebraucht: T.-G., fleeg

gebraucht (Sch. 2, 16) Sdtm. Wm. (abst.)

up, fleeg na ’n Himmel up, bring mi ’n Fatt
voll Eier, mi een, di een, alle lewen Kinner

FL., eigentl. „speerpitzenförmiges Stück“
(vgl. altnord, geiri „dreieckiges ZeugSchleswig-Holsteinisches Wörterbuch. II.

Doppelnamen:

Geesch-Margreet,

Trien-

een Sdtm.
li
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Geest — gefährlich

Geest 1 m. „Geist“ s. Geist.

„Geestfrosch“, dammi, dat wgr’n G.! Aus

Geest 2 (ges) f. „die Geest“, das höher

ruf, wenn der Wagen über einen solchen

gelegene Land (Sand- und Heidehoden) im

Stein fährt. Ndtm.

—ruun m. „Geest

Ggs. zu der flachen Marsch (fruchtbarer

wallach“, „Geestbauernpferd“; s. Ruun, so

Lehmboden), die übliche Bezeichnung für

wie Fliep u. fliepen II, 151. — warts adv.
en Minsch vun g. her „aus der Geest“.

den Mittelrücken Schlesw.-Holsteins: mnd.

u. altfries. gest, gäst „unfruchtbar“;
güst. Neok. 1, 82 Geest dat is sandig,
tig und Heide. Der Marschbauer sieht
einer gewissen Geringschätzung auf

vgl.
holmit
den
Bewohner der Geest herab, daher der Bat
des dithmarscher Bauern: mien Siihn, blief
du in ’e Masch, dor buten is allens G. vgl.
Groth 3, 134. Hans von de G., de stinkt
as’n Beest Kremp.; vgl. Beest 1 I, 269 unt.,
sowie bewern I, 331, Asch 1 I, 181 unt.
— geestig (xg-sdi) adj. he is noch wat
g.

„hat

noch

Geestmanieren“

Eid.

—

Zsstzgen: Geest-barg m. „Geestberg“,
Bezeichnung für die Geesthöhen (Wm.).
— booßel m. „Boßel (s. I, 436 ff.) von 6

Lot (etwa 90 g) Gewicht“, im Ggs. zu dem
neueren, 8 Lot (125 g) schweren. Buchholz
(Sdtm.).

—buur

m.

„Geestbauer“,

he

smökt, as wenn ’n lütt G. backt Sdtm.; s.
backen 1 I, 207 ob. Kniereiterspruch: dor
reed en lütten Jung un ’n lütte Dgrn, de
reden so lies, so lies, so lies; dor keem en

gef (ggf) in der Vbdg. gang un g. „gang

und gebe“, „üblich“, s. geef.
Ge-fahr (gsfga) f. „Gefahr“, de sik in
G. gifft, kummt dor in um. für alle (aller)
G. „um allem vorzubeugen“, „der Sicher
heit wegen“; för alle G. bindt man ok en

dode Kater dat Been Hollingstedt (Treene)
1850. he harr je keen G. „nichts zu fürch

ten“; vgl. Groth 1, 34. dat hett sach keen
G. „keine Not“, de Fischers staht G. „sind
in Gefahr“ Groth 1, 231.

— fall n. „Ge

fallen“, „Wohlgefallen“, jedeneen na sien
G. (auch Gefalln) „wie es ihm gefällt“ (vgl.
Mgg); fortgeführt: sä de Jung, Vader, ittst
du Kohl, ik gt Speck. Spruch „vun dat
schöne Slag“ (vgl. Fall 1 2): lang un small
hett keen G., kort un dick hett keen Ge
schick, awers so vun miene Maat, dat hett
(Schick un) Laat oder — dat ziert (schient
ijwer Tritt.) de Siraat oder: awers so as ik,

groten G—n achteran, de reed heschubbel,

dat hett (goden) Schick oder: en Dgrn
(Mäten) vun ’t Mittelmaat geit am drallsten
(wackersten) ijwer de Straat oder: awers

h., h.; he wgr bang, dat all de Speck un
Klüten utfrgten wgrn, WQrn, wQrn Sdtm.

ziemlich bekannt; vgl. Sch. 4, 127. Heim.

Wetterregel: wenn de G. den Ngbel opfritt,
denn ward dat Wedder good Elbm. — d ö r p,
— depp (Wm.) n. „Geestdorf“, meist ver

ächtlich von einem kleinen Geestdorf ohne

Kirche (vgl. Kaff),

he is klöker as tein

so as d e Fru, dat is jüst vun ’t Slag noch

30, 41. Nds. 8, 145. —fallen (—faln) m.
„Gefallen“, „Gefälligkeit“, doo mi een G.
un laat dat na.

— fallen (—faln) st. v.

(s. fallen 1 II, 11) „gefallen“, den een gefallt
de Mudder, den annern de Docht er wie im Hd.

z. B. beim Busch-, Heide- und Torffahren

de den Swiensbraden gten will, mutt sik den
Swiensgestank g. laten Plön (seit.), ik laat
mi vgl (allens) g., bloots keen holten Backaben; vgl. all 1. c (I, 102). dat bruuk ik mi

(Wm.).

ni to g. to gelaten scherzh. für: — ni gefal

G—er

Eid., oder:

—

so

klook

as

nggen

G—er, wo keen Minsch in is Holst. 1840.
— f q h r n. „Geestfuder“, „kleines Fuder“,

Ggs. Maschfijhr.

— k i r 1 (—kial)

m. Bezeichn, für einen Arbeiter, der im

len to laten. —fährlich (—fe-ali) adj. 1.

Sommer in die Marsch kommt (Wm.); Ggs.

„gefährlich“, wie im Hd. dat is en g. Flach
„eine Wegstrecke, wo leicht Unfälle Vor
kommen, wo es nicht geheuer ist“, du büst

Maschkirl.

— knacker

m.

Schelte

für

einen Menschen von der Geest, der keine
Manieren hat (Ndtm.). —koh f. „Kuh aus
der Geest, die auf Marschweiden zur Gra

ja ’n gans g—en Europäer „vor dir muß
man sich in Acht nehmen“. — 2.

abge

sächlich auf der Geest gebaut wird: Buch

schwächt: „schlimm“, dat is doch ni so g.
(auch: dat is doch keen Gefährlichkeit) un

weizen, Hafer, Koggen“ Holst. 1800 (Sch.
2, 320). —lüd pl. „Geestleute“; vgl. Bei-

gähn mal to Kroog (un staken mal en Fijhr
Hau to Bijhn). Und dann wie grillig,,

sung ist“.

— k q r n n. „Korn, das haupt

derwand I, 280 Mitte. — malerie f. dat

grgsig u. a. m. als Adv., bes. zur Verstär

is G. „geschmackloses Bemalen der Wände“

kung von Adjektiven: ik heff mi (gans) g.
verkohlt „sehr stark erkältet“, dat is ’n

Ndtm. —pprd scherzhafte Verdrehung
des Wortes „Gesperrt“ auf Schildern beim
Wege- und Straßenbau und dann Bezeichn,
für die Pfähle, an denen die Schilder an

gebracht sind, hier dörrt wi ni lankfijhren,
hier st eit en G. Sdtm. Wm.; Wortspiel mit
Pgrd.

—p ock

m.

scherzhafte

Bezeichn,

für große Steine auf dem Fahrweg; eigentl.

(gans) g. groot Beest „sehr großes Stück
Vieh“, he wgr (bleef Ang.) gans g. dull
„geriet in große Wut“, he is g. fuul „sehr
faul“. — 3. „zimperlich“, „übermäßig ängst

lich“ (bei leichten Verletzungen oder leich
ter Erkrankung), wgs man ni so g. (heff
di ni so g., stell di ni so g. an) stelle
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Gefängnis — Gegenstand

dich nicht so an!“

—fängnis n. „Ge

überlegen“, g. Krinten kann ’k ni an „Ko

fängnis“. Zsstzg.: Gefängnis-wahrer

rinthen widerstreben mir“, „ich mag sie

Ge-firks (gafiags) n. „das Schnitzeln“,
s. firksen II, 109. — flenker n. „Anhang“,

gegen“, meist in feindlicher Absicht, he
geit (arbeit) jümmer gegen em op „sucht

„Gefolge“. Nur bei S. Dethleffs (1849): de
Uul (d. h. der preuß. Gesandte Eulenburg)

holen“. dat geit hier g. Barg an „bergauf“.

mit dat ganse G. geit allergrstens to ’m Hen

he geit steil g. de Wand an (op) von einem
Dickschädel,
auch von
widersetzlichen

„Gefängniswärter“.

nicht“, dor kümmt en g. mi an „mir ent

ker. Vgl. flankgren. —flessen adj. „ge

Schritt mit ihm zu halten oder ihn zu über

flossen“, aus dem Hd. mit veränderter Bdtg.
(vgl. anzüglich I, 149), mit Anlehnung an

Pferden.

flessen, flassen „flächsen“, „fein“ (s. II, 131).

—gwer. — Zsstzgen: gegen-an (geraa-n)

ik wier recht g. gegen gr „höflich“, „nett“
FL. u.

auch sonst vereinz.

— flicht n.

„Gezücht“ Wm. Vielleicht Geslicht (vgl.
—slüchter)? —fliep n. „das Weinen“.
wat schall dat 61 G.f; vgl. fliepen II, 151.
— fliester
(Ang.),
—fluuster
n.
„Geflüster“. — f 1 u d e r n. „das Schwatzen“.
Vielleicht Gesluder? — f 1 u u s n. „Gewirr“,

„Durcheinander“, z. B. von wirr herabhän

gendem Haar.
Dann auch „Gezücht“,
„Bande“: schull’k dat G. ni mal bi’n Kant

haken kriegen? „die zuchtlose, unordent
liche Bande“ Sdtm.; vgl. —drief. —föhl,
— fohlde (Glückst. 1755) n. „Gefühl“; vgl.
Fohl, den G. na hett de Mann recht, sä de
Afkat, as em ener ’n Lujedgr in ’e Hand
schöf. —fritz, — fritt (Hohn), jetzt
auch — f r ä ß (—frgs) n. „Gefräß“, „Fraß“

Altona 1800 (Sch. i, 335) Bgtk; auch von
unmanierlichem Essen.
de leewen Kantüffeln“

Im „Biemels vun
(1825): un harrn

unse Verfahren vgrtieden dat wgten (daß
e s Kartoffeln gäbe), se

harrn

keen

roge

Eckern gefrgten, dat is en G., dat sik Gott

erbarm.
gefsch (ggfs) adj. „freigebig“, he is g.

Auch in Vbdg. mit ijwer: he

wahnt liek g. mi gwer. Vgl. gegen-an, —op,

adv. „gegenan“. dor kann ik ni g. „das
widerstrebt mir“, z. B. von widerwärtigen
Speisen, auch von Menschen, he hett den
Wind g. Für g. wird auch zuweilen ein
fach gegen gesagt, ebenso für gegenop (s.

d.). —deel n. „Gegenteil“, in (in’t) G.
„im Gegenteil!“

—n ei her m. Bezeichn,

für den Gehilfen des Dachdeckers, der beim
Festnähen auf der Innenseite des Daches
hilft (Nordfr.).

adv. „gegenauf“.

S. Dack I, 646 ob.

—op

dor kann ik ni g. „den

kann ich nicht überwinden“, z. B. von je

mand, der einem im Reden überlegen ist;
beim Kartensp.: „den kann ich nicht
stechen“. Für g. auch gegenan oder ein
fach gegen, he geit allerwegen liek g. von

einem Dickkopf oder einem Niederträchti
gen („Gegenstrom“); mit Zusatz: he löppt
mit’n Kopp de Wand noch in. —pwer

adv. „gegenüber“, wie im Hd.; auch ge
trennt (s. gegen 3). —part n. „Wider
part“; s. Part, Wedderpart. he hollt (mi)
G. (he is mien G. Schw.) „er widerspricht
mir“, „er nimmt es mit mir auf“, z. B.
von Geschäftskonkurrenten, Spielgegnern u.

ähnl.

Vgl. —partie, —spill, —stand, Ge-

Sdtm. Vgl. goodggfsch, geef.

gensmann.

Ge-fummel (gafuml) n. „das Herum
tasten“, auch von fummeliger Arbeit und

(ge-rapati) f. „gegnerische Partei“, he is vun
de G. „er ist mein Gegner im Spiel“, auch
von politischen Gegnern u. ähnl. he hollt
mi de G. vgl. —part. —pauen (—paun)
sw. v„
eigentlich
„widertreten“,
dann

v°n

unordentlich

durcheinanderliegenden

Sachen. Vgl. fummeln.

— partie,

meist

— p a 11 i e

gegen (gen) präp. u. adv. „gegen“; vgl.
tagen, tegen. 1. „in die Richtung von etyas“. ik kann ni g. de Sünn kieken, dat

— setten sw. v. „gegensetzen“,

ls good för de Ogen, wenn man g. wat Gro

’n Stütt (Pahl) gegensett warm von einer

nes kiekt, he stinkt sgben Miel g. Wind.
Se geit jümmer g. ’n Wind up ’t Nist „sie
uiuß immer alles anders machen (aus Nie

Planke oder Mauer, die umzufallen droht.

derträchtigkeit)“ Hü. Ang. ik sä g. mien
Fro „zu meiner Frau“ Elbm. 1800 (Sch. 2,
18). ik heff wat g. em. Aber: dat is good för
aussen „gegen Husten“; he is siecht (ni
good) bi sien Yadder „gegen seinen Vater“.

„widersprechen“ Holst. 1800 (Sch. 3, 197).
dor mutt

dor m.utt’n Stück (’n Fleck, Flicken) gegen
sett warm von schadhaften Gegenständen

(z. B. Türen, Grapen, Zeug): „es muß mit
einem Brett (bezw. Eisen-, Zeugflicken)
ausgebessert werden“, wat settst du gegen?

bei Wetten und Glücksspielen. Gegensmann, pl. —lüd, m. „Gegner“, he is mien

G. „Spielgegner“; vgl. —part.

Gegen

— 2. selten: „in der Richtung von etwas“.
g~ dat gröne Holt stunn en Ehrenpgrt Groth

spill, — spei n. „Widerpart“,

1, 154.

mi dat G., gebräuchlicher als —part (s. d.).

g. dem „um die Zeit“, „wenn der

he hollt

Zeitpunkt heranrückt“ Wm.; vgl. „gegen

— stand m. 1. „Widerstand“, he deit em

Mittag“. — 3. Meist in Vbdg. mit an und
°P- g. em kann ik ni an (op) „er ist mir

G. „nimmt es mit ihm auf“; vgl. —part.
he hett so vgl G. (Gegenstände Pellw.)
n*
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gegenströmig — geil

„Widerwärtigkeiten“, von Unglücksfällen in

Geier (gai-a) nur im Bastlösereim: sipp

der Wirtschaft u. ähnl. Ndtm. Hohn Eid.

(s. d.) sapp seier giff mi ’n gode G. Lbg.

(abst.); vgl. Leidenschaft, Maless. — 2. „Ge

(Heim. 22, 102), wo es „Flöte aus Weiden
bast“ zu bedeuten scheint; vgl. Blarr 2 I,
372.

genstand“, „Objekt“, dat is keen G. „nicht

der Eede wert“, „keine große Ausgabe“;
wohl

aus

dem

Hochd.

— strömig,

— strömsch (Glückst.) adj. „gegen den
Strom schwimmend“, „widerspenstig“. _ he

is jürnmer so g., auch gegenstrom (gem-

sdröm) „macht alles anders als andere“,

„widerspricht immer (aus Niederträchtig
keit)“. Vgl. eböstig, egen 2, ewallerig,
wedderdänsch, wedderlich u. a. m. — wind

Geig (gaix) f. „Geige“, aus dem Hd.,
nicht volkstüml. (s. Vigelin, Fiedel). Ea. s.

bei fingergren II, 100.
geil (gail) adj. „geil“, „zu üppig“; alts.

gel, mnd. geil „kräftig“, „munter“, „üppig“.
1. „zu fett“, dat Land (de Grund) is to g.

„zu stark gedüngt“ Ndtm. Eid.; vgl. Gaar.
dat Speck (Eten) is to g. (is g. un galsterig

jede Wind hett sien G.

Dtm.) „widerlich fett“, bes. von Speck, der

„jedes Ding hat zwei Seiten“ Holst. 1840.

ranzig zu werden beginnt. Dtm. Elbm. Oh.

Aberglaube s. Bruut I, 546 Mitte. — wisch

Sschl. Eid.; vgl. galsterig. Auch übertra

Flurname Braak (Neum.) 1632.
Gegen (gen) f. „Gegend“. Auch von der

gen: dat is mi to g. „zu üppig“ Wm.; vgl.

m. „Gegenwind“,

Zeit: dat wgr so in de G. nun Pingsten

„um Pfingsten“.

Sonst wie im Hd., aber

meist mit op verbunden: hier op ’e G. mutt

he wahnen „hier irgendwo“.
Ge-glater (goglg-da) n. vom Herabströ
men des Eegens; s. glatern. wenn doch
man dat G. von haben oplioll Holst. 1870.
— gnaaster (FL.), — gnatter (Hohn)

n. „Qängeln“, „Nörgeln“,

laat doch dien

ewiges G. s. gnaastern. —gn?ter n. vom
Knistern der Funken, vom Eattern der Ma
schinen, des Gewehrfeuers u. ähnl., s. gngtern. Auch = —gnaaster.

Ge-hachel (goha-xl) n. „knarrendes Ge
räusch“, z. B. beim Flachsbraken: dat wgr

’n G. mit de holten Hunn (s. Flass II, 128),
dat ’n sien egen Wgrt ni verstahn kunn.
— hänk

(—heng)

n.

Bezeichn,

für

die

Hebel über den Schäften in der Weberei
(Hü.); s. wgben. —heel n. in’t G. „im

ganzen“ Glückst. 1800 (Sch. 2, 121); s. heel.
int
geheel utgebrant. —hgr n. „Gehör“, he
hett et op ’t G. „ist schwerhörig“ Ang.
Urk. 1612: dat dese statt (Apenrade)

— hörig, — hürig adj. „gehörig“.

Das

hd. „gehörig“ = „zuständig“ wird meist

durch (to-)hgren umschrieben, vereinz. auch
durch (to-)behgrig wiedergegeben (he is na
Kiel behgrig). Im Plattd. wird g. nur in der

Bdtg. „tüchtig“, „ordentlich“ meist als stei

dat is mi to fett. — 2. am gebräuchlichsten
von Pflanzen, wenn die Kraft zu sehr ins

Kraut geht und der Fruchtertrag dadurch

geringer wird; vgl. geef. dat Kgm (de Boh
nen, Kantüffeln, seltener: dat Gras, de
Boom) is (sünd) to g. oder (to) g. opschaten

(in ’e Höchd schaten, wussen).

geil Kgm

„Getreide, das viel Stroh, aber keinen Kör

nerertrag gibt“; vgl. Sch. 2, 18; auf Fehm.
von dem Korn, das auf dem Felde ausfällt

und wieder wächst. Vgl. wglig, fuulwglig.
— 3. von Menschen, he is bannig g. (to g.)

opschaten (in de Höchd schaten) „zu schnell

gewachsen“, „hochgewachsen und schmäch
tig“ Pbg. Barmst. Lbg. Eid.; in Lbg. auch
mit ggl verwechselt und dann verhoch
deutscht „gelb“. In Ndtm. Wm. Schenef.

Prb. (1800, vgl. Sch. 2, 18) meist in der

Bdtg. „gut gewachsen“, „schlank“, „kernge
sund“, „krall“: dat is en g—en Kirl (en g—e
Dgm), he sucht recht so g. ut. Und dann
mit derselben Weiterentwicklung wie krall:
en g—e Dgm „ein aufgewecktes, lebhaftes

Mädchen“ Wm., „munter“, „umgänglich“
Dtm. u. Kremp. 1800 (Sch. 2, 18), „drollig“,
„lustig“ Wm. (auch g. un drook Sch. 2, 18)
und dann auch auf Gegenstände übertra
gen: en lütt je g—e Piep (kralle Piep Hohn)
„possierlich“ Wm. Andererseits von über
schäumender Lebenskraft: g. as’n Hingst
un bang vor keen Minsch „stürmisch wie
ein Hengst und vor keinem bange“ Wm.;

gerndes Adverb gebraucht, he hett g. wat
achterlank (g. Prügels, en g. Mgrsvull) kra

vgl. dazu die mit dem Hd. stimmende Bdtg.

gen. dat deit g. weh „es schmerzt stark“, he
hett sik en Gehörigen (gehörig enen) up-

Menschen mit starkem Geschlechtstrieb
(vgl. hahnig, böcksch). en gansen Geilen
„ein wahrer Hitzkopf“ Wm. de g—en

packt „hat sich tüchtig betrunken“. Vgl.
bannig, arig u. a. m. —huchel (—hüxl)
n. „anhaltendes verstecktes Lachen“; s.
huchein.

— h u u 1 n. „Geheul“, meist von

anhaltendem,

lautem

Weinen.

—hüs

(—hyys) n. „Gehäuse“, z. B. einer Uhr. Auch

„Kernhaus des Apfels“ Dtm.; vgl. Huschen,
Sprall.

von g.: he (se) is so g. as Kattenschiet von

Sammagreetners

(„St.

Margarethener“)

„kühn“ Wm. 1860; s. Brochdörp I, 523. —
4. in der Wendung: he Sprung g. in de

Höchd „kerzengerade in die Höhe“ Eid.
(vgl. piel in Enn) steht g. für steidel (steil);
Vermengung mit he is g. in de Höchd
schaten. — Zsstzgen: Geil-holms m. pl.
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Geilhupen — gel

„die

Grasflecke

zwischen

dem

üppigen

Korn“ Wm. — hupen (Plön) m. pl.,
— stellen (Lbg.) f. pl. „Geilstellen“, Gras

Ge-jach t (gazax) n., nur in der Zsstzg.
Herren-G. in einem Kindertanzreim (s.
dansen I, 680 Mitte), wo es wohl für Ge-

haufen, die die Kühe auf der Weide stehen

lagg

lassen.

Herumtollen“, bes. von Kindern, aber auch
von dem ausgelassenen Treiben auf Fest

Vgl. Bult I, 576, Halen, Holm.

— wang Name einiger Stellen bei Treya

(Schlesw.).

Der Name gehört nach Sach,

Hzgt. Schlesw. III, 189 zu Beil „Ginster“
(s. d.); vgl. noch die Namen Geilberg Oehe

(Ang.), Geilau Bach bei Flensb., Geilenbek
Bach bei Neum. und die Bezeichn. Geil
bonden, nach Sach a. a. 0. = Geestbonden.

Geil (xail) m. 1. Bezeichn, für verschie

dene Ginsterarten:

„Besenstrauch“ Saro-

thamnus scoparius. Ang. Nordfr.; „Ginster“
Genista. Ang. Flensb. Viöl; vgl. dän. Gyvel,

steht.

lichkeiten.

k e 1, n.

— jachter

n.

„lärmendes

— jackel, — jickel, — jie-

„Geschmier“, von

unordentlicher

Schrift. — j a 1 k n. „das Durcheinander
reden“. dat wgr en G. un Gejaul un Gekakel Wm.
— j a 1 p n. „Herumalbern“

Hohenw.

nen“.

— jalper n. „Ächzen“,

„Stöh

he mit sien G. gwer de siechten

Tieden

Holst.

—j ank

n.

vom

Knarren

ungeschmierter Türangeln usw.; s. —jiep.
Auch = Gejalper u. Gejiffel.

—j auker

Ginster

n. — —jalper FL., auch vom Winseln der

gebundener Besen“ Ang.; vgl. Braam I,

Hunde (vgl. —jiffel). — jaul n. „Geheul“,
auch = —jalk, —jalper und bes. von

auch Geil.

Geil-bessem m. „aus

496 f. Vgl. auch Geilwang bei geil. — 2.

»Brombeere“ Ang. 1850. Vgl. dazu das Ver

schlechtem Singen.

hältnis von Braam zu Brummelbgr (ahd.

mel“

brämberi).

—jackel.

Geiß-foot (gai-sföd) m. „Meißel mit zwei

rechtwinklig

zusammenstoßenden

Schnei

den“, in der Tischlerei; aus dem Hd. Vgl.
Nd. Jb. 1, 75.
Geist (gais) m. „Geist“; mnd. geist u.
gest; die Form Geest (s. u.) ist ausgestor
ben. 1. von menschlichen Verstandesgaben,

nicht volkstüml., dafür Umschreibungen mit
klook u. ähnl. — 2. von überirdischen We

sen, plur. Geister, Geester Holst. 1800 (Sch.
2, 17). Ra. beim Kartensp. s. bei bannen I,
229.

he sucht at as

’n G. „wie ein Ge

spenst“, „abgemagert“, kicken Geest „Weih
nachtsmann“ Wm. 1860; verdreht aus Kinn-

j&amp;es (s. d.), weil die Person, die den Weih
nachtsmann spielt, sich ein weißes Laken
nmhängt und daher auf die Kinder einen

sel“,

Ang.

— j e u d n. „Gestam

— jickel,

— jiekel

s.

— j i ff e 1, — j i e f e 1 n. „Gewin-

von

— j i P P,

Hunden,
— jiep

auch
n.

von

Kindern.

„kreischendes

Ge

räusch“, z. B. von Sägen oder Treibriemen,

auch Ge-fieks, —fierks, —fieps genannt.
dat ganse Huus is vull G. un Gejank wenn

z. B. die Staubmühle gedreht wird. Auch
„Gewinsel“.

— j ij k e 1 n. „Späße“,

ünner

allerlei G. ward Für anbött beim Baken
brennen. Auch von Auf- und Abbewegun
gen, die Lachkitzel verursachen, z. B. beim

Rutschbahnfahren. —jgl n. „Gejohle“;
nach Sch. 2, 196: Gejöle „Geplärre“ Holst.
1800.

— j u u c h n. „Gejauchze“, bes. vom

Kreischen der Mädchen, wat ’n Gejgl un
G.! gaht mit G. in de Puuch scherzhafte
Aufforderung zum Schlafengehen. Dtm.

Ge-kabbel

(gskabl)

„Gegacker“,

„Wortstreit“.

—kake1

heilige Geist“, he drömt von ’n heiligen
Geist und von Klaas Meier sien opbraden
Klütjen „er hat Hirngespinste“ Wm. wenn
w i singt vam („von dem“) hilligen Geest
W. h. „um die Pfingstzeit“), so gelt de Weet
dat allermeest „um Pfingsten ist der vor

auch übertragen auf Menschen; s. —jalk

jährige Weizen am teuersten“, weil noch
kein neuer da ist. Fehm. 1800 (Sch. 2, 17)

n.

n.

gespensterhaften Eindruck macht. — 3. „der

u. Groth 4, 100.

von

Hühnern,

— k 1 g n n. „Geplauder“,

meist „dummes Geschwätz“. —kritzel
n. „schlechte Schrift“ Holst. 1800 (Sch. 2,

351);

dafür

— kruup

n.

jetzt

Ge-jackel,

„Gekrieche“.

dat

—klier.
wgr

en

Hildigkeit un en G. von dem geschäftigen

Treiben in einem Ameisenhaufen.

Auch

Holst. 1840. Die Drohung laat di man ni
VUn ’n heiligen Geist bi de Büx kriegen

„Kruppzeug“.

»mach dich nicht mausig, sonst setzt es

gilt als Farbe der Falschheit: ggl luurt;
vgl. blau I, 376 Mitte. 1. in eigentlicher
Bedeutung, na de gglen (gglsten) Bern

Was!“ kommt aus der Soldatenspr., wo man

die Sitte, einen mißliebigen Kameraden

gel (gel) adj. „gelb“; vgl. gglig. Gelb

ward an höchsten na stggen Barmst.; s.
Bgr - I, 293. he hett noch g—e Ecken an

nächtlicherweile in Vermummung zu über
allen und durchzuprügeln, als „den heili
gen G. kamen laten“ bezeichnet. -Geist-

den Snabel vom Grünschnabel (Holst. 1840).

ichkeit f. „Geistlichkeit“, nicht volks-

dat geschütt ne üm dien g—en Haar „um

Viml. de Küster is de Stgrt vun de G.
Westensee. ik bün ok noch’n bgten mit de
G. verwandt, mien Großvadder hett bi ’n

deiner (schönen) goldgelben Haare willen“
(vgl. hd. „um deiner schönen Augen willen“)

Küster Hackelsch sngden Plön.

Wm. (vgl. Sch. 2, 85). du ole g—e IIen
„gelbe Henne“, Schelte, g. wird mit Bezug
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auf die Haarfarbe vorzugsweise für „gold
gelb“ (auch von Metall und von der Sonne),
doch auch für „semmelblond“ (oft mit her

absetzender Nebenbedeutung: „Strohkopf“)
gebraucht; vgl. de Ggle, Gglhaar. In fester
Vbdg. mit Substantiven, oft mit diesen zu
einem Wort verschmolzen, kann g. alle
Farbenabstufungen vom Blaßgelben bis zum

Rotbraunen (auch ins Grünliche schim
mernd) bezeichnen: g—e Wuddel, Arfen,
Knöp, Goos (Göschen); g. Plaaster, auch
vergülden Plaaster (Balsam) „Pflaster aus
Menschenkot“, wird gegen Fußkrankheiten
beim Vieh gebraucht (FL.); s. Heim. 37, 36.

graswisch Krogaspe (Nort.) 1724, Gehlweide
oder Gehlenkamp Wedel (Elbm.) 1790, Gehlensiel Herzhorn (Kremp.), Geienbarg Wa
denzug im Kieler Hafen

(Ellerb.). — 2.

übertragene Bedeutungen, he lacht recht
so g. „giftig“, „häßlich“, „höhnisch“; vgl.
veninsch. dat lett g. „garstig“, „unhöflich“
Holst. 1800 (Sch. 2, 16). he snackt ggl häu
fig von Leuten, die, weil sie sich ihrer Mut

tersprache schämen, hochdeutsch sprechen,
ohne es recht zu können, sodaß ein Gemisch

aus beiden Sprachen herauskommt; wohl
von der Farbe des Messings hergeleitet und
wohl erst nach Reuters „Missingsch“ ent

114. Zsstzgen (auch mit Ad].): Ggl-aclcermann, —arfenbree, —bicker, —bock, —bost,

standen, da ältere Belege fehlen; die Be
zeichnung durch die Farbe lag nahe, da im

—bruun,

Plattd.

—brüschen f

—fleesch,

—gatt,

—geter, —gglken, •—gäschen, —gries,
—grön, —haar, —hacken, —iritsch, —knöp,
—leddern,
—ngsen,
—penne, —quickstgrt,

—nipp,
—öster,
—rood, —schiefer,

—smidt, —snuut, —spink, —steenmoos,
—sük, —tgf, —vijolen, —wartenkruut,
—wgwinn,

—wippst grt,

—wis,

—wörtel

(s. d. einz. Wörter). Vergleiche: so g. as
Gold (vgl. Groth 1, 258), z. B. vom Haar,

ein Handwerker,

der Geräte

aus

Messing verfertigt, Gglgeter genannt wird.
ggl snacken wird dann auch gradezu für

„hochdeutsch sprechen“ gebraucht, und das
Sprachgemisch bezeichnet man dann durch
Wendungen wie: he snackt g. mit gröne

Pricken „hochdeutsch mit einzelnen platt
deutschen Ausdrücken“ Ang. oder he
snackt g. un grön Rdsbg., vgl. grön. Auch

von der Sonne usw.; — as’n Qualster von

von geziertem, affektiertem Sprechen, so
wie von der Redeweise der Leute, die aus

etwas ekelhaft Gelbem (Wm.).

hochdeutschem

Von

der

Sprachgebiet zugewandert

menschlichen Gesichtsfarbe sagt man: he

sind, wird g. snacken (sprgken) gebraucht.

(se) is so g. as’n Tater (Quitt, verdrögten

„wulln Sie das denn nich maleins
behrn?“, seggt he up „ggl“ Lbg. g—e
is nich mien Saak, hoch Igf mien
dütsche Moderspraak Ang. he is man
acht Daag in de Stadt west, nu kann

Wuddel, Galster Holst. 1840); vgl. tater-,
quitten-, gngter-ggl. Zweispänner: mi wgr
(ik wgr) ggl un grön (grön un ggl) vor de

Ogen „ich verlor beinahe die Besinnung“.
he ärgert sik grön un gel, vgl. anstgken 2
(I, 144) und argem I, 168 f., sowie: tier di
man nich grön, ggl büst ja all „sei nur nicht
zimperlich“ Ndtm.; vgl. auch unten g. 2. —
Abweisungen: watt — De Katt schitt swatt,

de Kater schitt g., di lingerlank ’e Kehl;
auch als Fopperei: segg mal „wat“. — Wat!
— Waf, de Katt usw.

wat is de Klock? —

De Klock is rund un binnen-in bunt (s. d.
I, 588) un buten-üm g., so lang as en El

Dw.; vgl. I, 1033. Beteuerung: is dat wahrf
— Dat is so gewiß wahr, as unse g—e Katt

hett g—e Haar Schw.; vgl. wahr, Iclaar. —
Rätsel: dor wgr mal ’n Huus, dor wgrn
keen Dgrn un keen Finstern in, doch ’n
lütt) g. Wief in (Ei) Wm. 1860. Anderes s.

bei Bloom I, 400, Doom I, 766, Dack I, 647 o.,

premSnack
plattknapp

he all
g. snacken; solche Leute werden oft von
ihren Dorfgenossen verachtet und man legt

ihnen wohl den Spottnamen Gglsnacker
oder de Ggle bei (Tante Ggle von einer
alten Frau, die op ggl kauderwelschte, Ang.).
Vgl. gglwöttelsch. — de Gele (gels), G e 1
m. „der Gelbe“. 1. Bezeichn, und Name für

gelbe Pferde (hellfarbige „Fuchspferde“ u.
ähnl.). Kniereiterlied: zuck zuck, zuck na
Mghlen, Hans op den Gglen, Lieschen op
de bunte Koh, so geit dat na Mghlen to,
s. Mghl. he hett ’n Gglen (Witten Dtm.
abst.) rgden „er ist aus dem Dienst (aus

der Lehre) gelaufen, bevor der Dienstver
trag abgelaufen war“, meist „heimlich“; die
Ra. ist bes. in Sdtm. Schenef. Hohenw.
Rdsbg. zu Hause, vereinz. auch in Ndtm.

Ei I, 1020, Dudelsack I, 896 unt. — Reime:
Snee vun’n IIeben un Jumferntitt, dat een
is g., dat anner witt Holst. 1840. Anderes

Uters. (vgl. Fahlen II, 8); andere Bdtgen.

s. bei Bgr 2 I, 293, Ei I, 1020 Mitte, Fisch.

ist vorzeitig aus dem Dienst entlassen wor

(vereinzelt) „er hat das Hasenpanier ge
nommen“ Barmst, (vgl. Hasengewghr), „er

II, 111 Mitte. — Wetterregel: geit de Sünn

den“ Sdtm. Itz. „er hat es falsch angestellt,

iinner ggl, gifft dat Regen heel vgl; geit de

ist abgeblitzt“

Sünn ünner rood, ward dat Wedder heel
good Holst. 1860, vgl. Abendggl I, 18. —
Aberglaube s. Botterhijrn I, 464, Bohrt 1

schnappt“ Eid. — 2. dei Ggl f. Bezeichnung

(I, 412), Dood I, 750 u. — Flurnamen: Geel-

Ndtm.,

„er

ist

überge

für eine Kaffeekanne aus Messing (Lbg.
1870); vgl. Mutter Bruun (I, 542). — 3. von
einem, der ggl snackt, s. ggl 2. — dat
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gel — Geld

G g 1 e, G g 1 n. „das Gelbe“, dat fallt in 't

G. „in den Kot, Dreck“, „das ist verloren“

Gel-bock (xg-lbog) m. „Hammel“

Ang.

— bost, pl. —bösten (—besn Schleswig)

Holst. 1800 (Sch. 2, 16). süht ut as Gold un

f. „Goldammer“ Fehm.; vgl. —gäschen.

is so vgl wgrt as dat G. in ’t Oog von en ol

— bruun adj. „gelbbraun“, de Gehlbruun

Katt von trügerischem Schein (Itz.). gt se,

Pferdename. Fehm. 1650 (Viermannbuch).

Nabersch, wenn se ok bit an dat G. kummt

— brüschen

„an das Eigelb (Eiggl)“ Holst. 1800 (Sch.
1, 293); s. gten I, 1066 und Jb. f. Ldk. 4, 172.

Ndtm. 1860; zu Brüschen „Brüstchen“ I,

— Ggl „Ackersenf“ Sinapis arvensis. Pellw.

Ge-laat (golgd) n. „Benehmen“, auch „Ge
lassenheit“ Dtm. 1850, mnd. gelät; s. Laat.
— 1 a a t s, vereinz. — laat

(Ndtm. Bgth.)

n. „Gelaß“, „Behältnis“. 1. „Zimmer“.
disse Gelaatsen (Gelaats, auch Laatsen Oh.)
sünd recht na mien Sinn „Bäumlichkeiten“,
bes. von Schlafzimmern und von Rumpel
kammern; nicht mehr sehr gebräuchl. —
2. „Behältnis“, doch nicht eigentlich von

(—brysn)

n. „Goldammer“

556. Vgl. —gäschen.
Geld (geld), Gild (Storm. Prb.) n.
„Geld“. G., G.l schriggt de ganse Welt.
G. maakt den Markt Holst. 1840 (vgl. Sch.
2, 22), meist: G. reggrt de Welt, fortgeführt:
un en Knüppel

de Hund

Schlesw.

1890.

Pellw., oder: as de Knüppel den Hund Sdtm.
Hohn, oder: denn ahn G. is’t Lumperie op
de ganse Welt Storm. G. is lieker good in
Winter un in Sommer Holst. 1840. Von
einem Reichen sagt man: he kann dat G.

dem Behälter (groot Gelaat scherzh. für
„großer Magen“ Ndtm.), sondern für den
Rauminhalt: ik heff keen G. för de Kantüffeln „ich weiß nicht, wo ich sie lassen,
unterbringen soll“ Dtm. kßu Prb. Hohn.

mit Schgpels mgten, oder he kann sik in G.
beraken laten Storm., oder he hett so vgl
G., dat man sik de Been dgrin afbrgken
kann FL., oder he weet sien G. keen Enn
(Raad), oder he sitt stief vull G., oder he

ik eet ggrn noch wat, awer ik heff keen G.

stinkt na G. u. ähnl.

ntghr „keinen Platz mehr im Magen“. Ge

Dreck (vgl. Sch. 1, 252. 2, 20), meist as

laats ist wohl eigentl. Genetiv zu Gelaat,
entstanden aus Verbindungen wie: se hebbt

dor weni (vgl) Gelaats. —lach n. 1. „viel
stimmiges Gelächter“, dat wgr dor ’n Spaß
un G. — 2. „Gelage“ s. Gelagg.

.

Gel-ackermann (ggla-gaman) m. „Bach
stelze“, s. —wippstgrt, Ackermann 1 1 (I, 41).

Ge-lagg (galax), n. „Gelage“. 1. „Ver

Auch he hett G. as

Schiet oder as Heu (Stroh); diese Wendun
gen werden auch gern als Abweisungen auf

die Frage hesst du G.f oder die Behauptung
du hesst ja G. noog (stief)! gebraucht meist
in erweiterter Fassung: G. as Schiet (Dreck
Eid., Bohnenstroh Itz.), man bloots ni so
dick oder — bloots ni so krümelig, oder

Geld

as

Schiet,

fortgeführt:

op

Roben

Zinsen

Sdtm.

lung (vgl. Sch. 2, 19); vgl. auch Duben-

Sparkass
Ndtm.),
oder
G.
as
Heu
(Stroh), bloots ni so lang (fortgeführt:

9flagg, Lagg. ik will mal dat G. verslaan
»ich will doch einmal in dem Zirkel mich

(auch

Kantüffeln

sammlung“, meist von einer Festversamm

op’e

ok Gglwärteldalers mank Holst. 1840). G.

dran wagen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 19). he

is Schiet, bloot Schiet is keen G. Flensb.
wo Schiet is, dor is ok G. (un wenn ok de

verteil dat vor ’t gans G. „vor der ganzen

Spinnwgben üm de Ohren hingt „hängen“

umsehn, etwa so viel als: ein blau Auge
Gesellschaft“ Wm.

he snackt so in ’t G.

herin „unbedacht“ Dw. (seit.),

dat junge

G. „das junge Volk“, „die halbwüchsige
Jugend“ Dtm. Hohn,

dat Jungersgelagg

»das Jungsvolk“ Hohn. — 2. „Festlichkeit“,
„Trubel“. se geit to jeden Dans un G. he
is an besten to Pass, wenn he merrn in ’t

G- is „mitten im Trubel“, wat ’n G.l „was

für

ein

Trubel“,

auch

Stoßseufzezr:

»was für ein Stück Arbeit!“ Dtm. Wm.

Hohn; vgl. Fastelabend II, 32 Mitte. Bes.
von Zechereien: dat wgr dor’n störtlos G.

„wüste Zecherei“ Hohn.
Gel-arfen-bree (gelä-fmbre) m. „Brei von
gelben Erbsen“ FL.
Ge-länner (gsle-na) n. „Geländer“, bes.

vom Treppengeländer. Vgl. —rick, Reck.
Gel-bicker (gg-lbiga) m. „gelbe Bach
stelze“ Pellw.; vgl. —wippstgrt.
gelbig (ge-lbi) adj. „gelblich“ Wm.; s.

aglig.

Storm.); wo keen Schiet is, is ok keen G.;
in dat schiddigste Huus is dat mihrst G.
Oldbg. 1840; an ’t G. schall man nich rüken,
womit et verdeent is Holst. 1840. bi G. hijrt
G. bi Bauernregel, bes. beim Heiraten, de
G. hett, is ok klook oder G. maakt klook,

auch G. gifft Respekt Holst. 1800 (Sch. 2,
21) „wer Geld hat, gilt etwas“. Ebenso: de
G. in de Tasch hett, bruukt keen Staat to
maken Wm. (vgl. Sch. 2, 20). wenn de Lüd
man G. hebben, denn is ’t guud („dann gel
ten sie etwas“), wenn se ok ’n Gesicht hebben
as en Mgrs Viöl. de dat G. hett, is Baas,
ok wenn ’t ut ’n Dreck haalt is Itz. G. heet

Junker „Geld macht vornehm“ Holst. 1840.
Für Geld kann man alles haben: de G. hett,

kriggt ok wol Schoh Wm. Kk. för G. kann
man den Düwel dansen laten, wo G. is, is
de Düwel eenmal, wo nix is, is he tweemal

Hollingstedt (Treene) 1850; vgl. Düwel I,
955 u. dat seggt all nix to de Miete, wenn ’t

336

Geld

335

G. man dor is „wer Geld hat, kann gern

teuer leben“ Sehw. he kann G. rüken „weiß,
wo es etwas zu verdienen gibt“ Dtm. 1850

(Groth 1, 53). grst dat G. un denn de Waar,
auch umgekehrt. Vom Geizigen sagt man:
he hett sik ordig G. op ’n Dutt schraapt
(raakt, kleit); he sitt op’t G. as de Düwel
op de Seel, s. I, 957 o. dat G. mutt ünner

(mank) de Lüd „ausgegeben werden“, wat
schüllt wi mit dat ole G., dat fr et ja nich
mal de Swien Lbg. Vom Verschwender sagt
man: em is dat G. to rund Fehm.; he kleit

dat G. ut ’n een; he geit mit sien G. ijwer

Stür Pbg.; he neiht sien G. op’n Kopp; he
verbuttjert (verswuutscht, verkleit) sien G.

heff ik nich, awer smuck Tüch heff ilc mal
hatt FL.; auch umgekehrt: G. heff ik, awer
fein Tüch heff ik hatt, sä Stahmer

Schwabst.; vgl. drullig I, 879. In der Infla
tionszeit (1923) sagte man wohl auf die Auf
forderung „kumm mit na Homdörp to

Diernsbier“: ik heff keen G., wo ,„Hom
dörp“ op steit Hohn (vereinz.); das damals
von einer Ortschaft ausgegebene Notgeld
konnte man in anderen Ortschaften nicht
verwenden. — riet,

Christoffer,

is

G.

to

verdenen Schönweide (Plön). G. op ’t G.
verdenen „mit 100 v. H. Verdienst arbei
ten“ Ellerb. all wedder mal G., wo de Fru
(Mudder, Mann) nix vun weet scherzh. von

u. ähnl. dat G. för Tabak un Beer liggt
ümmer haben in de Büdel Schw.; vgl. Dans
I, 677 o. de mit G. to Wgrtshus geit, kämmt
mit twee blaue Ogen wedder Holst. 1840.
wenn de Buur sien G. ni all kriegen kann,
denn stickt he dree Dreelingslichter op een.
mal an Oldhg. Kinner un G. sünd licht

einem

vun ’n een Holst. 1840.

teilt sien G. as de Holsten de Lackreep:

tier di man nich,

dien G. ward ok noch all Eid. G. will en
Wahrmann hebben „einen, der es ver
wahrt“, „der es op ’n Dutt hollt“ Holst.

1840 (vgl. Sch. 2, 20).

G. alleen maakt ni

glücklich, man mutt ’t awer ok hebben. he

Nebenverdienst

oder

wenn

man

etwas billiger kauft, als man erwartet hat.

he hett ordig G. rgten „verdient“, he itt
(löppt), as wenn he dor G. för kriggt. dat
Dicke (s. I, 721) hett dat meiste G. kost vom
Kaffeesatz,

op sik

holen

kost

keen

G.

Rdsbg. G. is tweemal teilen wgrt Eid. he
süsstig sünd düsend sagt man in Dtm. von

Leuten, die sich für reicher ausgeben als sie
sind, die mit ihrem Geld prahlen; in der
Wm. (auch auf der Geest in Dtm., s. Wiemerstedt) zählte man 60 Lackreep (Taue

meent, dat G. liggt op ’e Straat „sei leicht

aus Riedgras, die beim Dachdecken verwen

zu verdienen“,

det wurden, s. I, 645), d. h. 60 Bündel L.
zu je 20 Stück als 1000; vgl. Zs. 12, 390.
hool dien Oog un teil dien G. „schweig
still!“ he teilt sien G. sagt man von getöte
ten Tieren, die im Todeskrampf mit den
Beinen zucken (s. tinkeln), z. B. von einem
Frosch oder Schwein (Dtm.). sien G. ver-

dat G. kannst di ok man

an’t Been binden (in’n Stiert knütten Hü.
Ang.) von ausgeliehenem Geld, das man
wahrscheinlich nicht zurückerhalten wird.
dat G. is in ’n Sund („Fehmarnsund“) füllen
von einer unnützen Ausgabe. Fehm. he hett
sien G. nich in ’t Water smgten „nicht un
nütz vertan“ Holst. 1840; vgl. Au 1 I, 186.
mennig-een will G. vergraben un hett nix
Eid.; o wi arme Lüd! schijt („sollen“) G. be

graben un hebbt

keen Spaa

(„Spaten“)

tghren „ausgeben“,
„auf

„verbrauchen“,

verschwenderische

Art

(im

meist
Wirts

haus)“; vgl. drög I, 870 o. wo ik mien G.

vertghr, dor rookt mien Hgrd Wm. (kann

Stoßseufzer. Ahrenviöl (seit.), dat G. wasst

ik mi dull tieren Dtm.) „da bin ich gern ge

mi ni op’n Puckel (ünner’n Tüffel Dw.)

sehen“, „da kann ich mich aufführen, wie

„ich habe keinen Überfluß an Geld“, „ver

ich will“, sien G. Igben „von seinen Er

diene es nicht leicht“. Der arme Schlucker

sparnissen (Rente, Pension) zehren“, von

gilt nichts: de vun achtern (in de Achter,

Altenteilern usw. sien G. Igben un leben
(lern) vom Geizigen, der von seinem Gelde

dgr) kümmt, de hett keen G.; hesst keen
G., haal di de Düwel Schw.; de keen G. hett,

lebt und es liebt. Holst. 1890. — he hett bar

blief mi vun ’n Wagen, auch: wat Vadder

G. twischen de Finger „steht sich gut“

(Vedder Lbg.), wat Fründ (wat Swager hier,
wat Swager dor Kk.), de keen G. hett, blief

Schw.; vgl. bar I, 231. frisch Brood un lütt
G. is rief „schnell aufgebraueht“. Ein Bett
ler sagte zu einem Herrn, der ihn mit dem

mi vun’n Wagen (vun’e Kaar Kk„ vun ’t
Lief Holst. 1840) Kh. Storm. wenn de Wie-

chelnfleiten (—fleuten Eeinf.) gabt, hett

Bescheid ik heff keen kleen G. abspeisen
wollte: dat grote ward ok wol fghlen doon

de Buur keen G. FL.; s. Buur 2 I, 607 o.

Holst. 1800 (Sch. 2, 21); als Grootgeld be

vergnügt (hoge Bost Holst. 1840) un keen
G. is en (grote) Gnaad vun Gott, prahlen
is keen G. Storm. wenn ji vgl G. hefft, Kin

zeichnet man jetzt Stücke von 1 Mk. auf

ner, so mgt ji sparen, wenn ji awer keen

G. hefft, so tatet ’t opgahn „spart, wenn
ihr viel Geld habt, habt ihr keins, ver

schwendet“ Holst. 1800 (Sch. 2, 21).

G.

wärts, als Lütt-

(meist Kleen-) geld die

Stücke unter 1 Mk. wenn dat groff G. un
de swatte Rock kummt, so geit et to Enne

„wenn das grobe Geld

(d. h. die „alten“

Taler, die als Notgroschen zurückgelegt
sind) angegriffen und der schwarze Rock

338

Geld

337

(der für das ganze Leben aushalten muß)

Hohn; Wortsp. zwischen Lock „Wunde“

versetzt wird, dann ist ’s bald zu Ende“
Ggd. v. Kiel 1800 (Sch. 2, 19). ole Heu is

fragte den am Wagen kopfstehenden Bettel

ebenso good as ole G. Hollingstedt (Treene)
1850.

sien

G. is

so

dumm

as he

sülst

»nichts wert“ Holst. 1840. mien G. is ok

keen Blie (Schiet Hü. Schw. Ang.) „du
kannst mir die Ware ebenso gut verkaufen
wie dem anderen“, „mein Angebot ist auch
nicht zu verachten“ Schlesw. Oh.

he

is

allerwegen as dat lege (lewe Wm.) G.
„überall anzutreffen“, dat falsche G. kummt
ümmer wedder Holst. 1840. dat is beter weg
as düsend Mark G. wenn man einer Sache

verlustig geht, die man entbehren kann
oder gar gern los sein will (Wm.); vgl. is
doch guud, wenn man ’n Grüschen (Schilling

Wm. 1860) G. op ’e Tasch hett „ein kleines
Sümmchen“, he haut de Böm dal för lum
pen G. „für einen lächerlich niedrigen Er

lös“, auch „für das verfluchte (lege) Geld“;
vgl. Groth 1, 151. för ’t sülwige G. kann ik
dat tweismieten (kann ik mi ophangen)
„ebensogut“, dat doo ik för keen G. „um
keinen Preis“, „auf keinen Fall“. — all

veerkantig, sä jene Fru, dat G. mutt rundgahn „umlaufen“, flegen geit vor G., sä
de Kreih un flog to Holt Holst. 1840. dor
is dat G. för de Koh, sä de Mann un bröcht
sien Fru sijben Penning to Huus Mh. dat

kost keen G., sä de Vadder (Buur), do prügcl he sien Söhn Holst. 1850.
arm Wief kann enen gbenso
as ’n riek, sä de Buur, as he
Holst, wenn ’t nich Um ’t G.

Ratzebg. en
guud argem
na G. frieg
wer, sä de

Schooster, maak ik nich een Paar Schoh
'mghr Schw. Anderes s. bei Ap I, 150 o.,
dänsch 1 I, 693, dütsch I, 951 o., Finster II,
103 u., Afkat I, 70, Boom I, 430 u., Backaben I, 200 o., befahlen I, 317. — Einen,
Oer mit sich selbst spricht, fragt man: hesst

du liggen („liegendes“) Geld? (un lopen
Lüs? Sdtm.) Schw. Sdtm. — Abweisungen:
v&gt;a t hett dat kost? —G., oft mit Zusätzen:

und „Öffnung“. — Döntje: Ein Reisender
knaben, warum er das täte, und erhielt zur

Antwort: stah ik up den Kopp, so fallt G.
ut de Taschen, nämlich aus den Taschen der
Reisenden, nicht aus seinen. Holst. 1800
(Sch. 2, 324). — Reimsprüche: de sien G.

weet keenen Raad (Maat Ang., Laat üters.
Sgbg. Oh. Oldbg.; entstellt zu: de sien G.
is laat Oldbg.), de stickt dat in Immen un

Schaap, fortgeführt: un de dgrmit will wat
(Geld) gewinnen, de stickt dat in Schaap un
Immen Üters. Dtm. Ang. (auch als selbstän
dige Ra.: de G. denkt to gewinnen, de
stgk ’t in Schaap un Immen Kh.). de sien
G. will vermehren, de mutt mit Schaap un

Immen verkehren Kh.; vgl. Duuf I, 928 o.
laat ’t hulen, laat ’t weihn, wenn de Snieder
keen G. hett, mutt he weiter neihn Kollm.
de Preester, de Köster, de Afkat, de Katt un
de Hund, de verdeenen dat G. mit de Mund

Schlesw.; meist einfach: he (Schoolmeister
un Paster) verdeent sien G. mit de Mund

(mit Snacken). en Koopmann ohne G. is
en Narr in de Welt Flensb. hett de Buur
G., denn hett ’t de ganse Welt, hesst du G.,

büst du leef, hesst du nix, büst du ’n Sleef,
fortgeführt: hesst du G., büst du leef, du
magst wgsen krumm oder scheef Hollingst.
(Treene) 1850; vgl. Deef I, 698 o. hesst
du G., so sett di dal, hesst du keen, so pack
di mal Eut. dat G. is rund, läppt enen
in ’n Ars, den annern in ’n Mund. Holst.
1840. rund is de Welt un rund is dat G.,
de Minsch geit up twee Been, un de bitieden ni sparen deit, steit up sien ölen
Daag alleen Ndtm. abst. op de Welt un
vun de Welt kost G. von Kindtaufe und

Begräbnis; vgl. Sch. 4, 357. Anderes s. bei
Asch 1 I, 181 Mitte, Blood I, 395 u., Büdel
I, 619 o., dumm I, 911 Mitte, ernähren I,
1060. — Rätsel:

achter unsen

Huus

dor

Grütt (Gnitt Hus.) un Mghl (Bookweten-

steit en Rum-flum-fluus, dor schiet se in,
dor miegt se in, de riek Mann stickt sien

mghl, Heu un Stroh) wulln se ni hebben
Sschl. wat fghlt di? — Sack vull G. (un
sünst noch wat). wat gellt de Wett? — G.
' s G. un blifft ok G. Hohn; Wortsp. mit
Pellen „kosten“. Sagt man zu einem hesst
“M G.f oder du hesst ja G. noog, so fällt

kei-faus. — Reime: fijhr Var (— Vader)
op ’e Kaar, de Mann de hett sien Frau ver
lern, den Büdel mit dem Gelde in dem mie
den Felde; harr de ol Mann den Büdel man
weiter, de Frau de keem von selben weiter

dieser wohl ein: nödigl; vgl. Sch. 2, 20.
verneint jemand die Frage hesst keen G.
mghrf, so rät man ihm: denn laat’n Daler

messein (lütt maken). wenn ik dat daan harr,

G. dgrin (Schweinestall) Kremp.; vgl. Fun

oder ... Kaar, wi harrn unsen lütten Her

mann verlgrn in dem wieden Felde mit den
Büdel voll Gelde; harrn wi Hermann wei
ter, wat frögen wi na dem Gelde Heist

wat wullt lewer hebben: sgben Locker in’n
Ko PP oder’n Sack vull Geld? (7 Locker

(Üters.); vgl. Heim. 16, 26. he hett sien
G. in’n Sliepsteen neiht, den hett de Katt
opfrgten, de Katt de hett sik arslangs
dreiht, in fleten Water schgten Holst. 1840.

n Kopp, nämlich je 2 Nasen-, Augen-,
Uhren-öffnungen u. 1 Mundöffnung) Schw.

— Überall bekanntes Trinklied (auch als
Tanzlied, und wenn man Kinder auf dem

äenn usw. — ja, wenn de Hund G. harr, köff
e sik en Wust Schw. Ang. — Scherzfrage:
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Arme tanzen läßt): hoppdiedelopp mien G.
is op, morgen wüllt wi reisen, kaamt wi
nich na Hamborg hin, kaamt wi doch na
Preußen, oder hinter reisen: enen Daler

(Sössling, Dreeling) heff ik noch, den wüllt
wi verspeisen (versmausen, vertghren) oder:
een Buddel Beer un denn nich mehr, denn

mutt ik morscheren Kk.; andere Fassung:
. . . G. is op, wo krieg ik nu wat weiter, ik

slaa den ölen Schooster dood un verköp dat
Leiter, oder hinter weiter: dor sitt ’n ol Fru
in ’n Keller, de gifft mi wol wat weiter
Üters. Sgbg., oder gah du man hen na

Umschreibungen üblich, namentl. für den
Begriff „er hat viel Geld“, „ist wohl
habend“: he hett Plüch, Kr'gten, Knöp, Lüs,

Kesch, Draht, Kies, Gruus, Ngt, Moos,
Moneten, Munni, Pinkepinke, Asch, Schuuf
vor ’n Dumen, Kumm herut, Moses un de

Propheten, groot Föt, he hett wat in de
Melk to krömen, sitt good in de Wull, hett
wat in de Kant sett, hett good tolangt, hett
wat in’t Schapp, in de Wamsen, achter’n
Oken, in de Bilaad, up den Höftstohl (Ka
pital), achter ’n Rügg, hett all de Strümpen-

schechten itull, hett sien Schipp (Schaap)
in Drögen, hett sik good begraast, sik bi
Tieden vörsehn, kann den Düwel dansen

Hoppdilopp, de gifft di wol wat weiter
Sarau (Oh.), oder ik snied den Buck den
Büdel af, so heff ik Geld un Leiter Barmst.,

laten, steit sik good mit ’n Düwel, em sünd

oder ik gah na ’n Putscheneller un haal

de Fingern all krumm (vom Geldzählen),

mi’n Sackvull weiter FL.; vgl. Kantüffelsupp, dansen I, 680 unt., Heim. 13, 117. 24,

de Dalers bölkt em ut ’n Hals, he kann mit

299. Andere Reime s. bei Büxenbeen I, 638,
Buur I, 610 u., Disch I, 742 o., Eia 12 (I,
1029), Elenmaat I, 1034, lustig. — Wetter

Drüttels fitschern (s. II, 117), he hett ’n
groot Schaapsch$r (Kuponschere), he kann
sien Piep mit blau Lappens anstgken, kann
all Wann mit Schiens utbacken, kann de

regel s. April I, 168 o, — Aberglaube: Juckt
einem die linke Hand, so hat man G. zu

Swien dormit fOdern, he is binnenfett u. a.
m. — Komposita: Been-, Beer-, Driewer-,

erwarten, juckt die rechte Hand, so muß
man G. ausgeben; oft auch umgekehrt.

Suup-,

Liegt

Zsstzgen:

morgens

Hundeschmutz

vor

der

Haustür, kommt G. ins Haus (Oh.). Gefun
denes G., bes. verbogenes und durchlöcher
tes, ist glückbringend; man muß es nicht
ausgeben, sondern bei sich tragen, so hat

Drink-, Groot-, Kleen- (Lütt-), Hand-, Op-,
Tghr-,

Schütter-geld

u. a. m. —

Geld-bloom (ge-ldblöm) f. „Geldblume“,
Bezeichnung für verschiedene Blumenarten.

1.

meist

„Klappertopf“

Alectorolophus.

Kuckucksruf im Frühjahr G. in der Tasche

Fehm. Dtm.; vgl. Klaap (klpb). — 2.
„Frühlingshungerblume“
Draba
verna.
Sdtm.; vgl. Grüttbloom, Roggenluus. — 3.

und klimpert damit, so hat man das ganze

„zottiger Hahnenkamm“

Jahr hindurch etwas (Pbg. Ranz. Kk. Prb.
Oh.). Die erste Biene im Frühjahr muß
man töten und in die Geldtasche stecken,

Sdtm. — 4. Geld n. „gemeiner Froschbiß“

man stets Geld.

Hat

man

beim

ersten

dann hat man während des ganzen Jahres

G. (Oh.); vgl. Brummer I, 540. Bei zuneh
mendem Mond muß man sein Geld zählen,
dann vermehrt es sich (Schlesw.). Wer
während des Kartenspielens sein gewonne
nes G. zählt, den verläßt das Glück. Am

Neujahrstage darf man kein G. ausgeben,
sonst hat man das ganze Jahr hindurch

nichts (Bredst.) oder gerät in Schulden
(Sdtm.). Anderes s. bei bespiegen I, 308,
Blas 2 (I, 373), Brood c (I, 529 o.) und d
(I, 529 u.), Bruutkleed I, 549, Buul I, 606

Celosia cristata.

Hydrocharis morsus ranae.

Ndtm.

Geld-büdel (ge-ldbydl), m. „Geldbeutel“;
vgl. —paas, —katt, —knipp. bi ’n G. hgrt
de Gemütlichkeit op wie im Hd. se is aller-

wggens kettelig, bloß ni an ’n G. (den läßt

sie nämlich nicht locker)

Schwabst.

seit.

wenn de Fru mit de Mann to Markt (up

Reisen) is, mutt de G. in ’t Knooplock han

gen ,locker sitzen“ Hollingstedt (Treene)
1850; vgl. Büdel 2 (I, 618). Swiensghren
gifft keen sieden G—s Holst. 1840, oder
ut ’n Swiensghr kann man keen sieden G.

maken; vgl. Büdel 2. he lücht („leuchtet“)
oder lüggt („lügt“) in sien egen G. von

Mitte, Droom I, 867 f., finden II, 95, Draak

einem Großprahler (Lbg.).

I, 829 (vgl. Heim. 36, 39 f.). — Begräbnis

brauch: Im Ksp. Krummendiek (Wm.) gab

piel as Kgrnsäck vom Reichen (Storm.).
dat gifft en Snaus up de G. „einen Kno

man der Leiche Geld mit in den Sarg; da
mit sollte der Tote den Einlaß in den Him

ten“, d. h. „das leert den G.“, „das kostet
sehr viel“ Ang. de sien Stgweln mag ni

sien G. staht

mel erkaufen; auch jetzt wird noch biswei

sm$ren, mutt den Schooster sien G. sm$-

len bei der Ansage zur Leichenfolge aus
drücklich gebeten, man möge der Leiche
Geld mitgeben; dazu benutzt man nun (um

ren Oh.

1900) Fünfzigpfennigstücke (s. Detlefsen,
Gesch. d. Elbm. II, 411). — Für „Geld“ sind
im Volksmund zahlreiche Ausdrücke und

inladen warm to Hochtied is en

Ehr för de Welt, awer en Schann för de
G. Schw. Ang.; wenn du all de Dörpslüd
inladen deist, dat is ’n Ehr för ’t Dorp un ’n

Schann för’n G. Sdtm.; vgl. Ehr I, 1015.
ik heff mit ’n Geldbäuel an ’t Wagenrad
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gelden — gelehrt

sign, is all dat Geld heruterflgn „ich habe
mit dem G. ans Wagenrad geschlagen, alles
Geld ist herausgeflogen“; wohl zur Ver
höhnung eines Mannes, der sich auf Fehm.
die Aussprache des Q als p angenommen
hatte (Prb.). Abweisung s. Dankbiidel I,

chere 50 Mark Lüb.

tho Geldesdage

up

Pingsten to vortinsen (Michelsens Archiv 3,
288). Scherzrätsel: wangr liggt de Schulten
am swgrsten in Magen? üm un bi Pingsten
inne Geldsdaag, wenn se betaalt warm
schüllt (Wortspiel zwischen Schulten —

674 f. Aberglaube: Hat man ein Stück vom
Kreuzdorn im G., so hat man immer Geld

„Schulden“ u. „Schollen“) Wm.

(Sgbg.). Man fange einen Maulwurf, ziehe

siegenden Quelle bei Hopen (Sdtm.), die so
benannt worden sein soll, weil die Bewoh

ihm lebendig das Fell ab, sodaß die Vor
derfüße daran sitzen bleiben, und fertige

Geld-sood (ge-ldsöd) Name einer nie ver

halten (Dtm.). Geldbeutel, der nie leer wird,
im Märchen, s. Wisser, Volksm. 1, 171; vgl.

ner von Hopen in Kriegszeiten ihr Geld
hineinversenkt haben oder weil in trocke
nen Zeiten das Wasser der Quelle für bares
Geld abgegeben wurde. Sage s. Mhff. 2 Nr.

Mhff. 2 Nr. 454.

134.

sich daraus einen G.; er wird immer Geld

Geld-grawer m. „Geld-, Schatzgräber“.
Bei Hemme (Eid.) wohnte einst ein Mann
namens Andres G., der immer zum Schatz

graben ausging.
prellt, indem er

Er hatte den Teufel ge
ihm

statt

einer Katze

(Bghnhaas) eine Katte in einem Sack durch
das Schlüsselloch der Kirchentür gab und

dafür einen Wechseltaler (vgl. Daler 1,662 u.)
und ein Zauberbuch erhalten hatte; vgl. Mit
teil. d. nordfr. Vereins 1, 144. —kabbüs
(—kabys) f. „Geldkammer“; nur bei Fehrs,
Maren S. 188.

— k a 11

f.

„Geld-katze,

—tasche“, aus Leder oder Wolle;

nicht

mehr sehr gebräuchl. (vgl. Groth 1, 247. 2,

181). —kniep f. „Geldverlegenheit“ Wm.;
vgl. Kniep.

— k n i p p, vereinz. — knips

f- (seit, neutr., s. u.)

und

— teilen n. „Geldzählen“,

em sünd

de Fingern vun all dat G. krumm vom Rei

gelden (geln) st. v. „gelten“ s. gellen.

— knepper

(Ang. abst.) m. „Geldtasche mit Knipsver
schluß“, „Portemonnaie“, veraltend; ge
bräuchlicher ist Knipp, Knipper (s. d.). nu
krieg di man bi de G. „nun bezahle nur“

chen

bezw.

Geizigen.

—utg eben

n.

„Geldausgeben“. G. is lang nix Leegs („ist
nicht das Schlechteste“), man mutt bloot

wat hebben Ratzebg. —verdenen, auch
—

ri e t e n

f1utj er

n.

m.

„Geldverdienen“.

„Geldverschwender“.

— ver-

Neck

reim: Giesensdörper Butjer, G., süggt op’n
Titt, igitt igitt Culpin (Lbg.). —weihd a a g pl. „Geldschmerzen“, he hett G. in ’n

Büdel „ist in Geldverlegenheit“ Lbg. 1880.
Ge-leben (galgm) n. „Leben“. Nur in der
Ra. Rennlichkeit is mein G., Jung, haal
den Bessen, wöll ’n Disk affigen Lassahn
(Lbg.). —1 e d n. „Geleise“, sien Vadder
hett em mal in ’t rechte G. brächt „zu

rechtgewiesen“ Pellw. Sonst wie im Hd.:

Geleis, Gleis.

—lpgen part. „gelegen“,

aus dem Hd.

dor is mi nix an g. „daran

liegt mir nichts“, an’t Ki)nen is’t g. (seggt
Rükelhahn FL.) „aufs Können kommt es
an“.

Behm. wenn en G. kettelig wgr, so harr sik

Gelegenheit (gelg-nhaid), vereinz. Ge

dat (!) all lang dood lacht Plön (seit.).
Aberglaube: Schenkt man jemand eine G.,

legen (he harr nu mal G. to wiesen Lbg.)
f. „Gelegenheit“, aus dem Hd., z. T. mit
veränderter Bdtg. G. maalct Deewen. na

soll man ein paar Geldstücke hineinlegen,
—p a as

G. „bei Gelegenheit“, „es hat keine Eile“;

(Sdtm.), —pasen (Itz.) m. „Geldbeutel“;

vgl. Sch. 2, 25. he sücht mit em in (de) G.

so wird sie

vgl. —büdel.

nie

leer

(Schw.).

— sack m. „Geldsack“,

en

Qrieshempen G. „aus ungebleichter Hanf
leinewand“, vgl. Groth 1, 227. Volkstüml.
uur in der Wendung: he sitt op’n G. vom
Geizigen. — saken f. pl. „Geldangelegen
heiten“. in G. höllt de Gemütlichkeit

(Fründschop) op; vgl. —büdel. —schapp
m „Geldschrank“, he hett sien G. bi sik
(np ’e Rüch Hus.) scherzh. für „er hat einen

Buckel“, „er ist verwachsen“ Ndtm.; vgl.

„ist nachsichtig gegen ihn“, „nimmt Rück

sicht auf ihn“, „schont ihn“, „hilft ihm“;
vgl. Sch. 2, 24. — Auch „Wohngelegenheit“,

und dann geradezu „Wohnung“,

ik sök

mi ’n (lüttje) G. Flensb. Ang.; „eine G. von
4

Zimmern“

=

„Vierstubenwohnung“

Flensb. ik heff en gans schöne G. funnen
Ratzebg. Besonders von Kammern, in de
nen man Sachen abstellen kann (wi hebbt
dor so ’n lütte G. op ’n Bijhn) und wo man

Broodschapp I, 531 u. — schieterm. he

austreten kann (hebbt ji keen G.f „Abort“).

hett ’n G. „er ist sehr reich“ Storm.; vgl.
Dukatenschieter I, 898. —schipp n.
„Geldschiff“, dat G. will nich kamen
„meine wirtschaftlichen Verhältnisse wollen
sich nicht bessern“ Schw.
Gelds-dag (ge-ldsdax) m. „Zahltag“ um
Pfingsten. Urk. v. 1603: vorplichte my sol-

Hnd dann wie Gelaats (s. d.) auch von einem

Behältnis: he hett’n gode G. „einen großen
lütt Lief

Magen“, „er kann viel lassen“,

un groot G. von einem Vielesser (Kk. Has.

Dtm.).
ge-lehrt (gslgad, —lead, —Lad) adj. „ge
lehrt“, aus dem Hd. so g. bün ik nich oder
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dat is mi to g., jetzt meist dat is mi to

hoch; vgl. Sch. 2, 24. he maakt mi vgl g—en
Semp vor „unverständlichen Kram“ Holst.
1800 (Sch. 2, 24). Am volkstümlichsten in
der Wendung: de G—en (sünd) de Ver
kehrten oder je g—er je verkehrter. — de
Gelehrter „der Gelehrte“.

— lei, — leit

n. „Geleit“, he geef mi dat G., lieber: he
bröcht mi lank; vgl. Folg, nimm ’t G. mit!
sagt man entschuldigend beim Abschied
zum Besucher, wenn man verhindert ist,

ihm das Geleit zu geben, up sien egen G.

„für sich allein“ Holm (Üters.). Geleides
mann m. „Geleitsmann“. Nur noch im Ge

bet: Jesus is mien G., de mi ’n Weg wol

wiesen kann Holst. 1860. —leifig adj.
„geläufig“, aus dem Hd. mit veränderter
Bdtg.; vgl. leifig. en g—en un liedsamen

Minschen

„umgänglich“, „liebenswürdig“

FL. — lemplich adj. „glimpflich“, dor
bün ik noch mal g. vun af kamen Sschl.

Vgl. —linn. —lenk n. „Gelenk“; vgl.
Lenk, da dröp he jüst de Mettwust in ’t G.
„er traf es gut“ Bredst.
Gel-gatt n. s. Gatt. Bastlösereim:

blau

blau, riet ni, blau blau, schiet ni, körn Vadder G., smeet Katt Ohr af, Ohr will ni
dijgen, smeet em mank de Segen, een twee
. . . sijben,

nu

mutt

de

Hüper

afwgsen

Könne (Kiel); vgl. Blarr 2 I, 372. —geter
m. „Gelbgießer“, einer der messingene (zu

weilen auch kupferne) Geräte gießt; vgl.
Sch. 2, 16. 3, 304. Groth 2, 106. 131. 247.
Das Wort ist jetzt nur noch vereinz. be

kannt, zuweilen auch als Bezeichnung für

einen Zigeuner (vgl. Lootgeter, Kgtelflikker). Auch Bezeichn, aus der Namenreihe

der Mitspieler beim „Stahball“ FL. abst.

(s. Heim. 22, 157). Vgl. Gglsmidt, Roodgeter.

—gq1ken

(Fehm.),

—gü1ken

(Wm.) „Gartenringelblume“ Calendula offic.

Gel-göschen (gglgö-sn), —göschaken

(Fehm.), mit Entstellung des zweiten Be
standteiles :

— gnöschen

(N dtm.),

— moschen (Dtm., vgl. Groth 1, 12) n.

(vereinz.

m.),

—g ösc h

(Bornh.

pl.

G—s,

(gelgö-S),

Bordesh.

daneben

auch

oft

—g ä u s c h

Schönkirchen)

—gös

(Bgth.), Gell-gösch, —gäusch (Lbg.)
m. (vereinz. n.), pl. G—en, seltener — g o o s

(Ang. Treya), — gaus (Hü.) f., pl. —gös,
—gäus, vereinz. Formen mit e in d. Zsstzgsfuge: Gqle-göschen (FL.), — gäusehen (Lbg.), —gäusch (Lbg.), — g o o s

(Hollingstedt i. Schlesw.) „Goldammer“
Emberiza citrinella; vgl. Ggl-bost, —bra
schen, —iritsch, Geling. —gäschen und
—gäsch
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sind Diminutivformen

zu

Goos

„Gans“; „gelbes Gänschen“ heißt die Gold
ammer wegen ihrer goldgelben Bauchfarbe.
Daher wird der Name vereinzelt auch auf

andere Vogelarten mit goldgelben Farben
merkmalen übertragen: „Goldhähnchen“ Re

gulus cristatus. Innien; „Goldamsel“, „Pi
rol“ Oriolus galbula (vgl. Bülow) Breiholz

(Rdsbg.); „gelbe Bachstelze“ (vgl. Ggl-wippstgrt) Todenbüttel (Rdsbg.); „Hänfling“
Kh.; „Zeisig“ Elmsh. G. wird auch als
Schelte für ein albernes Mädchen (Holst.
1800, Sch. 2, 16) und für einen „Gelbschna

bel“, „Naseweis“ (Sdtm. Plön) sowie als
Bezeichnung in der Namenreihe der Mit

spieler beim „Stahball“ verwendet (Wands
bek Eckf., s. Heim. 22, 157). In dem Kin-

dersp. „Fuchs und Gänse“ (G., G., kumm
flink to Huus usw. Storm. Oldesl.) wird G.

in eigentlicher Bdtg. („gelbes Gänschen“)
gebraucht; s. Heim. 17, 220. — Der Gesang

der Goldammer wird gedeutet als: lick, lick,
lick Schi-i-it (Schi-i-i Ang.) oder lick lick,
lick, frgt Schiet Preetz, oder l., I., I. du
Schiet Prb.; daher wird sie in der Kinderspr. auch Lick- (Leck-) schiet genannt.
Diese Deutung wird oft noch durch Zusätze
erweitert: lick, lick, lick Schiet, Zucker
(Botter Dw. Ellerb.) is dür (’t is ’n düre
Tied; ’t is, is, is Tied Wm.; mien Nes is
vertief Sgbg.); vgl. Urqu. 6, 216. Heim. 18,
139. Andere Deutungen: viddel Pund Tobak
un Piep FL.; ik schiet in Buur sien Schün

Oldbg. Bei Winteranfang singt die Gold
ammer: Buur, lehn mi dien Schün (harr ik
den Buurn sien Schiin Sgbg.), bei Früh
lingsanfang: Buur, ik fraag nix na di (ik
schiet an den Buurn sien Schün Sgbg.)
Oldbg. — Aberglaube: Wenn die Goldammer

singt, gibt es Regen (Schlesw.).

gel-gries

(ge-lgris)

adj.

„gelbgrau“.

— grön adj. „gelbgrün“,

g. Water

Groth 1,

n. „Gelbhaar“.

192.

— haar

vgl.

Fründ G. Bezeichn, für „Schelm“ Wands

bek (abst.). —haarig adj. „gelbhaarig“.
en G—en Bezeichn, für einen Furchtsamen,

„Zärtling“ Holst. 1800 (Sch. 2, 87). —hakken pl. „Gelbfersen“, Bezeichn, für „Ka
puzinerkresse“ Pbg.; s. Achterhacken I, 31.
ge-liek (gslig) adj. u. adv. „gleich“; nicht
mehr gebräuchl. (s. gliek, liek). Inschrift
an 2 Häusern in Husum: Geliek as Rook

un Stoof verswindt, also sind ok de (so
sin ock alle) Minschenkind 16. Jh. Vgl.
Th. Storm, Ges. W. 3, 263. — 1 i e k s adv.

„sogleich“ Flensb.; s. glieks.

gelig (g$‘li), gelbig (Wm.) adj. „gelb
lich“, oft auch gradezu „gelb“ (gglige
Blomen).
Geling (gplirsg), Gelling (Prb.) m.
„Goldammer“ Bornh. Prb. Ndtm. (1860);
vgl. Gglgöschen. Im Kinderspiel „Meister
un Scheister“ heißt ein Vogel G. Wanken
dorf (Bornh.) abst.
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ge-lingen (galiiä)
nicht volkstüml. (s.

st. v. „gelingen“,
lücken). Präterit.:

dat gelung (galuw) u. gelüng; Part, ge

lungen (s. d.). Statt dat gelung sagt man
dat güng good, dat hett fluscht u. ähnl.
— linn

adj. „gelinde“,

nicht

bräuchl.; vgl. —lemplich, sacht.

Auf die

nen“, auch: „zugeben“; vgl. bekannt wgn

Bgth.) wird auch im Sinne von „nun mach
es aber gelinde“, „übertreibe (lüge) nur
nicht zu stark“ gebraucht (Hü.). Als Ad
verb: g. kummt man mank de Knicken op

de Höchden „ohne allzuviel Mühe“, „all
mählich“ Groth 3, 137.
Eritsch

(Ang.,

(Sgbg.),

s. I, 1061)

m.

„Hänfling“, „Grünfink“ Fringilla chloris.
Sgbg. Kh. Hohn; vgl. Grau-iritsch, Iritsch.
Vereinz. auch „Goldammer“ Ang. Fehm.;
vgl.

Ggl-göschen.

— knöp,

meist

ggl

(ggle) Knöp m. pl. „kriechender Hahnen
fuß“ Ranunculus repens, auch die als Gar

tenblume gezüchtete Art. G. dient als Mit
tel gegen Kropf (Wm.). —leddern adj.
„gelbledern“, he harr ’n g. Büx an Oh.

gellen (geln), gelden (Ndtm.), gillen
(Htm. Wm.) st. v. „gelten“. Präs.: ik gell,
du gellst, wi gellt und gellen; Präterit.:

ik gull, goll u. güll; Part.: gulln, golln.
1- „angehen“. gelt dick! „es gilt dir“, Zu
trunk in der Prb. (1800); der Angeredete
erwiderte den Zutrunk mit einem Hände
druck und den Worten sggen Gott! (auch
zsgezogen zu Sott) „gesegne es Gott!“; vgl.
N. Prov. Ber. 1813 S. 22. gelt juck! wenn
die Braut bei der Hochzeit dem Bräutigam

zutrinkt; vgl. I, 890. Auf die Frage schall
mi dat g.f antwortet man: den de Büx

(Schoh Börm) passt, de kann er antrecken,

he leep, as goll ’t sien Lgben vgl. Groth 1,
165; besser: as gung dat um sien L.

an

gellen wird bes. in Oh. und im östl. Mh.
(doch auch sonst) gern für angahn ge
braucht: wat gellt di dat an? „was schert
es dich?“ — 2. „gehalten werden für“,

he

goll för riek (Groth 1, 41), ungebräuchl.,
dafür: se sän, he wgr riek.

de een is de

Vadder un de anner gellt (besser: geit)
dgrför. — 3. „gültig sein“, dat gellt „das

(z. B. der Stich beim Kartensp.) ist gül
tig“; vgl. Sch. 2, 23. dat schall g. „so soll
es sein“; auch „das ist sehr wichtig“ Wm.
dat schall noch ni g. „das wird noch nicht

•för voll gerechnet“, „ist noch
tig“; allens wat du daan hesst,
gulln „wird gezählt, als ob es
sei“, „ist umsonst gewesen“,
för vull „er wird nichts
de
nix
hett,
de
gellt

muß getan werden“ (vgl. dgrstahn); auch
„auf sein Wort kann man sich verlassen“.
he will dat ni g. laten „für gültig rech

(seit.); dieser Reim (für Kalenner: Klinner

Gel-iritsch (gelvrids), —iris

nicht
für
voll
gerechnet“;
auch:
de wat hggt, de hett wat, de nix hett, de
gellt nix Oh. wat he seggt, dat gellt „das

ge-

sehr

Präge wo ward’t Weller? antwortet man:
’n b&lt;?ten g—er, seggt de Kalenner Fehm.

g 01 e
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nicht rich
dat hett ni
nicht getan
he gellt ni
gerechnet“.
nix
„wird

I, 281 f. dat laat ik g., dafür meist: dat

laat ik gähn (angahn). dat Geld, wat do
gullen hett, gellt nu ni (auch: nix) mghr
„Gültigkeit haben“; vgl. Groth 1, 59. — 4.

mit Objekt: „kosten“, „wert sein“,

twee-

mal seggen gellt ’n Daler. wat gellt de
Botter? Abweisende Antworten auf die
Frage wat gellt dat?: Daler, Mark un
tein oder ölm un dortig Penn; vgl. Geld,
kosten. Tanzreim: Moder, wat schall de
Swienskopp

gelln?

Een,

twee . . .

söss

Schellng, leggst du noch dree Sössling to,
h'grt di de ganse Swienskopp to; hier
liggt ’n Appel usw. (s. I, 155 o.) Kiel abst.
Anderes s. bei Geist. Selten von Menschen:

de treckt ok dat Muul so in ’e Pünt, de
weet ni, wat se g. will „wie hoch sie ein

geschätzt werden will“, von einer Einge
bildeten (Kh.). — 5. „erlaubt sein“, meist

verneint, bang maken gellt ni meist im
Sinne von „ich habe keine Angst“, „ich
lasse mich nicht abschrecken“. Lüd be-

dregen gellt ni, ünnerkieken gellt ni (u.

ähnl.) „nicht betrügen!“, „nicht unter (die
Karten) gucken!“ funsein (fupsen) gellt,
bloot anlopen gellt ni „beschummeln beim
Kartenspiel (heimlich wegnehmen) ist er
laubt, man darf sich nur nicht dabei abfassen

lassen“; vgl. Groth 4, 41. alle Vuddeln gelln
„alle Vorteile gelten“, d. h. „um ein Ziel
zu erreichen, ist alles erlaubt“ Ang. twee
up een gellt nich: een gegen een un twee

gegen den Düwel Holst. 1840. Wortspiele
mit 3: allens gellt, bloot keen holten Penn

Sdtm.; kann auch Wortsp. mit Geld (s.
d.) sein: „alles ist Geld, nur usw.“ dat
gellt to Wandsbek (mit Zusatz: in’n

Schaapstall Tritt.) FL., oder to Lübeck
oder Hamborg (Sgbg.) umschreibend für
„das ist nicht erlaubt“; vgl. Sch. 2, 23, wo
eine Erklärung versucht wird. — Gell (gel)

f. „Geltung“, nur in Vbdg. mit to. dat
kummt ni recht to G. ik will mien Klewer-isch to G. hebben „mein Kreuz-as zur

Geltung

bringen“,

bringend verwenden“,

„anbringen“,

„nutz

ik kunn dat ni to

G. kriegen „zur Geltung bringen“.

gellig (xe-lix) adj. „ausgereckt“, „wel
lig“. de Gardin is g. Ang. (abst.). Viel
leicht zu Gaal, Ggl: „faltig“?

Gelling „Goldammer“ s. Geling,
Gel-meesch (gplmes) f. „Kohlmeise“
Parus major. FL.; vgl. Kohlmeesch, Tallig-bieter, —moschen.

— moschen (g$l-
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Gelnesen

—
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Gelwöttel

mö-sn) s. —göschen. —n?sen pl. „Gelb

N. Prov. Ber. 1815 S. 630. Vgl. güst, f$hr

nasen“, Bezeichn, für „Türkenbund-Lilie“

(II, 46).

Lilium Martagon. Dw. — nipp n. „Gelb

Geltef (geltpf) „gelbe Hündin“, Name

schnabel“. fief lüttje G—s kropen rut von

eines Kartenspiels, das bes. von Dreschern

Schwalben jungen

gespielt wurde (Kollm. Bordesh. Schw.).
Spielregeln: ein Spieler bekommt die roten,

gesagt

(Dtm.).

G.

ist

auch Bezeichn, für die „Amsel“ Turdus
merula, auch swart G. genannt (FL.).

Gelöfde (gslo-fdo) f. „Gelübde“ Holst.
1800 (Sch. 2, 25); noch vereinz. Gelgfd
(Bgth.). S. Löfd.
Gel-öster (gelö-sda) f. „gelbe Schlüssel
blume“ Primula. Schw. (seit.); die Blume
wird auch g$l Osterbloom genannt. Vgl.
Slgtelbloom. —penne (?) „Laubsänger“,

Gartenlaubvogel;

Phyllopneuste

— quickstprt

m.

„gelbe

(Sgbg.).

Bachstelze“

Fehm.; s. —wippst er t. —r o o d adj. „gelb

rot“. Auch Bezeichn, für „Krauser Amp
fer“ Bumex crispus. Pellw.; G. wird gegen
Durchfall der Binder gebraucht. — s c h i e-

t e r m. „einer der Durchfall hat“.

Auch

als Kosewort für kleine Kinder: mien
lütt G. Itz.; vgl. Schieter. —smidt m.

„Gelbschmied“, Bezeichn, für einen, der
Geräte aus Messing macht; vgl. -—geter.
Nur noch bei Groth 2, 131: Naam is nix
as en Blaam,
oder G.
bei g$l

laat

em Lootgeter seggen

— snacken, — snacker
s.
2.
— s n u u t f. u. m. „Gelb

schnauze“.

Nur

als

Schelte

für

einen

„Gelbschnabel“; s. Sch. 2, 15. Vgl. Fuul-

snuut.

—spink (?) Vogelname (Hus.);

Spinlc wird in Schlesw. vereinz. für „Sper

ling“ gebraucht.

Kohspink ist

„gelbe Bachstelze“.
g$l

2.

— steenmoos

Mauerpfeffer“

in

—sprpken

Sedum

n.

acre.

Hus.
s.

bei

„scharfer

Fehm.;

vgl.

Steenkruut.
— s ü k, jetzt schon meist
— sucht f. „Gelbsucht“, auch gel Fewer

(s. II, 69 f-) genannt. Das gebräuchlichste
Mittel gegen G.: der Kranke guckt in eine
Teertonne und spiegelt sich darin (atmet

den Duft ein, Fehm.); in Ang. (1850) mußte
der

Kranke

sich mindestens

6 Stunden

täglich in Holzteer spiegeln. Es hilft auch,
wenn man ein Tuch in den Harn des Kran

ken taucht und in die Sonne legt; ist es
ganz gelb, so ist die Krankheit verschwun

den

(Ggd. v. Lüb.).

Besprechungsformel:

dat Hartspannen un dat Rqfkoken un de
Gelsucht un de Lqiversucht un dat Rieten
un dat Splieten is all up ’n Sünnabend gebuurn, im Namen usw. (Amen darf nicht

der andere die schwarzen Karten; wer die
meisten Stiche macht, hat gewonnen (Kk.).
Mit 2 oder mehr Mitspielern: jeder bekommt
gleich viel Karten, die er zu einem Haufen

geschichtet verdeckt auf den Tisch legt;
dann kehrt jeder die oberste Karte um und
wer die höchste Karte hat, bekommt den
Stich, den er unter seinen Haufen legt;

decken mehrere Spieler gleichhohe Karten
auf, so müssen sie nochmals aufdecken, bis
einer eine höhere Karte hat; dieser be

kommt dann die liegen gebliebenen Stiche;
wer seine Karten los ist, hat verloren (Hitz

husen b. Bramst.). Vgl. fulen Scheper II,
255.

gelungen (goluiö) adj. (eigentl. part. zu
gelingen s. d.) „gelungen“; aus dem Hd.

mit

veränderter

snaaksch.

Bdtg.;

vgl.

gediegen,

dat is ja en g. Kerl „drollig“,

„spaßig“, „komisch“, dat is ja g. „merk
würdig“. In der hd. Hmgangsspr. gebräuch
licher als im Plattd.

Gel-vijolen (gelfizö-In) „Goldlack“ Schön
kirchen (Kiel); s. Güll-laken, — warten -

kruut

(—vg-adnkrüd)

n.

„Schöllkraut“

Chelidonium majus. Fehm. Der gelbe Saft
wird gegen Warzen gebraucht. — w?winn

(—ve-vin) f. „gelbe Wegwinde“, Bezeichn,
für den „großen Hahnenfuß“ Banunculus

Lingua. FL. —wippstert (—vi-bsdpad)
Hohn FL., — wüppstprt (Eid.) „gelbe

Bachstelze“, „Schafstelze“; vgl. G$l-ackermann, —bicker, —quickstgrt, —spink, Koh
spink, G$lgöschen, Ackermann 1 (I, 41) und
die Zsstzgen bei Blau— (I, 377 f.). —wis

(vis)

„Färberginster“

Genista

tinetoria.

Ang.; wurde zum Färben benutzt. Vgl. Geil.
— wörtel,

—wöttel,

—wottel,

— wuttel f. „gelbe Wurzel“, „Möhre“,

„Mohrrübe“ Daucus Carota; meist einfach
Wörtel usw. genannt,

se weent Tranen as

G—n „weint unnötigerweise“ Holst. 1800

(Sch. 4, 274) Mh.

Zsstzgen:

Gqlwör-

t e 1 (s) - d a 1 e r m. vielleicht „ein von Kin

dern beim Spielen aus Scheiben der gelben

Wurzel hergestellter Taler“, ja, G.l „sagt
man, wenn jemand, der Geld (Taler) for

gelte adj. „verschnitten“, von weiblichen

dert, mit Nichts (Gelbewurzelschnitten) ab
gewiesen werden soll“ Holst. 1800 (Sch. 1,
198. 2, 16); vgl. hd. „ja, Kuchen!“ Abwei

Tieren, „unfruchtbar“; vgl. mnd. gelte;
hochd. „gelt“ (s. Weigand 1, 669). „Die

sung (s. Geld): Geld as Heu, man nich so
lang, ok G—s mank Holst. 1840. — Gel

Arbeitspferde müssen sämmtlich aus Zucht

wöttel —

stuten bestehen, aber jährlich die Hälfte
derselben muß gelte (nicht trächtig) sein“

sicht (Wm.) n. Schelte für einen Men

gesagt werden) Fahrenkrug (Sgbg.).

(Plön),

Gplwutteln — ge

schen mit häßlichem, gelbem Gesicht. Vgl.
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Gemach

ggl 1. — gelwöttelsch adj., nur in der

Vbdg. g. snacken = ggl snacken (s. ggl 2)
Sdtm. 1870.

—

Gemös

350

(wgs ni so g.) „benimm dich anständig“,
„zügle deine Zunge“. Sehr beliebte Scherz
frage: wat is g.f mit verschiedenerlei Ant

Ge-mach (gamax) n. nur in der Wendung
dor is keen Hach or G. „da regt und rührt

worten, z. B.: wenn man sien Großmudder

sich noch nichts“, „da ist noch niemand

mudder, wat kannst du lopen. — Gemeen,

de Trepp dalstött un seggt: Minsch, Groß

wach“ Wm. — macht n. „Geschlechtsteile

Gemeene, Gemeende (Holst. 1800) f.

des weiblichen Rindes“ Eid.; s. Macht.
— mack n., mnd. gemack, gemake. 1. „Ge

„Gemeinde“, wie im Hd. von der Dorf- und

mach“, „Gemächlichkeit“, mit G. „gemäch
lich“, „allmählich“ Holst. 1800 (Sch. 2, 25);
vgl. Gebrack u. gelinn.

Dazu gemächlich

(gama-gli), gemaklik (Holst. 1800), gemäklich (Ang.) adj. „gemächlich“, „bequem“;
vgl. maaklich. en g. Bedde „ein bequemes
Bett“ Holst. 1800 (Sch. 2, 25). man nich so

g.! Ang. FL. (vgl. Sch. 2, 25). he maakt sik
dat g. Bgth. he kreeg den Boom g. rin
»mit Leichtigkeit“, als er ihn vörlang statt

Kirchengemeinde; vgl. Kommün, Buurlag,

Kaspel. he hgrt nich to uns G.; vgl. Sch.

2, 25 und Butenminsch I, 598. vor Johanni
mutt de gans G. um Eggen bgden, na Jo
hanni kann ’t en ol Wief alleen; vgl. beden 1

1 (I, 253). Zsstzgen: Gemeenvörstaher
(meist Buurvaagt, scherzh. Dörps-, Gemeenbull), —Vorstand wie im Hd. Gemeenwark n. „Gemeindedienst“ Wm.; s. Meenwark. Der Vorsteher der Gemeindearbeiten

heißt Gemeenwarks-Vorsteher Wm. Gemein

vördwass zur Tür hineintrug (Sh.). — 2.

blick

»Gemach“, „Zimmer“, dass, wie Gelaats (s.
3-), bes. das „heimliche Gemach“ Holst.
1800 (Sch. 2, 25); vgl. Gelegenheit. Das

meenheit f. „Gemeinheit“. 1. „die der
Gemeinde (Bauernschaft) gehörigen Lände

Wort ist im Aussterben; vereinz.: se hebben
dor noch so ’n kleene G. an „einen kleinen

—-mark. — 2. „schlechte Handlungsweise“,

Nebenraum“ Ang. FL. —mählich adv.
»allmählich“, nur literarisch bei Groth (vgl.
1) 31) u. sonst in Dtm. um 1860. g. riest to

Höchd dat Höfd „allmählich erhebt sich das
Haupt“. Vgl. gelinn, Gemack. In der Volks
sprache: so bi lütten.

gemeen (gamen), gemein adj. „gemeinsam“, „gemein“, „zur Masse gehörig“, de
g—e Mann „der einfache Mann aus dem
Volke“ Dtm. 1820. he is mi to g. „aus zu

niedrigem Stande“, „ich rechne ihn nichts“;
vgl. simpel, minn, orngr. Früher meist in

der Bedeutung: „sich mit anderen gemein

Flurn.

Arpsdorf

(Neum.).

—

Ge -

reien“ Ndtm. Kremp. Hohn; vgl. Meenheit,
wie im Hd.
Ge-miegd (gamvxd) n. Eine Frau kommt
zum Kaufmann: ik wüll gern ’n Nachtputt
hebben! — Jawüll, wo groot schall he sien?
— Ah, G—er söss d. h. „daß er etwa für 6

Personen ausreicht“ Heikendf.; zu miegen

„Wasser lassen“. —möd, —möt, —müt
(Ang.) n. „Gemüt“, nicht sehr volkstümlich,
dafür Hart, Seel u. ähnl. he hett sik enen

to G. (Gemö) nahmen „ist betrunken“, en

good G. „ein guter Kerl“;, vgl. Sch. 2, 49
(auch 2, 26). Dem Prahlhans legt man in
den Mund: Hochmut is mein G. „mein
Leben“ Ang. Dazu: —mütlich, vereinz.

machend“, „herablassend“, „leutselig“, he

—mötlich (Bgth.) adj. „gemütlich“, dat fangt

8°

an g. to warm, sä Britz, do güng dat Haun
to ’n drütten Mal los Reinf. Lied s. bei

is ’n

g.

g—en

Mann

mit

jedereen

(Kerl)

oder

„freundlich

he

is

gegen

jedermann“, „nicht hochmütig“; verstärkt:
s e is’n niederträchtig g. (g. un niederträch

tig) Minsch, vgl. Heim. 7, 192. Ein Bauer
®^gt zu einem leutseligen Prediger: Herr
Paster, Se sünd en fürchterlich g—en Mün

chen Kh.; vgl. Sch. 2, 26. de Kerl maakt
s ik niederträchtig g. un hett ggrkeen Char o.kter „ist herablassend und hat keinen

°tolz“ Zarpen (Reinf.) 1880. Zuweilen wird
ff- auch im Sinne von „schlicht“, „anspruchs-

j os ‘ (Schw.) und „demütig“ (Prb. 1840) ge

Bök 3 I, 480 Mitte.

— mütlichkeit f.

„Gemütlichkeit“, good Eten un Drinken
mag ik, dgrför will ik (awer) ok mien G.
hebben. nix geit gwer (steit vor Üters.) de
G.l wohl aus einem alten „Schlager“, gern

fortgesetzt: sä de Buur, dor kettel he sien
Fru mit de Mistfork Ang., — sä de Düwel,
do sett he sik mit ’n Ngrs in ’n Immen,
swarm (Innien) u. ähnl.; auch mit gereim
ter Fortsetzung (altes Tanzlied): Lock in de

braucht. Im ganzen aber verliert diese An
wendung des Wortes immer mehr an Boden,
offenbar weil Mißverständnis mit der im
Hochd. allein mehr üblichen Bedeutung:
»niedrig“, „roh“ möglich war. Diese Bedeu-

Büx

(in ’t Dack Üters.), wo de Wind dgr

tung überwiegt heute auch im Plattdeut

jetzt meist — müs (gamyys) n. „Gemüse“,

schen: he is so g. (in sien Wßr) „er hat
e me gemeine Gesinnung“, „er ist roh in
seiner Ausdrucksweise“, heff di ni so g.

dafür auch Grön-kraam, —tüch; vgl. To-

weiht Sgbg. Hus. Pellw., — wenn de Buur

sien Fru mit de Fürtang (op’n Sünndag
Fehm.) sleit Neum. Plön (seit.). —mös

(gamöos) Hollingst. i. Schlesw. 1850, Bgth.,
gemüs. Übertragen: dat wurr en bannig G.
(als alle Tiere auf der Diele zusammen
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Gemüs — geraden

kamen) „Durcheinander“, „Gewimmel“ Hol
lings! 1850; auch jetzt noch vereinz.
Gemüs s. Gemös.

gemütlich, Ge

(Sch. 2, 27) Wm. Wetterregel: de Roben
will g., de sei se Sankt Magreten (10. Juni)
Holst. 1840. — Dazu Geneet (ganed) m.

„Genuß“, vel Verdreet un wenig G. Holst.

mütlichkeit s. bei Gemöd.

Genaamb (gangmb) u. Gen ach (ganax)

Grußformeln, für goden (gunn) Abend und
gode (gunn) Nacht.
Genack (ganag) nur in dem Spruch beim

Kindersp. „Klumpsack“: hacke pack, hacke

1840. wat helpt all dat Geld, wenn man keen
G. dgrvun hett Holst. 1880. Jetzt nur noch

ganz vereinz., meist Genuß, Good.
Gengels (gerals) pl. Bezeichn, für die
Bretter (Kufen), auf denen die Wiege schau

pack, ik drqg mien Händjen Um ’t G., all

kelt (Dw.); s. Weeg.

de dor ümkiekt, slaag ik in de Nack Holst.
1840.

Knick.

ge-nau (ganau) adj. „genau“,

daneben

Genick 1 (ganig) n. „Genick“, s.
Genick 2 (ganig)

n.

Gnick,

„Gewitterfliege“

s.

noch oft nau (s. d.); vgl. genög. so g. is to

Gnuck 2 .

g.

Genie (sani-, senv) n. „Genie“, scherzhaft
für „Schamgefühl“: he hett ggrkeen G.
(auch: Schenajerie) „er geniert sich kein

mit g—e Nood = eben un all.

se is

bannig g. d. h. in Geldsachen, „sie ist
äußerst sparsam“, oft auch: „geizig“, dat
is nix G—es „damit mag ich nichts zu tun

haben“, „das gefällt mir nicht“
—n e et

s.

bei

geneten.

u.

ähnl.

— n^hmigen

sw. v. refl. sik enen g. „ein Gläschen trin

ken“; vgl. —möd, tilgen. —neiht adj.
(eigentl pari zu neihn) „geschickt“, „mit
allen Hunden gehetzt“,

dat

is

en

g—e

Minsch Ang.; vgl. dgrneiht I, 806.
general (genarp-l) aus dem Hd., volkstüml. in den Zsstzgen: general-dqr adv.

bißchen“. — genieren s. schaueren.
ge-noog (ganöx) „genug“, s. noog. — n ö g

(ganööx), —nöge (Holst. 1800) f. „Ge
nüge“, nicht sehr gebräuchl. ik heff to ’r
G. Dankformel (wenn zum Zulangen genö

tigt wird) Holst. 1800 (Sch. 3, 152). he hett
för G. pten Holst. 1840; vgl. Mhff. J S. 181.
— nög (ganöx) adv. „genau“ Lbg. 1880 (nur
literar. belegt), dat wüßt he gans g. Vgl.

„gemeinhin“, „durchschnitt

genau. — n &lt;j k, auch Kenök (Ang.),
G n q k n. „Geschöpf“, in wegwerfendem

(auch einfach: en General) „einen himmel
hohen Rausch“.

von Menschen und Tieren, hier is noch so ’n
ol G. von Ploog von einem unbrauchbaren

„durchweg“,

lich“ Wm.

— b r a n d m.

he hett

en

G.

Sinne, gah to, du ol G. „krummes Gestell“,

im Fischerboot. Das Wort wird zuweilen als

Pflug, op dat dgre G. vun Stohl kann ’k ni
sitten. Auch kollektiv: dat verdammte G.
„das elende Pack“ FL.; auch — so’n Schiet
Ausruf des Ärgers (FL.), wat ’n G.l — Ge

Plur. empfunden, daher auch: ’n Stück Genier für einen Teil des Bootsfußbodens

vergnückt, nükerig.

(Ellerb.). Die Quatsch (s. d.) hat eine dop
pelte G.

Georgin (geoagvn) f. „Georgine“ Georgina variabilis, beliebte Gartenpflanze. Nek-

Genern (gane-an) Eekf., G e n i e r n (El-

lerb.), auch Generung (Eckf.) f. „Gar
nierung“, Bezeichnung für den Fußboden

geneten (ganedn), geneiten st. v. „ge
nießen“. Präs.: ik geneet, du genüttst

(—nyds, —nyds), he genütt (—nyd, —nyd)
u. genött (—nod) Kk., wi geneet u. gene

ten; Präterit.: ik genoot (—nöd) u. genöt

(—nöd); Part.: genaten (—nödn).

Nicht

sehr gebräuchlich, dafür pten, drinken u.
a. m. he genütt nich Natt noch Drög „er

trinkt und ißt nicht“ Holst. 1800 (Sch. 2,
27) Wm. Hohn; vgl. drög I, 871 Mitte, ik
heff noch nix genaten as mien Sünn (Sünde
Holst. 1840) un’n beten Teewater „ich bin
beinahe noch nüchtern“ Sdtm. 1850 (vgl.
Sch. 2, 26). de ni heiraadt, genött sien

nöl „säumiges Arbeiten“ FL. (vereinz.). Vgl.

kerei s. G II, 281.

Gepater (gepp-da) n. „das Durcheinander
reden“, „Geschnatter“ Oh.; s. patern.
— plunner n. „dummes Geschwätz“ Lbg.
1870. — prammel n. „Geschwätz“, en G.

maken „ein Gerücht verbreiten“ Fehm.
(ausgest.); vgl. Heim. 34, 225. — pranzel
n. „Geschwätz“, dat dumme G. vun Swien
un Ppr kann ’k ni hpren.

Geps

(gebs)

= Gequees.
—que es

Sch. 2, 27), dafür lieber: rüken, verknusen,

—quqk

utstahn. Reime: wat helpt mi Wien un
Weiten, wenn ik dat mutt mit Tranen ge
neiten Neust, de will g., mutt ok mit sche-

—

Wm.

wi

wollt nich scheten un nich g. „die verschul

dete Erbschaft nicht übernehmen“ Pbg. 1800

„doppelte

Handvoll“.

1840. S. Göps.
Ge-quark (gakwäg) n. „Gekrächze“, meist

Leben man half, ik kann em ni g. (vgl.

ten „zuschießen“, „beisteuern“

m.

he hett mi’n ganzen G. vull geben Elbm.

— quassel n. „Geschwätz“.
n.

„Quängeln“,

n. „knarrendes

—quees.

—qu e r n

schwätz“ Ang.

„Nörgeln“.

Geräusch“,
n.

— quöch

„dummes

auch
Ge

n. „ersticktes

Husten“ Bgth.; auch Gekröchel.
Ger f. „Keil“ s. Geer.

Ge-raaster (garö'sda) n. „Lärm“, „Ge
töse“. — r a d e n sw. v. „geraten“, zuweilen
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Geranium -

Gersenstang
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mit starkem Part, dat is ni recht geraadt
(geraden) bes. vom Kochen und Backen;

Gang folgt (Wm.). Beim: Snuten un Poten,

sonst wenig gebräuchlich. Beim: Wiewerraad un Röfsaat alle sgben Jahr geraadt

gifft et nu man nich Ang.

Holst. 1840. S. noch hacken I, 206 u.

Geranium (gerg-nium), Geranie, auch
Kranium (pl. Kranien), vgl. Grana, Gra
ulet, Granium „Geranie“ Pelargonium; man
unterscheidet: grotes fauch wittes) G.
Pel. macranthum und buntes G. Pel.
zoonale u. fulgidum.

Geranienblätter wer

den gegen Verbrennung gebraucht. Gegen
Zahnschmerzen

steckt

man

sie

in

die

dat is en schön G., Arfen un Klüten, dat
Anderes s. o.

bei 2 und fründlich II, 241. — 4. „gerade

Bichtung“, vgl. Rieht. Nur in dem Flur
namen Gerichtsweg für den Feddringer
Moordamm (Dtm.). — r i c k n. „Geländer“,

„Stakett“, doch nur

von einer Pfuscher

arbeit (Ang.).

Rickwark, inricken.

Vgl.

— r i f f (FL.), meist — ripp n. „Gerippe“.

he is dat reine G. oder so mager as ’n G.

„sehr mager“, da ’s ok man ’n Ngs mit ’n G.
an „er ist auch nicht mehr als andere Men

Ohren (Fehm.).
Gerd (gead, ggcid), Gierd (Wm. abst.)
männlicher Vorname „Gerhard“. „Wenn

schen“, „hat keine Ursache, hochmütig zu

einer auf das Gesagte nicht achtet, sagt der
Spruchreim: dat hebbe ik hgrt, säde dowe
G.“ Holst. 1800 (Sch. 1, 231). gierige G.
»alter Geizhals“, Schelte. Holst. 1800 (Sch.

dat doo ik g. (verstärkt: bitterlich g. Ggd.
von Kiel 1800. Wm., vgl. Sch. 2, 16, vun

2, 34).
gerecht (gsrex) adj. „gerecht“, nicht sehr
gebräuchlich.

Märchen „de g. Valler“ s.

Heim. 11, 118 f. Gerechtigkeit f. wat
he maakt, dat is ok man för Ogenschien
un G. „zum Schein des Gerechten“ Oh.

Gieredom (gersdö-m), pl. G—s „Girandole“, Gestell, auf dem die Leuchter bei

Beerdigungen standen. Fehm. (ausgest.).
Ge-reed (goree), —rei (Sdtm.) n. „Be

sein“ Flensb. — ring s. ring.

gern fgean, gean), g i e r n adv. „gern“.

Harten g., ni mghr as g.). vun Harten g„
seggt de Buur, wenn he mütt Lbg. wo man

de Katt striegelt (striekt, straakt), dor is se
g. ik mag g. Arfen, awer Bohnen mag ik

gbenso g. (leef). gbenso g. (leef, good) kann
’k dat nalaten vgl. för’t sülwige Geld, dat
kannst g. doon „ich erlaube es dir“, dat
harr he good un g. doon kunnt „es wäre

nichts im Wege gewesen“, he harr good un
g. kamen kunnt „er hätte es leicht ermög
lichen können“, dor sitt good un g. (auch ein

fach: ggrn Eid.) twee Tünnen Appeln op ’n

reitschaft“, „passende Umstände“, „gün-

Boom „sicher“, „mindestens“; und dann auch

Berede, gereide zu reden „bereiten“, hier
is keen G. „hier paßt es nicht“, „hier läßt
es sich nicht machen“ Sdtm. Auch Adj.:

ggrn Eid.) dree Daag bi wegluurn „kann

®tige

Gelegenheit“

Holst.

1800;

mnd.

e i is mi g. „es ist mir zur Hand“ Holst.

!800 (Sch. 3, 280). Vgl. redig.
geren (ggan) sw. v. „gären“, zuweilen mit

starkem Part.: ggrn. Bätsel s. aftrecken I,
®2. Storchlied s. Adebar I, 50 ob. und
Bieren. — Geren (ggnn) m. „Hefe“ Wm.

Kremp. Banz. Kk.; vgl. Gest.
Gre-reer (garen) n. „Lärmen“, „Lachen“;
s. rgren.

—rieht n. „Gericht“. 1. „das

Aufgerichtete“, s.

Dgr-, Finster-gericht.

Auch „Galgen“ Holst. 1578 (s. Jb. f. Ldk. 2,
'— 2. Bechtseinrichtung. dat jüngste G.

acherzh. für „nüchternes Kalbfleisch“ Schw.
Wortsp. mit 3. Zsstzgen: GeTlc hts-holer m. „Gerichtshalter“, „StaatsAnwalt“. ik dörf nix mghr seggen: de G.
nett de Pietsch, ik den Puckel Holst. 1830.

he kann sik dor good un g. (auch einfach:

leicht 3 Tage Gefängnis dafür bekommen“.
dat is g. möglich oder dat kann g. (good un

g., gans g.) wgn „das ist sehr wohl möglich“,
„das mag wohl sein“. Auch oft als bloße
Höflichkeitsformel: ik schult (wull) g. mal
fragen, ik schult g. mal dat Blatt halen (afggben); und dann auch: du kannst mi g.
mal achter licken „du kannst mir gewogen
bleiben!“ — In Vbdg. mit ni wird g. auch

in.der Bdtg. „oft“ gebraucht: man hett dat
ni g., dat fief Ni)t op een Kluuß sitt „es
kommt nicht oft vor". — Als Steigerungs

formen von g. werden

(wie im Hochd.)

lewer, an leefsten gebraucht.

ge-rojet (gsrö-zod) heißt das Kommando
auf den Schiffen: „mit dem Budern auf-

hören“ Holst. 1800 (Sch. 3, 301). Partizip
als Befehlsform: „fertig mit dem Budern!“,

glicht mehr gebräuchlich; vgl. jedoch Flgt 1

s. rojen. — r ö n n n. 1. „das Umherhasten“,

’ 105. —schriewer m. „Gerichtssehreiber“.

unter dem Bade der Wassermühle“ FL.; zu

~~setten f. „die jährliche obrigkeitliche Festsetzung der Kornpreise“ Dtm. 18. Jh. (Brem.

Rönn „Einne“. — r § t e r n. „Gerassel“. G.

i» 163. Wisser, Grotmoder 2, 86. Heim.

ibs
001). — 3. „angerichtete Speise“.
hool mi an ’t grste G. sagt man, wenn

63 bei einem Essen mehrere Gänge gibt,
eil man nicht weiß, was auf den ersten
Schleswig.Holsteinisches Wörterbuch II.

zu

rönnen

„rennen“.

—

2. „Wasserlauf

un Gesagter „Geplapper“.
Gersen-stang (ge-asnsdaw) f. „eine aus
Bonbonmasse hergestellte, meistens rot

oder rot-weiß gefärbte Zuckerstange, auf
der die Kinder lutschen“; sie wurde ihnen
12
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—

vom Jahrmarkt mitgebracht. Fehm. (abst.).

Vgl. Gastenzucker.
Gerst (geas) „Hefe“ s. Gest, gerstein

Ge-schicht (gasix), — schieeh, auch oft
— schichde f.
„Geschichte“, „Erzäh

lung“. bibelsch G. „biblische Geschichte“,
Wm. Oft mit dem Nebensinn „Lügenerzäh

s. gassein.

Ge-ruch (gamx) m. „Geruch“; vgl. Ruch,
Rifk.
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he hett dor G. vun krggen „er hat

Wind davon bekommen“.

— ruhig

adj.

„ruhig“, dat Weller is gans g. Wm.; vgl.
ruhig, still. Sonst nur noch vereinz. in der

Bdtg. „gemächlich“: he smökt g. sien Piep.

Gerung (ge-ruta) G?rong (Nordfr.) f.

lung“: he kann uns hier wol G—en ver

teilen „etwas vormachen“; s. aber Gedicht,
de Snieder von Sylt trock sik de G—en bi
de Been op „schüttelte sie aus dem Ärmel“,

d. h. „er log“ Eid.; wohl umschreibend für
„mir machst du nichts vor!“ Sehr ge-

bräuchl. für „unangenehme Begebenheit“:

in der Tischlerei „das rechtwinklige Anein

da ’s ’n schöne G.! von einer unangeneh

anderfügen zweier an den Enden auf 45°
zugespitzter Holzstücke“, z. B. bei Bilder

men Entdeckung, = ’n schön Tass Tee.

rahmen. Auch Bezeichnung für die durch

dies Verfahren entstehende Fuge; vgl. Geer
2 und Nd. Jb. 1, 86. Das Winkelmaß, das
zur Herstellung der richtigen Schrägung

wat hebbt wi för G—en hatt (belgft) mit
em „Unannehmlichkeiten“.
maalc keen
G—en! „bereite uns keine Unannehmlich

keiten“, „mache keinen Unsinn“; auch
„mache keine Umstände“, „bleib bei der

an den Enden der Holzstücke Benutzt wird,

Wahrheit“ u. ähnl. Zsstzgen: Geschich

heißt Geer-maat (auch Gärung Dw., Ggrongswinkel Nordfr.).

te n b o o k n. Bezeichnung für Unterhal
tungsbücher
aller
Art.
— maker
m.
„Sorgenkind“. — Verteiler m. „Lügen

Gesang (gasarag) m. „Gesang“, de en
Leh köfft na ’n Klang un ’n Fru na ’n G.,
is ewig bedragen. de Minschen kennt man
an grn Gang un de Vagein an grn G.

Zsstzg.: Gesang-book n. „Gesangbuch“;
vgl. Salmbook. de kennt nich Bibel un G.
von einem argen Sünder (FL.), links as de

peter“.
Ge-schick (gasig) n. „Schick“, „Schick
lichkeit“;

s. —fall,

Schick.

— Schick

lichkeit f. „Geschicklichkeit“, se schall
G. Ighren von einem Mädchen, das bei

fremder Herrschaft

in Stellung

gegeben

Fru in de Kark, de dat G. ifwer-kopp höllt

wird, um sich auszubilden; auch von Kin

Holst, ik wull ok lewer sien G. wgn as sien

dern, die in Pension gegeben werden, um
gutes Benehmen zu lernen; vgl. Ünner-

Pgrd (Fru) wenn jemand (eigentl. ein
schlechter Kirchgänger) sein Pferd (seine
Frau) schlecht behandelt, dat G. oder den
Düwel sien G. nennt man scherzh. ein Spiel
Karten1 ; vgl. Düwel I, 955 u. he lisst ggrn

Lübecker G. „spielt gern Karten“ Holst.
1840. Auch für einen dicken Stapel Hun
dertmarkscheine: nu heff ik dat ganse G.
in de Hand Oh.

Gesauster
— sooster

„Geschwätz“,
swaller un G.

(gasau-sda),
(Bgth.

abst.)

—zauster,
n.

„Gezischei“,

hool bald op mit dien Ge— schäft (—sef) n. „Ge

schäft“. G. geit vor Hansen Sgbg. keen G.
to maken „nichts zu machen“. S. noch
Finster II, 104 o.
Gesche Frauenname s. Geesche.

ge-schehn (gasen) st. v. „geschehen“, nicht

scheed. he is vun de G. „es ist ihm zuzu

trauen“, „er ist so geartet“ FL. Oh.; nach
Sch. 4, 298 (Kiel u. Preetz 1800): „er ist
so geschickt“, wo geschickt wohl — geartet
ist.

— schickt, — schiekt

adj.

„ge

schickt“, in der hd. Bdtg. nicht gebräuchl.
wgs g. „schicke dich!“, „sei artig!“ Wm.
Kk. Hohn Schwabst. (abst.). Meist mit dop
pelter Verneinung: wes ni so ungeschickt

„unartig“ Hohn Kk.
Ge-schirr (gasia), —scherr (Dw.) n.
„Geschirr“. 1. „Arbeitsgerät aller Art“,
bes. Spaten, Beile, Forken usw.; auch das
Gerät nichtlandwirtschaftlicher Erwerbs
zweige, z. B. Fischer-, Maurer-, Tischlergerät
usw.; vgl. Warkeltüch, Reschop. he maakt
Stiften op all dat G. „versieht Schaufeln,

sehr gebräuchlich; s. schehn. Präs.: dat ge

Forken, Harken usw.

schuht (gasyd) u. geschücht (gasyx); Prä-

reinmaken! rief früher der Vogt auf den

terit.: dat gescheh (gasee) und gescheeg
(gaseex); Part.: geschehn und geschegen
(gasefä). wenn’t geschehn is, harr’t ni wgn

Höfen, wenn Feierabend war.

schullt. wenn de Arbeit is geschehn, laat de
Fulen sik sehn. —schell n. „Schelten“.

„schlecht geschmierte, kreischende Pflüge“.

mghrst G. un mghrste Kreel („Krakeel“)

mit

Stielen“.

G.

Kunst will

G. hebben, sä de Buur un Striegel dat Pgrd
mit de Mistfork Holst. 1840. schriend G.
dat wgr dor ’n störtlos Gelagg, opiesst gungen se sik mit scharp G. to Lief „nach der

is üm to wenig un to vgl „der meiste Lärm

wüsten Zecherei kam es zu einer Messer

und Streit kommt wegen Geldgeschichten“
Holst. 1840.

stecherei“; scharp G. auch Forken, Spaten,

Gesehen (gern) „Giersch“, „Geißfuß“; s.
Giersch.

Beile, als Waffen. G. auch Bezeichn, für
die männlichen Geschlechtsteile (se hebbt
em dat G. wegschaten) und beim Kartensp.
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für ein schlechtes Blatt: dat is ja miserables

G. FL. (= ’n Schietkaart).

Aberglaube:

In den Zwölften wird alles G. ins Haus
gebracht, weil es sonst behext wird. — 2.

»Pferdegeschirr“; vgl. Sglentüch. Auch auf
das ganze Gespann (Pferde und Wagen)
übertragen: dat G. läppt nich för düsend
Daler „das Gespann kostet mindestens seine
1000 Taler“ Holst. 1800 (Sch. 2, 27). de

kümmerlichsten (slechtsten) Pgr brgkt dal
meiste G. twei auch übertragen auf schlechte
Arbeiter, he geit fix in’t Geschirr von einem

tüchtigen Arbeitspferd; übertragen: „er geht
tüchtig drauf los“, bes. von einem forschen
Arbeiter, doch auch = he geit bannig to
K?hr (Knast), „grgsen un gruun kann enen

Gesicht
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es mir haarklein, dann usw.“, sprichwörtl.
Ba. bei einer schwierigen Sache (Wm.). he
schall di noch tau G. maken „er wird dich

noch zwingen“, „kirre machen“ Hü. Lü
generzählung: ik weet en Stück to verteilen
von de oll Peter Nellen, he harr so vgl

G—en, he kunn se nich mehr teilen, he harr
en Hund, de scheet em up de Mund Ahren-

viöl (Hus.).

S. noch Fickgeld (bei Fick 1

H, 71). Andere Bdtgen sind heute selten:
nüms söcht sien G—en in ’n Backaben, he
sie denn sülst dgrin wesen „seinen Genos

sen“ Holst. 1840; vgl. Macker, Maat, Helpsmann.

he is en lustige G. „lustiger Bru

der“ Ang.; vgl. Gast, Knecht, sowie das
Bätsel Heim. 13, 285. Nach Sch. 2, 28 nann
ten die Postillons und Fuhrleute ihre Pferde
im traulichen Ton wohl miene G—en Kiel
u. Pbg. 1800. Zuweilen auch als Bezeichn,
für etwas Großes, bes. von Tieren: dat is
’n ennig en G—n Wm.; vgl. Burs I, 589.

warm“, seggt de Fuhrmann, „wenn so ’n
Giert in ’t G. geit!“, dgrbi harr he de
Strengen mit enen Taschendook tosamenknütt Neust, he smitt (leggt) sik in ’t G.
von einem Pferd, das tüchtig anzieht, um
den schweren Wagen in Gang zu bringen;

— sellschop

übertragen: „er greift die Arbeit tüchtig

schop.

an“, se is dormit (mit dem Kinderkriegen)
Je banni in’t G. „im Zuge“ Farve (Oldbg.).
ke treckt sik rüggwarts ut ’t G. (herut)

gesen (gezn) Ndtm. Oldbg., gesig
(ge-z\) Ndtm. Bordesh. adj. „bleich“, „gelb

»zieht sich von einer Sache zurück“, z. B.

kurz vor der erwarteten Verlobung (Ang.).
se kaamt sik in ’t G. „geraten aneinander“,
„balgen sich“, kumm mi ni in ’t G. „ins
Gehege“. — Zsstzgen: Geschirr-bank
1- „Bank, auf die das Küchengeschirr zum
Abtropfen gestellt wird“. — g e 1 d n. „Geld

für Anschaffung von Ackergeräten“, „Ab
nutzungsgeld“ Oh. (s. Heim. 13, 90 o.).

ge-schossen (gasosn) adj. „angeschossen“,

aus dem Hd. mit veränderter Bdtg. he is
ennig g % „ordentlich angeschossen“, d. h.
” er ist sehr betrunken“ Wm.

Ge-schrie

(gaSrti),

~~ s c h r i g g,

— schree,

—schrieg,
— schrei

n.

„Geschrei“, he maakt ’n G., as wenn em dat

Mess an de Kehl (in de Hals Hus.) sitt.
nu ward’t G. geben, sä de Jung, dor schull

kämmt warm FL. Sehr verbreitet: vgl

y- (Schrie Oldbg. 1880) un wenig Wull
(auch hd.), sä de Düwel (Juud Preetz), do

schraap (schropp Schw., schgr, klipp FL.

I og„ wusch Preetz, slach) he ’n Swien (vgl.
kch. 2, 27) oder — dor rappt („rupfte“) he

f.

„Gesellschaft“

s.

Sell-

lich“, „kränklich“, von der Gesichtsfarbe.
he süht so g. ut. Vgl. kesig, pludrig, minn,

dgrschgten (I, 812).

Ge-setz (gaseds) n. „Gesetz“, aus dem Hd.

dat steit in ’e G—en häufige Berufung auf
das geschriebene Kecht. he weet in ’e G—en
Bescheed „ist rechtskundig“. — setzig-

keit f. „Gesetztheit“, „Würde“ FL.
Gesicht (gasix), pl. Gesichter, n. „Ge
sicht“. Von einem häßlichen G. oder in
beleidigender Absicht sagt man: du hesst ’n
G. as ’n Teineierskoken Fehm.,

rgten Tüffel
Fehm.), as ’n
1840, as ’n
im Knick“

(Höhnermgrs,

as ’n

af-

(mit Zusatz: ahn Hacken
utpuulten Gannerkopp Hus.
ellern Truu „Erlenstumpf
Ang., meist: as ’n Mgrs

Kinnermgrs

Hus.

1840,

Ars mit ’n Plumm.steen Hus. 1840);
vgl. Bitte I, 365, Flotz II, 161. G. ut
de Dranktunn Schelte (Plön), de Kerl mit
dat utkehlte G. „ausgekielt“ Holst. 1840;
wohl Schelte. Sehr beliebt sind Vergleiche
zur Kennzeichnung des Gesichsausdrucks;
a) vergnügt: he maakt’n G., as wenn he’n

Sliepsteen (Biel, s. I, 342 o.) funnen hett

en Kransvagel („Drossel“) Hus. —s?gent

Hü., as wenn Pingsten un Wiehnachten op

k arf- „gesegnet“. Nur in BesprechungsforTOeln: mit mien g—e Hand raad ik düssen
Grand vgl. Mhff. 2 S. 515. —seil m. „Ge-

mürrisch, auch: enttäuscht, bestürzt, ängst

!®He“, meist in der Bdtg. „Geselle eines

Handwerksmeisters“; vgl. Burs. Zsstzgen:
äcker-, Snieder-, 'Wewer-, Smidts-gesell
II

a - ni.

en scharpen Lehrmeister gifft en

Soden G—n Batzebg. G., kumm op ’t Stück
V} ? e9.9 mi dat op ’n Prick, denn schasst du
Meister warm „tritt auf den Plan und sage

een Dag fallt Sgbg. — b) finster, ärgerlich,
lich, betrübt: he maakt en G., dor kann man
Brood mit beddeln Wm., as wenn he Brood

(s. I, 527 o.) lehn will Dtm., as dree (s'gben,
acht, tein) Daag Rggenwedder, as wenn em
de Petersill verhagelt is, as wenn ’t in Süd
westen leit „blitzt“ Eid. seit., as en Tuuts
in ’t Gewitter Ang. abst., as de Katt, wenn ’t
dunnert (s. I, 916 Mitte), as wenn em de
12*
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Kater lcleit harr Holst. 1890, as wenn de
Bull em stött hett FL., as en Lei („Löwe“)

ik slaa di den G. breed Drohung (Lbg.).
— bildung f. nur in der Wendung: dat

un Bar (s. I, 231) Fehm., dor kann he Rot

Huus hett en

ten un Müs mit hang maken (mit ver

schöne Aussicht“ Hus. 1800 (Sch. 2, 29);

gaben „vergiften“ Stap. Hohn), as ’n Pott

vgl. oben.

schöne

G.

„gewährt

eine

— m e i s f. „Blaumeise“ Parus

as wenn he een opfrgten hett un will bi

coeruleus. Gesichter-bloom f. „Stief
mütterchen“ Viola tricolor. Dtm.; vgl. Steefmudder, Grootmoderbloom.
Ge-siebel (gsslbol) Sdtm., —siewel
(Schw.), —siepel (Neum.) n. „dummes

den tweeten anfangen (un will den annern
angahn Ratzebg.), as wenn he Stockelstöpp

— s 1 e P n. „das Schleppen“.

vull Müs, as wenn he ’n Pott vull Müs tra
ten hett Wschl. fm, (mit Zusatz: un schall

bi de tweete „beim zweiten Topfvoll“ Hus.
Eid.), as harr he ’n Pogg verfahrt Neust.,

(Stockelsdorf b. Lübeck) verraden hett „ver
blüfft“ FL., as en tosamensngrten Tobaksbütel wenn jemand etwas trinkt, was ihm
nicht schmeckt (Hü.), as in hunnert Jahr
keen Mood west is „verdrießlich“ Holst.

1840. FL. (vgl. Sch. 2, 29); s. noch Etig I,
1070, Fork II, 193. he maakt en lang G.
wie

im

Hd.

he

maakt

(treckt)

en

G.

„mault“, „launt“; vgl. Flunsch II, 166, Fliep
II, 151. wenn d at G. op’n Kgkendisch
sitt, kummt dor in dree Daag keen Katt
in ’e Ki)k von einem unfreundlichen, wei

nerlichen, fratzenhaften Gesicht (ffm.); vgl.
Achterdgr I, 30. dat G. deit dat sach, wenn
’t Hart man good is Trost der Häßlichen

(Schw.). de sik de Nes afsnitt, schändt sien

G. vgl. Angesicht I, 124 (s. auch Angeblarr
1, 123). ik will mi grst mal dat G. ut de
Ogen klein seherzh. für „ich will mich
waschen“ Dw. abst.

he hett sik enen in ’t

Geschwätz“, dat ole G. gwer dat Wedder.
Auch — Ge-

drawwel (s. d.) und (nach Heim. 36, 72)
auch „Gespenst“ (wegen des nachschleppen
den Lakens?) Schülp (Nort.). —slüchter (Fehm. Dw.), —siecht (Dw.) n. „Ge
schlinge“, z. B. wenn Band oder Tau ver

wirrt (vertüselt) ist, auch von Gegenstän
den, die sich um den Fuß wickeln (z. B.
Stroh) und die man mitschleppt: wat heff

ik för’n G. achter mi? Fehm. Dann „An
hang“: se hefft all’n gans G. „eine ganze
Beihe Kinder“ Fehm. Bätsel von der Henne

mit den Küken wie bei Gedrawwel (s. d.)
Fehm. Dw. Wenn alles verkehrt geht, sagt
man: en G. is dat! Dw. —smack m. „Ge

schmack“, s. Smack.

de G. is verschieden

(mit Ünnerscheed), gern mit Zusätzen: de
een mag ggrn Botter up Brood un de anner

grön Seep oder de een mag de Kreih un de

anner de Nachtigall Sdtm. Has. Kk., oder
de een mag de Mudder un de anner de

G. gaten „ist betrunken“ Sgbg. häng di een
in ’t G. „zünde dir eine Pfeife an“ Storm.

Dochter (denn kaamt s’ ok beid an’n Mann

ik will mi fix een in ’t G. stgken (dat man

— smuuster n. „Schmeicheln“, „kosendes

sücht, wat achter un vgr is) „eine Zigarre
(Pfeife) anstecken“, schall ik di mal een
vun ünnern in’t G. geben? seherzh. für
„darf ich dir eine Prise Schnupftabak an

Flüstern“.

bieten?“ Eckf.

laat di man nix in ’t G.

flegen Drohung, ik heff Liefkniepen in ’t
G. seherzh. für „ich habe Leibschmerzen“
Ang. Vgl. du hesst wol Liefwehdaag in ’n
groten Töhn. dat G. mag ik Heden, sä de
Buur, as de Swienskopp up ’n Disch keem
Sh.

heiraden hett ’n schön G.,

is awer ’n

düre Geschieht „hat ein schönes Aussehen“
Eut. Um 1800 auch „Aussicht“; nach Sch.
2, 29 fragte ihn eine Alte, die aus dem
Fenster „eine schöne Aussicht sah“: is hier
nich en schön G.f — G. ist auch Bezeichn,

für die „Gesichtsmaske“: he hett ’n G. vor
Dw. — Beim: Danneboom mit Lichter, Pop

pen mit G—er (Antwort der Kinder auf die

Sgbg.). —smpl n. „Glimmen“, „Sengen“.
— snater

n.

„Geschnatter“,

von Enten (vgl. Groth 1, 62); auch von Men
schen. — snorr, —snurr n. „das Flügel

geräusch von Fliegen und Käfern“, he
siecht („artet“) de Schietflegen na, maakt
vgl G. un fallt op ’n Schgt dal Holst. 1840.
— snpter n. „Schwatzen“, bes. von Kin
dern.
Vgl. —r&lt;)ter.
— s p a 1 k n. „Ge

wimmel“, „wildes Wogen“ Schw. — s p e n s t,
— s p i n s t (Groth 1, 26), vereinz. — s p ö k

n. „Gespenst“; vgl. —slgp. gnädig, Herr
Düwel, ik bün ok ’n G. rief der Mann, der
sich als G. verkleidet hatte und von einem

als Teufel Verkleideten überrascht wurde.
— sprpkig
adj.
„gesprächig“;
vgl.

sprgksch, snackig.
gesseln (gesln) s. gassein. Gessel u.
Zsstzgen s. bei gassein.
Gest (ges), G e r s t (Reinb. 18. Jh.), Giss

Frage: wat sali Kajees di bringen? Neum.)

(Ndtm. Prb. Hohn), Gessen (Mh. Bgth.)

vgl. I, 675 u. Anderes s. bei fründlich II,

m. u. n. (Hohn Ang. Bredst.) „Hefe“ (hochd.

241. — dat tweete G. „das zweite Gesicht

Gäscht, vgl. Gischt); vgl. gesseln, gassein,

der Hellseher“, s. Jb. f. Ldk. 8, 89 f. An
der Nordseeküste auch Bezeichn, für eine

Ggren, Barm 1 I, 237. Uber die Gewinnung
der Hefe beim Bierbrauen s. bruenl, 536 u.;

täuschende

Zsstzgen:

s. auch Babengest I, 197, Unnergest. Uber

Gesichts-barg m. seherzh. für „Nase“.

die Verwendung der Hefe beim Backen s.

Luftspiegelung.

—
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backen 1 I, 204 o., Stuten, Pannkoken. Tierreim: de Kukuk sitt up’t Nist un süppt sik
duun in Gist Ndtm. 1870. Im Verwunde
rungslied: dat Beer fung an to susen, dat
G. fung an to brusen, de Heister seet wull
op dat Nest un wgr gans g?l vun all dat G.

Bredst., ähnl. in Ang. Anderes s. bei Beck
mann I, 249. G. wird als Mittel gegen Ver

brennungen gebraucht (Reinb. 18. Jh.; s.
Barm 1 !, 237). Dem Schwein wird G. einge
geben, wenn es an Verstopfung leidet (FL.).
Aberglaube s. bruen I, 537 o. — Zsstzgen:

Gest-kranz m. „Hefekranz“,

um

den

sich beim Brauen die Hefe ansetzt. Ang.;
wohl ein Gerät aus Holz, das beim Brauen
oben im Bottich (Buulk^tel) schwimmt.
—-pannkook m. „mit Hefe angerührter

Pfannkuchen“ Eid.; vgl. Ruuspannkook.

Ge-stalt (gasdald) f. „Gestalt“, schön G.
hett v?l Gewalt FL.; wohl aus dem Hd. kiek
mal, wa’s dat vun G. „Jammergestalt“,
»krummes Gestell“. — ge-stalt adj. nur

in der Vbdg. all na gestalten Sakcn „je
nachdem“ Kk.; ältere Part.-Form zu „stel

len“, vgl. hd. „bestallt“. —stanl: m. „Ge
stank“. Auch = Stank: G. maken „stän
kern“. — ständig adj. „geständig“, ik bün
e t em nich g. „ich gebe ihm das nicht zu“

Holst. 1800 (Sch. 2, 30. 3, 71). —stell n.
„Gestell“, s. Stell. Meist von Menschen u.

Tieren gebraucht: dat schewe G. „Jammer
gestalt“; vgl. —statt, se w$r so knakenmöd,
dat se pr G. kuum na ’t Bett slgpen kunn

Gesundheit

362

drinkt de Buur sik in Bottermellc g. un
Winterdaags itt he sik in kotten Kohl un
Hawergrütt g. Hohn, ik will hier ne g.

Sitten, wenn ’t ni wahr is Beteuerungsfor
mel (Wm.). froh upstahn un froh to Bett

gähn maakt oold, riek un g. Ndtm.; vgl. I,
323 u. sik g. maken „seine wirtschaftliche
Lage bessern“, bes. von Spekulanten und

Schiebern gesagt; im Weltkrieg „sich durch
Verkauf von Heeresgut bereichern“. Reime:
slaten Mund höllt g. zu einem, der durch
den geöffneten Mund atmet (Schw.). wisst
du l$ben lang g., fritt as de Katt, drink as
de Hund. Anderes s. bei Apteker I, 160 o.,
Dokter I, 745 u., Etig I, 1070. — Gesund
brunnen Name einer Kate bei Niendorf
(Lbg.); in der Nähe ist eine Quelle, der man

Heilkräfte zuschreibt; vgl. auch Sch. 2, 30.
— Gesundheit f. „Gesundheit“. Das „Ge

sundheitstrinken“ und der Zuruf (tor) G.l,
wenn jemand niest, war um 1800 nicht mehr

so üblich wie in früheren Zeiten (vgl. Sch.

2, 30) und ist jetzt fast ganz abgekommen.
Dem Niesenden (s. pruschen) ruft man wohl
zuweilen noch ein mehr scherzhaft gemein
tes G.l zu, das er mit einem dank ok! oder

danke! (früher Gott help! Holst. 1800) er
widert, öfter aber mit einer scherzhaften
Ergänzung des Zurufswortes: is b?ter as
Krankheit;
oder man verspottet
den
Wunsch: ik dank för de Dummheit. Zu
weilen wird dem Niesenden auch eine er

weiterte Wunschformel zugerufen: GJ, dat

»ihren Körper“, „sich“.
gestereren (gesdarpan) Kk., auch gaster ?ren sw. v. „Gastereien, Feste veranstal

ten“, „zechen“, he hett nix in ’n Kopp as
9- Vgl. swieren, swuutschen.
gestern (gesdan) „gestern“ s. güstern.
Gestizrat (gasdvdsrpd) m. verderbte Aus
sprache von „Justizrat“ Storm. 1850.

Ge-stöhlt (gosdald) n. „Gestühl“, „eige
ner Stuhl in der Kirche“ Altona 1800 (Sch.

s’ rümgeit un se all wat afkriegt un ik ok

ni Qwerblief Heist (Üters.) oder G.! un Geld,
wenn’t nödig deit Holst.; vgl. die Ra. G.
un Tofrqdenheit

nödig

deit

un ’n

Flensb.

pwer ’n Hupen,

de

Schilling,

wenn ’t

Trinksprüehe:
wat

hett,

G.

kann wat

supen! Hollingst. (Treene) 1850; G., dat ’t
rund geit! Hü.; vgl. freuen II, 225, gellen
u. Augustiny, Achtern Aben (1857) S. 114 f.

4, 205); vgl. Karkenstohl. —stijker n.

dat deit he rein ut sien G. von einem Trin

„Stochern“; auch „Gestammel“, „Gestotter“
Dtm.

ker, der kein Glas leer stehen läßt. Holst.

Gestrich (gasdrix) Wm., Gestrickt
(Ang.) m . verderbte Aussprache für „Di

strikt“, die erste Form wohl mit Anlehnung
a n „Strich Landes“.

Nur in der Zsstzg. G e -

s troll-loek (Pellw.), —loch (Wschl.)
n'

»Feuerloch

im

spottung des arbeitsscheuen Trinkers. Holst.
1840 (vgl. Sch. 2, 30). noch mal sien G.!
beim Kartensp., wenn man dieselbe Farbe

Gestroll (gasdrol) n. verderbte Aussprache
inr „Kasserolle“.

1800 (Sch. 2, 30). gifft Gott G., gifft he ok
wol Arbeit, — Antj, tapp in! Ra. zur Ver

(gemauerten)

Herd“,

„Topfloch“. Vgl. Kastroll-, Stroll-lock.
gesund (gasund) adj. „gesund“; vgl. sund.

nachzieht (Wm. FL.), vertqhr dat mit G.!
Wunsch des Verkäufers oder Gabenspen
ders beim Aushändigen von Eßwaren (Wm.)
und der Gäste

beim Abschied

nach

der

Swiensköst (Dtm.). — G. nannte man um

1800 in der Schiffersprache

eine Binde,

g. as’n Fisch (in’t Water) oder as en

die man um den Leib trägt (Sch. 2, 30). —

.er („Eichel“ Ang.) „kerngesund“, he is

Zsstzgen: Gesundheits-kees m. „Ge
sundheitskäse“, eine kleine Käseart (Nord-

e

” lc 'i 9- bi’t Pillhuus (s. d.) Ang. he is ’n

Qt för sik hen, awer doch g. dgrbi „ein

Wenig

beschränkt“

Ang.

Sommerdaags

fr.). — placken m. pl. Bezeichn, für die

auf drallen

weißen Frauenarmen

durch
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Gesuup — geten

scheinenden roten Flecke. Holst. 1800 (Sch.

3, 96. 214); vgl. Mettwustarm.
Gesuup (gasüb) n. „Saufen“. —swabbe 1 n. „Schwadronieren“.

— swaller n.

„Geschwätz“ Ang.; vgl. —sauster. — swies t e r n. „Geflüster“.

— s w i n d adj. „ge

schwind“; vgl. swind, fix, gau. so g. as
Lukas sien Vagei von großer Geschwindig

keit. Preetz 1800 (Sch. 4, 297). Lied: kumm,

achterdaal I, 29. g. wird gern in umschrei
benden Wendungen für „er ist betrunken“

(vgl. besagen I, 314 f.) gebraucht: he hett
sik enen achter de Binn (in ’t Gesicht, in de
Ogen, op de Lamp, op de Lücht, lank de

Kqhl) gaten. he hett sien Buurstgd lank de

Kghl (lank ’n Hals) gaten „ist durch Trunk
heruntergekommen“,

se

hebbt

em

mit ’n

Glas Beer (mit’n Snaps) vör’n Mgrs gaten

Vadder, kumm g—e, hier buten weiht de

von einem, der nicht viel vertragen kann.

Winde usw. s. Mhff. 2 Nr. 629. he hett Ge-

— 2. vom Regen, dat gütt (vun haben dal)
„es regnet stark“, dat wgr man een Geten

schwinde-maakfgrt (—machefort) „Durch
fall“.

—swög

oder

Bedauern“,

äußerung“.
getacht

n.

„übertriebenes

„übertriebene

(gataxd),

—tackt

Loben

Gefühls

(FL.),

— tachent (Sgbg. Storni.) adj. „geartet“,
„beschaffen“; mnd. getacht, part. zu teke-

nen, eigentl. „gezeichnet“; doch scheint das
plattd. Wort zu Tack „Zacke“ in Beziehung
gesetzt zu sein, he schall Buur warm, wenn
he ok na sien Meenen dor ni na g. is „für

diesen Beruf geschaffen, geeignet“, allens
is dgrna g., as keem nu nie Lqben „darauf
zugeschnitten“ Ndtm. 1860. dat harr nüms
dacht, dat he noch dgrna g. w?r „dazu auf
gelegt“. wenn se man irgend dgrna g. is,
kummt se rifwer „wenn sie irgend kann“
Sgbg. Storm. dQrna g. w$r mien Bild gans

guud „daran gemessen“; vgl. Groth 3, 108.
de Jung is good g. „gutartig“, „wohlerzo
gen“. he is ernst g. „ernst veranlagt“, ehr
du ’t hesst bedacht, is de Saak all anners g.
„andersartig“, he is nu mal so g., dat he
dat ni nalaten kann „so von Natur“ Sschl.
dei Stuuf is nu mal so g. „so gebaut“ Lbg.
dat Lgben is so as ’t Haff g. Ndtm. 1860.
is’t so g.f denn mutt man ni blöd wen
„wenn es s o ist“ Wm. 1870. Das Wort ist

literarisch noch ziemlich häufig belegt, im
Yolksmund im Absterben.

geten (gedn), gelten, göten (Flensb.
1850) st. v. „gießen“. Präs.: ik geet u. geit,

du güttst (gyds, gyds), he gütt (gyd, gyd),
wi geet u. geten; Präterit.: ik goot (göd),

göt (göd) u. gaut (gaud); Part. Präs.: geten
(s. u.); Part. Präterit.: gaten (ggdn). 1. von
Flüssigkeiten, geet dat fuul Water ni weg,
ehr du rein weller hesst; vgl. fuul II, 252 u.

„unaufhörlicher

starker

Regen“.

geten

Rggen „gießender Regen“, „starker Regen
guß“ Ang. Gern zur Verstärkung des Be
griffes „regnen“: dat rggent, dat et g. deit
Ang., as wenn ’t mit (Bütten un) Baljen
(mit Molgen, mit Ammer) gütt vom Sturz
regen; vgl. Sch. 2, 18. dat gütt mit Kgtels,
ggrni, dat dat wat is Ellerb. Wetterregel:
wenn ’t ut Osten anfangt to g., kann ’t dree

Daag nich vergüten „bleibt es 3 Tage bei“
Treia (Schlesw.). Reim: laut ’t rggen, laat’t
g., ’t schall mi ni verdreten Kh. FL., fort
geführt: laat all de oln Hexen (Wiewer

Sgbg.) na ’n Blocksbarg henfleten (henrieden Sgbg.) Plön 1840. Oldesl.; vgl. Heim.
17, 173. — 3. von festen Körpern (Mehl,
Kartoffeln u. a. m.). Petrus gütt de Kan-

töffeln in de Tünn Hus. (gütt K. ut Dw.)
„es donnert“. Im Knieschaukellied (s. Mghl):
reden se na Mghlen to mit ’n Schgpel Weten,
de Möller schull em g. — 4. vom Metall

gießen. Alte Kirehenglocken tragen oft In
schriften wie: „Klingewol“ bin ick geheten,
Embke vum Damme, Otten Son, heft mi
laten geten usw., oder: M. Melchior Lukas

Klockengetter tho Husum heft mi gegaten,
uth dem Fuir bin ick geflaten; beides Kirche
zu Sehestedt 1600. de Rock sitt di, as wenn

he di op ’n Lief gaten is „wie angegossen“
Holst. 1840; nicht mehr gebräuchl. he gütt
un de schütt „er gießt die Kugeln und der
andere schießt damit“, „er hat die Gedan
ken und der andere führt sie aus“ Ang.
Vgl. noch Ggl-, Roodgeter. — 5. g. wird

auch für „begießen“ gebraucht, he gütt de
Blomen. — Komposita: af-, be-, dal-, oput- weg-geten. — Geter (geda) m. „Gieß

gütt Kh.) „zwecklos“, he goot em Melk in

kanne“ Holst. 1800 (Sch. 2, 18) Dtm. Wm.;
vgl. Groth 3, 261. Neckreim: Peter mit'n
G., de Sommer ward heter, de Winter ward

de Supp „verdarb ihm sein Spiel“ Bredst.
(seit.), he gütt öl in ’t Für „schürt den

köller un Peter ward öller Üters. Pbg. FL.
Dw. Jetzt heißt die Gießkanne meist wie

Streit“, „reizt“,

im Hd. Geetkann. — Geetl^pel m. und
— t a n g f. Geräte der Zinn- und Lotgießer,

dat is, as wenn man Water op en graue

Goos göt Ang. (as wenn’n Water in’n Sef

se wollt mi alles in de

Schoh g. „alles Schlimme aufbürden“, „in
die Schuhe schieben“ Holst. 1800 (Sch. 4,
55). he gütt Fräsen „ihm hängt der Schleim
aus der Nase“ wörtl. „er gießt dünne Talg
lichter“ Ang. abst. Vom Trinker sagt man:
he gütt dat ni in ’n Steweischacht; vgl.

zuweilen auch in der Schmiede zu finden.
— Geet-mi-natt „Gieß mich naß“,

imperativ. Wortbildung. Am 1. April (s. I,
158 f.) wird ein Dummer zum Kaufmann
geschickt, um G. zu holen (Ang.).
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Getieden — Gewehr

Ge-tieden (gotiin) pl. „Gezeiten“, zsfas-
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wird auch danach“ nur in Sdtm. Herkunft

scnde Bezeichn, für Ebbe und Flut, öfter

unsicher. Vgl. prünen, bruddeln.

bei Grotb (2, 51. 136. 182), nicht volkstüml.
•— t i e m n. „geziemendes Benehmen“. Nur

Ge-vadder (gafa-la) m. „Gevatter“, ver
einz. neben Vadder (s. d.). —väder nur

bei Sch. 1, 175: hool he sik in sien G. „bleib
er in seinen Schranken“ Holst. 1800. Vgl.

im Kinderspiel (vgl. I, 389 u.): Blinnemöm,

betpmen I,

318 f. — t i e r

ik trecke di. — Won$mb hin? — Na G—s

n. „Gehabe“.

Huus Dtm. vgl. Grootvader. — wahr adv.

u&gt;at ’n G.! wenn jemand sich zimperlich hat;

„gewahr“, s. wahr, wies.
Gewalt (gavald) f. „Gewalt“; mnd. gewelde, gewalt. G. geit vor Recht, mit G.
lett sik (kann man) en Vigelin an ’n Boom
tweislaan Mahnung an den Unbesonnenen;

nach Sch. 4, 259 (s. auch 2, 31) „auch hei
uns: Lärm, Widerstreben, Gestreite“ Holst.
1800. — t ö s (—tms) n. „Getöse“, vgl. Groth

lj 133. 158; nicht volkstüml. Groth (4, 40)
kennt auch ein adj. getösig „lärmend“,
»laut“, das sonst nicht gebräuchlich ist.
— triepel n. „Blankscheuern“, mit Asche
oder

Kreide.

— tru,

— truug

(Bgth.)

ndj. „getreu“, „treu“; wenig gebraüchl., (s.
tru). Trinklied: Br oder, ik un du, wi sünd
uns beide g., wi wollt den Buurn in ’n Kel
ter krupen un wollt em all dat Beer utsupen, un wenn he kämmt un will uns slaan,

denn wollt wi seggen, wi hebbt ’t nich daan

(de Kiwitt hett ’t daan Plön 1840) Oldesl.

1840; vgl. I, 524 Mitte.

gettern (gedan), geddern, göddern

vgl. Bull I, 568 Mitte, Eekboom I, 993. G.

doon (bruken) „Gewalt anwenden“, „seinen
Kopf durchsetzen“, vgl. Faulheit II, 258;
auch (in Vbdg. mit Bös „Böses“) „Gewalt
tätigkeiten verüben“, vgl. bös 1 2 (I, 489).
In Vbdg. mit mit oder för wird G. in ad
verbialer Bdtg. verwendet: dat ward mit

(för) G. Sommer „zusehends“, „unaufhalt
sam“. he will mit G. to Kroog „durchaus“;
verstärkt: mit aller G. Auch verneint: he

will mit G. ni opstahn „durchaus nicht“.

dat rggent för (mit) G. „sehr stark“; vgl.
för dull un unkloolc.

Aus der Wendung

(Storm. Bgth. Bornh.), g ü 11 e r n (Sgbg.)

mit G. kann man allens „wenn man will“

sw - v. „anhaltend

(vgl. o.) entwickelt sich die Bdtg. „mit
Leichtigkeit“: dat kann he mit G. Eid.;

herabfallen“,

wohl

zu

Qeten. Das Wort wird bes. von dem Herab

fallen des Obstes beim Schütteln der Bäume
gebraucht: de Appeln gettert dor man so dal

vgl. dazu: dat is ja keen G. un haun den

Boom af (un lopen mal $ben na’n Koop-

Sdtm. Storm. Lbg. Sgbg. Bornh. Oh. FL.

mann, un buun sik en

Auch oft von starkem Regen, Hagel oder
Schneefall: de R$gen gettert man so dal FL.

schwer (schlimm, teuer)“, he maakt ’n G.,

Storm.

„Aufsehen“, „Lärm“, „tut, als ob es eine

dat Water göttert man so vun ’t

Dack hendal Bgth. Vereinz. auch vom
Durchfall: de Farken gettert sik wat trech

*dtm.; vgl. scheddern, Gi)t.
Gettörp (xe-dob) Kirchdorf Gettorf im

Dw. Preetz, Paris un G. sünd de dree besten

Körper Heikendf. (Kiel). Verspottung der
Aussprache des g als Reibelaut (vgl. H,
280 f.); i n Q' i n (ie g U g e Gegend, dor gifft

dat v$l Gassengrütt, un wenn dat de gifft,
denn warr ik gans giftig (auch als Schnell-

s Prechübung benutzt).
Ge-tudel (gatü-dal) n. „Gesindel“ FL.
Dgth. Auch dass, wie Gedrawwel, Geslüchar (im Rätsel von der Henne mit den Kü

ken) Fehm. Vgl. Getüdel. —tuuks n.
»Herren“. Dann auch für einen Wirrwarr:
w at is dat hier för ’n G. Schw. dat is all in
een Q von verwirrtem Band (Schw.).
t u u t n. „Tuten“, z. B. von Fabriken,
»“lasen au f Trompeten“.
— t ü d e 1 n.

»allerhand Kram durcheinander“, ik heff
allerhand G. in de Tasch Storm. Vgl. — tu'

tüder.

—tüder, — tüter n. dass.

tüdel. Meist „dummes Geschwätz“,
geusein (goisln) sw. v. „zu lose stricken“.
Se . kann v$l beschicken, aber se geuselt ok

»sie beschafft viel beim Stricken, aber es

Huus) „nicht so

as wenn he hangen schall „ein Wesen“,
übermenschliche Leistung sei“, z. B. von
einem Kind, das sich nicht waschen lassen

will; vgl. Opstand, Gewitter,

dat

gifft

jümmer vql G., wenn Fromm kaamt „viele

Umstände“, „Aufregung“; vgl. Groth 1, 239:
ahn G. „ohne Lärm“. — gewaltig adj.

„gewaltig“, nicht volkstümlich, nur gele
gentlich steigernd gebraucht, he hett ’n
g—en Brand, he is g. duun „ist stark be
trunken“. Vgl. bannig. — Gewalthaken
m. „Haken am Wagendeichsel bezw. am

Pflugbaum“ Ndtm.; s. Waag, Ploog. Vgl.
Diesseltupp (s. I, 735 bei Diessel", wo —lupp
in —tupp zu bessern ist).
Ge-warf (gaväf) n. „Gewerbe“.

In der

Bdtg. „Auftrag“ selten neben Warf (s. d.).
Als Synonym zu Handwark nicht gebräuch
lich; in der hd. Lautform: Gewerbe gähn
„Laufjunge oder -mädchen sein“ Flensb.
— wehr

n.

u.

m.

(Fehm.)

„Gewehr“,

„Flinte“; vgl. Flint 1, Knarr, Schaapschin-

ken. dat G. in ’n Graben smieten vgl. hd.

„die Flinte ins Korn werfen“; auch „die
Zügel aus den Händen geben“, z. B. von

einem Wirt, der altershalber seine Wirt
schaft dem Sohn übergibt. Holst. 1800 (Sch.
4, 129). Null (Noler) mit ’n G. scherzhafte
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Gewei —

Geweten
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mal weller laden „ich -will mir die Flasche

(groten) G. ziert dat Huus Neckerei, wie
im Hd. Johann G. Neckname (FL.). Und
dann auch gradezu für „Nase“: he hett’n
Knieper up ’n G. „trägt einen Kneifer“
Storm. kriggst enen up ’n G. Drohung.

mal wieder füllen lassen“.

Anderes s. bei

Ratzebg. — Zsstzgen: G^wel-stuuf f.

Maanschien.
Gewei (gsvai), Verstümmelung von Ka-

„Giebelstube“, „Stube im Giebel, bezw. im

Verdrehung für „Null ouvert“ (Nolerwqr)
beim Skatspiel; auch Noler op’n P$rd. G.
nennen Gelegenheitsarbeiter und Monarchen

ihre Schnapsflasche (auch Flint): dat G.

wai (s. d.) „Umhang“, „Mantel“ Dtm.
Gewei (gpvl), Gpbel m. „Giebel, die
Vorderseite (und dann auch oft die Hinter
seite) des Hauses. Der G. ist eingerahmt
von der oberen Kante der Grundmauer und

den Längskanten der beiden Breitflächen
des Daches.

Ist die Grundmauer bis zur

Vorbau

(s.

o.)

des Hauses“.

—warder

Name eines Teiles des Dolgenfeldes, eines
Viertels der Stadt Oldbg. Vgl. auch den
Namen Giebelberg für eine Vollhufe
von Lütjendorf (Oldbg.).
Gewelf „Gewölbe“ s. Gewölf.
Gewel-swien (gpvlswin) n. „Schwein,
das anstatt des Mastgeldes gegeben wird;

mit Holzbekleidung), so nennt man ihn stei

zu ggben, wie mnd. gevelber „Bier, das man
bei Festlichkeiten gibt“; zur Wortbildung
vgl. die von Verben abgeleiteten Substan

len G. oder auch einfach G. zum Unter

tive wie Fasteltied, Inspringelgeld, Windel

schied vom Krgpelgewel („gebrochener Gie
bel“, ganz oder größtenteils mit Reet ge
deckt). Näheres s. bei Huus; vgl. auch

Sonderburg und Norburg gaben die Leute
(im 16. Jh.) statt des Mastgeldes jedes 5.

First hinauf in senkrechter Linie weiterge
führt (aus Stein, Fachwerk oder Holz, bezw.

Achter-huuk, Brettggwel, Back I, 645, Dackggwelt Hängklau, Höckel, Höker, Huuk,
Kapp; Kapplockt Krgpel-ggwel, —walm,

Rgpel, Schern,
Schullerggxoel,
Spitzggwel, Ulen-ggwel, —lock, Vprhuuk, Walm,
Wind-fedder, -—brett, Winkelggwel. Zuwei
len wird auch der Vorbau in einer Längs
seite des Daches G. genannt und die dahin
ter liegende Stube Gqwelstuuf (wohl aus dem

hd. „Giebelstübchen“); vgl. Franspieß II,
217 o. — Auf eine künstlerische Ausgestal

boom, Drögeldook u. ähnl. „In den Ämtern
Schwein . . .

Diese Schweine werden auch

Gevelschweine genannt“ N. Staatsb. Mag. 6,
203. „Die Untergehörigen derjenigen Gü
ter (in Ranz.), wo Holzungen sind, bezah
len, wenn sie ihre Schweine in die Mast
jagen, an Mastgeld für jedes nur etliche
Schillinge; außerdem aber müssen sie das
nächst dem größten unter eines jeden An

zahl befindliche Schwein zurücklassen; und
dieses wird ein Gebelschwein genannt“
Prov. Ber. 6, 17.

tung (Schnitzwerk, Inschriften, vgl. Groth

gewen „geben“ s. geben.

1, 40) des Giebels wurde in den Städten
mehr Wert gelegt als auf dem Lande. Hier
beschränkte man sich meist darauf, die

ge-wennen (gsven)

sw. v.

„gewöhnen“,

meist im Part, gebraucht (gewennt). Häu
figer sind die Formen wennen und gewöh

wurden gern zu Pferdeköpfen (seltener zu

nen (s. d.).
Gewer (geva) m. „der Geber“, ungebräuchl.; vgl. geben, man mutt so geben,
dat man ok G. dgrbi blieben kann „nicht
allzu freigebig sein“ Ndtm.
Ge-werk (goveag) n. „Gewerk“, Bezeichn,
für das Räderwerk der Mühle. Vgl. Groth

Windbretter (s. Windbrett, Hängklau) nach
oben zu verlängern oder in eine gedrehte

Spitze (s. Mäklerpahl) auslaufen zu lassen;
in jüngerer Zeit verzierte man den G. auch
oft mit einer Wetterfahne (s. Flöget 2 II,

162). Die Verlängerungen der Windbretter

anderen Mustern) ausgearbeitet. Weiteres

3, 15. —werker m. „Werkmann“, „Ar

s. bei Huus u. Jb. f. Ldk. 3, 217 ff. — he

beiter“. Nur bei Groth 2, 111. —w?s n.

keek noch mal na ’n G. „sah sich zum letz
ten Male um“, beim Abschied vom Eltern

— 2. „Aufhebens“,

haus; vgl. Heim. 11, 97 u. wi laat ’t in ’n G.
schrieben „wir lassen anschreiben“, von

vun, vgl. Weswark. —w§ten, —w?t
(Schlesw. 1840) n. „Gewissen“. Vom Ge

Schuldenmachern (FL.); vgl. Schosteen. vpr

wissenlosen sagt man: he hett’n G., dor

mit ’n steilen G. un achter mit ’n fallen Sük
von trügerischem äußeren Glanz (Holst.
1840); vgl. achter I, 25 o., binnen I, 356 u.
dat spökt (spökelt) bi em in ’n G. „er ist

kann man mit veer Per in umwennen oder
— dor kann man mit ’n Foder Heu dpr

nicht ganz richtig“, vgl. Sch. 2, 15; auch
gradezu: „er ist geisteskrank“ Lbg.; vgl.

een hangt dat G. an de Wand Eid.; so’n
G. mücht ik mi ni op ’n Hals laden Ellerb.
en rein G. is beter as’n Nadel in’t Küssen;

1. „Gewese“, dafür lieber Bedrief (s. I, 258).
he maakt dor vel G.

Holst. 1840 (vgl. büdeln 1 I, 620); he hett
sien G. in’n Stewelschacht Bgth.; mennig-

Luuk, Bi)hn I, 476 u. Als G. bezeichnet man
gern eine große, vorstehende Nase: he hett
’n arigen G., auch: he hett’n goden G. vör’t

vgl. bruken I, 538. he sliekt mit good G.

Huus Rdsbg.; vgl. Gurk, Gümper. goden

mit

as de Katt vun Dubenslag von einem, der

schlechtem Gewissen

umherschleicht
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Geweten

(Holst. 1840). he geit umbi as dat bös
(siecht) G. wie im Hd. dat siechte G. volkstüml. Name eines Hauses bei Frenssen,
Sandgräfin S. 119. di drifft wol dat un
ruhig G. rut zu einem, der zum Abort gebt
(Plön), mutt ik di dat jümmer weiter in ’t

G. rieben? „einprägen“, „dich immer wie
der daran erinnern“; vgl. N$s und Groth 1,

—
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verdrängen, dat is g. (g. wahr)! Bekräfti
gungsformel; auch gern gebraucht, wenn

während der Unterhaltung geniest wird,
was als Bestätigung des gerade Gesagten
gilt. Verstärkt: dat is so g. as (dat) Amen
in de Kark oder as (as ’n Oh.) Gott in ’n
Himmel is oder as dat twee mal twee veer
is oder as ik hier op ’n Stohl sitt u. ähnl.

41. Aberglaube: Wer vom bösen Gewissen

bgter g. as ungewiß, sä de Katt, steeg in ’t

geplagt wird, muß einem Schlachter ein

Emmer un söp de Melk ut Holst. 1870. g.

Stück Fleisch von der Mulde stehlen und

doch, seggt Christoff „aber sicher!“ g. wenn

es einem Hunde zum Fraß hinwerfen; dann

„zumal wenn“, „besonders wenn“ Wm. ik

frißt der Hund das böse Gewissen mit, und
man spürt die Unruhe nicht mehr (Fehm.).

will dat (gans) g. ni weiter doon „bestimmt“.
ik bün (gans) g. (wahr un g.) ni bang,

—

Zsstzgen:

Gewgtens-rock

m.

nur

bei

awer so wat kann ’k liekers ni sehn „sicher

Groth 1, 254 im Sinne von „ein unbestech

lich“. In abgeschwächter Bdtg.: he is g.

bares Gewissen“. —saak f. „Gewissens
sache“. Pannkoken dgrsnieden is ’n G. 01-

— Zsstzg.: Gewiß -penning m. „Got

desl. — wicht n. 1. „die Schwere“, dat is
en Mann vun G. von einem Dickwanst

vgl. Gottspenning.

(Wortsp. mit hd. „Gewicht“ = „Nachdruck“,
„Würde“); fortgeführt: sä de Organist, dor

Nur in der Beteuerung g. haal! „das ist
gewiß oder mich hole der Teufel!“ Holst.

wies he op sien Balgenperrer Neust, de
Bund is mit ’t G. weglopen wenn ein Stück

1800 (Sch. 2, 33). Sonst ungebräuchlich.
Gewitter (gavi-da), Gewidder, Ge

Vieh weniger wiegt,

als man

erwartete

(Wm,); wohl im Wortsp. mit 2. — 2. „Ge
wichtsstück zum Wiegen“, en Hunnert-

Punnsgewicht „Hundertpfundlot“; vgl. Loot.
— 3. „Wage“; vgl. Waag, Waagscliaal.
stimmt, seggt de Möller un sleit up ’t G.
Oh.

— widder s. Gewitter.

— winn 1 n.

»das Gewinde“, z. B. an der Uhr, an Schrau
ben usw.
Gewinn 2 (gavin) n. u. m. „Gewinn“. Plur.

Gewinns, daneben seltener eine zum Sing.

Oewinst ($rst Gewinst: Kattengespinst
Kk., s. u.) gehörige Form: de Dgrns, de de
Putt entweislogen, kregen de Gewinsten
Ang. (Gewinnsen Hohn). In der bes. beim
Kartensp. gebrauchten Redensart erst G. is

Battengewinn (Kattenschiet Neum. Sgbg.)
oder erst G. höllt ni (Mh.) steht für G. meist

mal to Stadt fghrt „wohl“; vgl. wol, sach.
tespfennig“ Holst. 17. Jh. (s. Zs. 37, 26 ff.);

wi r r e r (Ang.),

— gewißlich

Gewieter

(Hohn)

adv.

n.

„Gewitter“. Umschreibungen für „es ist Ge
witter“ s. bei dünnem I, 915 f. dor sitt’n
G. in’e Luft wenn es schwül (s. bruttig) ist.
dat törnt up tau G. „ein Gewitter zieht auf“
Hü. dat G. is weiter versackt „nicht erst

richtig zum Ausbruch gekommen“, dat G.
will ni gwer’n Maand „über den Mond“,
„bei zunehmendem Mond kommt das Ge
witter nicht zustande“; man sagt dann: de
Maand fritt dat G. up Dtm. dat G. is afbrennt bei Schwefelgeruch in der Luft, wo
dat $rst G. herkümmt, dor kaamt se all her.
Vgl. Heim. 14, 218 f. — leihn („leihe") mi
mal en lialwen Daler, da is G. in de Luft
Holst. 1840. he is ni bang in’t G. von
einem Furchtlosen (Ang.). he sucht ut as
en Kater in ’t G. „verblüfft“ Ang.; vgl. Ge

Gewinnen, wie auch in der Fassung: dat erst
G. hoolt de Kieler Jungs (höllt de Buur
Bornh.) nich för good Neust. Kk. Ebenso

sicht. dat gifft ’n G. mit Specksupp (un
leddern Klump Bornh.) Dw. oder mit Speck-

ist in den nachfolgenden Reimen G. ur

das Gewitter sehr stark zu werden droht

sprünglich der substantivierte Infinitiv:
spinnen (un winnen „winden“ Ang. abst.)

(Bornh. Wm.); auch um einen, der sich bei
Gewitter fürchtet, zu necken (Stap.) oder

swgrt (Stap.) oder mit Snee (Wm.) wenn

is en kleen G., de’t (awer) nich deit, mit’n

nur scherzh. (Dw.); dat w$r as’n G. mit

bloten Ars geit (mit de nakelte Mgrs geit
Ang. abst.) Holst. 1840. Wm.; vgl. Sch. 4,

Arfenbitsch (vgl. I, 165) „wie ein geölter

170. na Leef un G. steit aller Welt Sinn Eut.

kgtel, (Wustk?tel, Sgbenstgrn, Judentempel

Blitz“ Barmst,

nu sleit dat G. in ’n Tee-

Aberglaube: Nachtigallenhart op de Lotte

FL. Plön) bei starkem Lärm (Schw.); meist

rienummer leggen bringt G. Elmsh. — ge
winnen st. v. „gewinnen“, nicht sehr ge

zum Ausdruck starker Überraschung: „nun

gewiss (gawis) adj. u. adv. „gewiß“; die

wird’s Tag!“, „da hört sich aber alles auf!“
u. ähnl.; vgl. Dunnerwedder I, 918. bi di
hett dat G. ja wol in den Teekgtel slaan
zu einem Mürrischen oder Streitsüchtigen
(Bornh. Kh. seit.), dor is en underirdisches
G. in Gang wenn jemand einen fahren läßt

orm mit Präfix beginnt das ältere wiss zu

(Ang.). Abweisung: dat gifft’n GJ — Du

brauch!. (s. winnen), oft in Beschwörungen,
wie de Hechel de gewunn, de Flechel de
verswunn; vgl. Mhff. 2 Nr. 652, 7. 12. 19. 24
und ansehn.
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meenst wol: in de Büxf — Übertragungen:

trächtiger Mensch“, för g. „in der Regel“,

he maakt en G. (as wenn de ganse Welt

„meistens“.

vergahn schull Hus.) „Lärm“, „erregt Auf

—wü1f

sehen“, bes. im Sinne von „er stellt sich an“

„Gewölbe“,

(he tiert sik) Hohn; vgl. Gewalt, he maakt
vgl G. „lärmend umhertollen“, von Kindern

ofens (s. I, 199). nu trgd mal ut ’t G. „tritt
aus dem Gewölbe“, d. h. „spiele etwas Or

— wölf,

(Dtm.,

bes.

— weif

(Eid.),

vgl, Groth 1, 249 o.)

vom Oberbau

n.

des Back

(Hohn); „er treibt Possen“, „ist ein Witz

dentliches aus“ Ra. beim Kartensp. (Hü.).

bold“ Wm. Dtm. — Wetterregeln s. birsen

— wrang
—wrQge1

I, 359, Boom I, 433 o. — Aberglaube s. Ade

bar I, 47 u., Äx I, 190, Bettküssen I, 327,
Dunnersteen I, 918, Für II, 268 u. — Zsstz-

gen: Gewitterflaag f. „Regenschauer
bei Gewitter“; vgl. Moll. —fleeg f. „Ge

witterfliege“, „Eintagsfliege“. Vgl. Gnuck,
Knallerbassen.

—kruut

n.

n.
n.

„Enge“,
„Gedränge“.
„Getümmel“,
„Lärm“.

— wruußel, — wuußel
bes. von verwirrten Haaren.

n. „Gewirr“,
— würz n.

„Gewürz“, aus dem Hd. Zsstzgen: Gewürz
laden m. „Kolonialwarenhandlung“ Wm.
(abst.). —twiebacken m. pl. „Gewürz

„Hauslauch“

zwiebäcke“ Flensb.; s. Twieback. —waar f.

Storm.; vgl. Dack-kruut I, 648. Es soll nach
— steen m. „Gewitterstein“, dass,

„Gewürzware“. „Der Probsteier nennt alle
Gewürze: Pfeffer, Gewürznelken, Muskat
usw. Krüder (s. Kruut); hingegen alle Gar
tengewächse, Kohl und Kartoffeln nicht

wie Dunnersteen (s. I, 918); auch „Flintaxt

ausgenommen, Gewürzwaar“ N. Prov. Ber.

aus der Steinzeit“, die man gleich den ver

3, 19 (1813).

steinerten Seeigeln und Belemniten ins
Fenster legt, um das Haus gegen Blitzschlag
zu schützen (Schw.). Vgl. auch Gottswgder-

Twölften treckt de Wood (s. d.) dörch Holt

altem Glauben das Haus gegen Blitzschlag

schützen. —stang f. „Blitzableiter“ Wm.
Dtm.

steen.

heit“, aus dem Hd„ mnd. gewönte, gewänte.
G. is de tweet Natur (bi’n Minschen) oder
G. is dat halwe Leben oder G. is ’n bekannte
Landstraat. Beliebte Ra.: wat de G. ni deit,
sä de Snieder, do harr he ’n Stück vun sien
egen Tüch stahlen. — gewohnt adj. „ge

wohnt“; daneben wennt, gernennt, gewöhnt,
de is Kummer g. wie im Hd. wenn du ’t
man grst g. büst, kannst du di ggrn mit en

Biel in de Mgrs hacken (mit de Äx vör’n
Kopp haun Hü.), denn kummt dor toletzt

ggrkeen Blood mghr Börm; vgl. aflcgnen I.
73; vgl. auch Backaben I, 199 Mitte.
Ge-woker (gavö-ga) n. „Wuchern“, auch
von einem Durcheinander:

dat is hier’n

schön G. bi ju „Unordnung“ Oh.; vgl. Rum— w o o g n. „lebhafte Bewegung“.

dat is dor ja en G. in de Kgk, as ik weet

ni wat „Emsigkeit“, auch „Gedränge“, „Un
ordnung“. — wohl n. „Gewühl“, „Gedrän
ge“.

un Busch mit Wulf un Hunn, mit G. un
Blaff („Kläffen“) Lbg. 1880. — zauster
n. = Gesauster (s. d.). — zerres n. „Ge

Gewohnheit (gavö-nhaid) f. „Gewohn

melie.

— z a f f n. „Lärmen“, gwer'n

— wohnen, — wijhnen

1755) sw. v. „gewöhnen“;
wennen.

(Glückst.

vgl. gewennen,

Meist refl.: man gewöhnt sik an

schwätz“, Judendeutsch (Friedrichstadt).
gi, g y, ältere Schreibweise für ji (s. d.);
vgl. z. B. Mhff. 2 S. 444 u.

Gicht 1 (gix) f. Bezeichn, für die Kirch

spielgerichte auf Fehm. „Das dritte Mit
glied eines jeden Kirchspielgerichts, wel
ches Gicht genant wird, hat auch Siz und
Stimme in den übrigen landschaftlichen
Gerichten“ Fehm. 1793 (Prov. Ber. 7, 162).
Das heute ausgestorbene Wort bedeutet im
Mnd. „Bekenntnis“, „Aussage vor Gericht“
(zu mnd. gen, mhd. jehen „aussagen“) u.
ist dann auf das Gericht selbst übertragen.
Gicht 2 (gix), J i c h t (s. d.) f. „Gicht“,
auch für Erkrankungen ähnlicher Art ge

braucht, bes. „Gelenkrheumatismus“, dann
aber gern verdeutlicht: flegen G. Oh. FL.
Schw., meist rieten G. In den Beschwörungs
formeln (s. u.) kommen noch andere Be
stimmungen vor (splieten, hellen usw. G.),
die jedoch kaum eine besondere Bdtg. ha
ben (vgl. Ding I, 737 o„ Roos). he hett de
G. in ’n Dumen „er ist knauserig“ Holst.
1840. — Reim s. Beer I, 265 u. — Aber

allens, sogar de Pann an Pgrfleesch Pbg.,

glaube s. Bett I, 326 Mitte. — Mittel gegen

oder — as de Gäus an’t Barfaut-gahn Hü.,
— as de Swien an ’t Doodstgken; vgl.

Der Kranke muß Kartoffeln stehlen (Eid.).

Dörnsch I, 808 u., gewohnt.

Rezept gegen „Reizende (rieten) dicht“:

Früher auch

ohne Reflexivpronomen: denkt nich, ji wglt

G.: Graue, ungewaschene Schafwolle (FL.).

hin—,

Alweh (s. I, 110), Beßelblat (?), Dreyblät
(s. I, 843), Indische Wurzel, Robarber-Wurzel, gelbem Sempf, Maretig (von diesen für
je einen Schilling), Saferahn, Zinsmarin

weg—gewöhnen (—wennen). — wohnlich,
— wghnlich adj. „gewöhnlich“, g. Beer

(für je 4 Sch.), dieses zusammen in einen
Botel je Kornbrantwein 2 Tage warmstehen

„Braunbier“ Kh.; s. I, 265 o. du büst ja’n
gans g—en Minschen „gemeiner, nieder

laßen und dann 3 mal den Tag eine halbe

see (die Frau) grst so trecken, dat see recht

na ju Hand gewöhn Glückst. 1755 (s. Nds.

18, 408).

Zsstzgen:

af—,

an—,

Taßevoll zu nehmen“ Barmst. — Beschwö

373

374

Gicht — Gien

rungen: Flijt, ik raad ju, dor kümmt een
un jagt ju; is ’t de rieten Jicht, de splieten

„sind lüstern nach der Gerste“ Dw. Hei

J-, de hellen J. (vgl. Hillding), de keilen
(„kribbelnd“) J., de grön J., de g?l J., de
wiet J., de blau J., de swillen Jde still J.,
de Knakenjicht, de flegen Jde scheten J
de brennen J., de Krüzen jicht, all de dich

D$rn „schmachtend hinschauen“ Westen

ten, de ik ne to nömen weet, de nömt de

teef Herr Jesus Christ; Im Namen usw.

Malente (FL.) abst. Flederbusch, ik klage
dich, Rietenjicht un Splietenjicht un San-

fjeljicht de plagen mich, ik bgde dich, nimm

kendf. Neum.

wat gielst du ümmer na de

see. de Hund gielt „jault, wenn er nach
dem Herrn sucht“ oder von der Hündin die

nach ihren Jungen wimmert (Bordesh. Oh.

Fehm.); vgl. ostfries. Gilperd „Schreier, der
nach etwas verlangt“. Dann überhaupt:
„gellend schreien“: dat Kind gielt Stap.
Westensee. Auch von schrillem, unschö
nem Flöten (Rdsbg.) und dem pfeifenden
Geräusch des Kehlkopfes bei Hals- und

ee weg von mich (vor Sonnenaufgang bei

Atembeschwerden

einem

wachsen“, „schnell emporschießen“ von
Obstbäumen oder deren Zweigen (Nübbel
bei Rdsbg.), und auf Menschen übertragen
„schnell laufen“: Junge, Junge, he giel dor

Fliederbaum

zu

sprechen)

Holst.

Eekboom, ik klaag di, de rieten Jicht plaagt
uii, teh du em an un mi dorvan (am Frei

tag zu sprechen und den Baum umfassen)
Oldbg. de Sünn un de Jicht, de güngen
tau Gericht; de Sünn de gewünn, un de

(Schw.). — Auch „geil

awer bi-lank Nübbel. — dat P$rd gielt ach-

terut „schlägt hintenaus“ Dtm. 1755; vgl.

Jicht de verswünn Heikendf. (Kiel); vgl.
Heim. 19, 208, wo auch hochdeutsche Sprü

hochd. geilen „ausgelassen, übermütig sein“;

che angeführt sind. Anderes s. bei Brook 1

„freudig“, got. gailjan „erfreuen“.

I) 532, Ekenhessen I, 994, Ellhgrn I, 1041,

gielen 2 (giln) auch utgielen, sw. v. „das
beste Korn aus den Ähren herausschlagen“.
Wenn zur Zeit der Roggenernte das Brot

Ficht II, 71, Flijt 1 1 (II, 162), Fruchtboom
II, 240. — Zsstzgen: Gicht-bprn f. pl.

»schwarze

Johannisbeeren“

(seit.); vgl. Ahlb$rn I, 95 f.

Pbg.

Plön

— f e w e r n.

»Gelenkrheumatismus“ Nordsehl.
Gickel (gigl) m. (?) im Wiegenlied: Eia
Popeia, so slaa de (!) G. doed, he (!) leggt
uii keen Eier un fritt doch mien Brood;
drum ruppt wi em de Fedder ut un maakt
uns Lütt en Bett dgrut Bezeichn, für den

Hahn (vgl. hd. „Gockel“) Ggd. v. Lüb. (s.

Heim. 9, 127, Eia 10, I, 1029).
gicker-gackern

(gi-gagagan)

sw.

v.

alts. gel „übermütig“, „üppig“, ags. gal

korn knapp oder muffig wird, so werden
einige Vollreife Garben vom Felde geholt
und über einem großen Stein (Gielsteen
Ndtm. 1860), an der Hausmauer, auch wohl
über die Bettkante ausgeschlagen, indem
man jede einzelne Garbe mit den Händen
am unteren Ende faßt.

Bei diesem Ver

fahren, das jetzt wohl kaum noch ange
wendet wird, fallen die lose sitzenden, aus
gereiften Körner heraus, die dann als Brotlcorn oder als Saatkorn für die Herbstbe

»gackern“; zur Bildung vgl. buller-ballern,

Nur in einem

stellung dienen. Das eigentliche Dreschen
(s. döschen) fand gewöhnlich erst im Win

Hochzeitsgedicht von 1749 (Glückst.): dem
tJanjer hefft de Gooß gefallen, un Aalheit

ter statt. Das Wort fehlt in dieser Bedeu
tung im Mnd., ist zuerst für Dtm. 1755

teewt den Huuck vor allen, see snatert sick
s° leewlick vor, see gickcker gackckert

Rdsbg. Hohn Stap. Prb. bekannt, geht aber

himmel-bammeln u. a. m.

iümmerdör, s. Nds. 21, 300.

Rief (gnf) adj. „verlangend“, „gierig“,

»lüstern“; vgl. giepig, gitterig.
ü- op Geld,

he is so

na (op) Wärm, dor siind de

Hühner so g. na (op).

“ß Frugenslüd.

Auch he is so g. na

Alles nur in Hohn.

Vgl.

gielen 1 , gierig, vergritzt, leckerfiepsig, mit

Lüsten.

Glieg (gig) f. „Gigg“ s. Gigg.
Hiegel (gigol) f. „Geige“ Eid. 1800 (sei
en), s. Sch. 2, 33 f.; mnd. gigel. Vgl. Fie&gt; Geig, Vigelin, sowie begiegeln I, 274.

Her Name Giegeihörnhufe bei Mönch-Ne
versdorf (Oldbg.) gehört wohl nicht hierher.
gielen 1 (giln) sw. v. „gierig verlangen“;

Evnd. gilen „lüstern sein“, „begehren“ (zu
feil), frühnhd. geilen (Luther Luk. 11, 18:
»um seines unverschämten Geilens willen“);
vgl. jielen, gief. de Gös gielt na de Gast

(Ziegler) bezeugt und noch heute in Dtm.
mit der Sache überall zurück.
Gielvagel für „Storch“ im Rätsel s.

Ilgatt.
Gien 1 (gin) m. „Gin“, „Schnaps“ Pbg.

Elbm. Dtm. Hohn, bes. in der Schifferspr.
laat mi mal ’n lütten G. kriegen.

Aus dem

Engl.
Gien 2 (g in) f. „Sammetente“, eine
schwarze Entenart. Ellerb.
Gien 3 (gin), meist im Plur. gebraucht:
Gienen (gin) f. die in Wm. Itz. Prb. übli
che Abkürzung für „Georgine“ Dahlia variabilis.
Gien 4 (gin) f. „Blockrolle“, „Flaschen

zug“, Vorrichtung zum Hochwinden (ophalen, —fieren) von Waren; aus engl. gin.
wi mijt dat mit ’n G. upwinden; bes. in der
Schifferspr. (vgl. Talje, Takel und Sch. 2,

34).

Auch „Hebevorrichtung für Pferde,
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die sieh nicht beschlagen lassen wollen, und
für Kühe, die sich nicht erheben können“

he itt g. he. is g. as ’n Garwerhund Holst.
1840. gierige Gqrd s. Gerd. — Gierigkeit

Sehw. Im Bauhandwerk „Trosse zum Auf
holen von Brettern“ Dtm.; auch Gient a u n. genannt (Dtm.), während der Fla-

(gvrixaid) f. „Gier“, „Habgier“. G. bedrüggt de Wiesheit „der Habgierige handelt
oft unklug“. Holst. 1840. Wm. (vgl. Sch.

schenzug

2, 34).

im Schiff auch Gien-block

m. heißt (Fehm.) — g i e n e n sw. v. „mit

großem Flaschenzug aufholen“ Hü. (bei den
Eiderschiffern). Auch von Tieren, die mit

der Gien hochgehoben werden (s. o.), sagt
man: dat is opgient Schw.

Giep (xib), pl. Giepen „Hornhecht“ Belone vulgaris. Ang.
giepen (xibrp.) sw. v. „Luft schnappen“;
vgl. jiepen. he kann vor Angst nich mq.hr
g. Ang. 1860. Dazu wohl giepern, giepig.
giepern (giban) sw. v. „heftig nach et

was verlangen“ Banz.

Vgl. giepen, giepig.

Dazu Gieper m. dor steit mi de G. na,
ik heff dor recht so ’n G. na Kiel Neum.

Hohn.

giepig (xi-hix) adj. dasselbe wie gief (s.
d.) Ang. Vgl. giepen, giepern.
Gier 1 (gia) f. „dreieckige Spitze im Ha
men (s. d.)“ Ellerb.; s. Geer.
Gier 2 (gia) f. „die richtige Lage des
Bootes“, de Boot in de G. kriegen „das
Boot in eine solche Fahrtrichtung bringen,
daß es nicht schaukelt, daß es hi ’t Nett

trecken fein bilank geit“. wenn de Boot
giert (s. u.), mutt he grst wedder in de G.
kamen. Seemannsspr., vgl. Kluge S. 317.
— Dazu gieren 1 (gian) sw. v: „sich hin-

und herbewegen“, „schaukeln“, vom Boot.
de Boot giert, wenn he utschqrt „aus der
Richtung kommt“; wenn he na ’t Lee giert

(affällt), is he (das Boot) leegierig, wenn
he na ’t Luuv giert (in de Wind rin will),
is he luuvgierig Ellerb. dat Fahr giert

em kiekt de G. ut de Ogen vom

Habgierigen.
Gierd (giad)) „Gerhard“ s. Gqrd.
gieren 1 „schaukeln“ s. bei Gier 2 . gie
ren 2 „gierig sein“, gierig s. bei Gier 3 .

Giersch (glas) „Geißfuß“, „Giersch“
Aegopodium podagraria. FL. Vgl. Girts,
Gesehen, Goosch, Gösch, Gqrs, J(irs, Jürs,
Hirsch, Dreeblatt 2 (I, 843), Amtmanns
kohl I, 114, Kreihnföt.
Giesche
(xiso)
m.
Kosename
für
„Schwein“ Ang. Wohl verkürzt aus Gie-

schebass (Ang.), Giesebass (Tondern), Formen der Kinderspr. für Griese
bass (s. d. und •—bass I, 242); vgl. Ficker 1
II, 72. Kinderreim: ik gqf di’n Haler in
de Hand, dgrför schasst du köpen Land un
Sand, Huus un Hoff, Pqr un Koh un en

G. dgrto Tondern; vgl. backs I, 211.
gieseln (gizln) sw. v. „rieseln“ Dtm.
1755; nur bei Ziegler belegt und nach ihm
bei Sch. 2, 34.
Giet (gid) m. „Geiz“, gietsch (gids)
adj. „geizig“. Beides nur bei Sch. 2, 36
(Holst. 1800); s. Giez.
gietschen (gidsn) sw. v. „schnell davon

laufen“, „sich vorsichtig schleichend aus
dem Staube machen“ Hü. Vgl. jietschen,
ivietschen, wutschen, utritschen.
Giez (gids) m. „Geiz“; vgl. Giet. em
fritt de G. noch op. de G. kann nich
lieden, dat man dat Licht bi em (en Licht
bi sien Plön 1850) anstickt Schw. —
Zsstzgen: Giez-angel (Reinf.), — hals

qwer de Elf Wm. — Im Storchlied (Ade

(Groth 1, 41, sonst nicht recht gebräuchl.),

bar, du Langebeen s. I, 50 o.): wenn de gqlen Bqren an den Baum so gieren (Sgbg.)

—hund

steht g. für gqren.

— knippel

(Ranz.),

— knuppen

— knacker

(Ang.),

(FL.), meist — knüppel,

(Wm. Prb. Hohn Stap.) m.

mi steiht de G.

„Geizhals“, de Giezknüppel kriggt de Hals

op (na WmJ ’n Mundvoll Smök „ich habe
heftiges Verlangen nach einer Pfeife Ta

ni qhr voll, as bet he em voll Eer hett „als
bis er tot ist“ Schw. — giezig (gi-dsi) adj.

bak“ FL.; vgl. gieren 2 (s. u.), Giffel 2 , Likker, Lust u. Sch. 2, 34. de is an ’e G. von

„geizig“. Synonymen: kniesig, raffig, rach
gierig, gierig, kniepig, knausterig, bi-

Gier 3 (gia) f. „Gier“,

Trinkern und Nachtschwärmern (Flensb.);
vgl. swieren, brgmen I, 535. Sonst nicht
gebräuchlich;

vgl.

Gierigkeit. — gieren 2

(gian) sw. v. „gieren“, „heftiges Verlangen
tragen“, „lüstern sein“; vgl. gielen 1, gie
pern. de Jung giert (un lungert) na de
Appeln; vgl. Groth 2, 144. he hett sik ordig wat op ’n Butt giert „zusammenge

hoolsch, prietig. nqrig, sünig, genau (z. T.
nur zum Ausdruck übertriebener Sparsam
keit). Vom Geizigen sagt man: he is so g.,

he söcht en Luus ut de Pickballig („Pech
balje“, „Teertonne“) Wm. Dtm. Pellw., —

he fritt sik de Schiet ünner de Nägel ut,
— he kann den Schiet nich ünner de Stq-

weln missen Neust.., he pisst (schitt WmJ

geizt“, vom Geldgierigen (vgl. rachgierig).

op’n Sneeball un fritt em (vor Döst WmJ

— gierig (gvri) adj. „gierig“, meist in

op Plön, — he haalt noch den Rook vor de

der Bdtg. „verlangend“, „lüstern“;

Höll weg Neust., — he lett sik för ’n Dreeling gwer ’t Huus trecken; s. noch Dumen
I, 906 f., Gicht 2, Hals, Ellbogen I, 1038.

vgl.

gief. he is so g. na (op) Bottermelk (Geld).
Seltener: he keek so g. na’t Suppenfatt;
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Giffel 1 (gifl) m. »der kleine Stock beim

Kinderspiel Ei un Giffel“ (s. El I, 1034 f.),
verdeutlicht

Giffelstock

in der Ggd. von Cismar
Gippel u. Kipsel.

m.;

beides

(Oldbg.).

Vgl.

Giffel 2 (gifl) m. „Geifer“. Nur in über
tragener Bedtg.: dor steiht e r dei G. na

„darnach steht ihr heftiges Verlangen“, se
kann $rn G. nich dämpen „ihr heftiges
Verlangen, ihre Gier nicht unterdrücken“,
em stiggt dei G. up „es verlangt ihn“, „ihm
schwillt der Kamm“, „er wird zornig“ u.

ähnl.
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Griffel — Giftkopp

Alles nur in Lbg. Vgl. Giwwel, jif-

feln, gief, Gier.
Giffel-honnig (gi-flhoni) s. bei Gift l .

Giff-mi (gi-fmi) imperativische Wortbildung: „gib mir“. Abweisung (s. geben
H) 313): G. hett dat Gnick braken op

Gallbarg (Name eines Grabhügels bei Tres-

biges, ertragreiches Land“ Holst. 1800 (Sch.
2, 32) Wm.
Gift 2 (gif) n. (früher und auch jetzt noch

vereinzelt m.) „Gift“, zu geben (vgl. ver

geben „vergiften“); auch als Kollektiv für
alle Pilze gebraucht (Börm). 1. In eigent
licher Bdtg. dor kannst du G. op nehmen
Beteuerungsformel; mit Zusatz: bloot ni so

vel Ndtm. Sagt jemand z. B. harr ’k dat
weten, harr ’k dat ni daan, so erwidert man:

harr de Hund dat G. nich freten, denn lef
he hüt noch Storm. dat is so bitter as G.
un Gail „sehr bitter“, he spiggt G. un Gail
vom Wütenden, mit G. un Donnerwetter,
Snuut un Muul hooln! „zum Donnerwetter,
halt’s Maul!“ Prb. (abst.). — 2. Übertra

gen: „verhaltene Wut“,

und dann auch

„Wutausbruch“, in de lüttsten Pütt is dat
dullste G. von kleingewachsenen Leuten, die

dorf bei Plön) Oh., oder G. hett dat Knick

oft hitziger Natur sind (Holst.); Wortsp.

(„Genick“) braken, Giezhals left noch.

mit 1.

Gift 1

(gif),

Giffte

(Holst. 1800)

f.

„Gabe“; mnd. gifte, zu geben; vgl. Afgift,
Qaaf. keene G. edder Gawe nehmen „sich
nicht bestechen lassen“ Holst. 1800 (Sch.
31). he harr dree Buurn in ’e G. „be
kam beim Geben der Karten drei Buben“
Wm. wen is an’e G.f „wer soll geben?“,
beim Kartensp.; jetzt meist wer (’keen)
schall geben? dat Kuurn hett G. „das Korn
gibt guten Ertrag“ Oldbg.; vgl. giftig 1 (s.
u -).

®dtg.

Das Wort wird jetzt noch bes. in der

„Portion

beim

Viehfüttern“

ge

braucht (vgl. Foder 2 II, 174 Mitte): giff de
Köh man noch ’n G. (Hau, Stroh) vgr Dtm.
Wm. FL. Hohn Börm. Schwabst. Eid. Ang.
de P$ r kreet’n G. Kort „die Pferde bekom
men ihr abgemessenes Maß Kaff“ Prb. Man
unterscheidet zwischen de frsf und de tweet

(entsprechend den „Gängen“ der mensch
lichen Mahlzeiten): de grsf G. kriegt de Pen
rnorrns vun mi (sagt der Bauer), de Knech
ten sünd iimmer wat langtggerig FL. Vere inz. auch: dat enste G. Wm. Für Dtm.

(18. Jh.) ist G. auch in der Bdtg. „Testa
ment“ bezeugt (Brem. Wbch. 6, 85); mnd.

gifte „Vermächtnis“, giftbref „Schenkungs
urkunde“. — Gift—, Gifts-hof Name eines

Hofes bei Bargen (Stap.). Früher stand
dort ein Haus, in dem für den Hof Pahlhorn der Zoll bei Einfuhr von Vieh erho

se ween vor

G. „vor verhaltener

Wut“, he schriggt sik in Wut un G. (in
G. un Vernien Hohn, s. Venien) von einem

verzogenen Kinde, das seinen Willen nicht
kriegt; vgl. Groth 1, 167. In Dtm. wird das
Wort in dieser Bdtg. auch als Femin. ge
braucht: he kreeg dat mit de G. „wurde
wütend“; he geef em in de e rste G. enen

an’n Kopp (Sdtm. 1860); der Geschlechts
wechsel ist wohl veranlaßt durch Fahrt (in
de F.) s. d. — Gegen Vergiftungen: „So ein
Mensch oder Vieh von einem giftigen Thier

gebissen oder vergiftet ist: Fange eine
große Kröte im dreißigsten zwischen den
zweyen Frauentagen. Spiße sie und laß sie
in der Sonne verdorren, daß sie trocken
wird, wo alsdan etwas vergiftet ist, darauf
lege die Kröte, es vertreibt den Geschwulst
und ziehet den Gifft an sich. Es ist auch
gut in Pestzeiten zu gebrauchen, darum ist
es gut im Hause zu haben“ Ang. 1800. —

Zsstzgen:

Gift-angel

m.

Schelte

(Pellw.). Vgl. Giez-, Luus-angel. —b?rn,
— b e i n (Dtm. Stap.) f. pl. zusammenfas

sende Bezeichnung für alle giftigen bezw.

ungenießbaren (im Volksglauben für giftig
gehaltenen) Beeren, bes. „Nachtschatten“
Solanum (vgl. Dullberen I, 904, Muusholt),
„Geißblatt“ Lonicera (vgl. Honnigbloom,
Suugrank), „Schneeball“ Viburnum Opulus,
„Zaunrübe“ Bryonia, „Kreuzdorn“ Rham

ben wurde. — G i f f e 1 - h o n n i g m. in der

nus (vgl. Bocksdgrn I, 410); oft nach der

Imkerspr. „offener Honig“, Honig aus offe-

Farbe unterschieden, z. B. swarte G. „Nacht

uen, unverdeckten Waben, von dem früher,

schatten“, witte G. „Geißblatt“, rode G.

uls man noch keinen Zucker dazu verwen

„Schneeball“.

dete, den Bienen zum „Auffüttern“ gegeben
wurde (Innien abst.). Zur Wortbildung vgl.

—jung Verdrehung

des

Schiffsnamens „Gefion“ im Spottreim auf
die Niederlage der Dänen bei Eckernförde;

Gewelswien. — giftig 1 (gi-fdi) adj. „er

s. Dän I, 692 Mitte. — k a t e r m. Bezeichn!

giebig“. dat Kgm is düt Jahr g. „bringt
reichen Körnerertrag“ Dtm. 18. Jh. (Brem.

für einen wütenden, aufbrausenden Men
schen, meist als neckende Schelte gebraucht.
Vgl. —angel, —kopp, —tuuts. —kopp m.

” bch. 6, 85) Prb. 1813. en g. Land „ergie
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Giftkruut — Gill

„Wüterich“ ¥m. Schenef.;
— kruut n. Bezeichn,

vgl.

für

—kater.

Giftpflanzen

aller Art, bes. „Schöllkraut“ Chelidonium,

„Wolfsmilch“ Euphorbia; vgl. —bgrn, Dullkruut I, 905. — Schierling „gefleckter
Schierling“ Conium maculatum; vgl. Dunk 2
I, 914, Schgrnfleut. — s w a m m oder roden

Giftpockenstohl m. „Fliegenschwamm“ Agaricus
muscarius.
Vgl.
Poggenstohl.
—tuuts

(Pellw.

Ang.

Stap.),

—uut s

(Stap.) m. „Giftkröte“, Schelte; vgl. —kater.
— giftig 2 (gi-fdi)

eigentlicher Bdtg.

adj.

„giftig“.

1.

In

Im Volksglauben gel

deren Gesichtspunkten: Bütt-, Holtentüffel-,
Blaustrümpen., Rosen-gill. Alljährlich an
einem bestimmten Tage (gewöhnlich am
Stiftungstage) treten die männlichen Mit
glieder der G. (s. Gillbroder) zu einer Be
ratung über die Gildeangelegenheiten zu
sammen (s. Gilldag). Als Ort der Zusam
menkunft dient das Gillhuus (s. d.). Das

Ergebnis der Verhandlungen wird in ein
Gillbook eingetragen; dieses Buch, auch
„Gilderolle“ genannt, enthält auch die
Satzungen der G. und wird in einer Lade
auf bewahrt. Den Vorsitz bei den Verhand

ten manche Pflanzen und Tiere für g„ die
es tatsächlich nicht sind (vgl. Adder I, 45 o.,

lungen führt der öllermann; ihm stehen

Snaak, Sünndrang, Edisel I, 991, Tuuts).

38) als Beisitzer und ein Gillschriewer als

dat wgr en g. Gewitter, vgl. afbrennen I,

Protokollführer

61. — 2.

schäftlichen Teil folgt eine Festlichkeit (s.

Übertragen:

„tückisch“, „mür

einige (meist 4) Achtslüd (s. Achtmann I,
zur Seite.

Auf

den ge

risch“, meist „wütend“, „zornig“, he keek

Gillbeer), an der auch die Frauen der Gilde

mi so g. an. wat wgr he g. he is g. op mi.

as’n Kat'Tüller oder as’n tüllerte Katt

brüder und die weiblichen Gildemitglieder
(s. Gillswester) teilnehmen; die Kosten wer
den, wenigstens zum Teil, aus der Gülkass
bestritten. Die Feier gestaltet sich, ent
sprechend der Verschiedenartigkeit der Gil

„angebundene Katze“ Ndtm., as’n Mghl Eid.;

den, sehr verschieden; den Höhepunkt bil

da’s’n gansen G—en. Vergleiche: he is so
g. as Gail, as ’n Tuuts Sschl., as ’n Slang
Ang., as ’n Adder, as ’n Kuhnhahn Sdtm.,

vgl. Fork II, 193 unt. Zweispänner: g. un gal.
lig, grimmig un g. Synonyma: bös, bramsig,

dete z. B. im Meggerkoog (Stap.) der eine

briemsch, dull, fünsch, glöhnig, gnatterig,

halbe Stunde währende Ehrentanz um den
Gillboom, einer vor dem Gildehause errichte

grannig, grandessig, gritzig,

ten, mit Laub und Flitter gekrönten Stange.

törnig, ve-

ninsch, vertgrnt u. a. m.

— Im Jahre 1878 betrug die Zahl der Gilden

giften (xifdn) sw. v. refl. „sich verheira

(wohl nur der „eingetragenen“) 134. Einige

ten“ Ang. 1865 (nur literar. belegt); vgl.
dän. gifte „verheiraten“; zu Gift ’, vgl.
Mitgift.

haben eine große Mitgliederzahl (die „Vier
städtegilde“ für die Städte Itz., Wilster,

giftig 1 „ergiebig“ s. bei Gift 1 . giftig 2
„giftig“ s. bei Gift 2 .

glieder) und einen weiten Wirkungskreis

Krempe, Glückst, um 1900 etwa 3000 Mit

(die Brandgilde von Neuendorf b. Glückst,

Gigei f. „Geige“ s. Giegel.

auch in Sschl.). — Berichte über die Gilden

Gigg (gig), Gieg f. „Gigg“, „zweirädri

finden sich in den meisten Heimatbüchern

ger Wagen“. Vgl. Waag.
gilen s. gielen.
Gill (gil) n. u. f. „Gilde“, Zusammen
schluß zu einem besonderen Zweck, meist

zu gegenseitiger Unterstützung (bes. bei
Feuersbrünsten), seltener zur Wahrung der

Berufsinteressen

(vgl. Fghrmannsgill II,

204 f.), sehr oft auch Vereinigung zu ge

selligen

Veranstaltungen

(Vogelschießen,

Bingreiten). Die Gilden haben z. T. ein
sehr hohes Alter. Die ältesten sind wohl
die St. Knudsgilden zu Schleswig und Flens

burg; die Wilstersche Schützengilde ist 1426,
die Itzehoer Liebfrauengilde 1477, die Lundener Pantaleonsgilde 1508, die Stafstedter
Brandgilde 1569 gegründet. Benannt sind
die Gilden a) nach dem Zweck: Brand-,
Koh-, Wind-, Schütten-gill, b) nach dem Oft

der Kreise oder Kirchspiele; vgl. auch
Heim. 5, 134. 9, 202. 30, 110, 182. 31, 71 ff.
89 ff. Jb. f. Ldk. 4, 270 f. Taillefas, Skizzen
einer Beise (1819) S. 212 ff. Staatsb. Mag.
1, 785. 7, 267. — Gildearten und -namen:

Brand- (I, 505), Bütt- (s. Ellerbek I, 1040),
Blaustrümpen- (I, 378), Doden- (I, 760 f.),
Elenden- (I, 1036), Fastelabend- (II, 32 f.),

Für-, Hagel-, Hingsten-, Holtentüffel-,
Knechten-, Koh-, Kgm-, Leeffruen-, Möbel-,
Pannen-, Pantaleons-, Papagoien-, Pgr-,
Pingst-, Prgwen-, Ringrieder-, Rosen-,
Schieben-, Schütten-, Swien-, Torf-, Tür
ken-, Vagei-, Wind-, Wittbüxen-gill (s. d.
einz. Wörter). Vgl. Kaland, Nawerschop,
Bgd 1 (I, 249), Belgwen I, 284 u. — mit in ’t

G. holen
Ang.

„an der Gildefeier teilnehmen“

se maakt enen Lärm as wer dor G.

der Zusammenkunft oder Gründung: Neen-

von

dörper, Hammer, Loher G., c) nach dem
Tag der Zusammenkunft oder Gründung:
Pingst-, Fastelabend-, Himmelfahrts-, Me-

schwatzen. dat Kopp („Tasse“) wurr rund
schickt bi alle öllern, dat wi de G. befah
len kunnen „damit wir die Kosten der Ver

großem

Lärm

und

Durcheinander

dardi-, Pantaleonsgill, d) seltener nach an

anstaltung (des Kindervergnügens) aufbrin
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gen konnten“ Ang. In Ang. vielfach auch
für Beer (s. I, 266 f.): na de Fröhjahrsploogtied wullen se 0. hebben; vgl. Hgg.
Spinnlied: in Januar, in Februar, in März
un in April (vgl. I, 158 o.), un wenn mien

Mudder nich spinnen will, denn kann ik
nich na’n G. Oldesl. — Flurnamen: Gilde

kamp Oldesl. (1482), —teil Staberdorf
(Fehm.) 1709, Gillweg Dockenhuden (Al
tona) 1789. —

Zsstzgen:

Gill-beer

n.

»Gildefest“, auch einfach Gill genannt (s.
°-).
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Gill — Girap

— b o o k n. „Gildebuch“.

— boom m.

»Gildebaum“ (s. o.). Dann auch „Vorstand
einer Gilde“: „Das versammelte Direkto
rium der Brandgilde zu Klein-Collmar heißt

der Ältermannstisch, Ältertafel, auch Gilde
baum. Diese Benennung entsprang aus einer

alten, jetzt nicht mehr üblichen Sitte, nach
welcher am Gildetage ein großer Baum in

die Erde gegraben wurde, unter dem sich
ein Stuhl mit einer Kette befand. War ein
Gildeverbrechen begangen, so mußte der

man

den Milchzahn

unter den

Schrank)

Ndtm.; vgl. Heim. 16, 180.
gillern (xilan) sw. v. „albern lachen“, bes.
in der Vbdg. g. un glottern „unaufhörlich
albern lachen“ Schlesw., s. lachen.
Gilp (gilb) m. „ein Schlitz vorn in der
Hose, der zugeknöpft wird und die Stelle
der Hosenklappe vertritt“ Dtm. 18. JB.

(Brem. Wbch. 6, 85). Vgl. Büxenklapp I,
638. Vgl. ostfr. Gulp „Öffnung“.
gilstern (gilsdan) sw. v. ursprüngl. „gei
fern“ (Ablautsform zu galstern s. d.), dann

„schwatzen“, „klatschen“, bes. in der Vbdg.
g. un saustern Fehm. (abst.).

Dazu gil-

sterig (gvlsdgri) adj. „klatschhaft“, en g.

Fruunsminsch „Klatschbase“ Fehm. (abst.).
Gimmel

(giml) m.

beim Marmelspiel

„das mittlere, größere unter sechs in die
Erde gehöhlten Löchern“ Altona 1800 (Sch.
2, 35). Auch Name des Spiels selbst, bei
dem es gilt, den Judaslöper („große irdene,
überglasürte Kugel“) in den G. zu treffen;

Delinquent nach gefällter Acht auf diesem
Stuhle eine gewisse Zeit gefesselt sitzen;

wem es gelingt, hat den Pott („die gesam
ten Einsätze der Mitspieler“) gewonnen.

ihm wurden zum Trünke zwei geschlossene
Krüge vorgehalten, von denen der eine mit

Wortbildung, s. ggben und Gailbarg (bei

Wasser, der andere mit Bier gefüllt war,
unter denen er alsdann zu raten hatte“ s.

Hatthiessen,

Seestermühe

(1836)

S.

87.

broder m. „Mitglied einer Gilde“, in
Neum. früher auch einfach Gilde m. ge
nannt; vgl. Hgrnbroder. — dag m. „Gilde

bag“, „Jahresversammlung der Gilde“.
~~huus, Gillehuus (Ang.) n. „Gildehaus“.
Iu den Städten hatten die Gilden früher
und haben noch jetzt vereinzelt ein eigenes
Haus; bei den ländlichen Gilden dient ein
Wirtshaus oder das Haus eines Gildebru
ders als G. (s. o.). he keem in ’t verkehrte
„an die falsche Adresse“, d. h. er wurde

hinausgeworfen oder bekam Prügel (vgl. anl °Pen I, 131) Ang. Hollingstedt (Treene)
1850. dor sünd se in ’t richtige G. kamen

Sehwabst. (— bös anlopen). kunn de Mann
dQrnich insehn, dat Kiel nich dat rechte G.
w ?r? „der richtige Ort“ Flensb. 1850.
~7 Berühmt ist das Gildehaus in Schön

kirchen (b. Kiel); vgl. Heim. 37, 178 ff.
k a s s f. „Gildekasse“, de Swienssülc hett

“ e G. op’n Drögen sett „die Schweineseuche

at die Kasse der Schweinegilde erschöpft“,
^schriewer m. „Gildeschreiber“, s. o.
s west er f. „Gildeschwester“, auch:

„frau des Gildebruders“. Vgl. Tlornsüster.
gillen 1 (giln) st. v. „gelten“ s. gellen.
gillen 2 (giln) sw. v. „kribbelnd schmer-

?fn . Nur im Spruch beim Zahnwechsel für
} e^Ss ' ^ : Muus, hier bring ik di en hol

en Tahn, giff mi ’n nien weiter, de ni gillt,
e ni swillt, de ni weh deit (dabei wirft

Gimmi

(grmi,

xi-mi)

imperativische

Galgen); vgl. Giffmi.
Gims (gims) Kurzform des Namens „Jo
achim“ Fehm.; vgl. Jochen. Früher oft in
der Form Chim, Chimken.
Gin s. Gien.

Gingel-gangel (gi-nlgatdl) die Beine der
Kuh im Rätsel (s. Bimmelbammel I, 352 u.);
vgl. Heim. 24, 225.
Gink-boom (gvngböm) m. „Schlagbaum“,
vor dem Heckloch einer Koppel. Elmsh. seit.
Wohl zu mnd. ginlc „Gang“. Vgl. Slaaboom.
Ginster (ginsda) m. „Ginster“, nicht
volkstüml., s. Braam, Geil. Groth 3, 158:
(de Heiloh) mit Brahm un Bi)nk (s. Bent
I, 290) un Sick (vgl. Dackreep 2) un G.; hier
wird Braam und G. unterschieden (in der
Erklärung zu der betr. Stelle: Brahm „Gin

ster“).

Gintoft Dorf in Ang.

se hemm in G.

vergüten, de Sunn uttohangen bei trübem
Wetter. Ang.
Gippel (gibt) m. „der kleine Stock beim
Kindersp. „Gippel de El“ Eut.; s. El (1,1033),
Kipsein und Heim. 8, 189 f.; vgl. Giffei 1 ,

Gipsein, Gispein.
gippig (gi'bi) adj. „herbe“ Kk.; vgl.

beesch.
Gipsein (gibsln) n. in Wschl. Ang. Dtm.
Bezeichnung für ein Kindersp., meist Kip.

sein (s. d.) genannt. Vgl. Gippel.
Gir s. Gier.

Girap (gvrpb) m. „Giraffe“, vereinz. ins
Plattd. übertragen.
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Girts (giads oder giads) „Geißfuß“ Ndtm.;

(wat ’n smgrigen Düwel).

gitt, dat magst

noch seggen „pfui schäme dich!“

s. Giersch.

Gisch (gis) weibl. Vorname „Gesa“ Has.;
vgl. Geesche.
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Neckreim s. bei Fisch II,

Gitter (gida) n. „Gitter“; vgl. Gadder,
Wier. Auch Teil des Pfluges (s. Ploog).

111 u. — Gischen (gisn) eigentlich dass,

gitterig (gi-dsri) adj. „gierig“, „lüstern“.

wie Gisch, dann in der Kinderspr. für den

em leep dat Water meist ut’n Mund, so g.

Namen „Grete“ gebraucht. G.—tante „Tante

wgr he Sdtm. 1850. Vgl. gibbern, gief, gie-

Grete“ Elmsh. seit.
Gispeln (gisbln) n. vereinz. Bezeichn, für

pig, gierig.

das Kindersp. Kipsein (s. d.) Dtm; vgl. Gip-

de“; vgl. Giffel 2 .

pel und Heim. 8, 189.

Giss (gis), pl. Gissen, f. „Vermutung“;
mnd. gisse, de Schipper mutt op de G.
fghren „aufs Geratewohl“ Eid. u. Föhr 1800

(Sch. 2, 36). G—en maken „Vermutungen

Giwwel (givl) m. „Verlangen“ „Begier
em stunn (keem) de G.

(un Gier) dgrna Dtm. he kriggt ornlich
G. dgrna „wird neugierig darauf“ Holst.
1870.

mi stiggt so ’n G. na Kaffee up Itz.

Gjäsling die plattdän. Form für Gössel
(s. d.). Im Kindersp.: all mim G., kommt

aufstellen“ Wm. G—en gabt missen „Ver

to Huus! — Wi k(in' nicht — Wofür nich?

mutungen täuschen, bringen oft großes

— För de Fuchs! Ggd. v. Tondern (s. Heim.

Leid“ Wm. Dtm.

Daneben Gissen (gisn),

Gissung (Holst. 1800) f. „Vermutung“,

17, 221).
Glaar

(glöa),

G1 o h r

n.

„gallertartige

Masse“, „Gelee“ Storm. Fehm.

Vgl. mnd.

„Mutmaßung“. Das Wort (Gissen), heute
nicht mehr recht gebräuchlich (dafür de
Meenen), wird oft als substantivierter Infi
nitiv (s. u. gissen) aufgefaßt, de Gissung

glär „das aus den Bäumen tropfende Harz“.
Dazu: Glaar-bütt m. „Seequalle“ Fehm.
— glarig (glg-ri) und vereinz. glaar

drüggt faken „Mutmaßung trügt oft“ Holst.

(glga)

1800 (Sch. 4, 297). na Gissung „nach Bedünken“, „mutmaßlich“ Sch. 2, 36. na

„glitschig“ Kiel 1850. Neum. Dtm. Fehm.
Dw. de Bütt is noch g. „das Fleisch ist
noch nicht fest“ Ellerb. (vgl. Sch. 2, 36).
Das Fleisch gemästeter junger Kälber ist

mien (mienen) Gissen is dat ni wahr Eid.

(1870). buten Gissen „unvermutet“, „anders
als man dachte“ Holst. 1800 (Sch. 1, 189.
2, 36). dat is gans buten de Gissen „über
trifft alle Erwartungen“ Wm. Bei Groth

(1, 34. 4, 125) verdeutlicht durch Ahnung:
jeder harr sien Ahnung hatt un Gissen. —

gissen (gisn)

sw. v.

„vermuten“,

„mut

adj.

„gallertartig“,

„schlüpfrig“,

g. Holst. 1755. Kartoffeln sind g., wenn sie

„schliefig“,

„wässerig“

sind

(Mh.

FL.).

Auch von verschwommenen, trüben Augen
wird es gesagt: wat hett he för g—e Ogen
von einem Betrunkenen (Pbg.); übertragen:
de Sünn keek so g. ut de Ogen „trübe“

to guess. se gissen, dat harr he daan „ver

(Lau). In der alliterierenden Vbdg. glatt
un glarr ist durch Angleichung Verkürzung

muteten, er hätte es getan“ Eid. Stap. Hohn

eingetreten.

(abst.) Dtm. op wokeen gisst ji? „auf wen
habt ihr Verdacht?“ Wm. abst. gisst du
nich, wat dor in is? „vermuten“, „ahnen“,

Glambek (gla-mbeg), Name einer in Ke
sten erhaltenen, in früheren Jahrhunderten
viel umstrittenen Burg auf Fehm. bei Sah-

„raten“ Holst. 1870.

rensdorf. Im Fehmarnlied (s. II, S. 45):
ach G., ach G., du büst fast ehrenrieke.
Glanner (glana), Glanter (glanda),
plur. G—s f. „dicke Eisstücke, die bei der

maßen“, mnd. gissen; schwed. gissa, engl.

Vgl.

vergissen.

—

Zsstzg.: Gissen-schott n. eigentl. „nach

Vermutung, Gutdünken angesetzte Abgabe“,
eine alle zwei Jahre wiederkehrende Ab
gabe, welche Leute ohne Landbesitz zu ent

Eisfischerei

ausgehauen werden,

um die

richten hatten (Wm. ausgest.). Man sagte

Netze unter dem Eise hinziehen zu können“

von dieser Abgabe: dor kriggt de Amtmann
’n nei Büx för.
Giss, G i s t „Hefe“ s. Gest.

Mh. Lbg.; zu mhd. glinden „gleiten“ wie

gissein (gisln) sw. v. und Gis sei m. u.

f. (Bordesh. Nort. Rdsbg. Hohn Hü. Mschl.),
gistern (gisdcin) sw. v. und Gister m.

(Dw.) s. gassein.

gistern (gisdan) adv. „gestern“ s. güstern.
Gitschcr (gidsci) m. „Gerte“ Dw.; vgl.
Fiepet II, 86.
gitt (gid), Interjektion zum Ausdruck
des Ekels und Abscheus, gern mit i oder ä

verbunden: i-gitt (igi-d), ä-gitt, und dann
oft verdoppelt: i-gitt-i-gitt (igi-digid), ägitt-ä-gitt. gitt, wat ’n backsigen Kraam

hochd. „Glander“. Verdeutlicht: les-Glanter Lbg.
glant (gland) adj. „glänzend“, he hett
g—e Stgweln an; stiewe Kragens sünd g
Ang. Dann (vielleicht mit Anlehnung an

„galant“

oder

„hübsch“.

Von Amor heißt es in einem

„elegant“):

„geputzt“,

Gedicht aus dem Jahre 1743: he was by
miener Tru recht glant an Foot, an Liew
un ok am Koppe. In der Ammensprache:
Kindjen is g., dat Kind sali sik g. maken

„soll geputzt werden“ Holst. 1800 (Sch. 2,
36). dat is en g—e Fruunsminsch Ang.
glarig s. bei Glaar.
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Glas (glas), plur. Glös (glgs), Gläs (glgs)

„Federkiele“, nach Sch. 3, 227 so genannt

u. Gläser (glgza) n. „Glas“. 1. der Stoff, in
ole Karken hebbt wi düster G. Holst. 1840.

„von ihrer glasartigen Durchsichtigkeit und

Auf die Frage: wat gifft to gten? (s. I,
1068) erfolgt die Antwort: stött G. un af-

ten,

Spröde, die sie von der Zubereitung erhal
da man sie, wenn sie in die heiße

Asche gelegt sind, schnell durch Speck
zieht“. —schgr f. „Glasschere“; April

braken Neihnadeln oder stooft G. un Muurmannsngsen. dien Vadder hett di keen G.
in Achtersten sett, wenn jemand einen im

scherz: haal mal de G., s. I, S. 158. — snie-

Lichte steht; vgl. Glaser. 2. das Gefäß, ik

ßer Glasmarmel, mit dem man

drink mit di ut een Fatt, awer ni ut een

kleineren Marmeln wirft“ Schwabstedt. —

Glas s. drinken I, S. 864.

Das Adjektiv zu Glas lautet glasen
(glgzn), z. B. Groth 1, 74. 103 oder glä

wenn ’t Glück

rggent, hett he keen Glas vgl. Glück,

he

spüttet ok ni in’t G. „trinkt gern einen“
Ang. he kann de vollen Gläs ni Heden oder
he kann keen volle un ok keen leddige Gläs
vor sik sehn. Als vörstahnd G. bezeichnete
man nach Sch. 2, 37 auf Fehm. ein Glas
Branntwein, das man in Gesellschaften

(namentl.

nach dem Nachmittagskaffee)

dem andern zutrinkt; dabei wurde oft ge
fragt: schüren oder klöwen? „rein aus
oder teilen?“, „ganz oder halb?“. Fopperei:
ik kann ’n G. vull Water op ’n Kopp holen,
ahn dat dor wat rutlöppt; wenn das bezwei
felt wird, weil der Hörer up ’n Kopp als
»umgekehrt“ versteht,

so setzt man sich

•las Glas auf den Kopf und hält es dort fest.

der m. „Glaser“ FL.

— stöter m. „gro

nach den

sern (glgzan), z. B. Mhff. 2 Nr. 614 Ende:

da kreeg ik een paar g. Schoh, da danz ik
op na Huus hento oder gläsern (glgzan)
oder glösern (glgzan): haal mi mal de g.

Tuunschgr Aprilscherz (s. I, S. 158). — gla
sig (glö-zi) adj. von Kartoffeln „durch
scheinend und wässerig“ Schw.; vgl. glarig
bei Glaar. — Glaser (glgza),

Gläser

(glgza), daneben oft (bes. in Mh. u. Wh.)

Gläscher (glgSa) u. Gigscher (glgsa)
m. „Glaser“.

Häufige Wendung, wenn je

mand einem im Lichte steht: dien Vadder
is keen G. west; vgl. oben Glas. Beim Kar
tenspiel: Ruten ut! seggt de G. wenn man

Karo ausspielt; Wortspiel zwischen der
Kartenart und Ruten „Fensterscheiben“;

Wm. 1860. — In manchen waldreichen Ge
genden gab es früher zur besseren Aus

zuweilen mit dem Zusatz: un Schieben in!

nutzung des Brennholzes Glashütten (z. B.
Bundhof in Ang. 1593: de koppel, darinnen
da glasemaker wähnet); daran erinnern

Eis gleiten“ Stap., s. glitschen. Als bloßes

Ortsbezeichnungen wie: Glas-barg Bargfeld
(Rdsbg.), —bgk Bargfeld (Rdsbg.), —holt
Ascheberg (Plön), Damp (Schw.) u. ö. —hol-

tenbrüggkoppel Damp (Schw.),

—hätten

Flurname Dahmsdorf (Storm.), Gr. Scliretstaken (Lbg.), —koppel Ornum (Schw.);

Glasen-barg Kölln (Pbg.); Gläser-barg
Holzung Testorf (Oldbg.), —bgk Tensfeld
(Bornh.), —Und Koppeln Mönchneversdorf
(Oldbg.). — Zsstzgen: Glas-aal m. „klei® cr &gt;

durchsichtiger,

“ul

der während der Ebbe unter Steinen

ain

Strand

zu

etwa

finden

ist.

10

cm

langer

— barg

m.

das Märchen vom Ritt auf den Glasberg s.
£ s - f. Volksk. 25, 305. — borg f. „Glas-

ojmg“; im Lied „van ideln unmöglichen

Hingen“ (Mhff. 2 Nr. 627 aus Neok. 1, 180):
schal ik di dat Sövensterne to hogen Midape wisen, so schaltu mi de Glasenborg
m it einem Perde upriden. —huus n.,
?le im Hochd. de in ’t G. sitt, schall ni mit
ßen smieten; ebenso —kästen m. —ma® r

m.

„Glasmacher“,

s.

o.

Flurname:

Glasmakerkamp Seth (Sgbg.). — m a r d e 1

m. „Marmel aus Glas“, gewöhnlich bunt.

P°og n. „Glasauge“; spöttische Bezeichn,
inr große mattfarbige Augen (vgl. Sch. 2,
• 3, 167). he hett G—en „ist betrunken“;
VgL glarig bei Glaar. —posen f. pl.
Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. II.

Vgl. buten-ut I, 599.
glaschen (glasn) sw. v. „schnell über das
Schallwort: se wascht un glascht jümmer
to Wm.

glatt (glad) adj. „glatt“, „eben“, de ruug.
sten Fahlen ward de glattsten Pgr vgl. H,
S. 8. de g. will sien, mutt Heden Pien sa
gen Ammen zu Kindern, die beim Kämmen

schreien (Sch. 2, 37) oder de will wgsen g.,
de mutt Heden Smatt („Schmerz“) Wm.
wasche witt un mangele g., so hesst du alle

Sönndag wat Inschrift auf einem Mangel
holz (Borgsum a. Föhr); vgl. Gatt, glatte
Dgl s. I, S. 708. he hett ’n g—e Snuut
„bartlos“, se hett witte g—e Hänn (vgl.

Groth 1, 65).

’n g—en Kopp „Glatze“;

sien Kopp lett so g. as’n Pund Botter FL.

Besonders von feiner, sauberer Kleidung,
„geputzt“: wat büst du glatt! „wie bist du

schön

angezogen!“

(Sonntagszeug);

vgl.

Buurdgrn I, S. 612 u. de glattsten Dgrns
ward de swattsten Fruuns FL. de hellen
Morgens un de glatten Dgrns di)gt ni vgl
Holst. 1840. Kopp un Foot glatt is de halbe
Bruutschatt Oh. Lbg. Hü. he is so g. as’n
polgrten Hunnbüdel oder as wenn de Katt

(de Bull) em lickt harr „sorgfältig angezo
gen“.
gt di satt un hool di glatt
Holst, baben glatt, ünnen twei oder haben
glatt un glei, nerrn torgten un twei oder
baben schier un glatt, ünnern ruuch un
13
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swatt, s. haben I, S. 193. Dann überhaupt
„fein“, „hübsch“: se süht heel g. ut Ang.

gläm s. Adebar I, S. 50.

Mhff. 2 Nr. 631, 2.

he hett rein so glatte Iiinner „niedlich an

Heim. 18, 127. Ein Adjektiv glären „glü
hend“ ist für Kremp. 1797 bezeugt. Vgl.

zusehen“ Fehm.

glinstern. — Zsstzg. Glär-holt (glg-ci-

Alliterierende Zweispän

ner: g. un glei „falsch freundlich“, g. un

hold) n. „glänzendes Holz“, „faules, phos

glarr s. Olaar, g. un gliepig „schlüpfrig“.

phoreszierendes

g.

Lbg. Ranz., „altes Holz, das nicht schön

un

platt

„unwidersprechlich

gewiß“

Holz

an

alten

Bäumen“

Kremp. 1797. — Zsstzgen:

Glatt-bütt

brennt“ Kremp.

m.

— hpwel

Glühwurm (Ranz.); vgl. Glgmmgrs, Glimm-

Pleuronectes

„Glätthobel“,

Rhombus.

Tischlerspr.

Glarr— n. „Glatteis“.

— i e s,

m.

auch

— i e s e n (izn) sw.

v dat glattiest „es gibt Glatteis“ (vgl. Groth
3, 291). —löper m. „Schlittschuhe ohne
Rille an der Schneide“ Itz., Ggs gglt (s. d.).
— scheed f. „Glättholz der Schuster“ FL.
Kremp. Eid. (Glättschee).
— snack m.

„Schmeicheln“.

Fründen ward offt nich

to trowet, wiel man mehr up Glatt-Schnack

bowet

Glückst.

1740

(Hochzeitsgedicht).

— snacker m. „Schmeichler“, (vgl. Snutensnacker), — snackersch f.„Schmeich
lerin“ Kremp. 1797. — s n u u t f. „Schmeich

ler“ Dtm. Sch. 2, 39; —snuutsnacker
m.

„Schmeichler“

Ang.

— snuutig

adj. „von feiner Gesichtsbildung“ Sdtm.
1860.

—st§rt m. im Ammenreim: mien

Mann Zuckerjohann, mien Perd G. Holst.
1840.

glattschig (gla-dsi) adj. „glitschig“, Wei

Auch Bezeichn, für den

grs, —stert, —worm.

Glätt-schee s. Glattscheed bei glatt.

Glättersch (gledas) f. „Plätterin“ Holst.
1800 (Sch. 4, 211). Vgl. glätten „plätten“
bei Schumann, Wortsch. v. Lüb. 51.

Gle (gW, Gled Dtm. Nordfr., Gl§r
m. „das Gleiten“; zu glieden „gleiten, mnd.
glede m. „das Gleiten“; nur in Vbdg. mit
der Präposition op, up „auf“, he is up’n G.
„er ist im Gleiten“, d. h. entweder „es geht

mit ihm abwärts“

(er gerät in Konkurs,

wird bald sterben u. ähnl.) oder aber „er

ist schon im Gange, schon unterwegs, schon
bei der Arbeit“,

dat is up ’n G. mit em „es

geht mit ihm zu Ende“,

ik wgr all up’n

G. „ich wollte grade gehen“,

dgrmit sünd

wi schön up ’n G. „mit der Arbeit sind wir
bald fertig“, nu kaamt wi dgr je gans good
mit up ’n G. „nun haben wir das schwerste
Stück Arbeit getan“, de Steen is op ’e G.

terbildung zu glatt in Anlehnung an glit

„der Stein liegt so, daß er nahe am Her

schig.

unterfallen ist“. —glpdsch (gleds) adj.
„zum Fallen oder Ausgleiten geneigt“, ik

de Dgl is so glitschig un g.

Schw.

glau (glau) adj. „hell“, wohl zu demsel
ben Stamm wie glu, glöhen usw. Vgl. glei.
Sch.

2,

38:

he

süht

so

g.

ut,

hett

so

glaue („glänzende“) Ogen. Das alts. glau,
ags. gleaw bedeutet „klug“, „erfahren“,
„einsichtig“;

das

alts.

Subst.

glauwi

bezeichnet „Verschlagenheit“, „Schlauheit“.
So noch heute: he is’n gansen Glauen „ein
ganz Heller“, „ein Pfiffikus“ Wm. he is
so g. as ’n Oktobervoss Holst. 1840. he deit
so g. von einem Scheinheiligen (Ranz.)

bün so g.

Dtm.

Gleben (glgm) m. s. Glgm.

glei

(glai)

adj.

„glatt“,

„fröhlich“, „vergnügt“,

„glänzend“,

he is so g. as wenn

de Bull em lickt harr Storm. Sgbg., vgl.
glatt, de Dgrn hett mal’n g. Gesicht Prb.

1813. Dtm. (Groth 2, 97) Mh. Dw. Ang. Al
literierende

Verbindungen:

glier un g.

„freundlich“,

glatt

un

g.;

auch „katzen

glier un glau „aalglatt“, „geschmeidig“,
„immer freundlich und liebenswürdig“

freundlich“ Neum. g. un slierig snacken
wie glattsnacken. haben g., ünnen twei s.
glatt, buten g., binnen o weih! Holst. 1800

Ranz.; ähnlich glau un glatt Elmsh. Ge
wöhnlich aber bedeutet das im Absterben

(Sch. 2, 38).

begriffene Wort heute „schelmisch blikkend“, bes. von Kindern; es ist namentl.
aus den Elbm. noch öfter belegt. — Das

selbe Wort findet sich bei Neok. 2. 426 in

der Form glauch von heller, durchsichtiger

Milch gebraucht.

Sch. 2, 40.

Sy

nonyma s. glitschen.

glänsen (glensn), glänstern (glens„glänzen“

gleirig (glai-rl) adj. „glitschig“, „freund
lich“, „einschmeichelnd“, he snackt so
week un g. Lbg. Vgl. glier, glierig.
gleisern (glaizan) sw. v. „auf dem Eis

glitschen“ Kremp. 1797.

Gläm s. Glgm.
dan) sw. v.

Zuweilen vom Wetter: dat

Wgder is g. „freundlich“, „sonnig“ Schw.
Ellerb. Vgl. glau.

Dtm. 1750 Holst.

1800 (Sch. 2, 39). de Finstern glänstert
Oh. Zum ungebräuchlichen Glans. Vgl.
glinstern, wo andere Synonyma.
glären (glgan) sw. v. „glänzen“, de Stra
fen glärt im Laternenlicht Altona. Im
Storehlied: wenn de gglen Bgrn in de Böme

gleisuurt (glaizü-ad) part. „mit Glasur
versehen“,

he hett ’n Magen as ’n Hangel

putt, binnen un buten g. Wm.

glellern (glelan) sw. v. „auf dem Eise glit
schen“ Sdtm.; s. glitschen.

Giern (glem),

Glpn (xlen)

Ang. m.

„Glanz“,
„Abglanz“, „schmaler Licht
streif“; alts. glimo, ags. glcem „Glanz“, engl.
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gleam; mhd. glimen „leuchten“, „glimmen“.
Oft bei Groth (z. B. 1, 96. 3, 156. 4, 135;
vgl. auch Glimps 3, 210); sonst noch aus
Stap. Pellw. Hü. Schw. bezeugt, dor is ’n
0. anne Luft Hü. Schw. he hett man fben
G. „ist fast blind“, dor is man noch ’n
lütten G. vun em to sehn „Schimmer“, von

einem Menschen, der sich entfernt. Hier
her wohl auch die Wendung: ik will de
Saak ’n bften op ’n Gliben bringen „Licht
in die Sache bringen“, „sie ins Gleis brin
gen“ Sdtm. (seit.).
Dazu:
gl?men
(glfm) sw. v. „glänzen“, „leuchten“, „glim
men“. dat glfmt „es wetterleuchtet“ Pellw.

de Kimming glfmt Dtm. (vgl. Groth 2, 93).
In Ang. ginnen (xleü); eine Handwerker

glersen (glfcizn) sw. v. „glitschen“ Lbg.,
s. glitschen.

Gleschendörp (gle-sndmb) Kirchdorf im
FL. Necklieder der Hütejungen: de G—er
Kamucken mgt sik vor de Peenser („Pönitzer“) bucken Pönitz, de G—er Kosacken
hebbt Lüs in Nacken, hebbt Flöhn in de
Knaken, kgnt garnix maken FL. Die Be
wohner sämtlicher Dörfer des Kirchspiels
werden in folgendem Spruch vorgenommen:
De langen (rieken) Barkauer, de blanken

(hochböstigen) Kesdörper, Steenrader Wüpp.
op-de-Klink (s. d.), Hav’koster Grootgeld,
Wulfsdörper Spring-int-Feld, Sarkwitzer

frau sagte zu einer anderen in Bezug auf

Mörbfrn, Schülendörper mögt ’s gfrn,
Schürsdörper Sandhasen, Schebeitzer (Schar
beutz)
Strandlöpers, Peenser (Pönitz)

eine

Krückenten un de armsfligen Gleschendör-

Bäuerin:

wi

ginnen

se

doch

nich

Öwer „wir überstrahlen sie doch nicht (in

per. Vgl. Heim. 20, 138.

Kleidung,

m 9 r s m. „Leuchtkäfer“ Gg. v. Lüb.; vgl.

gleusen (gloizn) sw. v. „auf dem Eise glei
ten“ Wm. Kremp.; s. glitschen. Gleus-

glemmern (gleman) sw. v. „flimmern“,

b a h n f. „Eisbahn“ Wm.
gli (gli) — glei „glatt“, nur im Bastlöse-

Aufwand)“.

— Zsstzg.

G1 g m -

Glärholt.

»schillern“ Dtm., s. glimmen.
gleppen (glebm) sw. v. „glippen“, „weg
glitschen“ Kremp. 1797. he glepp dor vun
raf „glitt herunter“ Lbg., s. Glipp, glippen.
Gier (glga) s. Gig.
gieren (glean) sw. v. „gleiten“, vgl. glieden. man kann doch nich allens g. laten
»nicht zu allem Stillschweigen“ Oh. Von

Wolken, die sich beim Gewitter zusammen
hallen:

dat smfr un gl fr Dtm. — Dazu:

O l C r (glea) m. i gitt i gitt wat’n G.l „was

für

eine schmierige,

glitschige Masse“

Dtm. — gierig (gle-ri) adj. „glitschig“,
»schlüpfrig“; z. B. von Sachen, die mit grü
ner Seife beschmiert sind, oder vom Lehm

boden nach Regenwetter (Dtm.).
Glerholt 1 (glf-ahold), Gledholt (xlf-d-

reim: bi bi Bullerjahn, laut mi de Fleit gli
un glatt afgahn Bosdorf (Plön).

glibberig (glvbdri) adj. „schlüpfrig“ Dtm.,
zu glippen.

Glidd (glid) n. „Glied“, durch hochd. Ein
fluß für plattd. Lidd (s. d.); auch der Plur.
jetzt oft ganz nach dem Hochd.: dat stickt
mi all lang in de Glieder; vereinz. auch
Gliddmaten Storm.

—

Glieder-öl

Arznei

mittel, oleum hyoscami (Eid.).
glieden (ginn) st. v. „gleiten“; alts. glidan, mnd. gliden. Präs, ik glie (gli), du
glittst (glids), he glitt (glid), wi glied u.
glien; Prät. ik glee; Part. Prät. glfden
(glen). dat will ni g. „das Essen will nicht

schmecken“, dat glitt öfter, sä de Knecht,
do smfr he Botter op sien Speck Dtm. dat
glitt weg bi em as Gotts Wort in en Stu

hold) Schw. Ang. Nordfr., Glerrholt
(glemhold) FL. Bornh., Glirrholt (glvahold) Hus. Eollm. (Geest) n. „Gleitholz“ (zu

dent Ang. 1850. ik will dat g. laten „es
hingehen lassen“ Schw. he is in ’t Glieden

glieden, glfren „gleiten“), das bewegliche

frst in ’t Glieden is, kriggt noch een mit
de Foot achterna Schw. he is fben achteraf

„geht wirtschaftlich zurück“, vgl. Gle.

de

jnit Eisen beschlagene Querholz unter dem
Vordergestell des Ackerwagens, auf dem die
Spitze des Langwagens (Langbaums) hin-

glfden „es ist ihm mißlungen“ FL. Eid.

nnd hergleitet; es verbindet die beiden Vor

den steckenden Wurzel gehören:

derarme (Swfkarms, Kinns, Kinnings) und
hält die Deichsel grade, sodaß sie nicht zur

Lrde fällt (Gegensatz: Kukukswagen s. d.).
Das Wort ist erst seit dem Anfang des 19.

Jhdts. belegt, aber sicher älter. Synonyma:

'j'erbrett, —scheed, Dreih-brett,
Lengscheed. Vgl. Wagen.

—holt,

Glerholt 2 „glänzendes Holz“ s. Glärholt

bei glären.

Gler-scheed fgle-aSe), plur. G—scheen f.
»Gleitscheibe am Langwagen“, vgl. Glerl °lt 1 u. Glittscheed.

(vgl. Sch. 2, 38).

—

Zu der in glie

Glaar,

glarig, Glanner, glattschig, Glf(d), gleirig,
glfren, Glfr-brett, —holt 1 , —scheed, glier,

glierig, glirrig, Glitsch, glitschen und die
dort angeführten Synonyma für „auf dem
Eise gleiten“, Glittbrett, -—scheed (s. d. ein
zelnen Wörter).

gliek (glig) adj. „gleich“, mnd. gelik
neben lik; die echt plattd. Form ist auch
heute noch liek (s. d.); doch gewinnt gliek
unter hochd. Einfluß an Boden,

gliek un

gliek gesellt sik gfrn Kiel 1772. Broder un

Süster hebbt glielce Haar (lieber: desülwen).
13'

gliek
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arm un riek, de Dood maakt g. Holst. 1840.
Inschrift an einem Beinhaus: in Beenhuus
un in Gottes Riek sünd wi eenanner alle g.,

vgl. I, 264 u. Sch. 3, 392. dor is keen Fru
so riek, se is ’n Koh g. s. Fru. allto g. hett
ok keen Schick (sprich sig) Prb. — twee

Gliekens zwei dem Bange nach gleiche Kar
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Glimmer (glima) m. „Bäuschchen“.

he

hett’n lütten G. „ist leicht angetrunken“;
vgl. gieren, Glgswater u. Fgs II, 56.
Glimps (glirnbs) m. „Glanz“, zu Gl gm;

Groth 3, 210 in Vbdg. mit Giern; vgl. engl.
to glimpse „glänzen“.
Glind

(glind) m. u. n. „Verschlag von

stark, sä de Buur, do smeet de Jung em in
de Krüff Holst. 1840. he is g. nich to Huus

Brettern, Latten oder Pfählen“, „hölzerne
Planke“, „Zaun“ Kiel 1800 (Sch. 2, 39), noch
jetzt vereinz. FL. Ellerb. Bosenhayn,

„jetzt“, „grade“ Dtm. 18. Jhdt. (Br. Wbch.

Harwstbläder (1901) S. 151 f.: he hüllt den

ten, z. B. 2 Damen (Wm.). — Adverb: gliek

6, 86), jetzt ausgest. Gewöhnlich: „sogleich“.
Piek ivinnt gliek; dafür meistens: glieks
(gligs), daneben glieksen u. gliekst,
auch glieksch (Prb.) u. gliekschen
(Prb.) he spiggt g. Für un Flamm. Vgl.
fgrts bei fort. — Zsstzg. gliekertieds
adv. „gleichzeitig“ Schw. — Das

Verbum

glieken „gleichen“, die Adjektive gliek-gültig u. —mödig sind nicht volkstümlich.
gliemen (glim) sw. v. „anhaltend glim
men“ s. gigmen.
gliemlachen (glvmlaxn) sw. v. „kichern“
Sdtm.
Gliep „Fischnetz“, „Vogelfalle“ s. Glipp 1 .
gliepen s. glippen bei Glipp 1 .

gliepig (glvbi) adj. „schlüpfrig“, glatt
un g.; zu glippen.

glier (glia)

u. glierig (girrt) adj.

„schlüpfrig“, zu glieden; namentl. in der al

literierenden Vbdg. glier un glau oder glei

„aalglatt“, „geschmeidig“; auch „einschmei
chelnd“: he snackt so glieri Schwabstedt.

Vgl. gleirig.
Glies (glis) n. „Geleise“, aus dem Hochd.

und nicht recht volkstümlich; statt dessen
Schienen.

glieschern

(glisan) und glischern

Kopp Qiver’t Glint. Zu mnd. glint „Ein
zäunung“; z. B. Urk. v. 1562: se schälen

plichtig sien de porten im glinde des mor
gendes unde avendes up un tho sluten. Das
Wort lebt in Holst, in zahlreichen Ortsbe
zeichnungen; es deutet in ihnen auf einge
zäuntes Gebiet oder auch auf die Scheide
zwischen zwei Grundstücken. Das Dorf

Glinde (glin) im Kchsp. Steenbek (Storm.)
wird zusammen mit anderen Ortschaften

der Gegend oft in Spottreimen genannt; z. B.
in Glinn is nix to finn, in Willhusen (Wil
linghusen) is nix to musen, in Oh (Ohe) is ’t
gbenso, in Witzhav’ geit ’t man schraag, in
Grann (Grande) is nix to pann (oder fangen
oder slaat s’ sik mit de Pann), awers in Koweur (Kuddenwörde) dor staht de Pann-

koken in’t Reuhr (Böhr); vgl. Heim. 20,
156.

Der Beim ist dann auch auf andere

Orte namens Glinde übertragen, z. B. auf

Oberglinde bei Utersen. Der Name Glinde
findet sich auch oft für Einzelstellen, Meier
höfe, Koppeln und Gehege, z. B. in Kühren

(Plön), Stendorf (Oldbg.), Großenaspe
(Neum.), Blumendorf (Storm.), Kronsburg
(Bdsbg.), Agethorst (Bdsbg.). Ferner oft in
Zsstzgen:

Glind - (Glinn-) barg

Stipsdorf

(Sgbg.), —felde Flurn. Kl. Hansdorf (Storm.),

(glisan) sw. v. „auf der Eisbahn gleiten“

—graben Grenzau zwischen FL. u. Holst.,

Dtm. Stap. Hus., s. glitschen. Gliesche
(glisa) u. Glische (glisa) f. „Eisbahn“,

—hof Stelle bei Glindesmoor (Kremp.),
—hörst Flurn. Benstaven (Storm.), —hörn
Nort., —moor Julianenebene (Hohn), —rade

„Bahn zum Hackern“ Hus.

gliestern (xlisdcin) sw. v. „glänzen“ Hus.,
s. glinstern.

glillern (glilcin) sw. v. „glitschen“ (auf
der Eisbahn)

Dtm., s. glitschen.

G1 i 1 -

lersch (glilas) n. „Eisbahn“, „Bahn zum
Hackern“ Sdtm.

glimmen (glim.) u. glimmern (gliman)
sw. v. „glänzen“, zu Giern. de Sünn glim

Neritz (Storni.), —wisch Krogaspe (Neum.)
u. oft.

Glinds-barg Steenfeld

(Bdsbg.),

—koppel Kloster Preetz; Glindes-moor Dorf
(Kremp.); Glinden-böz Koppeln Lehmkuh
len (Plön), —kamp Holzung Glasau (Sgbg.),
Sarau (FL.).
glind (glin) adj. „gelinde“, dat leep noch
g. af Wm. Dtm. (Groth 1, 144).
glinsen 1 (glinzn) sw. v. „glitschen“ (auf

mert dpr’n Knick; de Steen glimmert (bei
Sonnenschein); ool Wichelholt glimmert.
Dazu: Glimm-holt und Glimmer

der Eisbahn) Dtm. Wm.; s. glitschen.

holt n. „faules, im Dunkeln leuchtendes

1755.

Holz, woraus man bei uns wie aus Lein

„Leuchtkäfer“,

G1 i m m - p r s

de Ogen glinstert em in Kopp; vgl. Sch. 2,
39. 244. dat glinstert as Karfunkelsteen in ’t

Lbg., — s t p r t m. dass. Schenef.,

m. dass. FL. Banz. Schw.

Glemmgrs.

Ang.; s. glinstern *.

glinstern 1 (glinsdan) sw. v. „glänzen“.

„Johanniswürmchen“

Zunder macht“ Sch. 2, 39.

m.

glinsen 2 (glinsn) sw. v. „glänzen“ Dtm.

—w o r m

Vgl. Glärholt,

Rooklock Wm. Für „glänzen“ hat das
Plattd. zahlreiche mit gl— anlautende Wör
ter, die wohl letzten Endes alle auf dieselbe
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oder eine nahe verwandte Wurzel zurück

gehen: glänsen, glänstern, glinstern, glie-

stern, glinsen, glären, gigmen, glemmern,
glimmern, glittern; vgl. auch glant, glei,
Glgm, Glimps, glu und die Synonyma für
„glühen“, „glimmen“ bei glijsen. — g 1 in
st e r i g (glvnsddri) „glänzend“, g—e Ogen

Storm.
glinstern 2 (glinsdcin) sw. v. „schnell über
das Eis gleiten“ Stap., s. glitschen. G1 i n -

ster-bahn f. „Bahn zum Hackern“, s.

Glitsch.

- glitschen
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als möglich ins Wasser und schieben sie vor
sich her“; die so gefangenen Porren heißen

Glippgren. Prb. 1819: „im Binnensee bei
Wentorf fängt man Aale in einem Netz,

welches Glipp genannt wird“. Beim Fischen
in Gräben hält einer die G. in den Wasser
lauf, sodaß sie dessen ganze Breite ein
nimmt; ein anderer jagt die Fische von
weither ins Netz hinein, indem er mit einem

Stock fortwährend ins Wasser schlägt
(Nordstr. Bredst.). Ähnlich verfahren die
Ellerbeker Fischer: einer hält die G. auf
dem Grund offen, ein anderer schiebt mit

Glint „Planke“ s. Glind.

Glipp 1 (glib), Gliep (xlih) Hohn, f. 1.
„die Stellung oder Lage vor dem Herunter
gleiten oder Umfallen“, s. u. glippen. dat
Toller steit dor je gans op ’e G. Dtm. he

einem 5—6 m langen Staken, an dessen unte
rem Ende sich ein mit Eisen beschlagenes

Querbrett befindet (Krüer), durch den Tang

sitt op ’e G. „ist nahe vorm Konkurs“ Schw.

und jagt so die Fische ins Netz. Früher
wurde dort auch mit de duppelte G. ge

Rdsbg. Auch das Heruntergleiten selbst:
dat is mi G. gähn „ist mir entglitten“, „ich

fischt; dazu gehörten 2 Boote und 4 Mann;
die beiden Boote wurden in einiger Entfer

habe es nicht bekommen“ Ang. dat gung
G. as Trien Kühlen gr Mütz, de seet dree

2 Staken verbunden (tosamensurrt); 2 Män

Daag in de Nack Eckf. ik wor em man op ’n

ner in dem einen Boot halten mit Staken

G. wies „sah ihn nur einen kurzen Augen

die Glippen am Grund, die beiden andern

blick“ (gewissermaßen im Vorbeigleiten)

jagen vom anderen Boot aus mit Krüers
(s. o.) die Fische auf die Glippen zu. —

Wm.

— 2.

„ein

niedrigerer

Anbau

am

nung voneinander an den Langseiten mit

Haus“ (wo es gewissermaßen abgleitet). Von

Dazu gliepen (glibm) sw. v. „Aal mit

dem Haus des Küsters in Schönkirchen
(Kiel) wird gesagt: „vorn zu der einen Seite
ist eine Glippe zum Schaf- und Schweine-

der Gliep fangen“ Stap. Ang. Rdsbg. FL.
(abst.). — 2. „Vogelfalle“, primitives Gerät
aus 4 Ziegelsteinen, in die ein 5ter Stein

stall“ (1709). — glippen (glibm.) u. vereinz.

durch einen Stock halb aufgestützt ist, den

gliepen (glibm) sw. v. „gleiten“, „ausrut

man mit einer Schnur wegzieht, wenn ein

schen“, „kippen“, dat Fatt glipp mi ut de

glippt achteraf „geht in seinen wirtschaft

Vogel darunter ist (kann auch mit einem
durch einen Stock gestützten Sieb gemacht
werden) Dtm. In dieser Bedeutung könnte

lichen Verhältnissen zurück“, he lett dat g.
„läßt es so hingehen“ Dtm. Schw., vgl. Sch.

so scheint es Sch. 2, 39 zu fassen: „eine

Hand; laat de Ledder man ni glippen, he

2, 39.

Ochs lett ni g. vom Karobuben im

Kartensp., s. Heim. 12, 241. Komposita:
a f—, ut—, üm-glippen. Vgl. gliepig.

G. auch zu glippen (s. bei Glipp 1 ) gehören;

aufgestellte Falle, wohinein das Tier glei
tet“.

Glipp 2 (glib), Gripp Wm. f. u. m. „Netz
zum Fischfang“, „Vogelfalle“; zu mnd.

Glipp-oog (gli-böx) n. „einer, der schiefe,
schielende, halbgeöffnete Augen hat“; mnd.
glepoge zu glepe „schief“, „schräge“; glepe,

nordfr. (Amrum) Glüp, dän. glib. Neben G.

Düwel heet den annern G. un schelen doot

glepe, glippe „Ritze“, „Spalte“, „Öffnung“;

glippe „Spalt“; vgl. Glipp 1 u. glippen. en

eine Form mit langem Vokal üblich:

se all beid Holst. 1800 (Sch. 2, 39). Prb.

Hliep (glib), besonders in Wschl., Sschl. u.
" n g„ vereinz. auch in Holst,

(in FL. u.

Storm. zu Griep entstellt), schon Sch. 2, 39
verzeichnet Glipe u. Glipp; für Hus. und
Nordfr. ist auch G1 u u p mehrfach bezeugt.

1- „ein in einen dreieckigen

oder recht-

eckigen oder kreisförmigen Rahmen ge
spanntes sackartiges Netz mit langem Stiel

^um Aal- und Krabbenfang“, vgl. Aalgliep

L 4. In einer Urkunde aus Ostenfeld (Hus.)
vom .1 ahre 1586 heißt es: „der Hausvogt hat
|Wserm Underdanen zu Rantrum Peter
Knutzen seinen Glip, damit er in der Marsch
111 den kleinen Groven gefischet, genom

men“. Schobüll (Hus.) 1799: „die PorenfänS er gehen mit der Glipp zur Ebbezeit so tief

(abst.).
glirrig (gli-ri) adj. „schlüpfrig“ Dtm.
1750; aus glidderig zu glieden.
Glirrholt s. Gl erholt.

glirschen (gliasn) u. glirsen (gliazn)
sw. v. „gleiten“ (auf dem Eise)
Bgth.; s. glitschen.

Oldesl.

Glitsch (glids) f. „Gleitbahn auf dem
Eise“, „Bahn zum Hackern“, die sich die
Kinder auf dem Eis, auf gefrorenen Rinn
steinen usw. hersteilen; auch Glitschbahn,

Gliesche, Glillersch, Schurr, Hacker ge
nannt. — glitschen (glidsn) sw. v. „gleiten“,

bes. auf der Eisbahn; verstärktes glieden.
Für das „Glitschen“ auf der Eisbahn gibt
es zahlreiche mit gl— anlautende Verben:

glaschen (Stap.), gleisern (Kremp.), glellern (Dtm.), glqrsen (Lbg.), gleusen (Wm.
Kremp.), glieschern (Dtm. Stap. Hus.),
glillern (Dtm.), glinsen (Wm. Dtm.), glinstern (Stap.), glirsen (Storm.), glirschen
(Bgth.),
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glitschen,

glüddern

u. glüllern

(Dtm.), glünnern (Fehm.), glüschen (Pbg.),
glüschern (Börmerkoog, Meggerkoog). Syno
nyma sind auch hackern, schurren. — Aus

rufe der Kinder beim Glitschen: Hacker de
Glitsch! oder einfach Hacker! Platz för

(vun) de Glitsch! Wahrschu! (Eid.) Seira!
(Flensb.). Hengliaar! Sh. Bahnius de Ka
kadu! (Plön).

—

glitschig (glvdsi)

adj.

„schlüpfrig“, „glatt“. Synonyma mit An
laut gl—: glarig, glaar, glattschig, gleirig,
glibberig, gliepig, glier; glierig t glirrig.
Glittbrett

(gli-dbred)

n.

„Gleitbrett“

Kremp. Eid., dass, wie Glgrholt 1 .

Glittscheed (gli-dse) f. „Gleitscheide“,
„Gleitbrett“ Kollm., dass, wie Gierholt *.
glittern (glidan) sw. v. „glänzen“ Dtm.;

vgl. glinstern.

die an der Seuche gestorben war, über die
Feldmark zu schleppen; da zogen die Mözer
schwarzes Zeug an und schleppten die tote

Kuh nach der Kremser Feldmark; davon
heißt es noch immer: dat is en Mözer Gloof
Mhff. 2 Nr. 382. — glöben (glöm), globen

(glöm), loben (löm) sw. v. „glauben“; mnd.
geloven. Die ältere Form ohne Umlaut ist
im Rückgang; sie ist heute vor allem noch
in Schlesw. (xlöm) üblich, bes. in Wschl. u.
Ang., in Holst, schon selten. Die Form ohne
Vorsilbe ge- (stets mit Umlaut!) war bis
vor kurzem in Holst., namentl. auf dem
Lande noch die Regel (z. B. immer bei
Groth u. Wisser), jetzt weicht sie unter
hochd. Einfluß vor glöben zurück; ziem
lich fest hält sie sich noch: a) in der 1.
Pers. Sing. Präs, bei Nachstellung des Für
worts und mit diesem zu einem Wort zu

sammengezogen, als eingeschobener Satz:
löf ik &gt; lök (lög, loig): dor kümmt lö ’k

Besök, und bei folgender Verneinung: dat
lö ’k ni. b) im Imperativ bei folgendem
man („nur“): dat lö man „das glaube nur“.

Globen (glöm) u. Gloof (glöf), plur. Globens m. „Glaube“; mnd. gelove u. gelöf.

— de ’t glöft, ward s$lig, mit Zusätzen: de

Die kürzere Form ist nur im Nom. u. Akk.

(Schönkirchen b. Kiel) oder un de ’t nich
glöft, kümmt ok in ’n Himmel (Lbg.). de ’t

Sing, gebräuchlich; in flektierten Kasus er
scheint stets die längere: Globens-halben,
up Globen u. im Plural, dor heff ik keen
G. to oder dor hört G. to oder de G. schall ’t

doon „das ist nicht (schwer) zu glauben“.
he hett goden G. „er ist leichtgläubig“, dat
köp ik up G. „auf Treu und Glauben“ Wm.
Auf die Frage: wat glöfst du? erfolgt die
Antwort: mien G. is, dat 7 Pund Fleesch
en gude Supp ward Eid. — „Glaube“ als

religiöser Begriff: ölen G. un oold Beer!
altholsteinischer Wahlspruch, wi hebbt all
een Gott, man bloot nich een G. Dw.
Spruch: hadde wi all eenen G. s. Ellenmaat
I, 1034. twee Globens up een Pahl is een
tovgl „der Mensch kann nur einen Glau

ben haben“ Kiel Altona. Auf die Frage:
warum deist du dat? wird abweisend ge
antwortet: um Globenshalben, dat de Paap

v$l fritt, ward weli (Plön) oder

ward ni)li

glöft, kriggt’n Daler un de’t nich glöft,
kriggt twee Hü.

wenn ik dat g. schall,

mußt du mi 5 Groschen togqben Ang. de
dgran glöft un Gott verlett, de kummt ge
wiß nich in de Himmel Börm oder de dgran
glöft un dat Bett verlett, de mutt in Stroh

liggen Schwabst. Vom Leichtgläubigen: de
glöft an en Gott, de Peter heet oder de Klümp

itt. de licht glöft, is licht bedröft Hollingstedt (Treene) 1850. glöben un meenen
drüggt FL. glöwen un pro wen! „auspro
bieren!“ Nordfr. 1840. Bottermelk as Rohm,

de ’t ni gloom will, kann proom („probie
ren“) Eckf. (abst.). — he mutt dor wull

bald an g. „wird wohl bald sterben“, de ol
Hgn mutt dor vundaag wull an g. „die

Henne

soll geschlachtet werden“.

Vgl.

Sch. 3, 52. — Wenn jemand sagt: dat
kannst mi löwen, so erwidert der andere

(de Probst, de Papst) ni dull ward Holst.
1800 (Sch. 2, 40). Dw. (oder dat de Bock ni
selig ward Plön); vgl. das Gedicht von
Groth 2, 31 f. riet, Christoffer, sünst gaht

wohl: Löwen hebbt keen Gott oder Löwen
de biet u. ähnl.; ebenso: datlöfikni, Ant

s’ mit ’n G. weg sagt man, wenn einer sehr

dick un duun Hohn. — Bei Verbindung mit

eifrig bei der Arbeit ist (FL. Plön), sünst
is de G. ni recht „sonst ist es nicht rich
tig, wie es sein soll“ (z. B. als Zusatz zu

dem Satz: vundaag mi)t all Mann to Markt)
Wm. Kh. ik blief bi den ölen G. „bei der
alten Weise“ Sch. 2, 40. nu krieg ik ’n
annern G. in ’e Maag wenn der Hunger ge
stillt ist. dat is G. för de Höhner, wo de

Hahn nix vun weet „Aberglaube“; vgl. Höhnergloben. Bei einer großen Viehseuche in
Mözen (Sgbg.) riet eine alte Frau, eine Kuh,

wort: de Löw sitt in Tuun un suppt sik

einem Dativobjekt erscheint häufig das
vollere to-glöben: dat kannst mi to-löben

(mit Ton auf loben).
Glock s. Klock.

gloddern s. glüddern.
Glohr s. Glaar.

Gloie f. (gloid) „Dossierung oder schräge
Fläche eines Deiches“, „Abflachung“ Eid.
1795; wohl zu nordfr. glui „gleiten“ (Am
rum), vgl. Glipp 2 2.

— gloien (gloin)
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gloien —
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fprts so g. Zuweilen auch „sinnlich“: ’n
g—e Dprn Sgbg. Abgeschwächt zu einfacher

s. Diek 2 S. 726. Die beim gloien benutzten

Verstärkung

Werkzeuge sind: Gloi-iesen n. s. I, 726.
Pellwormer Deichordnung v. 1711 § 27: „es
soll sich ein Kötner mit einem tüchtigen

usw.): dat wpr g. vull „sehr voll“ Sch. 2,42;

G. versehen“. — G1 o i - u. Gloier-na-

del f. Eid. 1795, s. I, 726.

gloien (gloin) sw. v. „glühen“ (Sch. 2,

41); vgl. die Synonyma bei gipsen.
gloisern (gloizan) sw. v. „glühen“, „leuch

ten“. dat Für gloisert „das Leuchtfeuer
scheint besonders hell“ Schifferspr. Vgl.

gipsen.
Glood (glöd) f. „Glut“. Mittel gegen
Brandwunden (vgl. I, 504 f.): hier in düsse
G. seh ik nix as Fleesch un Blood, denn
nphm ik Jesu Hand un sggen düssen Brand,

im Namen usw. Bovenau (Rdsbg.). Vgl.
Glöd. — Glood-jahr „heißes Jahr“ (z. B.

1911).

(wie

aasig, bannig, grpsig

sogar: dat früßt g. Wm.

Glöh-trog (glö-trox) m. „Kohlenbalje“,
eine halbe Tonne mit Lehmwänden,
durchglühten Kohlen gefüllt wurde,
festlichen Gelegenheiten den Pesel
zen. Ostenfeld (Hus.). Vgl. Glurr.
glören (glgan) sw. v. „glühen“,

die mit
um bei
zu hei

„glim

men“ Wm. Ranz, dat glprt noch vom ver
löschenden Feuer nach einem Brande, he

glprt in ’t Gesicht von starkem Weingenuß
(Sch. 2, 42). Vgl. gipsen. — glörerig

(glp-rari) adj. „glühend“, „glimmend“.
Glös (gips) f. „Glut“, „Brand“,

he harr

dat Huus am leefsten fprts in G. stpken Hus.
Ang. Dazu: glösen (glgzn) sw. v. 1. „glim
men“, „schwülen“, von einem Feuer, das
mit schwacher Flamme brennt, aber starken

Gloof „Glaube“ s. Glohen.
Gloor (glöa) n. „Feuerbecken zum Fuß

Rauch entwickelt; mnd. glosen „glühen“.

wärmen“ Börmerkoog. Vgl. Glurr.
Gloos (glös)) f. „Fieberhitze bei Kranken“

de Torf, de Piep gipst, de Lamp gipst vor
dem Erlöschen, ’n gipsen Licht „ausglim
mende Kerze“ Dtm. Synonyma: gloien,

Fehm. Vgl. gipsen.
gloren (glöan) sw. v. dat Water glprt so

von der Blasenbildung in faulem Wasser.

Kk.

Gloria im Kinderspiel kling klang G. s.

bemuurn I, 288. Varianten bei kling.
Glöd (glöd) f. „glühende Kohlen“,
»Flamme“; ags. glöd, engl, gleed, altfr.
dled „Glut“, dän. glad; vgl. Glood. dor is
noch keen G. „das Holz ist noch nicht

durchgebrannt“ Dtm. 1755, veraltet (noch bei
Boysen 1865). Glöd-für (glö-dfya) n.
„Kohlenfeuer“ Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wtbch.
86). Dazu: glöden (glödan) sw. v. „glü
hen“. de Backen wprn em g. Storm. Vgl.

gipsen.
glöern (glöan) sw. v. „brennen“, „beißen“
vom Geschmack gepfefferter Speisen, dat
9—t düchtig op ’e Tung Sdtm.
glöhen (glön) sw. v. „glühen“, du glöhst
in as ’n Legghgn Dw. Wenig volkstümlich.

glöhnig (glö-ni), gläunig (gloi-ni) adj.

dat Für brennt nich, dat gipst man pben.

gloisern, glöden, glöern, glöhen, glgren,
gipstern, glummen; vgl. ferner die Syno
nyma für „glänzen“

bei glinstern. — 2.

übertr. auf die Rede: „langsam und lang

weilig erzählen“, „bedeutungsloses Zeug

anhaltend reden“, wat hett he mi de Oh
ren vull gipst! Storm. Stap. dor hebbt wi
all von gipst „das haben wir schon lang
und breit besprochen“ Wh. FL. — 3. „einen

leisen Wind streichen lassen“; vgl. glümen.
he is ’n Glgsmgrs FL. — Zsstzg. Gipswater n. Bezeichn, für alkoholhaltige Ge

tränke (Ang.); vgl. glgren.
Glöscher s. Glaser bei Glas.

glösern s. glasen bei Glas.
glöstern (glgsdan) sw. v. „glimmen“, dat
Für glgstert noch Dtm.; s. gipsen.

Glöwatt (glö-vad), auch Glöwald und
Kleewald. Name für ein Versteck- und

Haschspiel (Kiel); vgl. Nds. 25, 211. Ber.
d. Ver. f. Jugendsp. 1905/6 S. 6.
ist unter
kannt.

maakst, kannst in de Hundsdaag dprmit

mi so g. vun de Siet an „ausdrucksvoll“

°ntter snieden Holst. 1840.

FL. (?).

g. Wagen s.

Flias I, 1037. g. Emer s. I, 1044. Wetter
regel: Petri Stuhl („Petri Stuhlfeier“ 22.
hebr.) smitt ’n g—en Steen in de Kühl
Luhnstedt (Kdsbg.). Rätsel: ik smiet wat
Kodes in ’n Sood, kümmt swart wedder rut
q 9- Höhl) Fehm. Dtm. Meister Glöhnig

diesem Namen

Das Spiel

»glühend“, phrlich as Jan Hagel, de leet nix
Gggen as Mghlsteen un glöni Isen (oft), se
hett de Naht mit ’n g. Nadel neiht „die
Stiche halten nicht“, wenn du dat Mess g.

nicht mehr be

glu (glü) adj. „glänzend“, „leuchtend“

(Schumann, Wortsch. v. Lüb. 74.).

he keek

glubbern (gluban) sw. v. „auf eine dum

me Art lachen“ Sch. 2, 42; vgl. gluddern.
gluckern s. Muckern.

gludderig (glu-dari) adj. „gallertartig“

Sch. 2, 42.

gluddern (gludan), gloddern, glul-

»Schmied“ Pbg. Übertragen: „zornig“, „wü-

lern (Mh.) sw. v. „lachen“. Kremp. 1797

rend .

„auf eine dumme Art lachen“,

he keek mi so g. an.

warr man ni

„stark la
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chen“ Dtm. 18. Jht.

Jetzt wohl meist vom

dumpfen, halb unterdrückten, albernen La
chen, wie es namentl. Kinder bei Tisch
und junge Mädchen an sich haben, he wull
lachen, awers he kunn bloots g. Sdtm. wat
hebbt ji dor ümmer to g., ji hebbt wöll

Glodderbrie gten?
260.

Hohn.

Vgl. Groth 1,

Zweispänner: gillern un g., glubbern

un g., gniesen

Heim. 24,

un g., g. un

117.

Zsstzg.

gnidden;

s.

Gludder-pott m.

kamen,

he is g. dood blühen „plötzlich“.

in düss Tied sünd menni Lüd g. riek wgm.

— 3. „ungestüm“, „hastig“, „stürmisch“,

„gewaltsam“, „blind drauflosfahrend“, dat
is ’n G—en, de geit dorop dal as de Bock
op de Hawerkist Ranz,

Schuurn

he hett sun g—e

„ist zuweilen

sehr ungestüm“

Wm. man ni so g.! „nur sachte!“ wgs
man ni so g. bi de Arbeit, Tiednoog is ok
fardi wgm Bornh. he is ümmer so g. bi

—tasch f. „Mensch, der viel gluddert“.

de Arbeit, nahgr denn kann he ni mghr.

glumen s. glümen.
glummen (glufn) u. glummern sw.
v. „glimmen“, de Lamp glummt noch na
Oh. Dtm.; s. glgsen.
glup (glub) im Rätsel: wat läppt rund

verschämt“, „gierig“, he haut ümmer fgrts

um ’t Huus un seggt ümmer g. g.f (Regen)
Hus.

glupen s. bei Gluup.
Glurr

(glua),

auch G1 u u r

„Feuerkike zum

Warmhalten

(Stap.) f.

der Füße“

Dtm. Eid. In der Form Glorre, Glorrputt
schon bei Sch. 2, 42 für Eid.
gluttern s. gluddern.
Gluup „Netz“ s. Glipp 2 .

Gluup (glüb)

m. „rascher,

heimlicher

Blick“, se dee noch ’n G. in ’n Spegel
Dtm. Wm. he harr ggrn noch ’n G. vun gr

krggen Dtm., sehr oft bei Groth (z. B. 1, 74.
2, 113. 3, 80. 4, 32). Vgl. ostfries. glüp

„Spalte“, ,,enge Öffnung“; holl, gluip
„schmale Öffnung“. Dazu: glupen (glübm)
sw. v. „einen schnellen, heimlichen Blick

mit halbgeöffneten Augen tun“, „blinzeln“,
„lauern“, „nicht frei aus den Augen sehen“

(Sch. 2, 43), „finster blicken“, „böse aussehen“.

he gluupt as Jakob Heister, de

kiekt na beide Sieden Ranz. Das Wort ist
in Holst, noch überall bekannt, wenn auch
nicht sehr gebräuchlich; auch aus Dw.

Hü. und Ang. ist es belegt. Vgl. anglupen
I,

125.

—

g1uups

gluupsch

Storm.

(glübs),

abst.

u.

vereinz.

glupsch

(glubs) adj. überall bekanntes und viel ge
brauchtes Wort mit schillernder Bedeutung.

1.

„tückisch“,

„lauernd“,

„falsch“,

wie

mnd. glüpesch. he keek mi so g. an „lau

ernd“, „mißtrauisch“.
he maakt so ’n
gluupsche Ogen. he süht g. ut „ihm ist
nicht zu trauen“,

Köter

dat is ’n gansen g—en

„Hund, der unvermutet zubeißt“.

dat is ’n gansen g—en Hund „ein hinter
listiger, geriebener Mensch“, dat is g. to
gähn bei Glatteis. — 2. „unvermutet“,

„überraschend“, „plötzlich“ (meist mit dem
Nebenbegriff „heftig“, „stark“), ’n g—e
Küll „unerwartet einsetzende Kälte“, dat
wgr’n g—en Tog „ein unerwarteter Fang“,
vgl. Gluuptog. he hett g. Glück (Sch. 2,
43). he sloog em g. in ’t Oog. de Krankheit
is g. kamen,

dat is mi to g. gwer ’n Hals

de Pgr treckt g. an „ziehen rasch und hef
tig an“. — 4. „plump“, „gewalttätig“, „un
so g. to.

wgs doch ni so g. mit de Pgr.

wat sünd dat för g—e Tgg „was sind das

für

Plumpheiten,

Unverschämtheiten“.

drink dien Melk ni so g. „gierig“, wat
langt he g. bi! beim Essen, he haut g. in
den Brie, maak dat nich to g. „nicht zu

auffällig“.

Vgl. glüpsch.

—

5. „stark“,

„groß“, „bedeutend“, „übermäßig“.

dat

wgr ’n g—en Slag (Sch. 2, 44). du hesst
je ’n g. Spill „ein großes Spiel in der Hand“
(beim Kartensp.). ik krieg vundaag ümmer
g—e Kaarten „hohe Karten“, dat is ’n
g—e Leef mit de beiden „sie lieben sich
sehr“, dat is noch ’n g. Enn to lopen „bedeu
tende Strecke“,

wi hebbt en gans g—en

Fisch fungen. dat is awers g.l „das ist
aber stark!“ is dat ni’n bgten g.f „nicht
reichlich viel?“ (bes. vom Preis einer Wa
re). Häufig als Adverb zur Verstärkung

(vgl. bannig, grgsig usw.): dat is vundaag
g. warm,
wasst g.

dor is g. vgl Kgm wussen. he
he lüggt gans g. dat hett g.

frgrn, dat rggent g.

Ein Jüngling in Bör-

merk. führte den Spitznamen „Gluupsch“,
weil er seiner Braut in einem Brief ge

schrieben hatte: „ich liebe dir gluupsch“.

Zsstzgen.:
Glunp-oog
Kühe haben

(glü-böx)
G—en.

„glotzäugig“ Kk.

n.

Dazu:

„Glotzauge“.
gluup-ögsch

— tog m. „plötzlicher

starker Zug“, „reicher Fang“, „unerwar
teter Gewinn“, „unerhofftes Glück“, he
hett’n G. daan (maakt) Kremp. 1797. Sch.
2, 43, noch zieml. allg. bekannt, ’n G. mä
hen bedeutet auch „einen plötzlichen An

griff (etwa beim Ringen) machen“, „bei
der Arbeit eine Kraftanstrengung machen,
um zum Ziele

zu gelangen“, „alles dran

setzen“, vgl. Buurnstoot I, 616.

he kann

keen Gluupschtgg mehr maken „er darf sich

nicht überanstrengen“ Rdsbg. de Katt
maakt ’n G. „nimmt eine Angriffsstellung
ein, wobei sie einen langen fauchenden Ton
ausstößt“ Fehm. Ranz,

wat sünd dat för

Gluupschtgg! „heimtückische oder tolle Strei
che“. mit ’n G. „plötzlich“, he kriggt
dat (kümmt) mit ’n G. von schnellem, rück
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sichtslosem Zugreifen“ Eid. Rdsbg. Als der

s. I, 953) Ranz, dor hett he wull de lütten

Schneider von einer in’s Fenster fliegenden
Fliege vom Tisch gestoßen wurde, sagte er:
ja, mit ’n G. kannst dat wull mähen, awer

Swarten („die Unterirdischen“) to Hölp

kumm man mal s o Oh.

Scheper de Krinthen Dtm. he hett sik an ’n
Swienstrog schürt. Wenn die Kinder zum
Weihnachtsbazar gingen, um im Glücksspiel
etwas zu gewinnen (Raddrehen, Tombola u.
dgl.), so fragte man sie wohl: hesst dat

Gluur (glüa) m. Vogel, oh „Regenpfei
fer“? - Tut?

Trieschen)

Heim. 7, 123: „hier (Insel

haben

„Kirren“,

ihre

„Gluren“,

Brutstätten

„Tüten“

wie sie im Volksmund heißen“.
aus Dtm. belegt,

die

und

Mehrfach

laat uns man Glureneier

söken Dtm.
Glück (glyg) n. „Glück“, na, man Glück!
„schlag nur ein!“ sagt man beim Handel;

der Verkäufer sagt nach abgeschlossenem
Handel: Glück dgrmit! Wm. (vgl. Glück
för mi bei Sch. 2, 43 aus Hamburg). Glück
wat ju sagt der Bauer im Eut. Kal. von
1756 zum Offizier, als er ihm zutrinkt, und

fügt hinzu: doch dat verstaht jy wol nich,
dat gelt ju ins. Beim Kartenspiel: Glück
dgrinit, schasst de ole Wief beholen Börmerkoog.

Glück to ’m Boden s. I, 758. en

Bchuufkaar vull G. helpt b$ter as ’n Wagen
null Verstand oder ’n Loot G. is bgter as’n

Pund Verstand Dtm.

de dat G. hett, geit

mit de Bruut to Bett Holst. 1840. wenn
e n G. hemm schall, kann he Perschiet op ’e

Straat finnen (auch op ’n Markt, besünners
°P ’n Permarkt Oh.) oder findt he ’n holten
Biel Hü. Vgl. Büx I, 637. wenn’t Glück
r?gent, heff ik mien Schottel to Huus (Sch.

2, 42) oder sünd mien Schütteln stülpt,
(Dtm. Wm. Kremp. Kk.) oder heff ik mien
Bütten ni utsett (Wm.) oder stah ik in
Brägen (FL.) oder kruupt wi ünner ’n Tuun
(Dtm.). b$ter wenn dat G. den Minschen
s öcht, as wenn de Minscli dat G. söclit Holst.

1800 (Sch. 2, 42) Wm.; auch einfach:

G.

mutt ’n Minschen söken. wenn dat G. den
Minschen söcht! sä ool Schuldt, as sien

Nawer to ’n drüdden Maal Wittmann wgrd

Katzeburg.

Beim Kartenspiel: ja, wenn

dat G. mit de Minsch spglt un de Minsch

nich mit G. Stap. G. mutt (will) Tied
hemm; vgl. Zs. f. Volksk. 16, 303. dat
$ rs t G. hoolt de Kieler Jungs nich för good;

^gl. Hunnglück.

Uber Büsumer Glück s.

1&gt; 630. is keen Unglück so groot,
jümmer ’n G. in ’n Schoot Oh. den een
Glück is den annern sien Unglück;
Nachtigal. erst stöt se dat G. mit de

hett
sien
vgl.
Föt

hatt Ranz,

he hett mit ’n Aant (Ilk, Elk)

hoort Holst. 1805.

em fallt dat to as den

Swien olc all ünner’n Buuk schürt? —
to ’m Glücken, to ’n Glücken u. to een

Glücken „zum Glück“, „glücklicher Weise“
Dtm. Wm. Oh.; wohl eigentl. ein substan
tivierter Infinitiv: Gott g$f to ’m Glücken
„so daß cs glückt“, aber als Subst. empfun
den. — Aberglaube:

An

glückbedeutende

Vorzeichen wird im Volke noch in großem

Umfang geglaubt.

Sie knüpfen sich be

sonders an allerlei Tiere und Pflanzen, an

Begegnungen und Träume.

Glück bedeutet

es z. B. wenn Schwalben sich im Hause an

bauen oder wenn man die erste Schwalbe

grade über das Haus fliegen sieht (s Swulk),
wenn sich ein Elsternest auf der Hofstelle
befindet, wenn man eine Fliege durchwin
tert, wenn Vogelschmutz am Fenster sitzt
oder einem auf den Kopf fällt, wenn man

den ersten Bienenstock stiehlt (s. 1mm),
wenn einem beim Ausgehen eine Katze
nachläuft oder begegnet, wenn ein Hase

über den Weg läuft (s. Haas), wenn das
Pferd vor dem Ausfahren auf der Diele
mistet, wenn man einen Pferdekopf in den

Rauch hängt oder unter der großen Diele
vergräbt, wenn man ein Schweinsgehör be
ständig in der Tasche trägt, wenn man am

Morgen

in einen Kuhfladen tritt,

wenn

man einen Igel im Stall vergräbt, wenn das

Vieh naß auf den Stall kommt; vgl. Adebar
I, 48; Eme 2 I, 1043; Kuckuck, Lamm,
Slang, Snick, Spinn.

Ferner wenn man

ein 4-(seltener 6-)blättriges Kleeblatt fin
det

(Klewer-veer),

wenn

Syringenblüten

mehr als 4 Spitzen haben, wenn man eine

Herrgottshand (Wurzel vom Knabenkraut)
in der Börse trägt; vgl. Ahr I, 97 (Twisselahr), Ellhgrn I, 1041. Scherben bedeuten
Glück, namentl. am Polterabend: je mghr
Pütt (Pottschgrn), je m$hr Glück. Das
Glas, das bei der Richtfeier vom Hause

un denn sammelt se de Stücken mit Tra

herabgeworfen wird, muß in Scherben ge
hen, wenn Glück im Hause herrschen soll
(s. Huusbijren). Glück bedeutet es, wenn

nen Hollingstedt (Treene) 1850.

je arger

man mit dem rechten Fuß an einen Stein

geheim, je bgter Glück Holst. 1800 (Sch.

stößt, wenn man die Treppe hinauffällt,

4- 36) oder je arger Strick, je mehr Glück
Fehm. de Dummen hebbt ’t meiste Glück.
Scherzhaft: he studgrt sien G. „sitzt in

einnimmt, von jungen Menschen kommt

Glückstadt (s. d.) im Zuchthaus“ Fehm. —

durchlöcherten oder verbogenen Pfennig in

Umschreibungen für: „er hat Glück“: he
steit sik good mit den annern (dem Teufel,

wenn das erste Geld, das man am Tage
und man es 3mal bespeit, wenn man einen

der Börse trägt, wenn man ein Hufeisen
findet und es über die Tür nagelt usw. Über
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glückbedeutende Begegnungen s. I, 274;
über Träume I, 867.

Anderes s. bei Bal

ken I, 219; Bleddersteen I, 378; Brood I,
528 f.; Bruut I, 546; Bruutsleier I, 550;
Dans I, 776; Ei I, 1023; Fingernägel II,
101; Foot II, 187; Friedag II, 229. Beson

topf“. he hett in ’n G. grgpen „hat großes
Glück gehabt“. — spinn f. „Glücksspinne“
s. Spinn.

— s t e c n m. „Glücksstein“, ver

steinerter Seeigel, Donnerkeil; vgl. Buller
steen I, 575.

Ein G. in der Dranktonne

hält von den Schweinen Krankheiten fern

dere Vorzeichen hat man noch beim Karten
spiel: man gewinnt, wenn man ein Eulen

(FL.). Auch Name des Spiels Fief-steen
(s. II, 80) Wm.; vgl. Heim. 35, 116.

herz bei sich trägt (Fehm.) oder die große
Zehe eines Hingerichteten (Dtm.) oder das

Glückstadt die Stadt Glückstadt, wegen
des dort befindlichen Zuchthauses im Volks
munde sehr bekannt, he mutt na G. hen
„kommt ins Zuchthaus“ (s. o. bei Glück),

linke Bein eines Maulwurfs, das man ihm
abgebissen hat (Jb. f. Ldk. 8, 90), wenn man
vor dem Spiel in einen Sehweinstrog beißt

se hebbt em na G. bröcht.

he hett in G.

oder sich am Schweinekoben scheuert, wenn

studgrt (op de ho ge School) „hat im Zucht

man auf das erste gewonnene Geld spuckt.
Knaben sagen beim Spiel, damit die letzte
Karte ihnen Glück bringt: De letzte Hand
kloppt an de Wand, de ward mi nich ver
taten Holst. 1800 (Sch. 3, 30). — Dazu:

haus gesessen“. — Im Wortspiel mit Glück:

glücken (glygm) „glücken“,

süht ut, as wenn he G. verraden harr „ein

dat glückt

em in Finstern un Dgrn „ihm glückt alles“
Hü. wenn ’t g. schall, denn halft de Bull

Flensb. Neben glücken ist noch vielfach die
ältere Form ohne Vorsilbe ge- im Ge
brauch: lücken (s. d.) — glücklich (glygli)

de na G. will, mutt ünner Norwegen difr
„der sein Glück machen will, muß An

strengungen auf sich nehmen“, stammt
wohl aus Hamburg (vgl. Heim. 20, 156). he
bißchen dummerhaftig“ Neum. —

dat

is

wat mit G., sgben Strafen, acht Katen, een
Huus üm ’t anner Tuchthuus oder een Huus

üm ’t anner wahnt ’n Spitzboof Sdtm. Die

Ableitung.

4 Städte des Kreises Steinburg erscheinen
in einem häufigen Spottreim, bei dem aber
die Verteilung der Rollen schwankt: Glückstadt (Itzehoe) is dat hoge Fest, Krempe

Glück sal (glygsgl) n. „Glückseligkeit“,

(Glückstadt, Wüster) is dat Rottennest,

nur bei Groth 2, 23:

Itzehoe (Glückstadt, Wüster) is de Waterpool, Wüster (Krempe) is de Kackstohl; der

adj. „glücklich“,

he is so g., as wenn he ’n

Biel funnen harr Ang.

Geld alleen maakt

ni g., man mutt dat ok hemm.

dat is nich allens G.,

wat der schient. — Zsstzungen:

Glücks-been n. „Glücksbein“, eine Gräte
im Kopf des Dorsches, die als Orakel be
nutzt wird; man wirft sie über den Kopf
auf die Diele; liegt die erhabene Seite nach
oben, so hat man an dem Tage Glück, an

dernfalls Unglück zu erwarten. Schlesw.
1869 (Jb. f. Ldk. 10, 365). — borg die

Stadt Glücksburg. Man scheint die Bewoh
ner früher für sehr unbemittelt gehalten
zu haben; in Ang. heißt es von ihnen: wenn

de Glücksborger mal Welling (dünne Milch
suppe mit Grütze) to Middag hatt hebbt,
denn stellen se sik in de Dgr un pulen in
de Tähn, as wenn se Fleesch gten harrn
Quern (vereinz.). — h a n d f. „Wurzel vom

Knabenkraut“, Orchis; in Hamburg wird
(oder wurde) es am Johannistag (21. Juni)

letzte Vers, wenn G. vorher nicht genannt
ist: G. is de Hprenschool Holst. 1840. Die
Bewohner der 4 Städte werden im Volks

mund abgestuft: ’n Herr ut Glückstadt, ’n
Börger ut Itzehoe, ’n Mann ut Wüster un
’n Kerl ut de Kremp Jb. f. Ldk. 5, 364

(1862). Aus dem Wanderlied des Schuster
gesellen: au, in G., seggt he, op de Steen,
de dor Glück hett, brickt dor man een
Been, un in ’t Tuchthuus hebbt se vgl to-

hopen, awers laat se jümmers wedder lopen

(bei der mangelhaften Beschaffenheit des
Gefängnisses sollen öfters Sträflinge ent
wichen sein); statt der beiden letzten Verse
auch: un in’t Tuchthuus sitt en böse Bruut,

awers mennig een knippt di ut; vgl. Heim.
12,

23.

—

Glückstädter

Parademarsch

Wenn

„Durchfall“ (Zs. f. Volksk. 16, 306).
glüddern (glydan) u. glüllern (glylan)

Kinder mit einem Stück der Eihaut auf die
Welt kommen, bedeutet das Glück für sie;
die G. wird getrocknet und muß zeitlebens

glitschen.
glümen (glymn), glumen (glümn.) Eid.,

auf

den Straßen

kauft.

als glückbringend

— huuf f. „Glückshaube“.

ver

an einem Bande um den Hals getragen wer

den (Oldbg. FL.); vgl. Storm, Ges. Werke
3, 13: „das Hinzelmeierlein ist mit einer

sw. v. „gleiten“ (auf dem Eise) Dtm., s.

glünen (glyn) Stap. sw. v. 1. „glimmen“
Dw., s. glgsen 1 . 2. „einen leisen Wind strei

chen lassen“ Kremp. 1800. Oh. Dw. Schw.

auf die Welt gekommen“.

Hü.; vgl. glgsen 3 . he is’n Glümbüdel Schw.

— h u u t „Glückshaut“, dass, wie —huuf,
FL. — p la c k e n m. „Glücksfleck“, kleiner

glünnern (glynan) sw. v. „gleiten“ (auf
dem Eise) Fehm., s. glitschen. Glünner-

Glückshaube

weißer Fleck auf dem Nagel der rechten

bagen m. u. —bahn f. „Gleitbahn auf

Hand; vgl. H, 101 ob. —pott m. „GMnVs-

dem Eise“ Fehm.
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Glüper (glyba) m. im Rätsel vom Men
schen: „Augen“. gwer den Rüker keken

twee G.; vgl. Gluup, glupen.
glupsch (glybs) adj. des Reimes wegen für
gluupsch in dem Spruch: lübsch Recht,
glupsch Recht; lübsch Geld, hübsch Geld
Holst. 1840.
glüren (glyan) sw. v. „mit großen Augen
scharf umherblicken“ Föhr; vgl. glupen.
glüschen (glysn) Pbg. u. glüschern

(glysan) Meggerk. Börmerk. „gleiten“ (auf
dem Eise), s. glitschen.
Glüsener (glyzana) Name aus der Reihe

der Mitspieler beim Stahball (s. d.). Lbg.
1840.
gn— Die Wörter mit dem Anlaut gn—

sind fast sämtlich lautmalend. Sie bezeich
nen namentlich a) ein knarrendes, knir

schendes,

knisterndes,

knackendes

Ge

räusch; im Hochd. entspricht oft der An
laut kn—, der sich bei einigen Wörtern
auch im Plattd. neben gn— findet; die

hierher gehörigen Verben zeigen mannig
fache
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Glüper — Gnaasterblank

Bedeutungsabstufungen,

ohne

daß

sich wesentliche örtliche Unterschiede er

kennen ließen: gnaastern, gnacken, gnattern, gnarren (Gnarrband), gnarschen,
gnaschen, gnausen, gngren, gngtern, gniet-

schen, gnirren (Gnirrband), gnirschen, gnirsen , gnischen, gnistern, gnittern, gnoppen,

gnoppsen, gnörschen, gnuckern, gnurksen,
gnurreln, gnurschen, gnuschen, gnürschen,
gnüstern (s. d. einz. Wörter). — b) eine

knurrige, brummige Stimmung und die
Äußerung dieser Stimmung durch Nörgeln
und Mäkeln; z. T. werden dafür dieselben

Ausdrücke wie unter a) gebraucht: gnaa

stern, gnaddeln (gnatteln), gnaddern (gnattern), gnagen, gnarren, gnatzen, gnaustern,
Qnggeln, gngren, gnickern, gnirren, gnittern, gni)ren, gngtern, gnurren, gnusen; da
zu Adjektiva wie gnaasterig, gnarrig, gnat-

terig, gnattig, gnatzig, gnggelig, gngterig,

gnietschig, gnirrig, gnitterig, gnittig,
Qngrsch, gngrsch, gngselig, gngterig, gnusig;
ferner Bezeichnungen für mürrische, ver

drießliche, ewig nörgelnde Menschen wie
Qnatter, Gnggel, Gniffel und Zsstzgen der
genannten Verben mit Substantiven wie

(Gnaaster-, Gnarr- uswj —hart, —büdel,
hahn, —kästen, —kgtel, —klaas, —kopp,
lock, —peter, —putt, —stgrt, —trien. —

gnüffeln, gnüwweln. — f) eine nicht

zu

laute Art des Lachens, ein Kichern, „ver
stohlen, auch wohl hämisch oder spöttisch

lachen“: gnibbeln, gnibbern, gnickern, gniddem (gnittern), gniefeln, gniesen, gniewelgrienen, gniffeln, gniwwellachen, gnollern,
gnuffgrienen, gnuffgnisselnt gnuttern. Vgl.
Heim. 24, 117 f. — Zahlreich sind auch die
mit gn— anlautenden Substantiva zur Be

zeichnung der lästigen kleinen Insekten, die
an heißen Sommertagen, namentl. bei be

vorstehendem Gewitter den Menschen quä

len: Gnapp

(Holst. 1800), Gnatt

(Wm,),

Gnaupann (Flensb.), Gnaup (Hus.), Gnipp
(Hohn), Gniep (Sh.), Gnirr (Lüb.), Gnitt
(Wm.), Gnitz (Dtm.), Gnock (Itz.) u. Gnuck,
Gnupp (Dtm.), Gnutt u. Gnott (Wschl.).
Gnaad (gngd), Gnaa, Naad (abst.) f.

„Gnade“, allnagraad (s. I, 107) gifft Gott
sien G. Ang. Oldbg. hoge Bost (vergnügt
Wm.) un keen Geld is ’n G. vun Gott Holst.
1840.

he maakt dat as uns Borg er meist er,

de lött ok in Gnaden schehn, wenn ’t rggent
FL. he kann ni to Gnaden kamen „nicht
zur Ruhe kommen“ (z. B. wenn sich jemand
im Bett lange hin- und herwälzt, ehe er

die richtige Stellung gefunden hat). In der
Wendung dat doo ik sünner Gnaden un

Brummen „ohne mich zu weigern“, „ohne
Zögern“ Oldbg. ist Gnaden wohl mißver
standen für Gnauen (s. d.). — Dazu: gna

den (gngn) sw. v. „gnädig sein“, nur in der

Vbdg. gnaa(d) di Gott! „nimm dich in
Acht!“ als Drohung; vgl. Storm, Ges. Werke
7, 265: Gott gnad de annern. — gnädig

(gnfdi) adj. „gnädig“, g., Herr Düwel, ik
bün ok ’n Gespenst (’n Spök) Holst. 1840.
Gnaak (gngg) nur in einer Fortsetzung
des Liedes von Fijeschen (s. II, 91): as se
em (den Schinken) kaakt, is ’t nix as Gnusch
un G. „Knorpel und Knochen“.

gnaastern (gngsdan) sw. v. „knacken“,

„krachen“, „knistern“, bes. das Geräusch,
das beim Zermalmen harter Gegenstände,
z. B. beim Zerbrechen von Knochen ent

steht; auch vom Donner: Junge, wat gnaa
stert dat! Vom Eis: dat Ies gnaastert. Auch:

he gnaastert mit de Tähn „knirscht“. Vgl.

Sch. 2, 297. Übertragen: „knurren“, „brum
men“, „unzufrieden

sein“,

immer so vor sik hen.

he

gnaastert

he gnaastert as ’n

Putt vull Müs Dw. laat doch dien ewiges

e) ein nagendes Geräusch: gnabbeln, gnab-

Gnaastern (Gegnaaster, Gnaasterie). Zwei

bern, gnaffen, gnappen, gnappern, gnawWeZn, gnagen, gnaueln, gnauen, gnippen.
c ) ein „Reiben“ und „Glätten“: gniddeln,

spänner: gnggeln un g., g. un gnurren. Da

zu: gnaastrig (gng-sdri), auch gnaa-

Qniedeln (Gniedelsteen), gniegeln, gniereln,

stig (gnö-sdi) Mh. adj. „verdrießlich“,
„mürrisch“ (Sch. 2, 44) und Gnaaster-

gnieweln, gnüren. — e) ein „Stoßen“, „Puf

bart,

fen“: gnobbern, gnoppsen (Gnopps), gnub-

Gnaasterblank
n.
„Knittergold“,
„Rauschgold“. Sträuße aus Papier und G.
tragen die Reiter beim Ringreiten an der

beln, gnucken (Gnuck), gnuffeln, gnuffen,
gnuppsen (Gnupps), gnuwweln, gnübbeln,

— pott

m.

„Murrkopf“

Oh.

—
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gnabbeln — gnatterig

Mütze und die Kinder an den Fastnachts

ruten (s. Fastelabend II, 26); vgl. Gunter-,
Gnittergold. — Synonyma zu gnaastern s.

gn— a) u. b).

gnabbeln

(gnab]n),

gnawweln

(gnavln), gnabbern (gnaban) sw. v.
„nagen"; s. gn— c). de Müs gnabbelt an ’t

Holt. Im Märchen: gnabber, gnabber Mü

Gnarr-band s. Gnirrband.
gnarren (gnän) sw. v. „knarren“, „knur

ren“; „eigentlich von Hunden, die beißen
wollen“ Eid. 1800 (Sch. 2, 44). gnarrn (auch
gnarri Dtm. s. u.) Wagens hoolt am läng
sten oder kijnt vgl af, auch von schwäch
lichen Menschen, die oft am längsten leben.

Auch

„knurrig,

mürrisch,

unfreundlich

schen, wat gnabbert an mien Huschen Oh.

sein“, „unzufrieden, weinerlich gestimmt

Reflexiv „sich streiten“, de Hunn gnawwelt
sik Stap. Vgl. gnappen.

sein“, bes. von kleinen Kindern: dat Kind
gnarrt in de Weeg. Rätsel: wat liggt in ’t
Holt un gnarrt? (Kind in der Wiege) Storm.

gnacken (gnagra) sw. v. „knacken“, de

Wagen gnackt Oh.
Gnaddel (gnadl), Gnadder (gnada)
Rdsbg. „kleines unansehnliches Ding“, wat
sünd dat för lüttje Gnaddels, de Farken
Sdtm.

dat sünd

man

all

lütte Gnadders

„sehr kleine Kartoffeln“ Rdsbg.

dat

is

— Dazu:

Gnarr-peter, —putt

m.

„Nörg

ler“. gnarr ig (gna-ri) adj. „knarrend“,

„knurrig“, „mürrisch“. Vgl. Gnarrer.
Gnarrer

(gnara) m. 1.

„verdrießlicher

Mensch“, auch „Mensch mit knarrender
Sprache“ FL., s. gnarren.

2.

=

Gnirr,

Gnatt. Dazu wohl auch: gnaddeln
(gnadln) sw. v. „Kleinigkeiten Vorbringen“,

Gnirrband, s. Gnirr o).
gnarschen (gnäsn) sw. v. „krachen“,
„knirschen“, bes. vom Zerbeißen oder Zer
malmen harter Gegenstände mit den Zäh

„nörgeln“ Dw.
gnadderig, gnaddern
gnattern.

nen. de Hund gnarscht an de Knaken. dat
gnarscht so mank de Tähn wenn etwa im
Essen Sandkörner sind.

Gnaddelkraam
„minderwertige
Ware“,
„Ausschuß“ Dtm.; ebenso Gnaddeltüch. Vgl.

s.

gnatterig,

gnaffen (gnafn) sw. v. „essen“, wohl zu

der Gruppe „nagen“, s. gn— c). $rst mal

’n bgten g. Fahrenkrug (Sgbg.) abst. Vgl.

gniffen, gnippen.
gnagen (gngn) sw. v. „nagen“, mnd. gna
gen u. knagen, alts. gnagan, ags. gnagan,
engl. gnaw. se gnaagt all op de Knaken

„leben in sehr dürftigen Verhältnissen“ FL.
Bötformel: Hartspann un Rgfkook, ik jaag
di, dat is en junges Blood, dat gnaagt di

Gg. v. Lüb. (Heim. 19, 201). Auch „nör
geln“, „mäkeln“, he hett ümmer wat to g.
FL.

Gnapp (gnab) n. 1. „eine Gattung kleiner
Fliegen und Mücken“ Holst. 1800 (Sch. 2,
44), s. Gnatt. 2. „kleine Steine“, „sehr grob

körniger

Strandkies“

Fehm.;

„steiniges

Land“ Malente (FL.), dort auch Steenknapp

genannt. Vgl. Gnatt.
gnappen (gnabm) sw. v. „nagen“, sodaß

dabei ein Geräusch entsteht, bes. vom Auf
einanderschlagen der Zähne, wenn z. ß.
Pferde auf Holz beißen. Dtm. Reflexiv:

„sich schelten“, „streiten“ Kremp. 1797

gnasch (gnas) Interjektion zur Nach
ahmung des Geräusches der Säge. Im Knie
schaukellied: so geit de Saag gnisch gnasch
dgr den Knast Wm. Dw. Der bei hassen
(I, 244) verzeichnete Reim schließt zuweilen
mit den Ablautsformen: gnisch, gnasch,
gnusch! Oh. Vgl. noch Draag 1 1, 828 u. Saag.
Dazu gnaschen. Vereinz. auch als Adj. u.
Adv. gebraucht: he is ümmer so g. gegen

de Kinner „so kurz weg“, „unfreundlich“.

gnaschen (gnasn), gnassen (gnasn)
Kremp. 1797. Dtm. Wm. Ang. sw. v. „kra

chen“, „knacken“, „knirschen“; vgl. dän.
gnaske, engl, gnash. Besonders vom Ton, der
entsteht, wenn ein scharfes Werkzeug durch
oder gegen einen zähen Körper fährt, eine
Hobel oder Axt ins Holz, eine Sense beim
Mähen gegen Strünke, ein Messer in den
Finger gegen Knochen und Sehnen (s.
Quickbornglossar 8 S. 328); auch von einem
zerbrechenden Brett, vom Donner, von Ge
wehrsalven und vom Zerkauen harter Ge

genstände (Obst, Wurzeln u. dgl.); daher
zuweilen de Gnaschen gradezu für „Zähne“

(Sch. 2, 44: „doch beinah in ganz Holstein“),

Sdtm. — gnaschig (gna'si) adj. „knir

von bissigem Wortwechsel, he gnapp sik
mit em den ganzen Abend Lbg. se hebbt sik

schend“, z. B. vom Zucker zwischen den

Zähnen (Mh.).

gnappt „sich entzweit“ Wm. Pbg.

Gnatt (gnad) n. 1. „kleine Mücken“, dat
G. flüggt all, s. Gnapp. 2. „Strandkies“

gnabbern.

Vgl.

Bei Tieren auch „spielerisches

Beißen“, bes. von Pferden.
gnappsen (gnabsn) sw. v. „scharf zubei
ßen“ Sschl.

Fehm. s. Gnapp.

Gnarr (gnä) f. 1. dass, wie Gnirr (s. d.).
2. de Dijr steit in de G. „angelehnt“, sodaß
sie bei Luftzug gnarrt; s. Knarr; vgl. auch
Gnick.

Storm. — gnatterig (gna-dari) u. gnattig

Gnatter (gnada) m. „mürrischer Mensch“

Wm., auch Gnatter-kästen Fehm., —pott

(gna-di) adj. „brummig“, „knurrig“, „ver
drießlich“ Holst. 1797. he is so g. as ’n Putt

null Müs. du biist ja rein so g., büst wol
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mit ’n linken Foot togrst ut ’n Bett kamen?

Auch, „zornig“, „wütend“: Junge, wat wgr
he 9 — gnattern (gnadan), gnaddern
sw. v. „knattern“, de Krattbusch gnattert
ünner ’n Grapen. Auch vom Donner. Dann

auch „knurren“ von Hunden, die heißen

wollen (Sch. 2, 44) und „nörgeln“; vgl.
gnarren.

—

Gnattjebrummer

m.

„Murrkopf“, „Nörgler“ Eid. Dtm. Hohn. —

gnattschqfseh s. gnittschgfsch.

Gnatz (gnads) f. „Krätze“, „Schorf“,
„Grind“; hochd. „Gnätze“ (s. Weigand 1,
746). Sch. 2, 45 bezeichnet es als eigentüm
lich schleswigsch im Ggs. zu holst. Jgk;
doch ist das Wort auch in Holst, ziemlich
allgemein bekannt. Lied: mien Schatz hett
de G., hett schewe Been, hett de Düwel all
mal eh’ so ’n Schätzchen sehn? Friedrich
stadt. he hett de G. in ’e Rügg „er ist ver
wachsen“

Dtm.

—

gnatzen

(gnadsn)

sw. v. „kratzbürstig sein“, „nörgeln“ Sdtm.
— gnatzig (gna-dsi) adj. 1. „krätzig“,

„grindig“ (Sch. 2, 45). de Kantüffeln sünd
g• „schorfig“, „nicht glatt“ Stap. Schw.
Storm. 2. „kratzbürstig 1 “, „gereizt“, „ärger
lich“, „schlecht gelaunt“. — Gnatz -kopp
m. „Murrkopf“ Fehm. — s a 1 f f. „Krätze-

winzigen Gnaupen vom Gesicht wischen.
Vgl. Gnupp u. gn—.
gnanstern (gnausdcin) sw. v. „nörgeln“.
Zweispänner: g. un gnggeln; s. gn— b).

gnawweln (gnavln) sw. v. „nagen“, refl.
„sich zanken“ s. gnabbeln.
gnädig s. Gnaad.
Gneeband s. Gnirr.

Gnegel

(gnegdl) m.
„verdrießlicher
Mensch“, „Nörgler“ Dtm. Wm. Kremp.
Auch Gnggel-büdel, —lock, —putt „Quesenkopf“. Neckreim: Hanne, Hanne Gnggelputt wuß ni, wat se kaken schult, Supp,
Supp, wupp, wupp, Hanne, Hanne Gnggelputt (Heim. 17, 147). — Gnqgeler m.

„Knauser“ Holst. 1800 (Sch. 2, 45), wozu
gnggelig „filzig“ das. u. gnegeln „geizig
sein“ FL. — gnggelig adj. „unmutig“,

„mürrisch“, „nörgelnd“, gern von kleinen
Kindern; s. gnggeln. — gnegeln sw. v.

„verdrießlich sein“, „nörgeln“; von kleinen

Kindern: „anhaltend leise weinen“, „wim
mern“. de Jung hett dat ni good, he gnggelt ümmer to Dtm. Wm. Kremp. Auch
vom Grunzen der Schweine Kremp. 1797.

Vgl. vergnggeln.
gneren

(gnean)

sw.

v.

1.

„knurren“,

„mürrisch sein“; Gngrkgtel „Quesenkopf“

Salbe“.
Gnau (gnau) m. „Stoß“, laat em noch en

lüttje G. kriegen „versetz ihm noch einen“,
z - B. einem Pfahl, der in die Erde getrie

ben wird (Eid.). Auch übertragen: „Rüffel“,
„Zurechtweisung“, he geef em en arige G.

Eid.

Gnauel (gnaul) m. „Riß“, „Biß“, „Scha
den“. de Büx kreeg ölli ’n G. weg „einen
tüchtigen Riß“ Treia (Mschl.). de hett ölli
n G. krggen von einem von 2 Hunden, die
sich gebissen haben. Fockbek. — gnaueln

(gnaudln) sw. v. „nagen“, „um sich beißen“.
gnauel doch ni so lang an den ölen Knalcen

Dtm. Wm.

410

gnattern — Gnick

mit Gnaueln un Bieten „mit

äußerster Mühe“, „mit genauer Not“ Hü.,
v gl. gnauen. Auch „bärbeißig reden“, „knur
re*1 “, „nörgeln“ Dtm. Wm. Hü. Ang. Kom
posita angnaueln (I, 125) u. gwergnaueln:
ne gnault gwer „die unteren Schneidezähne

greifen bei ihm über die obere Zahnreihe“

Dtm.

gnauen (gnaun) sw. v. „nagen“, „beißen“:

nmd. gnauwen, vgl. dän. gnave, engl. gnaw.
mit Gnauen un Bieten bün ik dor weg

kamen „mit krampfhafter Anstrengung“,
„mit genauer Not“ Wm. Dtm. Eid.; vgl. mit
Knurren un Bieten I, 345 u. gnaueln. Auch
„zanken“, „keifen“: se deit den ganzen Dag
n ix as g. (Sch. 2, 45).

Mh. 2. „schmierig oder einfältig lachen“
Wm., vgl. gn— d).
gnetern

(gnedan)

sw.

v.

„knittern“,

„knattern“, „krachen“, von einem harten
Donnerschlag, von Schüssen, Granaten, von
einem über Steinpflaster rasselnden Wagen
u. ähnl. Auch „knirschen“: he wgr so dull,
he gngter ornli mit de Tähn Dtm. — g n e -

t e r i g adj. „mürrisch“, „verdrießlich“ Oh.
Mh. Zsstzgen: Gneter-gnick m. „ver
wachsener

Mensch“

Sdtm.

—g o1d

n.

„Knittergold“, „Rauschgold“, vgl. Gnaasterblank, Gnittergold. —putt m. „Gries
gram“, „Nörgler“. — steen m. „Perlstein“

Dtm.
den

Zur Verstärkung dient gngtern in
Zsstzgen

gnpter(n) - blank

„glänzend

blank“

(Dtm.)

mentlich

gnqtern

und

- swart

adj.

na
adj.

„tief schwarz“, „glänzend schwarz“, oft von
Gewitterwolken,

von Haar

u.

Bart

ge

braucht; in derselben Bdtg. gnitter- und
gnisterswart (s. d.). Vgl. Nd. Kbl. 26, 45. 57.
63. 75. 29, 12.

gnibbeln (gnibln), gnibbern (gniban)

Eid. „verstohlen, auch schadenfroh lachen“
Oh. Eid. Gnibbertasch „ein Mensch, der viel
gnibbert“ Eid. Vgl. gniffeln u. gn— d).

Gnick (gnig), auch Knick, n.„Genick“.
ik dreih di dat G. üm starke Drohung, de
sien Fründ dat G. ümdreihn will, grippt

Gnaupann (gnau-pan) n. „kleine schwärzt

na sien egen Kghl Dtm. wer hett den dat

Werke 7, 43: er mußte sich fortwährend die

G. ümdreiht? „die Sache verdorben“ FL.
mientwggen brick dat G. Verwünschung

Eintagsfliege“ Flensb.

Vgl. Storm, Ges
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Gnick — Gniedelsteen

(Sch. 2, 46), vgl. Dood I, 747. Gimmi hett

he gniegelt is „hat ein feistes, glattes Ge

et G. braken op et Kappler Fahrbarg s.

sicht“ Holst. 1800 (Sch. 2, 45). — 2. „Ge

blöden I, 402. he hett düchtig wat op (in)’t

genstände gegeneinander reiben, sodaß ein
unangenehmes, quiekendes, kreischendes

G. kragen „Prügel bezogen“. Nachbarreim
1858: da krüppt en Luus, seggt Hans Puus,
hau ern op ’t G., seggt Klaas Brick. em sitt

Geräusch entsteht“, z. B. wenn man mit
dem feuchten Korken an der Flasche reibt

(was zuweilen vor dem Zutrinken geschieht)

wat in ’t G. „ihm sitzt etwas (eine Krank
heit) in den Gliedern“, auch „er ist nicht
bei Laune“, se stieft sik dat G. „machen
sich gegenseitig Mut“ Dtm. In dem Kin
derreigen „Dreimal um ’n Kessel“ lautet

an der Fensterscheibe entlangscheuert.
Jung, laat doch dat verdreihte G. na! Wm.

der Schluß: „liebe Anna, folge mir, faß

und herfahren“, „mit einem stumpfen
Werkzeug ein Stück Holz bearbeiten“,

mich bei dem Schleier an, so fallen sie all

oder wenn man mit einem nassen Finger

Dtm. Mh. Ranz. — 3. „ungeschickt hin-

ins Gnick“; dabei bilden die Kinder durch

namentl. beim Brotschneiden

Anfassen des Kleides eine Kette (Dtm.). —

einem stumpfen Messer abquälen“, gniedel

Vereinzelt: de Dgr steit in’t G. apen „ist

doch ni so up dat Brood rüm! Vgl. af-gnie-

angelehnt“ Fehm., vgl. Gnarr, Knirr.

deln I, 67. Daher dann auch: 4. „den Fie
delbogen reibend, kratzend auf und abbe

gnickeln (gnigln) sw. v. „knicken“ nur

„sich

mit

im Kompos. um-gnickeln (s. d.).

wegen“, „schlecht geigen“: he gniedelt sik

gnicken (gnign) sw. v. in der Vbdg. he
gnickt un mickt nich „er sagt .nichts“, „ist

auf die Hand-

ganz still“;
wricken.

s. micken,

kicken,

sprühen,

gnickern (gnigan), gniggern sw. v.

„leise wiehern“, „es bezeichnet den Laut,
den hungrige oder durstige Pferde von sich
geben, wenn jemand in den Stall kommt“
Dtm. 1755; vgl. dän. gnegge. Heute auch

„wiehernd oder meckernd lachen“ Dtm., vgl.
gniddern. Zuweilen „unzufrieden sein“
(wie hungrige Pferde) Storm.
gniddeln (gnidln) sw. v. „kräftig scheu

ern“, „glätten“

(von

Wäsche)

Hohenw.

’n netten Stgwel torecht; auch übertragen
und Mundharmonika:

he

gniedelt op sien Harmonika Mh. — 5. wie

andere Wörter mit dem Anlaut gn— wird
g. auch für „nörgeln“ gebraucht; dazu Gniedel-bass Mh. u. —hart Sdtm. „ewig nör
gelnder,

unausstehlicher

Mensch“.

—

1. Schustergerät,

vgl.

Zsstzgen:
Gniedel-holt

n.

gniedeln 1 und —steen. 2. „Geige“, „Vio
line“, s. gniedeln 4.

3. vereinz. dass, wie

Rasselholt (s. d. u. bei Gaarn 2 ) Fehrenbötel (Sgbg.).
— kästen m. „Geigen

kasten“,

auch

„Geige“,

s.

gniedeln

4.

Rdsbg., Intensivum zu gniedeln (s. d.). —
Gniddelsteen s. Gniedelsteen.
Gnidder s. Gnitter.

— meister m. „Bierfiedler“ Ang., s. gnie
deln 4.
— steen m. mnd. gnidelsten

gnidderig, gniddern, gniddig s.
gnitterig, gnittern, gnittig.

ger, glatter Stein von Faustgroße, ent
weder Naturprodukt (Koprolithen) oder von
Glasbläsern aus grünem oder schwarzem
Glas hergestellt. Der G. war früher in

gniedeln (griiddln), vereinz. gnieteln
(gnidln) Mh„ gniegeln (gnigaln) Storm.,
gniereln (gnirln) Fehm., gnieweln
(gnivln) Dtm. Hadem, sw. v. „reiben“; mnd.

gniden, ags. gnidan, dän. gnide „reiben“.
Das überall bekannte und viel verwendete
Wort entwickelt von der Grundbedeutung
„reiben“ aus verschiedene Bedeutungen; es

bezeichnet gern ein eifriges, schnelles, aber

vergebliches, erfolgloses Reiben und ge
winnt zuweilen einen gradezu verächtlichen

„Giättstein“, halbkugel- oder semmelförmi

jedem Haushalt zu finden und wurde zu

mannigfachen
diente

zum

Zwecken
Zerreiben

von

verwendet;

er

grobkörnigem

Salz, Pfeffer, Senfkörnern, Zwiebacken u.
ähnl., dem Maler zum Zermalmen der Far
ben, dem Schuster zum Glätten des Leders,
besonders aber vor Aufkommen des Plätt
eisens zum Gniedeln (s. d.) der Nähte in

grober Leinewand; auch als Stoppsteen,

Sinn. — 1. „durch Hin- u. Herreiben glät

über dem man Strümpfe stopfte;

ten“, „blank machen“; man gniedelt die

als Wetzstein zum Putzen von Messern und

dicken Nähte in grober Leinewand mit dem

Gniedelsteen (s. u.), Papier mit dem Dau
mennagel, radierte Stellen auf dem Papier
mit einem Pferde- oder Kuhzahn (Schulkin
der); der Schuster gniedelt das Leder der

ferner

Gabeln; zuweilen wurde auch die Steinbank
neben der Haustür, auf der man Spaten
und Schaufeln durch Reiben schärfte, G.

genannt (Sdtm.); ebenso der weiche Ziegel
stein, mit dem man Flecke aus Fußdielen

auch der Stiefel'; vom Rüffeln des nassen

oder Tischbrettern rieb (Hü. 1860). Endlich
diente der G. auch als Handwärmer, vgl.
Abensteen I, 16. Nach Verschwinden der

Zeugs und vom Plätten, gniegel mi dat
mal gau ’n bgten ijwer. he süht ut, as wenn

Sache hat sich das Wort erhalten in der
noch verbreiteten Redensart: he hett ’n paar

Sohlen und Absätze. Auch vom Putzen der

Messingkannen

oder

-knöpfe,

zuweilen
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gniedelig — gnirren

Ogen in Kopp as G. von feurigen, leuch
tenden Augen, de Ogen gaht em as ’n

Bornh.,

paar G.
„blicken unruhig, aufgeregt,
begehrlich“.
Dazu auch: gniedelig
adj. wat kiekst du gJ „vergnügt“ Fehm.
(abst.); vgl. angniedeln I, 125. Vgl. noch
Häberlin, Gniedelsteine auf Föhr, Globus

„das knirschende (s. gnirren, gnarren) Ge
räusch, das in einer durch Überanstrengung
entzündeten Sehnenscheide bei Bewegungen
hervorgerufen wird“ besonders im Handge

Bd. 89 (1906). Jb. f. Ldk. 10, 359. Moderspr.
2, 94. Heute wird G. noch vereinz. für
einen runden Quarzstein gebraucht, mit
dem die Kinder sich gegenseitig kitzeln
(Hohn), s. Kettelsteen.
gniefeln

(gnifln)

sw.

v.

„verstohlen

lachen“, „in sich hinein, in den Bart lachen“
Holst. 1800 (Sch. 2, 46. 68). Zweispänner:
gniesen un g. Heim. 24, 117.

gniegeln s. gniedeln.

Gniep (gnib) f. „Mücke“, lustige Gnie-

Gnarrband

(gna-band)

Mh.,

Gneeband Fehm. (s. auch Gnirrgnarr)

lenk, selten am Fuß oder Knie; „Verren

kung des Handgelenks“, ik heff’n G. in
Arm, in Foot. Zahlreiche Mittel dagegen
werden empfohlen: a) man nehme jeman
dem heimlich einen Kamm weg und binde
den auf das Gelenk oder man bitte jeman
den um einen Faden roter Seide und binde
den um den leidenden Teil (Holst. 1797;
s. Prov. Ber. 2, 244). b) man läßt sich von
einem Weber stillschweigend ein Band um
das schmerzende Glied binden, s. Fissel-

band II, 116 f., afbinnen I, 59, Eggkant I,

Pen spqlt um mien Kinn Moderspr. 4, 103.

1012. c) man umwickle das Glied mit un

Vgl. g n —.

gewaschenem

gniereln s. gniedeln.
gniesen (gnizn) sw. v. „in sich hinein

selbstgesponnenen

Garn

(Ildsbg.). d) man stehle das Band, an dem

der Sticken der Grootdi)r befestigt ist und

lachen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 68); vgl. gnie
feln; „spöttisch, hämisch lachen“ Dtm.

wickle es fest um die schmerzende Stelle

Zweispänner: g. un

ber, lege ihn um das Gelenk, schürze ihn

Gniesgnarr

gluddern.

(gnvsgnä)

m.

„Nörgler“,

»Brummkopf“ Glüekstadt; s. gniesen und

(Lbg.). e) man hole einen Faden vom We

3 mal zu einem Knoten und spreche dabei:
Gnirrband, ik binn di an, im Namen usw.

gnarren.

(FL.),

gnietschig (gni-dsi) adj. „mürrisch“,
„verdrießlich“; auch „kleinlich sparsam“,
»geizig“.

einen Haublock (auf die Hausschwelle, auf

Gniewel (gnivl) Stap., G n i w w e 1 (gnivl)

f) der Kranke legt die Hand auf

einen Schlagbaum), läßt einen andern mit
einem Beil zuschlagen und zieht die Hand
schnell weg; s. afhaun I, 68. g) man geht

Behm., auch Gniffelholt Oh. n. „Pflock
mit Löchern, durch die das Garn beim Ab
winden läuft“, zu gniedeln, gnieweln „rei-

zu einem an einer Grenzscheide stehenden

ben“; vgl. Dijrwinnelsch I, 817; Winnel-

du mi ’n af un drigg ’n bet an jüngsten

plock, Gaarn 2 .

gnieweln

s.

Pflaumenbaum und spricht 3 mal: Steen

boom, ik klaag di, G. de plaagt mi, nimm
Dag (Lbg.). h) man macht einen knarren

gniedeln.

Gniewel-aß

»Murrkopf“ (?) Sdtm., s. Moderspr. 10, 118
(zu gniedeln, gnieweln 5).

gniewel-grienen
(gnrvlgrin) Rdsbg.,
gniwwelgrienen Fehm. „höhnisch

lachen“.

Gniffel (gnifl) m. „Nörgler“ Schenef., zu
Gnieweln 5.
Gniffelholt s. Gniewel.
gniffeln (gnifln) sw. v. 1. „verstohlen
lachen“ Eid. Fehm.; s. gn— d). 2. „essen“

den Schlagbaum 3mal offen und zu (Lbg.).
i) man greift 3 mal mit der Hand in den
Wind (Rdsbg.). k) man greift 3 mal durch
ein Hühnerloch (Ratzeburg). 1) man steckt
den Fuß durch das Katzenloch einer alten
Tür; s. Mhff. 2 S. 515, Foot 1 II, 187 unt.
m) man steckt den Arm in einen mit 3

eisernen Bändern beschlagenen Eimer, s.
Dreeband I, 842. n) man legt die Hand an

Hk., Ablautsform zu gnaffen (s. d.); vgl.

eine Flickivand s. II, 150. o) Beschwörungs
formel: Fasslegg (II, 22), ik klaag di, de
Gnarrer plaagt mi, wat in mi vergahn,

auch gnippen.

schall in di bestahn Wankendorf (Bornh.).

Gnipp (gnib) n. „Gewitterfliege“ Hohn,
s-

9n—.

gnippeln (gnibln) sw. v. „essen“, vgl.
dniffeln 2.
gnippen (gnibm) sw. v. „nagen“, Ablauts™rm zu gnappen (s. d.). Groth 1, 60 von
Mäusen: se gnappern un gnippen un gnap

pen.

1' &lt;? nirr f^nla) f. Storm. FL. Lbg., gewöhn-

u°b Gnirrband (gni-aband) m., auch
narr (gnä) Mh. Dw, Gnarrer (gnara)

p) hochdeutsch: „Sonn und Mond, ich klag
dir, der Gnirrband plagt mir; plagt er dir
heut, plagt er dir

morgen

nicht

mehr“

(Lbg.). q) „ich hab mein Bein verrenkt,
man hat Jesus Christus ans Kreuz gehängt;

tut ihm das Hängen nichts, tut mir das
Verrenken nichts“ (Rdsbg., vgl. Mhff. 2 Nr.

652, 9). Vgl. Heim. 19, 190. 32, 55.
gnirren (gnian) sw. v. „knarren", „knakken“; vgl. gnarren, Gnirr. de Snee, dat
Ledder gnirrt Wm. Fehm. Nach Sch. 2, 44

415

auch „murren“ Eid. 1800. gnirrig adj.
„mürrisch“ Leck.
Gnirrgnarr (gnvagnä) f. dass, wie Gnirrband Holst. 1797. Dtm. Rdsbg. Schenef.
Auch vom Fußzeug: he hett G. in de St$.
wein Wm.; scherzhaft wird gesagt, wenn
jemand knarrende Stiefel trägt: he hett sik

für 4 Schüllnk („Schillinge“) G. darto be
stellt Wm.

gnirschen (gniasn), gnirsen (gniasn)
Storm. sw. v. „knirschen“, be3. vom Schnee.

Lbg.
gnisch (gnis) Interjektion s. gnasch. hool
de Saag un treck de Saag un laat de Saag
in ’t Holt gähn; wat seggt de Saag alle

Daag? gnisch, gnasch brgk den Knass Dtm.
— gnischen (gnisn) sw. v. „knistern“,

namentl. vom Knirschen der Zähne, he
gnisch ornli mit de Tähn vor Iwer Dtm.
Kh. Schw. — gnischig (gnvsi) adj.

„knisternd“, „knirschend“, dat Brood is g.
es ist Sand zwischen dem Mehl gewesen

(Schw.).
Gnissau Kirchdorf im FL. Zwischen den

Gnissauer und Strengliner Jungen werden
Spottreime gewechselt, z. B. herut, herut,
Gnissauer (Strengliner) kriegt wat op de
Snuut. Anderes s. bei Arsknaken I, 179 u.

bücken I, 617.

„In Gnissau wissen alle

Leute viel von wilden Jägern zu erzählen“
Mhff. 2 Nr. 573.

gnistern (gnisdan)

sw.

v.

„knistern“,

„mit den Zähnen knirschen“, gnisters w a r t adj. „tiefschwarz“ Dtm., s. gnqter-

swart bei gnytern, gnitterswart.

Gnitt (gnid) n. „kleine Mücke“, „Eintags

fliege“, „kleine schwarze Gewitterfliege“.
man kann sik vundaag rein ni bargen vor
dat ole G. Wm. Kk. Rdsbg. Auf die neu

gierige Frage: wat kost datf erfolgt die
abweisende Antwort: Geld, G. wulln se nich

hemm Hus.
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Gnirrgnarr — gnubbelig

Auch „eine Menge kleiner

Sterne“ FL. Vgl. gn— u. Gnitter.
Gnitter (gnida), G n i d d e r, nur im Plur.

Gnittern „kleine Stücke“ (vgl. Gnitt),
„Splitter“, „Trümmer“ Holst. 1800 (Sch. 2,
46). de Tünn, de Balken floog in Gnittern
un Füttern Oh. Verstärkt: to Gnitterbptjen

slaan „in kleine Stücke zerschlagen“ (Sch.
2, 46).
gnitterig (gni-dam) m gnittig (gni-di)

adj. „mürrisch“, „verdrießlich“, „reizbar“,
„zornig“; vgl. gnatterig, gnattig. — gnit
tern (gnidan) sw. v. 1. „knittern“, vgl.
gnattern.
Dazu:
Gnitter-gold
n.

„Knittergold“, „Rauschgold“, s. Gnftergold,
Gnaasterblank.
„glänzendblank“

— gnitterblank
u. — s w a r t

adj.

adj.
„tief-

schwarz“ s. gn$ter-blank, —swart. 2. „ver

drießlich sein“, vgl. gnattern. dat Kind
gnittert den gansen Dag „ist weinerlich“.

Dazu:

Gnitt er-klaas,

„Murrkopf“,

—pott,

„Nörgler“.

—st$rt

3.

m.

„verstohlen

lachen“ Dtm. Zweispänner: gluddern un g.
(Groth 3, 192). Auch vom leisen Wiehern

der Pferde, die nach Futter verlangen. Eid.
1800 (Sch. 2, 45) Dtm., vgl. gnickern. G n i tter-brie m. scherzhafte Bildung: hesst
wull G. $ten? fragt man jemanden, der

immer

unterdrückt

lacht

(Dtm.).

Vgl.

gnuttern.
gnitt-schefsch (gni-dspfs), auch —sch?wig (—sevi) Storm. adj. „verdrießlich“,

„verbissen“, „hinterlistig“, „heimtückisch“;

zuweilen auch „geizig“. Dtm. Storm. Ranz.

Sgbg. FL. Lbg. Vgl. schgfsch.
Gnitz (gnids) n. „kleine giftige Sumpf
mücke“ Dtm.; vgl. Gnitt.
gnitzen

(gnidsn)

sw.

v. „kratzbürstig

sein“, „nörgeln“, glieks geit dat Gnitzen
un Gnatzen (s. d.) los Sdtm. Dazu gnitzig

adj. „kratzbürstig“, vgl. gritzig, vergretzt.
Gniwwel

s.

Gniewel;

gniwwel-

lachen s. gniewelgrienen.

gnobbern (gnobcin) sw. v. „heimtückisch

stoßen“ Kremp. 1797 (Sch. 2, 47); vgl.
Gnupps, gnuppsen.
Gnock s. Gnuck.

gnollern

(gnolan) sw. v. „unterdrückt

lachen“, „wiehern“; vgl. gnuttern, gnickern
u. gnittern.

gnoppen,

Gnopps,

gnoppsen

s.

gnuppen, Gnupps, gnuppsen.
gnoren (gnpan) sw. v. „knurren“, „mur
ren“ Hü. Ang. Dazu g n q r s c h (gngas)

adj. „brummig“ Mh,; vgl. gnurren, gnurrsch,
gnören, gnrirsch.
Gnosch s. Gnusch. Gnott s. Gnutt.

Gnögaken (gng-gagm) n. „Knöchelchen“
Fehm., Deminutiv zu Knaken (s. d.); Mü
schaken, ik bring di en Gnögaken, giff mi
en Tähnaken weiter, dat ik Fleesch un Brood

bieten kann; mit diesen Worten steckten die
Kinder, wenn ihnen ein Milchzahn ausge
fallen war, den Stummel ins Bettstroh

(Fehm.).
Gnök (gngg) Schelte für Menschen und
Tiere, du ole G. Hohn. Vgl. Geni)k.
gnören (gngan) sw. v. „murren“ Elbm.;
vgl. gngren. Dazu, gnprsch (gngas) adj.

„verdrießlich“ Elbm.; vgl. gngrsch, gnuursch.
gnörrigen (gmrrign) sw. v. „grunzen“.
dat Swien fung an to g. Lbg. Vgl. nörricken
u. norxen bei Reuter.

gnörschen (gnoasn) sw. v. „knirschen“
Elbm.

gnöselig (gnp-zoli) adj. „übellaunig“ Hü.
gnötern (gngdan) sw. v. „nörgeln“ Dtm.;
s. gnqtern. Dazu gnpterig adj. „ver

drießlich“, „mürrisch“ Dtm.; vgl. gnpterig.
gnubbelig (gnu-boli) adj. „rauh“, „höcke

rig“ vereinz. für das häufige knupperig

/
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gnubbeln — Gnüd
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(s. d.). Vgl. Gnu pp.
gnubbeln (gnubin) sw. v. ,,puffen“, „sto
ßen“, s. gnuppsen. se gnubbelt sik jeden
Dag „zanken sich“ FL. Auch „rasseln“ vom

he sprickt nich, he gnurrelt (gnurrt) bloots
wat in’n Bart. Dazu: Gnurrhahn, —putt
„mürrischer Mensch“, —trien heet mien

Wagen, der über Steinpflaster jagt (Prb.).

ren. — gnurrig (gnuri) adj. „knurrig“,

Vgl. gniibbeln.

gnubbern (gnuban) sw. v. „knuspern“ (z.
B. am Kuchen); vgl gnabbeln.
Gnuck 1 (gnug), Plur. Guucken, auch
Gnucktüch. Gnock (gnogj Itz. Kk. n.

»kleine Mücke“, „schwarze Gewitvrfliege“,
„Eintagsfliege“ Dtm. Wm. Elbm. Mh. wat
stickt dat G.! ik glöf, dat gifft Gewitter,
dat G. bitt so dull. de ölen G—en plaagt

Swien Lbg. Vgl. Sch. 2, 47 u. gngren, gut),

„brummig“, lange Reis gifft g. Volk, sä de
Kaptein, wer den Dag in See west, liarrn
de Katt un de Hund sik vertörnt Lbg. Wm.
— gnurrsch (gnuas) adj. „knurrig“,

„brummig“; vgl. gngrsch, gnyrsch.
Gnursch s. Gnusch.

gnurschen (griuasn) sw. v. „knirschen“
(mit den Zähnen) Sdtm. Auch dat Rad

Gnuck 2 (gnug) m. „Stoß“, „Puff“, ik heff
de Klock ’n G. geben „der Uhr einen Ruck
gegeben“, „sie voiwäits geschoben“ Wm.

gnurscht, de Schuffei gnursclit in’n Sand.
Gnusch (gnus), Gnuss (gnus) Wm.,
Gnursch (gnuas) FL., Gnuusch
(gnüs) Dtm. Hohn, Gnosch (gnos)

sw. v. „puffen“,

as G. un Gnaak (s. d). Husch un G. „min

sn so.

Vgl. Gnvpp u. grt—.

Vgl. Gnupps. Dazu: gnucken (gnugn)

knock.

„knuffen“

Wm.;

engl.

Gnuff (gnuf) m. „Knuff“, „Stoß“, „Puff“.
he geef mi'n G. in de Rippen Eckf. Ver

ächtliche Bezeichnung für eine minderwer
tige Pfeife (Brügge b. Kiel abst.). Dazu:

gnuffen (gnufn), gnuffeln (gnufln),

Stap.

n.

„Knorpel

im

Fleisch“,

nix

derwertige Leute“, „Kreti und Pleti“. dat
is all man Husch un G. „da ist nichts dran“.
de ganse Hand'wer een G. „völlig verstüm
melt“ LI g. — gnuschig (gnusi) adj.

„knornelig“, „sehnig“ (vom Fleisch). Vgl.
Sch. 2, 47.

gnuwweln (gnuvln) sw. v. „knuffen“,
»stoßen“, he gnnfft un bufft mi ümmer. de

gnusch s, gno’-ch u. gnisch.
gnusen (gnüzu) sw. v. „murren“, „nör

°ln Sivien gnufft sik all wedder Kk. Vgl.

geln“, „schelten“, laat doch mal dien G. un
Gngrn Kk. den gavsen Dag gnuvst se mit
em rüm Storm. Weil ewig nörgelnde Men
schen mit Welt u"d Menschen zerfallen
sind, kommt g. auch zu der Bdtg. „ver

Onobbern, gnuppsen, gniibbeln, gnüffeln.
gnuff-grienen

8e ln

(gnu fgrih)

(gnu fijnizln)

sw.

u.

v.

—gn i e-

„verstohlen

lächeln“ Holst. 1800 (Sch. 2, 46). Das erste
Wort noch öfter in Lbg.

schlossen sein“, „für sich leben“ Storm.,

Gnupp (gnvb) n. „kleine Fliegen“, .,Ein

und ein Gnuser ist ein so lebender Mensch

tagsfliegen“ Dtm.; vgl. Gnuck 1 . Auch „klei
nes Obst“: dat is man all so’n lütt Gnupp-

tüch Sdtm. Vgl. Gnaddel.
gnupps (gnubs) lautmalende Interjektion:

finupps! brook de Stock af.

Gnupps (gnubs), Gnopps (gnobs) m.
»Stoß“, „Puff“ (vgl. Gnuck 1 , Gnuff).

he

hett ’n arigen G. wegkregen „hat Schaden

(Storm.). Vereinzelt auch „hämisch lachen“
Sdtm. — Zsstzgen: Gnuus-büdel, —putt m.
„Nörgler“ Oh. — g n u s i g (gnü zi) adj.

„mürrisch“ FL.
Gnutt (gnud), Gnott (gnod) Wschl. n.

„kleine Mücke“, „Gewitterfliege“, dat G. is
vundaag so dull Nordfr., s. Gnuck u. gn—.

Gnutter-haas (gnu-dahgs) m. „Rohrdom

an seiner Gesundheit gelitten“ Dtm. Wm.

mel“ Schic sw.

Schw. Fehm. FL. Dazu: gnuppsen (gnubsn),
gnoppsen (gnobsn) auch gnoppen

„kichern“, „unterdrückt lachen“ Dtm. Hohn

(unobm) Schwabst. sw. v. 1. „stoßen“, ,.puf-

gnuttern (gnudan), gnuddern sw. v.

»lautes Zerkauen von harten Speisen“ (Zuk-

Hü. Hus. hesst wull Gnvtterbne glent
Hohn, s. Gnittcrbrie bei gnittern.
Gnutz (gnods) Dorf bei Nortorf. Die

aer, Bonbons u. dgl.) Mh.

Heinkenborstler

ten“.

wat gnuppst du mi ümmer so?

Onuppst.

3.

„knacken“,

2.

Auch de Koh

de

Kavtüffcln

0noppst ja noch in de Mund (weil sie nicht
gar sind) Itz. dat gnuppit in ’t Gelenk
'wenn man die Finger ausreckt) Storm.
gnurksen (gnuagsn) sw. v. „knistern“

Ug.

Gnurr-bart (gnu-aböud) m. Bezeichnung
nr verschiedene Binsenarten, Juncus L.

*ehm.

guurren (gnuan), gnurreln (gnurl.n)
8W -

v - „knurren“,

„murren“,

„brummen“

Schleswig«Holsteinisches Wörterbuch. II.

(Hohenw.)

Hütejungen

rufen den Gnutzern spottend zu: ha, hi
hollera, de Gnotzer hebbt de Cholera, de
Bössler (Heinkenborstler) wüllt dar nix vun
weten, de Gnotzer hebbt in de Büx scheten.

Vgl. Cholera I, 639.

gnubbeln (gnybln), gnüffeln (gnyfln),
g n üw we1 n

(gnyvln)

sw.

„mit der Faust und den

v.

„knuffen“,

Fingerknochen

stoßen“; vgl. gnubbeln; engl, nubble.
Gniid (gny) m. „minderwertiger Flachs“,
der beim Swingen ausgesondert wird; vgl.
14

gnüffeln
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Flass II, 129. Das daraus hergestellte grobe
Garn hieß Gnüdgaarn Dtm.
gniiffeln s. gnübbeln.
gnüreu (gnyan) sw. v. „glätten“, „blank
machen“, mien Platen is gnürt „geman
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Haschendorf (Dw.), —höft Gelting (Ang.),
—rade Stelle zu Neu-Nordsee (Westensee),
—soll Puttgarden (Fehm.) 1673. Die Namen
knüpfen meist an sagenhafte Bodenschätze

an; vgl. Goldbarg, golden. Der Name Gold für
einen Bootshafen auf Fehm. ist wahrschein

gelt“ Wm.; vgl. gniedeln, gnieren.
gnurschen (gnyasn) sw. v.
Sdtm.; s. gnursehen.

golden

„knarren“

lichen wendischen Ursprungs (um 1230:

Gol).

sw. v. „zerquetschen“,

gold (gold) adj. „goldfarben“; nur in der
flektierten Form golle (en golle Ulirked,

gniistern (gnysdan) sw. v. „knistern",

en golle Klock Dtm.), die wohl dadurch ent
standen ist, daß man die unflektierte Form

gnüsen (gnyzn)

„zermalmen“ Dtm.
„mit den Zähnen knirschen“ Dtm., vgl.
gnistern.
gnüwweln s. gnübbeln.
god „gut“ s. good.
Gogen, G o j e n m. „Papagei“; s. Papa,

gojen. Das Wort, jetzt ausgestorben, wurde
besonders für den bunten Holzvogel ge

braucht, nach dem bei den Veranstaltungen

der Schützengilden geschossen wurde. Vgl.
Hartich Sierk S. 90: „Anno 1619 denn 30
Mayus wart de goyen tho Tellingestede ge-

schaten“; vgl. auch Sch. 2, 47 (na’n Gogen
scheten in Lübeck). Das Wort lebt noch in

golden (s. d.) in en gollen Knoop als flek
tiert empfand (wie en roden Knoop) und
nun die Femininform en golle Fedder bil
dete (wie en rode Fedder), die dann auch
auf die anderen Geschlechter übertragen
wurde, man mutt keen Hgn slachten, de

golle Eier leggt Eid.
Gold-band (goldband) m. „Gold- oder
Silbertresse für Hauben“ Hü. — barg m.

„Hünengrab“ Dtm. abst. (vgl Groth 1, 174 f.
3, 151). Oft als Name für Hünengräber, die
nach der Meinung des Volkes Gegenstände

Flurnamen: Gogenwiese Riepsdorf (Oldbg.),

aus Gold bergen, bezw. für die Koppel, auf
der sieh ein solches Grab befindet: Gold-

Landes Gilde- oder Gojen-koppel wurde 1711

berg Hünengrab Bokel (Pbg.), Koppel Wahrendorf, Testorf, Güldenstein (Oldbg.), Hes
senstein, Ludwigshof (Plön), Hof Cismar

Gojenmoor Lübbersdorf (Oldbg.); ein Stück

der Schützengilde zu Grube (Oldbg.) vom

Herzog geschenkt.
Gold (gold), G u 1 d n. „Gold“, dat is rein
vun G. „es ist aus lauterem Golde“, gern
ironisch- „es ist rein, d. h. frei von Gold“,
und dann zuweilen mit Zusatz: un frie

(schier Wm.) vun Sülwer Ang. dat (auch:
he) is so echt as G. „das ist gute Ware“,

bezw „ein guter, zuverlässiger Mensch“
(auch: he is tru as G.). sien Haar is so ggl

as G. „goldgelb“; vgl. goldengeil. Auch mit
vereinzelndem Artikel: se harr Haar as en

G. (Groth 1, 15).

he meent, dat dor G. in

vergraben is wenn jemand eine Sache zu
hoch schätzt (Wm.). wenn’t Gold vun Hirn-

mel reg ent, sünd mien Schöltein stülpt
Wm.; vgl. Glück. Anderes s. bei afkl eien
I, 72, Fi)hr 2 II, 201. — Reime: egen Herd
is G. wert wie im Hd. söt Solt un drög
Smolt un iesern G. von unmöglichen Din

gen (Holst. 1840). G. op ’n Kragen, Hunger
in ’n Magen Holst. 1870; vgl. buten blank,
binnen krank (s. binnen I, 356 u.). dor is
keen G. so rood, et mutt hen für Brood
Holst. 1800 (Sch. 2, 48) Wm. — Kindergebet
S. Droom I, 867. — Tanzreim: Jute mit de

Schüfet, Hanne mit den Spaad'n, Jute un
Hanne wüllt G. utgraab’n Ndtm. 1870. —

Aberglaube s. Fahlenfoot II, 8, finden II, 94
u.

—

Orts-

Sagen

u.

s.

Mhff. 5

Flurnamen:

Nr.

547—552.

Gold-kamp

—

einige

Stellen bei Gremersdorf (Oldbg.), Koppel
Kembs (Hlghf.), —kate Testorf (Oldbg.),
—kühl Großensee (Tritt.), Neustadt, —kühle

(Oldbg.), Stelle zu Borghorst (Dw.), Auf dem.

Goldberge Albertsdorf (Fehm.) 1709, Gülberg Forst Nüchel (FL.). Im Goldberg bei
Schwartbuck (Ltjbg.) soll ein Seeräuber
eine goldene Wiege, die er aus einem Schloß

auf den dänischen Inseln geraubt hatte,

vergraben haben; vgl. golden. Von Goldbergen bei Felde (Westensee) haben die
weißen Mäuse den sechsspännigen goldenen
Wagen entführt (s. Heimatb. Rdsbg. S. 413,
vgl. S. 374). —bloom f. 1. „Wohlverleih“
Arnica montana. Storm.; vgl. Wulfsbloom.
— 2. „Klapper“ Rhinanthus (maior u.
minor), Alectorolophus. Fehm. — b ü 11 m.

„Goldbutte“, „Scholle“ Pleuronectes platessu; vgl. Bütt 1 I, 632. se smitt sik in de
Kant as’n G. Prb. 1840. Goldbiilts-nett n.
„Netz zum Goldbuttfang“.

—d r aht

m.

„Golddraht“, auch „Goldzwirn“ zum Stikken. Vgl. Nd. Kbl. 6, 27 im Lied von Majorschen aus Oldbg.: se kann stricken, kann
neihen un G. dreihen.

golden (goln), golln adj. „golden“; vereinz. gülden (Bornh.), vgl. vergülden. Im
Fern, und Neutr. Sing, und im Plur. wird

gern die Form golle gebraucht (s. gold):
ebenso von gülden die Form güll, nur be

legt in der Verbdg. güll un gold Eut. 1890.
Im Brückenspiel (s. I, 554) werden als Lo
sungsworte gern Gegenstände mit dem At
tribut g. gewählt, z. B. g. Sloß, g. Huus.
Ratespiel g. Puter s. Piiter. g. Knöp s.
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golden — Golendörp
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Goldknöp. g. Laak „Goldlack“ s. Gäll-laak.

— randt (—rand) adj. „mit Goldrand ver

Regenlied: Sünn, Sünn, kumm wedder mit

sehen“. g—e Tassen. — r c f, pl. — r g b e n,

dien g. Fedder 3. Sünn. g. Feiler im Mär

„Goldregen“ Cytisus Laburnum. Dw. Kk.;

chen s. Heim. 14, 20; vgl. Goldfedder. Sagen
von goldenen Wiegen, die in Hünengräbern
oder auf Burgplätzen vergraben sein sollen,
sind häufig: vgl. Mhff. 2 Nr. 543 u. Anin.
S. 548, Nd. Kbl. 37, 23 und Goldbarg. —

Orts- und Flurnamen (vgl. Gold): Gollen

Knoop Niendorf (Fehm.), Güldenfeld Kop
pel im Gut Güldenstein (Oldbg.). Ob Na
men wie Goldbogen (1253: Goldenbo) Wm.,
Goldensee See und Gut in Lbg., Güldenholm
(um 1200: Guldholm) bei Schleswig hier

her gehören, ist fraglich. Fingieiter Orts
name Goldenstedt: beler en lütt Swien an ’n

Strick as en groot Spaarkassenbook in G.

»der Sperling in der Hand ist besser als die
Taube auf dem Dache“ Holst.; vgl. Buhköhken ut Gullenstadt (s. I, 506 Mitte und
Kock, Schwansen 2

S. 456).

—

Zsstzgen:

g o 1 d e n - g c 1 adj. „goldgelb“, von Haaren

u nd Blumen.

Vgl. goldggl.

Golden-

(Dtm. Lbg. Oldbg. Fehm.), Gulden(Dtm.), Golle- (Sdtm. Wm.), Goll(Tritt.), vereinz. auch Gülden-ringer
m. Bezeichn, für den „Ringfinger“ im Fin

gerreim (s. II, 97 f.); vgl. Goldringer.
Gold-fcdder Märchen von „Goldmariken
u nd Goldfeder“ s. Mhff. 2 Nr. 598 und Anm.
S. 552.

— f i n g e r m. Bezeichn, für den

Kingfinger im Fingerreim (s. Heim. 30,
125); vgl. —ringer. — fisch m. „Gold
fisch“; im Märchen s. Mhff. 2 Nr. 607 und

Knra. S. 552. Ubertrpgen: se is’n G. „eine
gute Partie“, wie im Hd. —g e 1 adj. „goldgelb“, von Haaren, Blumen, Äpfeln u. dgl.
”gh

goldengel,

Gold.

— ge s e h i r r (

U- »Geschmeide“ Bgth. Am Tage nach der
öffentlichen Verlobung fährt das BrautPaar

zum

Goldschmied

und

kauft

G.

»Schmucksache 1-“ Ang. (abst.); vgl. best ahn
T a (I, 304). — h a h n m. „Goldhähnchen“

Regulus. Dtm. Storm.; vgl. Groth 1, 258.
Auch Fürhahn genannt (Ndtm.); vgl. Keita ! n; — hohn n. „Goldregenpfeifer“ Cla-

fadrius apricarius. FL.; vgl. Täter, Tleid“fer, Landvagel. — j o h a n n, auch Golln-

ezeichn. für den „Ringfinger“ im Fin

meist wie im Hd. —regen m.

— ringer

m. Bezeichn, für den „Ringfinger“ im Fin

gerreim (s. II, 97 f.); vgl. Golden-ringer,

Gold-fingcr, —johann.

Gold-ruum (goldrüm) m. „Hofplatz“,
„Platz ver dem Hause“ Erfde (Stap.), wohl

entstellt aus Gardrum (s. d.). Vgl. Moritz,
Erfde S. 11. 12. 23.

Gold-saat (go Idsöd) n. Am 1. April (s.
I, 158) läßt man den „Dummen“ för ’n
Groschen G. aus der Apotheke holen.
— s c h u u m ni. „Schaumgold“,

he säht ut

as Mudder Maria, von de de G. afkleit is

„kränklich“; vgl. afkl'eien I, 72.

Zsstzg.:

Goldschuum-rüschen pl. wohl eine Binsen
art (vgl. Büschen), wie es scheint eine wohl

riechende, da die G. mit Hoffru, Krüsemünt.
Smallsalfie und rode Kegeln zusammen zu

einem Rükels („Riechsträußchen“) gebun
den werden.
Gold-smidt

fgoldsmid) m.

1.

„Gold

schmied“. kehr di an nix un denk as G—s

Jung grobe Abweisung (Elbm. 1840). — 2.
Bezeichnung für die „Libelle“, bes. für die

„große Wasserjungfer“ Libellula grandis,
doch auch für andere Arten. Die Bezeichn,
ist bes. in Schlesw. und Dtm. zu Hause, ver
einz. auch in Kiel u. Storm.; vgl. Speck

bieter,

—frgter, Sm?deknecht, Schönster,

Snieder, Discher, Düwelspgrd und Groth 1,
35. Reim s. Bgd-dag I, 250. Aberglaube:
Gibt es in einem Jahre viele Libellen, so
bedeutet das Krieg (Dtm.). — 3. „Goldlauf

käfer“ Storm.;

vgl.

Fürböter 2

(II, 270).

— stück n. „Goldstück“; vgl. —voss.

he

söcht Knöp un findt en G. von einem
Glückspilz (Ratzebg.). wenn ik so vel G—en

harr as Locker in de Strümp (wohl abwei
send, wenn jemand sagt: wenn ik dat daan
harr oder ähnl.) IIus. wenn dat G—en
regent, denn steit unse Kumm up-dal Nord-

fr.; vgl. Glück, Gold, hiit rggent dat G—en
för den Buurn bei Regen nach langer
Dürre.

— trecker

m.

„Drahtzieher“

Holst. 1800 (Sch. 4, 278); vgl. Bgrtenwirker
(I, 443 bei Bgrd 1). —vo?s m. „Goldfuchs“.

gerreim (s. II, 97 u.); vgl. —ringer. — k e 1 -

1. Bezeichnung für ein Pferd von goldgelber

\n,i’ ® age vom G. im Laböer Berge s.
1 G- Nr. 547. —kuöp, auch Golln- m.

Farbe. — 2. Bezeichnung für die Zehn- und

»Goldknöpfchen“, Bezeichn, für die ge-

—stück. —wagg, —waag f. „Gold
wage“. dat mutt up de G. von kleinen und
geringen Sachen, dat mutt ümmer erst op

ftUR»e T&gt;Äbart

votn

»kriechenden

Hahnen-

j

Ranunculus repens. —küssen n.
» as lederne Kissen, auf dem die Maler das
0
mit dem Goldmets schneiden“ FL.
r-n,6
~lack, —luck „Goldlack“ s.

rull.laak.

-mariken

s.

-fedder.

r ij 6 5 S n ‘ »besser zum Zerschneiden des

'oldes ‘ Malersprache (FL.); vgl. —küssen.

Zwanzigmarkstücke der Vorkriegszeit; vgl.

de G. wenn Kinder sich um ein Stück strei
ten. — wiehei m. „Weide“ Salix (wohl

S. alba) Sgbg.
Golendörp Gahlendorf auf Fehm. Im
Fehmarnlied (s. II, 45): to Golendorp, to G.

da könnt se like scheten.
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Goliath

Goliath (gö-laad) der biblische Riese Go
liath. Von einem großen Menschen sagt
man: he is so groot as G. oder he is so’n

richtigen Ries G. Auch Schelte oder Neck
name für einen großen, ungeschlachten

(tapsigen) Menschen: vgl. Groth 1, 68 f.
Beliebtes Rätsel: wovel Eier kunn de Ries

G. nüchtern gten? (eins); Wortsp. zwischen
nüchtern = nicht betrunken und n. — mit

leerem Magen.
golle, g o 11 e n ..golden“ s. golden.

Gollendörp Gollendorf auf Fehm. Im
Fehmarnlied (s. II, 45): to Gollendorp, to
G. da schient de leewe Sunne.
Goll-lock, —luck „Goldlack“ s. Gülllaak.
Goltoft Dorf in Ang. Redensart: du
dumme Ding von G., weetst nich mal de
Weg na Geel? (Nachbardorf von Goltoft)

Ang.
Gonger m. auf den friesischen Inseln

(Sylt, Amrum) Bezeichn, für einen „Wie
dergänger“; vgl. Mhff. 2 Nr. 286.

good (göd), gaud, guud adj. ,.gut“.
good (bezw. gaud) ist die herrschende Form
(bes. in Holst.), daneben vielfach guud, das
bes. in Schlesw. (xüd) üblich ist. Flexion
und Betonung rufen z. T. starke Verände
rungen hervor: en goden (gon) oder guden

(gün) oder gude (xitda, xüa) Jung; en gode
(godd, goa) oder gude (güda, güa) Dem;
en good oder guud oder gude (xüda, xüa,
xü) Kind; dat is nix Godes (göös) oder
Gudes (güüs) Schwach flektierte Formen
auch bei Fehlen des Artikels im Plural: ik
heff guden hatt un heff ok siechten hatt

„ich habe gute (z. B. Schweine) und auch
schlechte gehabt“ Eid. Im Inlaut wird d
zuweilen zu j oder i (vgl. Braad 3 , narade
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good

gern im Gehäuse der Standuhr (s. Klockenhuus) aufbewahrt. Das Wort ist besonders
iu Mh. Wm. üblich, wird aber vereinz. auch

anderswo gebraucht (Wandsbek Oh.), adiis,
reis mit Gott un nimm den Düwel in de
Hand, denn bruukst keen G. oder: — iln
nimm den Düwel as G. in de Hand, dennso

begegent he di nich Sgbg.; vgl. Düwel 2 1
(I, 954). — goden Morgen Gott (Ang. u.

Prb. 1800) oder go Morrn ggfsch Gott (Prb.
1800) „Gott gebe uns einen guten Morgen“,
alter Morgengruß, dem man in der Prb.
wohl die Frage: nu, wat hefft ji Goods um
de Hand?, all so flietig? folgen ließ (s.

Sch. 2, 49).

Dem Gutenachtgruß werden

gern scherzhafte Zusätze beigefügt; s.
Nacht, slapen. Anderes s. bei Haas -. Zum
Abendgruß s. Abend I, 17. — en g. Gemöd

„ein gutes Herz“, „gutmütiger Mensch“
Holst. 1830 (Sch. 2, 49); jetzt meist: en
g—en Kerl, scherzhaft: en g. Tier, nu be

fahl man, dat dröppt ja ’n g—en Mann
„einen, der es bezahlen kann“; vgl. he is
mi dor g. för „steht, bürgt mir dafür“, sä
de g—e Mann (Fru, Jung) oft in Redens
arten, z. B. „ut un ok noog“, sä de g—e
Fru; dor sän gr Lüd: „un denn man half
satt“ Schwabst. en g—en Anwieser (Heger)

„einer der gut anweisen (sparen) kann“.
g. Swien fritt allens von einem Gefräßigen,
bezw. wenn der Sprechei es auf sich selbst

bezieht: „ich bin nicht wählerisch“, g. Wgrt
ward man eenmal seggt Abweisung an den

Nachfragenden; vgl. eenmal I, 1001. laat
uns en g. Wgrt spreken d. h. „ein Tisch

gebet“ Holst. 1800 (Sch. 2, 49).

g. Geld

(Beer) „gültiges Geld“, „Vollbier“; vgl.
Goodbeer und guden Frede (bei Elenmaat
T, 1034). g—e Waar von Sachen, die brauch

&gt; naraai, ladet &gt; laait „geladen“): goi
(göi) &lt; gode, gojen Dag Dtm. 1830 (Sch.
2, 48) Ggd. von Glückst.; vel Goi „viel Gu

bar, haltbar, vollwertig sind, z. B. „guter
Mergel“ Prb. 1810; jetzt auch gern auf
Menschen übertragen: „kerngesund“, g.

tes“ Hlghf.; ik heff noch en en togui (togü i)
„zugute“ Hohn. In Grußformeln wird g.
meist stark verkürzt oder fällt ganz fort:

g—e Spiesen maakt. ’n Kröpel to ’n Riesen
Holst. 1870. he hetf (Igft) ’n g—en Dag

goden Dag, gunn Dag, gedag, ’n Dcg, Dag;
goden Morgen, gummorn, gemorn, Morn,

Moing; goden Abend, gunnabend, genabend,
naamb; gode Nacht, gunnacht, genacht,
Nacht, se seggt sik keen Gunndag von arg
Verfeindeten, he is vullcr Gunndag un

Gottloff „voll der freudigsten Erwartun
gen“, „voll Jubel und Freude“. Anderes zu
goden Dag s. bei Dag I, 634 o., diedeln I,

723. Goden-dag-stock, auch Guden-,
Gun- m. „Handstock“, „Spazierstock“, bes.
für einen deftigen Handstock, den man sich
seil st aus dem Knick geschnitten hat und

Ding kann man wol noch ins doon Wm.

„lebt sorgenlos dahin“, dat is noch froh
noog to ’n g—en Dag un to ’n siechten noch

vgl to froh sagt der Faule (Hü.), he hett
keen g—e Hage „ist nicht gut gelaunt“
Ang. (abst ); vgl. Goode (s. u.). en g. Botterjahr (s. d.) „ertragreich“, en g. Stück

(g—en Enn) „reichlich bemessen“, „ziemlich
groß“; auf Menschen übertragen: „sehr
dicker, bezw. langer Mensch“, vgl. Sch. 2,
49. he hett ’n g—en Settdidal „einen sehr
dicken Hinteren“, he hett ’n g—en Kehr

diannix „ist reichlich dickfellig“.

Eigen

tümlich plattd. ist die Vbdg. mit Best „das

wohl auch mit einer Peke (Peek) versieht.

Beste*-1 : dat heff ik ja man för dien g. Best

Der G. (auch einfach Dagstock genannt,
in Itz. auch Goden-Morgen -Johann) wird

daan „nur zu deinem besten“. — he is (grg-

sig, fei) g. „ein (sehr) guter Mensch“ Ang.;
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sonst meist: en g—en Kerl,

ik bün g. un

dat is ’t ok all (seggt de Holstener) „ich bin
ein guter Kerl, das ist aber auch alles“
Holst. 1840 (vgl. Sch. 2, 48). he is lang g.
»er geht mit hin“ Holst. 1800 (Sch. 2, 48).
dor blief mal euer g. bi! „das soll man sich
nun gefallen lassen!“ Ang. büst g. von

Natur, magst giern ften un drinken, un
wenn du stoppst, bittst keen Rotten un kecn
Müs ironisches Lob (Hü.), se is ni g. bi
Katten un Hunn west „hat sie nicht gut

behandelt“ (bei Regen am Hochzeitstag).
du kunnst so g. wesen un mi dat geben

(un geben mi dat Sclilesw.) „sei so freund
lich und gib es mir“; vgl. Oöde. Das for
melhafte sie so g. (z. B. sie so g. un nimm

di bi „bitte, bediene dich!“, Nötigung beim
Essen) ist beschränkt auf Ang. Flensb.
Nordsehl, (vgl. dän. veer saa god), im übri
gen Gebiet ist es nur ganz vereinz. im Ge

brauch (zum Höflichkeitsbegriff in Holst.
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dat is g. för Wärm „ein erprobtes Mittel
gegen Würmer“, dor is Hasselfett (d. h.
„Schläge mit der Haselgerte“) g. för wenn
Kinder sich nicht schicken, he is g. för
Swien to möten vom X-beinigen, he is g.
un schicken na de Dood s. I, 747 unt. dat

is ni g. un geben de Köh fuul Water to
supen „es taugt nicht“, „es ist nicht ange
bracht“. dat is ni g. ist der stehende Aus
druck für alles, was man vermeiden muß,
um nicht Unheil auf sich herab zu be

schwören, vgl. Jb. f. Ldk. 8, 91. wat g. is

(vun Ledder), kummi dümmer) wedder „das
Gute bricht sich immer Bahn“; auch wenn
man verlorene Gegenstände wiederfindet.
nu is dat weller g. „in Ordnung“, „heil“;
gern zur Beruhigung von Kindern, indem

man auf die schmerzende Stelle pustet (vgl.
Oatt). laat g. sien, Trin, hebbt wi nich vel
Brood, hebbt wi doch smuclc Kinner Trost

(Sgbg. seit.). Weitläufige Erzähler schieben

Vgl. Dank I, 673 f.). man kann nich eten
vor luder „sie-so-gud’s“ „vor lauter Höf
lichkeitsformeln“ Flensb. he is er g. und
*e sünd sik g. (von Liebenden) nicht recht

gern die Formel nu is ’t g. in ihre Rede

volkstümlich (s. Heden, mögen); se hebben

hingahn „nun wohl“, „meinetwegen“, g.,

g. mit

enanner

von

zwei

Liebenden

(Ang.). he is mi weiter g. „hat sich mit mir
äusgesöhnt“; vgl. bös 1 I, 488. he ward wol
Weller g. „vergißt seinen Groll wohl“; he is
ni weller g. to kriegen „will seinen Groll
durchaus nicht vergessen“, he hett dat ni g.
°der he is ni g. to sprqken (ni g. sprgkscli)
°der he is ni g. ünner (in SchwJ de Mütz

Schw. Hohn (an ’n Hoot Oh., bi de Kopp

Viöl) „schlecht gelaunt“, „in gereizter
Stimmung“, „verdrießlich“, oft auch grade„er ist krank“, dafür aber lieber: he is
ni 9. to Weg (to Paß, op ’n Damm, op ’n

Schick), diese auch in der Bdtg. „er ist nicht
ganz richtig“ oder ..schlecht gelaunt“, he is
Q. to Weg (to Paß usw.) auch von ge

sicherter wirtschaftlicher Lage, ik bün ni

ein; vgl. Sch. 2, 49 und die Formeln wat
to doon, wat hett Gott to doon. nu is’t g.
„jetzt ist es genug“,

is g., laat uns man

seggt de Olderuper Köster Ggd. v. Hus.;
Entstehung der Ra. s. Heim. 34, 225. g.
sünd se „Ausruf des Gewinners beim Passe
dix, lütje Elf“ Sch. 2, 49 (Holst. 1830). nu
ward ’t g.l Ausruf der Verwunderung und
Entrüstung; vgl.

nu

ward ’t

rieten,

nu

ward ’t Dag u. a. m. g. in Beziehung zu

den Steigerungsformen (vgl. beter I, 320,
best I, 311): dat mutt g. wen, böt’t beter
ward „das muß einstweilen so bleiben“
Wm.; annern g., sülfst best Eid.; vgl. allto
I, 108. wat ik weet, weet ik ebenso g. as
de Paster, bloß nich so vel Storra.

wenn

wi dood sünd, sünd wi all lieker g. „ist
einer nicht besser als der andere“, dat is
all lieker g. „das kommt auf dasselbe hin

aus“, „das ist so lang wie breit“, vgl. lang.

ü- „mir ist übel“, „ich fühle mich krank“
Sclilesw. he kreeg em bi de g—e Hand „bei

Enn g., allens g. wie im Hd.; mit Zusatz:

der gesunden“, wenn die andere z. B. zer

dor g. is, dat is all g. mit „wenn ich nicht

schossen ist; auch „die rechte Hand“ im
Ogs. zur Linken- mußt Opa de g—e Hand
geben, ni de siechte zu Kindern, he is g. bi

cleesch (von Menschen meist: bi Schick
°V r
!t—en Schick) „wohlgenährt“,
„dick“, von Menschen und Tieren. Oft
„nützlich“, „brauchbar“: man kann ni

kopplangs to de Dgr herut Flensb.

wat

mehr bekommen kann, ist dies schon aus
reichend“ Wm., s. noch bedrieben I, 2 8.
Zweispänner: dat is all g. un wcl. se is

dood „in bester Ordnung“, d. h. „laß uns
nicht mehr darüber reden“ Sgbg. (seit.).
g. un gern (s. d ). gau (s. d.) un g. — ik

heff di jümmer seggt, du schusst dat nalaten,

Wßten, wo ’t g. för is „wozu man es gebrau

nu hesst du ’t so g. „nun hast du es so, wie du

chen kann“, z. B. wenn man einen wertosen Gegenstand aufhebt, um ihn gegebe

es hast haben wollen“, „da geschieht dir
ganz recht“, wenn einer gute Ratschläge
in den Wind schlägt, vgl. Mhff. 2 S. 457;

nenfalls wieder zu verwenden (vgl. brulcen

L 538); auch gern als Trost, z. B. bei Sterbe
allen. ungefangen Fisch sünd nich g. för ’n
wenn de Koh den Stert verloren
ett, markt se erst, wo he g. to wgr Reinf.

vgl. auch dor is he g. hen wen „er hat
Schaden gehabt“, z. B. wenn man etwas ver

loren hat (Ang.). dat ging g., sä de Jung,
dor sprung he öwer sien Mudder sagt man
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z. B., wenn einer strauchelt, ohne hinzü-

fallen (Ang.). laat di’t g. gähn (un ver.

drög ni Hohn) häufiger Abschiedsgruß; vgl.
fuchtig 2 (II, 243). Trinkspruch: et schall
uns gut gähn up unse ölen Dage Eid.; vgl.
Flor II, 160. Anderes zur Vbdg. g. gähn

s. bei Achterrad I, 35, Addelpool I, 43, gähn
II, 293. de Kaffe deit enen g., vgl. doon 1 a
und c (I, 767 f.). laat man g. schehn „laß
nur gut sein“; wo kann de Welt mghr g.

Fehm.), denn kaam ik mit de Roden (Rood
oder Roo) Hlghf. dat hett se ut Goden daan

„in guter Absicht“ FL.; Ggs. ut Legen (s.
leeg). dat geit sien Daag ni to ’n Goden
„das kann im Leben nicht gut gehen“, dat
geit mi vun Daag ni to ’n Goden (meist:
to ’n Besten) „es geht mir nicht besonders“.
ik heff .mi arig wat to Goo (Guu) daan in

de Pannkoken „ich habe mir gütlieh getan
an den Pfannkuchen“,

he hett noch wat to

schehn? „kann ’s den Leuten noch wohl
gehn?“ beides nur bei Sch. 2, 49 (Holst.
1800). dat nehm he em nich g. af „das
nahm er ihm übel“ Ang.; Ggs. dat nehm he
em för g. dat hett he g. krggen oder dat

Goo (Gude Nschl., Guui Hohn, Guu) bi mi
„ich werde es ihm gedenken, vergelten“,

hesst em g. seggt (ggben) wenn man auf

empfunden): he hett vgl Godes (Goos, Guus)

eine unpassende Bemerkung eine entspre

bi mi daan „er hat mir viel Gutes getan“.
du hesst wol nix Godes drömt? „schlecht

chende Antwort gibt, dat steit g. vor de
Naht von nahrhaftem Essen (Mschl.). he
steit g. vor de Krüff von guten Fressern,

auch von Menschen. Andere Vbdgen mit
Verben s. bei föden II, 198 Mitte, sitten,
slapen und Fru II, 237 unt. Oft wird g.

gradezu für arig „gehörig“ gebraucht: hett
dat Brood ok g. Kost settf „ist die Rinde
so geworden, wie sie sein soll?“ geef dat
g. wat vör’n Snawel (vör’t Mess)? „gab es
genügend zu essen?“ de Rogg hett g. (Kgm)

ggben „reichlich“. Daher bei Zahlcnbegriffen: g. (en) viertein Daag, g. (en) hunnert
Daler; dat wiggt g. (g. en, g. sien) twee
Fund; dat is g. een (een g ) Jahr her; dat

gellt hunnert g. in de föftig Mark „reich
lich 150 Mark“ (dagegen hunnert eben in de
föftig „etwas über 150“).

—

Substanti

visch: he hett dor vgl Good (Guud) vun

„viel Genuß, Freude, Spaß, Unterhaltung“
u. ähnl.; z. B. laat ’n doch ’n beten to Kroog
gähn, he hett dor jümmer so vgl Good vun.
he hett keen (wenig, ni vgl) Good vun sien

Lgben (vun dat Geld, vun dat Eten); vgl.
Groth 1, 42. he will keen Good doon „will
sich nicht schicken“, von einem Tauge
nichts; auch: „er will nicht gedeihen“, von
Schwächlichen und kränklichen Menschen
und Tieren.

Von Sachen: dat will keen

Good doon „das reicht nicht aus“ Wm.; de
Rock will keen Good mghr doon „will nicht
mehr halten“ Wm. he deit ok keen Guud,
as wenn he et nich wcet vom Geizigen

(Ang.). he hett dat Gode to vel hatt „ist
betrunken“,

da ’s bgter in Goden as mit

Störtigkeit „in Güte auszukommen“, bezw.
„in Güte zu schlichten“, da ’s bgter in Go
den un denn mal mehr „es in Güte zu

sagen und dann de3 öfteren“ Kh. de Tied,
de in Goden hingeit, kämmt in Bösen ni
werrer Hü.; vgl. arg I, 168. wullt du dat nu

in (mit) Goden rafrücken? „gutwillig aus
liefern“. Im Fastnachtslied (s. II, 26 u.):
wällt ji ni mit. Goden (mit Good oder Goo

meist im schlechten Sinne. — Häufig im

Genetiv abhängig von vgl, nix, wat (der
Gen. wird heute als solcher nicht mehr

gelaunt“,

dat bedüdt nix Godes von un

heilverheißenden Vorzeichen; Beispiele s.
bei begegen I, 274. ut de Hast kämmt nix
Gudes, sä Vienspegel, do leet he den Sempputt fallen Mh. dor stickt nix Godes in
von einem Tunichtgut, dor is nich mghr
Gudes in em as Honnig in ’n Tuuts Schw.

Ang. kruse Haar un kruse Sinn, dor sitl

nich vgl Gudes in Nordfr.; vgl. Düwel %,
962 ob. dat Niest („Neueste“) is selten wat
Godes Schw. dat gifft ümmer wat Nies,
seggt de lütt Jung, as he bgden Ighrn schull,
un ni enmal wat Gudes Sdtm.; vgl. I, 253wat Gudes un vgl, seggt de Paster ok Sdtm.
uns Herrgott ivill ok wat Godes hebben
sagt man, wenn ein Kind gestorben ist
(FL.), se schall wat Godes doon „gebären,“
Oh. Besonders beliebt ist die Vbdg. as nix
Godes im Sinne von „als ob der Teufel hin
ter ihm sei“, „daß es schon nicht mehr
schön ist“ u. ähnl. (vgl. as ik wcet ni wat;

dat is all ggrni mghr, dat dat wat is; för
Düwels Gewalt; för dull un unklook u. a.

m.): he läppt (schriggt, rässongrt, he kann
legen, hg hett sik mit dat Kind) as nix
Godes; vgl. Groth 1, 7: as wgr’t nix Guuds.
— he hett vun Daag ’n Goden (sien Goden)

bezw. keen Goden „ist gut bezw. schlecht

gelaunt“; vgl. Schuur, Jüst, sprgksch. he
hett ’n (bezw. keen) Goden op mi „ist mir

wohl- bezw. übelgesinnt“; seltener: he hett
nich dat Gode op mi FL.; he hett so ’n Guu

up mi „ist gütig gegen mich“ Schw. dal
is keen Goden „er ist ein Tunichtgut“, ihm
ist nicht zu trauen“ (vgl. Groth 1,12); auch:
se is keen Goden Elbm. he is ’n Goden vor

de Luuk eigentlich „einer, der gut staken
kann“, dann: „er kann gut essen“ Itz.
Pfgrdename: de brune Gohde Fehm. 17. Jh.
(Viermannbuch), mien Gude „mein Guter“

bezw.

„meine

Gute“,

Anredeformel

(Flensb.): auch: mien Beste, mien Säte.
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Good — goodmödig

Good (göd), Guud (güd) n. „das Gut“.
1. „bewegliche tote Habe“, von Geld, Mö
beln und anderem Besitz, stahlen G. hctt
keen Dee Holst. 1800 (Sch. 2, 50); vgl. Dgg
I, 704, sowie Fasteiahend II, 26 ob. G.
maakt Mood Wm.; weitergeführt: ok öwermood, un ö. deit selten gnod Wm. Schw.
dat logen G. „alles bewegliche Tauwerk in

Segelschiffen“

Ellerb.

(Schifferspr.).

Zsstzg.: Sglgood (s. d.). — 2. „Landbesitz“,
ursprünglich „die ganzen zu einem Besitz

gehörigen Ländereien“ nebrt den zugehöri
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slöppst „du bist ein guter Kerl, wenn du
schläfst“ Holst. 1840. Dann fingierter Fa
milienname zur Bezeichnung für einen all
zu gutmütigen Menschen: dor hesst’t, sä
Jan G„ do geef he de Schün her oder Jan
G. gifft de Schün weg Holst. 1840. Vgl.

—ggfsch.

—fründ

„eng befreundet“,

(gödfrynd)

adj.

he is g. mit den Düwel

von einem, der viel Geld verdient, bes. auf
unehrliche Weise, bist du g. mit de Bock,
du läppst ja wenn jemand es sehr eilig hat

(Eid.).

—g^fsch (Ton auf good-) adj.

gen Gebäuden und wohl auch mit Einschluß
des lebenden und toten Inventars (Beslag).
Jetzt eingeengt auf einen Besitz von grö

einem übertrieben Gutmütigen; vgl. —hloöd.

ßerer Ausdehnung, der gesetzlich zur Füh
rung der Bezeichnung „(adliges) Gut“ be
rechtigt ist. In dieser Bdtg. bildet das Wort
einen Plural Göder, wofür jedoch im Volks-

TAef Hohn Sdtm.; vgl. Sch. 2, 31. —ge
wicht (Ton auf Good-) n. „Gutgewicht“,
die Zugabe zu einem abgemachten Gewicht.
he kreeg noch twee Pund G. „der Verkäu

niunde die Bezeichn. Höf (op’e gruten Höf)
gebräuchlicher ist, während der Sing. Hoff

„freigebig“, auch in tadelndem Sinne von
se is so g., se gifft noch dat Hemd vun’t

fer wog ihm 102 Pfund statt der abgemach

Hufengröße (s. Hoof) gebraucht wird. —

ten 100 zu“. Vgl. Biwagg. Aber: he kreeg
good Gewicht „ihm wurde reichlich zuge
wogen“, ohne Rücksicht auf die Größe des

3. „das lebende Inventar“, „das Vieh“, be

überschießenden Gewichts.

meist für einen Landbesitz von mehr als

sonders „das Rindvieh“ (vgl. Beest 1 I, 269).
he hett ’n schönen Stall vull G. „einen schö
nen

Viehstapel“.

Der

Hirte

bei Mhff. 2

Nr. 410 (S. 278) ruft in seiner Not: Juchen
Knoop, Juchen Knoop, haal uns dat G. tohoop! dat G. op 'n Stall binnen „in den
Stall treiben und anbinden“, dat G. af-

,

good-hartig, guud-, adj. „gutherzig“,

„gutmütig“, wie im Hd.; vgl. Groth 1, 49.

— heit f. „Gutheit“, „Gütigkeit“, sien Se
vun der G. „seien Sie so gütig,“ Holst. 1830

(Sch. 2, 50); vgl. good, Göde, he is de G.
sülm „die Gütigkeit in Person“, dat hett
he in sien G. daan „in seiner Gutherzig

icahren (besorgen, wat geben) „füttern und
tränken“, dat G. schrapen „putzen“, na ’t
sehn „nach den Weiden gehen, auf denen

mütigkeit. — jahr n. „gutes Jahr“. Nur

Vieh grast, um zu sehen, ob alles in Ordnu ng ist“; das wird ein- oder zweimal am
Tuge besorgt; von dem, dem es aufgetragen
rst, sagt man: he hett dat Good-sehn. JungQ°od „Jungvieh“, en Klock bi’t G. „Kuh

Jahr. —koop „guter Kauf“, dann adjek
tivisch gebraucht: „wohlfeil“; vgl. Gotts-

glocke“, als Auflösung im Rätsel (s. Feld

een Strohhoot (s. d.) Holst. 1840 oder Ge

H&gt; 49). Das Wort ist bes. in den Marschen

keit“, meist tadelnd von übertriebener Gut

in der Wendung: 1914 is dat G. Pbg.; wohl
wegen der guten Ernte in diesem Jahre. S.

koop und Sch. 2, 57. Im Lied beim Ringel
reihen: Jungfern sünd so g., hunnert up
sellen sünd so good lo Koop as en ölen

gebräuchl., doch auch für Lbg. (abst.) Sgbg.

Strohhoot Dtm.; vgl. Für II, 268 o.

Gh. bezeugt. — Aberglaube s. Düwelsdreck

ken sw. v. „gut machen“. In der Wen
dung ik will enen g. för N. N. bedeutet g.

L.966 und Jb. f. Ldk. 8, 91. — Wortspiel
mit G. 2: he hett sien G. in Wgrn wenn
einer von seinem Grundbesitz ohne triftige
Gründe prahlt (Dtm. 1860); in Wijrn — „in

mm Worten“ und „in Wöhrden“ (Dorf in

Dtm.).

Good-beer (gö-dbea), Guud-, n. = dub-

,t Beer „stark eingebrautes Bier“ Schles-

—m a-

„ein Getränk (Glas Bier oder Grog) im Vor
aus bezahlen für einen Abwesenden“, z. B.
wenn ein Händler eine Kuh gekauft hat

und dem Knecht, der sie am Ablieferungs
tage zur Verladerampe bringt, etwas zugute
tun will (Wm.). Dazu Goodmakerge1d

n.

„eine

außerordentliche

Art

Entschädigung

Dienstleistungen“.

für

de

Wlg (nicht mehr gebräuchl.). In Ang. war
®s ein malzreiches, süßes und dunkles Bier,
ns zu Weihnachten gebraut wurde (vgl.

Meihn un Staken dat G. Oh.; vgl. ik maak

j. •

In einem Kniereiter-

dat mal weiter good „ich entschädige dich

md): dor wem ok twei Kapnnzen, de döschen in de Hawerkaff un bruden ok Guudeer af, mi ok'n Glas, mi ok’n Glas, mi
ok

ligkeit)“. G. nennt man auch das „Schmer
zensgeld“, das der bei einer Schlägerei für

Ldk. 5, 186).

led (Vermengung mit dem Verwunderungs-

Rl

i«

lut ,

Glas

Pellw.

„gutmütiger

—
—

blood
uiuuu

Kerl“.

n. „gutes
G., wenn du

Vullstännigen („Tagelöhner“) kriegt för’t
gelegentlich für die Dienstleistung (Gefäl
schuldig Befundene dem

Kläger zahlen

muß (Schenef.). — mödig, adj, „gutmü
tig“; vgl. good, goodhartig. he is so g., he

431

432

goodsinns — Goos

gifft dat Hemd vun ’n Lief weg (vgl. good-

anner herlopen doot von zärtlichen Lieben

ggfsch) oder — he lehnt sien Mgrs ut un

den (Stap. seit.), dat geit ümmer een üm ’n

echitt siilhen dgr de Rippen Friedrichatadt.

anner („abwechselnd“), denn mal’n G., denn
mal ’n Ganner (s. II, 299) Plön, vgl. auch
Afkat I, 71. hierum un dgrüm gaht de

— sinns (godsins) adv. „bei guter Laune“.
dörtein Maand in ’t Feld un liehets g. Stei

gerungsformen: gah man’n bgten rut, dat

Gös barfoot Holst. 1840; vgl. barfoot I, 232,

du bgter Sinns warrst; he is best Sinns.

annerwegt I, 137. he heit jümmer achter
de Gös Iggen „ist etwas beschränkt“ Stap.;

— s 1 a p e n adj. „gutschlafen“,

g. Nacht!

„angenehme Ruhe“, Gutenachtgruß. Holst.
1800

(Sch. 4, 110) u. noch jetzt vereinz.

— t i e d adv. „rechtzeitig“, „früh“,

se gin

gen g. weg Ang.; vgl. bitieds.

Goos (gös),

Gaus, pl. Gös (göös),

Gäus (gois), vereinz. Göse (Pellw.) f.
„Gans“, bes. die weibliche Gans im Ggs.
Eum Ganner (s. d.); mnd. gös, güs; engl.
goose, dän. gaas. Die Jungen heißen Gös

sel (s. d) u. ähnl., auch (Goos-)Pielhen;

vgl. Pielegoos, Häscher, will Goos „wilde
Gans“; vgl. Grau-goos. In „der Mutter
Hausbestand“ (s. Hgn) wird die Gans Lang
hals oder Plattfoot genannt. Der Lockruf
für die Gans lautet: piele, piele oder dall,

dall, dall (Eid.).
taddern)

wird

Das Gänsegeschnatter (s.
gedeutet als:

man sarch

(„sachte“), man sarch! Kk.; vgl. Aant I, 7,
Ganner II, 300. de G. röppt Alheit (s. I,
100) Reinb. 18. Jh. laat de Lüd snacken,
de Gös künnt ’t nich „kümmere dich nicht
um das Gerede der Leute“ Holst. (1840) FL.
— wenn de Gös Water seht, wüllt se supen

Wm.

wenn een G. Water sucht, will de

anner

drinken

armer

all

Wm. Pbg. Oh.

swömmen FL.),

(will de

wenn een G.

drinkt, drinkt de annern ok Holst. 1840
(willn se all Eid., denn wrackelt de annern
mit ’n Stert Schw.). dat is jüst so, as wenn

man Water op ’n (graue) G. gütt (fortge
führt: dat läppt af un dor is keen Borm in
Schw.) von vergeblichem Tun, auch „das
ist ein Tropfen auf den heißen Stein“
Schlesw.; ebenso: dat is as en Statt Water
op en G. Flensb.; de Utschell glitt af an em
as dat Water an en G. Schw.; he is ebenso
as en G., wenn dor Water gwer guten ward,

leppt et wedder af Wschl.; alles bes. vom

Dickfelligen und Gleichgültigen (vgl. aflopen I, 75).

dor sitt he as ’n G. op de Eier

vgl. dumm I, 909 unt. he is klöker as de
G., he geit nich to Water Holst. 1840. he
hött mit sien Gös in ’n Weten von einem
schlechten Gänsehirten; s. höden. dat wgr
’n swaren Dag, sä de Buur, do harr he ’n
halben Dag Gös hött Kk. he mutt bi Pe
trus Gös höden „er ist gestorben“; vgl.
Heim. 14, 147. de köfft ok den Hawern
von de Gös Ratzebg.; s. noch Bookweeten
I, 427 Mitte, he säht ut as de G., de ’n

Appel söcht „dumm“ (?) Eut. he maakt
Ogen as de Gös, wenn’ t bullert (blitzt

Eut.)
„verwundert“, „verdutzt“
Holst.
(1840) Wm.; vgl. Gesicht, he luurt as’n
G. bi ’t Gewitter Hü.

he liggt mit de Gös

in ’t Recht von einem, dem der erste Bart

flaum sproßt (Stap.).

slöppt de Buur, so

waakt de G. Holst. 1840. twee Wiewer un
een G„ de maakt en Markt, so schiet de
Gös op Fehmarn, wenn s’ dat Maigras in
de Knaken hebbt wenn einer sehr stark und
weit ausspuckt (Tritt.), wgr de G. mit den

Mgrs henwiest, dor bitt keen Koh wat af
Eckf.; vgl. bgwern I, 331. dat mutt’n wennt
warm, as de G. dat Doodsteken.

so ’n G.

is ’n snaakschen (snurrigen, leidigen, legen)
Vagei, (sä de Preester oder ähnlj, een is
(to’n Fröhstück Oh.) ’n beten wenig un
twee ’n beten vgl (un mit twee verdarft
man sik den Middag Oh.) oder: för enen
is’t to vgl un för twee to wenig (to minn,
ni recht noog) beliebte Ra. zur Bezeichn,

eines gesunden Appetits.

Mann för Mann

’n Vagei, sä de Pastor, un mi de braden

G. Rdsbg. een Vagei op ’n Kirl, seggt de
Fohrmann, do leggt he ’n G. vor sik dal
Holst. 1870. he is moden („vermutet“),
dor loopt de Gös braadt „er gibt sich einem
falschen Wahn hin“ Wm. de Gös na Wiehnacliten usw. s. Appel I, 154. dat is’n bg-

„mit ihm ist nicht von der Stelle zu kom

ten vgl Wuss vun een G. wenn jemand un

men“ Bgth. Von watschelnder Gangart:
he geil (wackelt, schrachelt Ndtm., tummelt
sik Holst. 1800, s. Sch. 2, 52) as’n G. he

verschämt lügt (Oh.),

is so plattfätsch as en G. Auf die Frage:
wo geit’t? antwortet man: immer op de

de Voss, ik frgt keen Gras Dw. (ab&amp;t.); vgl.

Föt eben as de Gös, aber knapp so platt

do kreeg he de G. bi ’n Wickel, dat is de
G. recht, wgrüm is se ni bi Daag to Huus
gähn, sä de Voss, dor beet he gr ’n Hals
af. teilte Gös warm ok beten Ang.; vgl.
Schaap. da ’s en fette Stich för en magere

Nordfr.; vgl. Foot II, 186 unt. se gaht all
een

achter ’n

anner

her

as

de

Ollanner

(Duwenstedtrr Hü.) Gös Dtm. oder as de
Gös in’n Weten Neust, (in’n Gassen Bor-

mientwegen kannst

de Gös ggrn achter in ’t Holt jagen (lat de
Gös man ruhig to Holt gähn Sh. Lhg.), sä
Brook 1 I, 532. nimm ’t ni ijwel, sä de Voss,

desh.) „im Gänsemarsch“; vgl. achter I,

G. beim Kartensp.

28 o.

hebbt ’n Kropp vull wenn jemand unbe

se sünd as ’n Paar Gös, de achter ’n

(Ang.).

piepen

Gös
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gründet (mit vullen Buuk) klagt (Kollm.).

uns ull Vader-Braurer-Söhn,

he stinkt na Geld as de willen Gös na
Franzbrannwien Ang. — Abweisung: stick

Stubenböhn mit sien lang Piep, Piepen hol

de Gös wat op’e Röp Wm. — Schnell

Noud Tritt, (vgl. Heim. 13, 116). oder mit
verändertem Schluß (hinter dgrbif Großvadder sien Swiegersphn danst up den Stu
benböhn mit de ggle Piep Dw., oder Gan

sprechübung: ol (gries-) grau Goos fritt
(plückt Dw., snitt Sdtm.) Gras ut (d&lt;)r) ’n
Tuun, Gras fritt de ol grau G. dör’n Tuun
Dtm. Edsbg. Hohn Dw. dree grau Gös kruupt
dör’n Tuun (flögen Um uns Huus FL.); dree
graue Gös, dree graue Ganners Hus.; dree

grau Gös, dree grön Kees, dree drögd („ge
trocknete“) krumm Kohlungen Eckf. (abst.);
vgl. Deegtrog I, 701, G II, 281 und Backtrog
I, 212, wo es für „de Krei, de droog . .
auch „de dree grauen Gös drogen . .
heißt
(Ndtm.). — Rätsel: en Ganner dreppt en

Koppel Gös un seggt: „gunn Morgen ji
hunnert!“ „Ne," seggt de Ganner, de bi de
Gös is, „so vgl sünd wi ni; mal so vel, noch
’n half mal so vgl un noch ’n veddel mal so
vgl un du dgrto, denn sünd wi hunnert“; wo
vgl Gös wem darf (36). ik föhr mal to Stadt,
ik harr en Föhr Gös: een vqr twee, een mit-

lar (twischen) twee, een achter twee; wo-

vel wem dat? (3) Hus. Hollingst. (Treene)
1850. Als Auflösung im Rätsel: Wischelviaschel geiht pM-e» de Brügg, heit den Kö*ig sien Bett op de Rügg Schw.

ik seit

mal vor mien Nawers Dör un flick un flack
un fluder dgrvgr, dar keem dor so ’n oln

Flimmer-Flammer un störr („stieß") mi
uun mien Glimmer-Glammer; ik segg: du
°le Fl.-Fl., wgrüm stöttst mi vun mien Gl.~
Gl., ik seit man vor mien Nawers Dgr un

flick und flack un fluder dgrvgr (Gans und
Sau) Ohe (Rdsbg.). — Spottreime: büst bös,
gah na de Gös s. I, 488 unt.

Greten, de

Gös de loopt in ’n Weten, se freten, dat
Se scheten Pbg. (se freten, se seupen, se re-

Pen nich eenmal „Greifen“ Storni., se lepen,
dat se scheten un röpen ümmer „Greten"
Plön seit.); vgl. Gassen II, 305. — Im

Tierreim dat ward regen, seggt de IIen
(s. d.) kommt zuweilen auch der Vers vor:
9ah na Bons, seggt de G. Dtm. — Trink-

hed: fief Gös in’t Hawerslroh, de seten un
w gren froh, da keem en Mann gegangen
m it euer langen Stangen un deed so (Geste

des Scheuchens) Fehm. (ausgest.). — Tanz“ e d (zum „Rheinländer“ und zum „Piepen-

dans" s. d.): Goos op’e Del (Diek Pellw.),
G. op ’e Dgl, Ganner dgrbi, Jung laat mi de
ern tofreden (betemen Plön Hlghf.), dat
^aad ik di (Vader sleit di Dtm.) um die

Witte des 19. Jh. sehr beliebt, noch jetzt
Zl emlich bekannt, bes. in Dtm.; auf Pellw.
™*t

Einschub

zwischen

dorbi

u. Jung:

omm, mien löttjen Dem, komm, mien l.
.&gt; dans mal mit mi. Zuweilen fortgeführt:
nimm den Ganner bi den Flunk, smiet ’n
*” 1 Water, dat he plumpt Dtm. 1850, oder:

sitt

op den

tau, dans du man eben-tau, hett noch kein

ner, laat de Goos mit Freden, se kann dat

ni verdregen Hadem., oder sneden („schnei
de ihm“) Poten af, sneden Polen af, den (!)
Gaus sien ni Prb. Andere Fassung (aus
Sdtm.) s. bei Düwel 2 2 (I, 958 u.). — Lied:
Martens, Martens Göse s. Marten. — Wie

genlied: Eija poleija, wat rasselt in ’t Stroh,
dat sünd de lüttjen Gös, de hebbt ja keen
Schoh, de Schooster hett, Ledder, se kgnt
et nich kopen, drum möt de lüttjen Göse
barfoot lopen Itz. 1850; vgl. Eia 1 und
3 c (I, 1027), Sch. 1, 298. — Kinder unter

sich: wo hessf dien Tüch (dat fiep Linnen
Schlesw.)
köfft? — Vun’n Koopmann
(In Amsterdam Schlesw.). — Wo heet he
denn (Wat heet de Mann Schlesw.)? —
Knieptang (Stockjehann Schlesw.). — Wo
(Wat) heet sien Fro? — Kniep beter to! —

Wo (Wat) heet sien Goos? — Laat los Kh.

(ähnl. in Kollm.); vgl. Amsterdam I, 113,
au 2 I, 187, Engeland I, 1047.

willst du

Gös kopen? der Fragende legt den Mittelüber den Zeige-, den Ring- über den Mit
tel-, den kleinen über den Ringfinger und
hält die Hand dem Gefragten hin; antwor
tet dieser ja, so spreizt er die Finger weit
auseinander und sagt: de flegen all weg
Ang. — Kinderspiel „Voss (Wulf) un Gös"
(auch „all mien Gös haamt to Huus“ u.

ähnl. genannt): Die Mitspielenden werden
eingeteilt in eine „Gänsemutter“ (Mudder),
dafür oft auch „Gänsehirt“ (Goosharder),
seltener
„Herr“ oder „Bauer“,
einen
„Fuchs“ oder „Wolf“ und in die „Gänse“.
Auf die Aufforderung der „Mutter“: all
mien Gös, gabt to Fell (op’t Feld) stellen
diese sich in einer bestimmten Entfernung
der „Mutter“ gegenüber. In der Mitte zwi
schen „Gänsen“ und „Mutter“, etwas abseits
kauert der „Fuchs“. Nun entspinnt sich
zwischen „Mutter“ und „Gänsen“ ein Wech
selgespräch: all mien Gös, kaamt to Huus!
— Wi künnt ni. — Wofür ni? — För'n
Voss. — Wo sitt he? — Achter’n Tuun. —

Deit he dor? — Leggt Eier (Sliept Messen
un Gaweln). — Wovel (Wat schüllt de Mes
sen un Gaweln)? — Fief un föftig (Kopp

afsnieden); nach dieser Wechselrede, die
oft kleine Abweichungen zeigt oder durch
Zusätze verlängert wird, wiederholt die
„Mutter“ ihre Aufforderung: all mien Gös,
fcaamt to Huus! Diese folgen ihrem Ruf,
und nun sucht der „Fuchs“ eine oder mehr
„Gänse“ zu erhaschen oder zu ticken, die
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dann bei der Wiederholung des Spiels ihn
ablösen oder ihm helfen müssen. Das Spiel
ist überall bekannt und wird bes. von Mäd

chen gespielt. Die plattd. Wechselrede ist
jedoch schon oft durch eine hochd. abge
löst. Vollständige Fassungen der Wechsel
rede s. Heim. 17, 219 ff. 34, 220 f. Vgl.
auch die Spiele „Buur, Grüttröger un Voss“

Fehm. (Heim. 34, 221), V agelverköpen (vgl.

auf der Milch“ Lbg.; vgl. Flott 4 (II, 160),
Fluus 1 3 (II, 167). — 3. Schelte für ein

fältige, dumme Personen, bes. Frauen, du
ole (dumme) Goos vgl. Sch. 2, 51. seh, du
ole G., büst all werrer fief Groschen los
Schwabst. he is ’n G., se hebbt em pliiekt

„ein Einfaltspinsel,

der sich

übers

Ohr

hauen läßt“ Holst. 1840. verständigen Gö
sen is good predigen „klugen Leuten“, viel

dazu Duun I, 931 f.), Plumpsack (vgl. dazu

leicht ironisch gemeint. Holst. 1800 (Sch. 2,

Sch. 2, 52). — Die 1812 aufgelöste „Segler

51).

brüderschaft“ auf Fehm. veranstaltete jähr

so ’n Goos für sien S’ so good. — 4. „Gedan

Scherzhafte Verdrehung: nu sien S'

lich ein „Gänsesteckeu“: eine aus Eichen

kenlosigkeit“. he geit in de Goos Holst,

holz geschnitzte Gans mit beweglichen Flü
geln und mit einem King in dem eisernen

1800 (Sch. 2, 62); vgl. Dps 1 I, 817. — Goos

Schnabel wurde freischwebend in einem
Torgerüst aufgehängt; die Teilnehmer rit
ten in scharfem Trab darunter durch und

bemühten sich mit einem eisernen „Ste

als Familienname: nu geit’t los, seggt Stina
G., do fleug de Leiwagen von ’n StQl FL.
— Die Zsstzgen werden abweichend vom

Hochd. fast sämtlich mit dem Sing, gebil
det; Bildungen mit dem Plur. Gös (s. d.)

rieden); s. Heim. 12, 48. — Wetterregeln:

finden sich nur vereinz. neben denen mit
Goos.

Peters Dei (s. I, 707; auch entstellt: Peter
Stei) leggt de Goos dat erste Ei Hollingst.
(Treene) 1850. Wenn die wilden Gänse
streichen, gibt’s bald Frost (Rdsbg.); zie

f. „geräucherte Gänsebrust“ Holst. 1800
(Sch. 1, 61); s. Bake I, 216. Auch „Wärmkorb
für
Kinder“
Wm.
(ausgest.).

hen sie nach der Nordsee zu, ist schönes

— bloom,

Wetter zu erwarten (Barmst.).

Anderes s.

(Ltjbg.) f. 1. „Gänseblümchen“ Bellis per-

bei Bostknaken I, 453 und Sch. 2, 51. —

ennis. Vgl. Marien-, Mardel-, Markt-, Kil-

Aberglaube: Beim Gänseschlachten
man die Striepferrern („Flügel-

muß
oder

ken-bloom. ik dank för Kamellen, dor siind

Schwanzfedern, von denen die Fahne abge
streift ist“) heimlich auf vielbetretene
Steige oder Wege streuen und zwar recht

„weiße Wucherblume“ Chrysanthemum leu-

cher“ den King herauszustechen (vgl. Ring

Goos-baak (gö-sbög), Gose- (Holst. 1803)

—bloof (Neum.),

—bl auf

Goosblöme mank Abweisung (Ang.). — 2.

canthemum. Prb. Dw.; vgl. Hunnbloom. —

3. „Hundskamille“ Anthemis. Schönkirchen
(Kiel). — 4. „gemeines Fingerkraut“ Po-

weitläufig, dann gedeihen im nächsten
Jahr die Gänse gut („dann gibt es eine

tentilla anserina. Ang.;

lange Reihe Gänse“) Ang. Anderes s. bei

— book n. ..Gänsebuch“. Nur in der Wen

vgl.

Gooskruut.

Besök c (I, 306), Bruutbett I, 547 — Orts

dung he hett dat Gausbauk apen „schwatzt

und Flurnamen: Goos-acker Osdorf (Pbg.),
—barg Bodenerhebung im Kieler Hafen

unaufhörlich“

(Ellerb.), —holz Treya (Schlesw.), — hof bei

—flick.

Friedrichstadt, —kamp

braten“. — distel f. „Saudistel“ Sonchus.

(1790:

Goesfoet)

Rissen (Pbg.), Dänschendorf (Fehm.) 1709,

Prb.

—bost f.

„Gänse

brust“. rökert G. „geräucherte G.“; vgl.
— braden, — braad m. „Gänse

Bornhöv.;

vgl.

Sögenkohl.

—dprn

m.

Osterrade (Hü.), —koppel Suxdorf (Oldbg.),

„Stechhülse“ Ilex aquifolium. Eid. (seit.);
vgl. Hülsen. —dunen f. pl. „Gänsedau

—kühl Hufe Kasseedorf (FL), —nest Hol
zung Häven (FL.), —see Altenhof (Dw.),

nen“.

de Paster (Preester, Köster), do lang he

—weg Lehe (Ndtm.);

na ’t G.; vgl. Ei I, 1019 o. dat gifft ’n groot
Lock, sä de Lünk, do schult he’ n G. leg gen
Holst. 1870. Aberglaube: Wer Gänseeier

Wintershagen

(Oldbg),

—kampredder

Gose-kamp Gladebrügge (Sgbg.) 1790 (jetzt Gaus—), Gidden
dorf (Oldbg.), —kul (jetzt Gaus-) Schieren
(Sgbg) 1750, —feld (s. bes. Artikel), —bek
Scharteuz (FL.); Göse-bek Borgdorf (Nort.),
Gösch-bek

Scharteuz,

Gänse-hörn Teten

büll (Eid.), —krug Wirtshaus Mönkeberg

— ei n. „Gänseei“.

Ei is ’n Ei, sä

ißt, kann nicht schweigen (Sdtm.). — f e d der f. „Gänsefeder“.
— f 1 e d e r m. 1.

„Traubenhollunder“

Sambucus

racemosa.

Kk. — 2. Bezeichn, für die roten Beeren

(Kiel), Hufe Rantzau (Plön). — Übertra

des „Schneeball“

gene Bedeutungen: 1. „Bett“, nu wüllt wi

— fleesch n. ..Gänsefleisch“, he mag nich

mank (na Kk. Üters.) de Gös (to Goos

gestopfte Bettdecke“, „ich gehe zu Bett“
Rdsbg. he mutt Gös höden „das Bett hüten“

Griitt noch G. Oh. he kaakt em in dat een
Ohr Grütt (s. d.) un in dat anner G. „macht
mit ihm, was er will“ Holst. 1840.
Goos-fliek (gö-sflig), Gose — (Sch. 2,
51) f., vereinz. — flicken (Dtm.) m., pl.

Pbg.

— flicken

Ang.) „schlafen gehen“ Oldesl.

ik kruup

ünner de Goos „unter die mit Gänsefedern
Vgl. Bett I. 323 Mitte. — 2. „Haut

Viburnum opulus

„geräucherte

Lbg.

Gänsebrust“,
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ursprüngl. „in die Länge geschnittene ge
räucherte Gansbrust“ (Sch. 1, 321), d. h.

„Gänsestall“; vgl. —stall, gunn Abend alltdsamen, sä de Voss, do keek he in ’n G.

die eine Seitenfläche (vgl. Flgk II, 144);

— k p t e 1, —kpdel m. „Gänsekot“. K inner -

nach Sch. 2, 51 wird die G. auch Flaak ge

hand is licht füllt, wenn ’t ok man en G. is

nannt, nach Sch. 1, 321 auch Bückel (vgl.
bijkem *). Vgl. Goosbak, —bost. In einem
Taxationsregister von 1790: „2 Gänseflicke“

Neust, (abst.), oder —, sä de Buur, do steek
he en lütte D$rn en G. in de Hand, he is
so mager as ’n ölen G. „sehr mager“ Oh.

Kl.-Wessek (Oldbg.).

Das Wort ist jetzt

noch in Dtm. Mh. Storm. bekannt, vun ’n

(vgl. Heim. 11, 79). Im Kindersp. „Vadder
un Sijlin“: du schasst nu G—n harken. An

G. to Frühstück steil bi de Rippen Bgth.

deres s. bei

In einem Soldatenlied von 1848: mancher

— k r u u t, auch Gös- n. „gemeines Fin

lett von Fluus sik schicken, Schinken, Mett-

gerkraut“ Potentilla anserina; vgl. Goos-

wuss un G. Barmst.

bloom 4, witten Hinnerk, Seemsblijd. —küken n. „Gänseküken“; vgl. —pielken.

Goos-flucht

(gö-sflux),

—flunk

m.

Göshöden, eenerlei I, 1000.

»Gänseflugei“, wird gern als „Flederwisch“
zum Reinigen und Abstäuben gebraucht.
Vgl. Fedder-, Fledder-flucht. —foot m.
»Gänsefuß“, von Kindern gern als Spiel
zeug benutzt. G. wird auch eine dreieckige

— lpwer f. „Gänseleber“.

Egge genannt, deren Zinken gänsefußartig
auslaufen (s. Eg I, 1007) Kollm. Has. 01-

— melken, auch Gös- (Schw) n. „Gänse

—m ah Mied

f. „Gänsemahlzeit“, nach Sch. 2, 52 „Gänse-

pikniks der Männer“; jetzt Goos-eten öder
-vertghren „von einem Gastwirt veranstal

tetes Gänseessen“.

Vgl. Karpenmahltied.

desl. (seit.) Preetz Dw. — hals m. „Gänse

melken“. he is klook up’t G., he weet man
nich, wo de Titten Sitten von einem, der

hals“, vgl. —schrijl. G. setten nennt man
eine Art des Garbenbindens (Kremp.); vgl.

weisung s. Barkelsby I, 236.

Gannerhals.

„GänSenest“; vgl. —hock,

—harder,

—harrler

sich für klüger als andere hält (Ang.L Ab
— nest n.

he left

äs en

(—häla) Schw., meist -—harr (—hä) m.
»Gänsehirte“; vgl. —pater, nu ward’t Dag

Amtmann in ’t G. „wie Gott in Frankreich“
Nordfr.

in de Kaat, sä de G. un steek sik ’n Lücht
an Neust.; vgl. Bibel I, 336. so ’n oln Voss
döggt sticht as G. Kk. dat is wol man
so ’n Snack, sä de Voss, dat ik G. warm

Menschen

schall Oh. Storm.; mit Zusätzen: un denn
noch so dicht bi’t Holt Lensahn, oder: ik
fret qr je all up Ltjbg ; auch: da’s man
80 ’n Snack, dat de Voss G. warm schall
EL. G. im Spiel „Voss un Gös“ s. Goos u.

Heim.

34, 220 f. Zsstzg.: G—jung m.
Verdeutlichung von G. Oh.; vgl. Goosjung.
~~ h o e k

n.

„Nist-

oder

Gänse“ nur Nds. 17, 559.

Brutstätte

der

—höden n.

»Gänsehüten“ s. Gös-, —huut f. „Gänse
haut“. Auch wie im Hd. übertragen auf
d * e menschliche Haut, auf der sich unter

d('m

Einfluß

der

Kälte

kleine Punkte

(Goospieken, Stippein, Prickeln) bilden;
HtL Sch. 2, 52. Und dann weiter von dem

Erostgefühl, das die Folge von Angst und
Schaudern ist: he kreeg en G.; vgl. Gresen,

Schudder, bewern, flegen.

werig,

Goos-jök

(gö-szgg)

f.

„Gänsejucken“,

Wohl wie Gooshuut

von dem Frostgefühl bei einem Ansrstzu-

stand: Äe kreeg de G. —jung m. „Gänsejunge ; vgl. —harder(jung). ’n G. is nich
so dumm nämlich „wie du“, Umschreibung
wr

büst

w estensee.

schietendumm

— kaben

m.

übertragen:

he

maakt

G—ev

„seine Augen werden klein“, d. h. „er wird
müde“; daher: du G., gah to Bett zu einem
Schläfrigen (Stap.). Dazu sw. v. goos-

ogen (Rdsbg.), -ö’gen (Hohn), gösogen (Ndtm.): he goosoogt all „die Augen
werden ihm klein“, „er wird schläfrig“; in
Ndtm.: „im Schlafe blinzeln“ (vgl. plier-

ögen). Als Goosogen (plur.) bezeichnet
man ein Webemuster, das jetzt noch bei

Handtüchern und Tischlaken üblich ist.
früher auch bei Bettlaken und anderen Gewebstücken. Das Wort wurde und wird
noch jetzt meist als Adj. gebraucht. Aus

steuer-Verzeichnis (Elmsh. 1724): „12 Tisch
laken (6 gedrehte, 6 gänseaugene)“ Heim.
36, 78. Inventar (Schw. 1737): „ein weiß
Sarsten Futter Hembd, ein weiß Gänse
Augen dito“ Kock, Schwansen a S. 235. dat

Dreeschift- oder Dreetrittweben (s. I, 850 f.)
ward bruukt, wenn Handdöker mit Goos-

goosig (gö-zi) adj. „albern“, dat is g.
»von albernen Dingen“ Sch. 2, 51 (Hus.
1800). Vgl. hd. „alberne Gans“ und kal-

»Gänsekitzel“ Schw.

Goos-oog (gö-söx) n. „Gänseauge". Auf

„saudumm“

„Gänsekoben“,

ogen wgft warm Nordfr. Zsstzg.: Goosogendrell m. „Gänseaugendrillich“ Hü.; s. Drell

I, 856.
Goos-pater (grrspoda) m. „Gänsehirte“
nur Ndtm. 1880; vgl. —harder. —penn f,

„Schreibfeder aus einem Gänsekiel“ Rdsbg.
Vgl. —poos. —pieken f. pl. „Gänsepieken“, die Pünktchen, die beim Frösteln ent

stehen (Wm.). Vgl. —huut. —pielken,
Gose-

Ndtm.

(Dtm. 18. Jh.)

Hohn;

vgl.

n.

„Gänseküken“

—küken,

Pielken.

— plöcken, auch Gös- (Schw.) n. „Gänse
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— p o o s f. „Gänsekiel“, auch für

die ganze Feder. Schw. Hohn. Aus den
0—en wurden früher die Schreibfedern ge

macht (vgl. —penn, Fedderpoos II, 40).
— roop f. (!)

eigentl.

„Gänseruf“,

Be

zeichn. für die „Gänsegurgel“ (s. —schrpl),
die von Knaben gern als Blasinstrument

gebraucht wird. Wra. 1863. Aus neuerer
Zeit ist das Wort als —röp (—röb oder
rpb?) bezeugt, das auch die aus der Gänse

gurgel gefertigte Klöterbüchse bezeichnet
(Wm.). Vielleicht zu Röp „Baufe“.
Goos-schoh (gössö) nur in der Wendung:
»e loopt op G. „barfuß“ Sgbg. — schrpl

f. „Gänsegurgel“, „Luftröhre der

Gans“

Schw. Hohn: vgl. —roop. Die G. wird mit

Erbsen gefüllt und getrocknet; dann wird

gorpen (xoabm) sw. v. „gähnen“ Ang.;
vgl. gapen, jappen.

— Gorp-muul n.

„großes Löwenmaul“ Antirrhinum majus.
Ang.; vgl. Gaapstock bei gapen.
Gorsch (goas) m. „soviel man mit der
doppelten Hand fassen kann“ Wm.; s.
Grapsch, Göps u. Gose.
Gos „Gans“ s. Goos, gosig s. goosig.
Gosche (goss) f. Koseform für „Großmut

ter“, in der Kinderspr. Dtm. Hohn; vgl.
Ote, ötje. Oft bei Groth (vgl. 2, 139, 174.
3, 5. 4, 88). Zsstzg.: Gosche-möhm f.
„Großmuhme“, nur bei Groth (3, 171, 179).
Gosche (xoss), Gosch (Hohn) Kurzform
des Namens „Gottschalk“; häufig als Fa
milienname, als Vorname jetzt wenig mehr
gebräuchlich; (in Hohn noch bis vor kur

sie (mit oder ohne Erbsen) kreisförmig zu
sammengebogen, die Enden ineinander ge
steckt und mit Band umwunden. Die ge

Goschen (go$n), Guschen Kurzform
des Vornamens „Auguste“ Dtm Sschl.;

trocknete G. dient

auch in Doppelnamen: Ar,n-, Greet-G.

zum

Aufwickeln

von

Garn oder wird kleinen Kindern als Klö
terbüchse gegeben.

— s m o 11 n. „Gänse

schmalz“. — stall, auch Gäus- (Fehm )

m. „Gänsestall“; vgl. —haben.

bpter wat

as gornix, sä de Voss, dünn lick he an ’n
G. FL. dat is en schön Insicht, sä de Voss,
do keek he in ’n G. Vgl. Dack I, 646 u.
— suur, Gose- (s. Dnun I, 932 o.) n.

„Gänsesauer“, Gericht aus Gänsefleisch, in

Essig gekocht, mit Klößen, früher auch mit

zem Gosch Gosch Name eines Tischlers).

Gosch-kindelbeer (goski-nlbea) n. Be
zeichn. für ein Fest, das ein kinderloses
Ehepaar Verwandten und Nachbarn gibt
und bei dem es wie bei einer Kindtaufe zu

geht

(nachmittags Kaffee und Kuchen,

abends warmes Essen) Ndtm. Vgl. Bassel

I, 242 f., göst.
Gose (gözd) „doppelte Handvoll“ Eid.
1800; nordfr. gäsem, gäsing; vgl. Gorsch.
Gosefeld (xösfeld) Dorf bei Eckf. Ba.:

Äpfeln, Birnen oder Büben gegessen (vgl.
Sch. 4, 230). Man unterscheidet witt G.
und swatt G., dieses mit Blut; vgl. Swart-

nu ward ’t Dag in de Moschau (Dorf b.

swir u. Sch. 2. 51.

Gosse (xoso) m. 1. „Sperling“ Ang.
Flensb.; vgl. Gras per, Lünk. In Flensb. wird

Scherz s. bei Dnun I,

932 o., Fedder II, 39 o. — w i e n m. „Gänse

wein“. scherzh. für „Wasser“, dat geef dor
man bloots G. to drinken. Vgl. Sch. 2, 52.

goot „gut“ s. good.
Gor (xöa) m. „höher

gelegene

Fenne“

Eid.; vgl. Gaard.
Gorg (xoax) Kurzform des Vornamens

„Georg“ Schw.; vgl. Görg, Schars.
Gorgel fgoagol) f. „Gurgel“ Glückst.; s.
Görgel. Auch „Zahnfleisch“ Glückst.; für
Gagel (s. d).

Gorgemai (goagomai) „Gelbwurz“ Stap.;
s. Galgenmai.

Kinderspielreim, s. Gaard

bei gaar (II, 282).
„Gurke“, vereiuz. neben
in Schlesw.; plur. G—en

u. G—ens (Pellw.).

Gork volkstümlicher Name für Kitzeberg
bei Kiel. Einige Wadenzüge bei Kitzeberg
heißen bei den Fischern (Ellerb.): G.-Wiek,
utward O.-Wiek, up G.-Uurt, achter G.
Gorn

1.

„Garten“

„Garn“ s. Gaarn 2 .

an Ggd. von Eckf.

er zuweilen nur zur Maikäferzeit G. ge

nannt, sonst Sperling. — 2. „Gänserich“

Ang. (abst.); vgl. Ganner.

gor „gar“ s. gaar.

Gori (xp-ri) im
II, 284.
gorig s. gaarig
Gork (gong) f.
Gurk (s. d.), bes.

Eckf.), in G. stekt se (de G—er stpkt) Licht

s.

Gaarn t .

—

2.

gost (gos) adj. „unfruchtbar“, von Tieren,
s. göst.

got „gut“ s. good.
Gotjer (gödia) m. Dimin. zu Gatt (s. d.).
he hett ’n Dreihworl in ’n G. „ist stolz,

hochmütig“ Sdtm.; vgl. Dreihwortel I, 856.
Gott (god), in Ausrufen zuweilen Gutt
(gud) m. „Gott“. Von Gott spricht man als
G. de Herr (bes. in der Wendung: he is bi

G. den Herrn „gestorben“; vgl. Ellernbrook
I, 1039) oder uns Herrgott (s. d.), de lewe
G. oder leef G., uns Vadder dor haben oder
einfach he dor haben, zuweilen de Ool oder
de Ool dor haben (womit aber öfter auch
Petrus gemeint ist). 1. Gott als höchstes
Wesen. — Es gibt nur einen Gott; Plural
zu G. fehlt, wi hebbt all een G., man bloot
nich een Gl oben Dw. Holst. 1840. wi leben
all bi een G., awers nich all to een Tied

Eid. Edsbg. wi blieft wol bi een G., awer
nich bi een Koop nach Sch. 2, 55 „beim

Handelsverkehr gebräuchlich: auch: damit
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muß er mir nicht kommen!“ Holst 1800.
ik heff een Fock un een G. „ich bin ein

armer Teufel“ Holst. 1800 (Sch. 2, 57); auch:
he hett man een G. un een Rock Flensb.

— Gottvertrauen und Sorglosigkeit: mit G.

daran, mit G. dorvan. Gr. is de Armen gr
Vormund Neust. 1860. de G. vertraut,
kriggt ok wol’n Frau Wm.; vgl. Back 1 I,
197. hool di an G. un kghr di an nix Holst.
1840; hool di an G. un an den Windelbnom

Holst. 1840; ik hool mi an G., sä de Schip
per, un laat dat Brett los Holst. 1840; ik
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wull de Ossen, awer wi mgt sc bi de Hem

in’t Huus trecken Nordfr. G. verschenkt
sien Pgr nich mit ’n Toom Holst. 1840; vgl.
bewern I, 331. is ’t vun G., so stah, is ’t
vun Düwel, so gah Bordsh. atlens gond,
wat G. gifft, awer wat. Moder (Großmudder

Dw.) gifft, is (smeckt noch) beter Schw.
gifft G. en Seel, so gifft he ok en Deel

(„etwas*) Stap.

gifft G. Jungs, gifft he

ok wol Büxen Rdsb. Holst. 1840;

lett G.

vcrlaat mi op G. un mien Fro er Taagheit

Jungs wassen, so lett he ok Stock wassen
FL. — will G. Seelen hebben, mutt he Sünner vergeben Holst. 1840. he is mit sienen

Holst. 1840. he lett G. ’n goden Mann u'en
»kümmert sich um nichts“ (vgl. Sch. 2, 55).

sien G. vergnügt „seelenvergnügt“ Wm. he

he lett sienen G. un Vadder sorgen Schw.
Parodie: wer Gott vertraut un Siratten
kaut, hett Ummer dicke Backen. — Glaube
an Gott: he glooft an enen G., de dor

Klümp itt vom Leichtgläubigen

(Wschl.

seit.); löf man ni an ’n G„ de dar Peter
heet „laß dir nur nichts weismachen“ Dtm.
Stap. Hü. he glöft nich an G. un an de

Hüll

„ist ein

grundschlechter

Mensch“

Bonn, lie kennt sienen G. ni mehr „er ist

wütend, rasend“, auch „sinnlos betrunken“.
he weet nix vun G. un sien Wgrt „er lebt

G. in ’t Rechte „versöhnt“ Schw.

he is in

is so glücklich as G. in Frankrielc Holst.

1800; vgl. Frankriek II, 216. dor mutt de
lewe G. Insehn in hebben (doon Holst. 1800)
„das muß Gott steuern“, „das ist zu arg“
(vgl. Sch. 2, 56). — Wenn es donnert, sagt
man (bes. zu den Kindern): leef G. schellt
oder is bös oder will uns noch wiesen, dat
he dor is (Tritt.). Wenn einer auf den
Blitz zeigt: du mußt dienen G. nich in de
Ogen griepen, s. Blitz I, 391. — Anderes s.

bei Arbeit I, 161 Mitte; drng I, 870 u.; Eed
I, 991; Foot II, 182 f. Über das Verhältnis

so in den Tag hinein“, auch „er ist ein
schlechter Mensch“ oder „er ist betrun
ken“ (vgl. Sch. 2, 55). he weet vun G. nix

zum Teufel s. Düwel 2 1 (I, 954). leef G.
sien Koh s. Goltskoh. Halbhochdeutsche

®öses „ist einfältig“ Ho'st. 1840. he weet

Bed I, 249 f., Aal I, 3 o.

Vu n G. un sien Steenstraat nix af oder

schwörungsformeln kommt der Name Got

he weet vun G. keen Steenstraat (Fehm.

PL.) „er ist dumm“. G. begegent menniq
een &lt; de em man gräten kunn Holst. 1840.

^ d a t löft un G. verlett, de kummt ni in ’n

Bimmel Hohn Börm; vgl. dregen 4 (I, 8"&gt;3
Mitte), wahr di vor den, den Gott telcent
hett Kh. (abst). — Gott ist allmächtig:

hi G. is keen Ding unmöglich (mit Zusatz:
sJj de Buur un brächt den Ruun bi ’n

Hingst Wm.). dat is nich G. unmöglich
kann garnicht angehen“ Holst. 1800
(Sch. 2, 57); jetzt: ..das kann schon sein“,

wenn G. will, kreiht de Axt ünner de
Bank Holst. 1840. dat is so en, de wasst
°k, wenn G. will z. B. von einem frisch

j? e pflanzten Baum, von dem unwahrschein-

lc h ist, daß er anwächst (Westensee). G.
inaakt gesund un de Dokler kriggt dat
e'd Holst. 1840. wenn G. een Dör tofnaakt, maakt he de anner weiter apen vom

Parodien s. Nd. Kbl. 31, 43. — Gebete s.

In Segen und Be

tes fast nur in den hochd. Teilen, namentl. in

der

Schlußformel

(„im

Namen

Gottes“

usw.) vor; vgl. z. B. Blood I, 397; Brand
I, 504. Aberglaube s. bei Gabel II. 287;

Forle II, 193 u., Hark, Mess. Volksglaube:
Denen, die in der Schule nicht viel gelernt
haben, rechnet Gott einen Fehlti itt lange
nicht so hoch an, als denen, die eine „gute

Lehre“ genossen haben, und vergibt ihnen
eher als diesen (Schlesw.) — Hausinschrif

ten:

Wor Got gift, dar scadet nen ult

(„kein Neid“), Wor Got niet („nicht“) gift,
dar helpet nen flit Hus. 1575. Vp gelück
vnde vngelucke ick nicht buwe, besuder
(..sondern“) op Godt mi vortruwe Mölln
(Lbg). wol Godt vertruwet und up ehm
buwet, de wirt numer tho schänden werden
Hadersleben 1613. Ach godt help mi erwerwen ein eerlick leven ond ein salich

iaüo aarl (»langsam“) gifft G. Gnaad O.dbg.

sterwen Schloß Damp (Schw.) 1592. wat
frag ik na de Lüef Gott helpet mi! Doh
du dat Dine, Gott deiht dat Sine. Anderes
s. bei Afgunst. I, 67. Heim. 5, 136. 22, 299,
303. Nds. 11, 251. Inschrift an einem
Mörser: Lnf Godt van Al Bosdorf (Kh.)

J°h in de lei, he kämmt mit de Wiel Eid.
( iSjW ne hi Schereln, sünnern bi Lepeln

einen breiten Graben überspringt: „lewe
G., help mi doch gwerl“; dann springt er

orgehen und Entstehen im Menschen
oben. — Gaben Gottes: den 0. leef hett,

en 9&gt;fft he ’t in ’n Liggen (in ’n Slaap)
»den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf“.

840; vgl. allnagraad I, 107.

'••löffelweise“) Oldbg. 1840.

G. kämmt

G. gifft uns

1601. — Döntjes: Ein Bauer betet, bevor er

zu, erreicht mit genauer Not das jenseitige
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Ufer und sagt, während er sich an einem

Verwunderung: G. ewig (auch versichernd:

Grasbult

dat is G. ewig nich wahr Flensb.), Gotts

festhält:

„wenn

dat ni wullt

harrst, harrst dat ok nalaten kunnt“; da
reißt das Gras und er purreit rücklings in
den Graben; als er sich herausgearbeitet
hat, sagt er: „leef G„ kannst denn ggrkeen

Spaß verdrggent“

Eine Dienstmagd hat

sich in den Knecht namens Peter Ott ver

liebt und betet jeden Morgen beim Feuer
anlegen: „ach du lewe G„ bescher mi Peter
Ott!“; P. 0., der nichts von ihr wissen will,
hat das Gehabe des Mädchens bemerkt und
will es verulken; er steigt auf den Schorn

stein und ruft, als das Mädchen wieder

betet, hinunter: „du schasst hebben P. 0.!“;
da sagt das Mädchen: „danke ok, lewe G.!“
Storm. Vgl. dazu die scherzhafte Erwide
rung auf den Seufzer „ach Gott!“: nimm
Ott, dat is en arme Knecht, nimmst du em,
so deist du recht Ang. Anderes s. Mhff. s
Nr. 244. — 2. Verblaßt und formelhaft,
ohne daß man dabei an Gott als höchstes

Wesen denkt, erscheint sein Name in Aus
rufen zur Bezeichnung der verschiedenar

Dünner (Gewitter, Ungewitter), Gotts Düwel, Gotts ewige hunnertdusend Döbel un
noch een Wm., Gotts Kierl un noch een

Wm., Gotts (G. Christus, G. Jesus) Kinners
Lüd, Gott Pannkook, Gott Stralacks, G.
Strandjem Wschl. u. a. m., alle gern mit
dem Zusatz noch mal to bezw. un noch een

(s. o.); vgl. bewahren I, 329 f., Duler I, 661
unt., behöden I, 279.

nu kumm uns G. to
Help! zum Ausdruck der Verwunderung
(Ang.); auch in Stoßzeufzern: wi arme
Lüde, nu kumm uns G. to Help „ach, wir
armen Leute“ Ang.;

nu help uns G. un

keen Wief, wat hexen kann Sgbg. seit.; G.
help uns Dörtein usw. vgl. I, 815. G. help
oder help G. war in der ersten Hälfte des
19. Jh. die übliche Grußformel au Arbei

tende; vgl. Dag I, 654 o., Dank I, 674 o.,
Heim 9, 108 f.; Sch. 2, 30, 59; Jb. f. Ldk. 8,
102. he hijrt de Mücken pruusten un seggt
doch nich Gotthelp Holst. 1840. G. help,
schall man sik op fremde Minschen verla.

tigsten Empfindungen, bes. des mitleidigen

ten als Umschreibung für „der Mensch ist

Bedauerns, der Verwunderung, der Über
raschung, des Ärger3 und der Ungeduld;
die meisten dieser Wendungen kommen

zu bedauern, der . . .“

auch im Hd. vor, einzelne sind unverändert
aus dem Hd. übernommen oder werden jetzt
in hd. Lautform bevorzugt, z. B. mein 0.
oder mein G. noch mal to (vgl. Beckmann

stellt, wenn . . .!“ Hohn; G. tröst, ik krieg

1, 249), ach du großer G.; vgl. leider Gotts
oder Gotts leider, G. sei Dank,
oder wiss G. (Wm.). ach G„ den
wi all gähn, sä dat ol Wief, do
Slachter de Koh ut ’n Stall, ach
dor Kantüffeln tau, dat ’s ok en

Stoßseufzer (Hü.),

will ’s G.
Weg mgt
trock de
G. ja un
Mahltied

ach du lewer (lieber)

G„ wat ’n Stück Arbeit! ach G. oder G.
nä ok dochen oder einfach G„ wat ’n ol lütt
Sötsnuut, wat ’n Dgskopp u. ähnl.
o G.
(Gutt o Gutt) bes. zum Ausdruck des Er

schreckens. G. in ’n (hogen) Himmel oder
G. in ’n hogen Troon, wat is dor eenmal
los! Vgl. Barkelsby, sät. Bes. beliebt sind

Beteuerungen und Verwünschungen in der
Form von imperativischen Anrufungen: G.
ggf (ggf G.), dat ik winn, sä de Snieder, do
prügel he sik mit sien Jung; G. ggf, ik
krieg di faat, denn belgfst di wat (vgl. Sch.
2, 59). Meist werden sie in der Bdtg. „ver

flucht!“, „Donnerwetter!“ gebraucht: G.
verdammt, G. verggf mi (verggmi Wm.), G.
strami („strafe mich“); in diesen Formeln
wird G. oft fortgelassen oder dafür wird
halb verhüllend Gotts eingesetzt: verdammt,
vcrdummi, verdimmi (vgl. dammi I, 671 f.),
Gotts verdammt (verdgri, verdidelumdei,
verdriedeliquiet), Gotts strammi. Andere
Ausrufe

dienen

bes.

zum

Ausdruck

der

Pellw.; dafür auch

Gott tröst Hohn; G. tröst, wenn he mal ’n
Grüschen utgeben schall „wie er sich an
em bi de Büx „es geht ihm schlecht, wenn

ich ihn erwische“ Hohn; G. tröst, finn mal
Speck in en Hunnhuus Wschl. G. sggen
uns, sä de Muurmann, do full he mit de

Stellasch üm Eut. ok sggen ’s G„ seggt de

Borsfleether beim Zutrinken (Wm.).

he

is G. sggen ’s so rund, as wenn he mit de

Büss sögt wgr „er ist fürwahr wohlbeleibt“

Wm.; vgl. Sch. 2, 57. G. bgtert! „Gott bes
sere es“, „leider“,

he kann G. bgtert nich

Igsen noch schrieben Holst. 1800 (Sch. 2,
56). nu mit G. Ermunterung beim Beginn
eines Unternehmens (Schw); vgl. Gotts
Naam (s. u.). Versicherungen: so gewiß
(so wahr) as ’n G. in ’n Himmel is, ik heff
dat ni daan; so wahr as ik vor G. stah,

ik kann nich mghr ggben, sä de Slachter,
do stunn he vor ’n Ossen Holst. 1870.

so

G. Ggd. von Kiel 1800 (Sch. 2, 56), sum

(süm) G. Dtm. 1755 (vgl. Sch. 2, 56) „wahr
lich“; vgl. Storm, Ges. Werke 7, 164: „ja,
ja, so Gott, das hat er getan“; wohl ent
standen aus so mi Gott helpe. dat weet G„
wat dor noch mal rutbraadt (oft mit Zu
satz: ik weet ’t ni) „weiß der Kuckuck, was

daraus noch mal wird“, umschreibend für

zweifelnde Fragen; auch als Bestätigungsbezw. Bekräftigungsformel: dat sünd lege
Tieden opstunns! — ja, dat weet G. (un

Luther Heikendf., un Lotte), ik miiß G.
weet wo lang toben „sehr länge“. G. weet
mien Hart, — schreen kann ik nich wohl
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scherzhafter Ausruf der Überraschung
(Holst. 1840). G. unverweten „Gott ist mein

Zeuge“,

Bcteuerungsformel.

Holst. 18J0

(Sch. 2, 58). G. sei Dank s. bei Gollloff. —

Einschiebsel beim Erzählen: wat deit der
G. um Holst. 1800. (Sch. 2, 59), wat hett

G. to doon Fehm.; vgl. doon I, 767 f., good.
3. Verbindungen mit dem Genetiv Gotts

(daneben hochd. Gottes); vgl. Gades 11,
287 f. Der Ton ruht bald auf dem Grund
wort, bald auf dem Bestimmungswort,
schwankt zuweilen bei demselben Wort,

gotts-barmhartig
„zum

Erbarmen“,

(—hädl)

adj.

Gottkoh
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ruf der Verwunderung (s. o. 2.). Gottes
Gnaden im Spottreim aus der Zeit von

1848 (oder 1864): Christian von G. mit
scheewe Been un ggrkeen Waden Barmst.

Gotts-gnadenkruut (—gnö-n-) n. 1.
„durchlöchertes Hartheu“ Hypericum perforatum. Wh. Sh. Mh. Hü.; vgl. Johannis-

kruut, Kristiblood-, Liefweh-bloom, Perikum. Vereinzelt bezeichnet G. auch den
durch einen Aufguß von Schnaps auf die

Blütenknospen dieser Blume hergestellten
Trank gegen Leibweh, „Magenbittern“: he
gütt sik’n lütten (masc.!) G. in. Aber

„sehr elend“, nur bei

glaube s. Heim. 10, 147. — 2. vereinz. auch

Groth 1, £0. Dafür sonst gottserbärmlich,
to’n Gotterbarmen. —bedröft (—drö-fd)

„Gnadenkraut“ Gratiola officinalis. Sgbg.

adj. dass, wie —barmhartig, nur literar.

nung für „Knabenkraut“ Orchis maculata
und latifolia, bes. für die Knollen dieser
Blume, und zwar entweder für die verdor
renden vorjährigen, während die frischen
Düwelshand oder —klau heißen (Dtm.)
oder umgekehrt für die neuen, weißen
(Mh. Oh.), wo dann die alten schwarzen

aus Ditm. (vgl. Groth 1, 89). — bebödsch
8 - gott-b. —boden (gods-) „Armenhaus“
s. Gadesbode II, 288.

I, 422.

— deenst

(gods-), Gottes — m. „Gottesdienst“. G.

Qeit vi)r Herrendeenst Hollingst. (Treene)
1850. —di sch (gods-) m. „Gottes Tisch“,
„Altar“. Nur in der Wendung: to G. gähn
„zum Abendmahl“; vgl. Sch. 2, 57. Dazu:
Gottesdisch-rock (—di-S) m.
Gehrock“

— hand

(gods-),

Gottes —

f.

Bezeich

Düwelslclaun genannt werden; vgl. I, 967.

Elensb.; vgl. Abendmahls- (I, 19), Biecht-

In Lunden (Ndtm.) werfen die Kinder alte
und neue Knollen ins Wasser; dann
schwimmen die alten (0.) oben, die neuen

rock

(Düwelslclau) sinken unter. In Ang. grub

(I,

341).

— dünner

(—du-na),

"düsend „Donnerwetter!“, „zum Teu^ e l!“, Ausrufe (s. o. 2).

gottsdusend, de

Buur will sik gqben Anspielung auf die
„letzte Fehde“ (s. Feide) Dtm. — f i n g e r -

nand (—fina-) f. „Knabenkraut“ Orchis.
Sgbg.;
vgl.
—hand.
— fürchtig,

-früchtig Holst. 1800 (Sch. 4, 321;
^gl. Frucht 2 II, 240) adj. „gottesfürchtig“.

™ur in der Vbdg. driest (dummdriest) un
0„unverschämt“.
—gaaf
(gods-),

man stillschweigend die „Kukuksblumen“
aus und suchte nach einer G., die eine

glückbringende Wirkung haben sollte. Im
Ksp. Viöl trugen die Kinder eine G. in der
Tasche und hofften, nach 8 Tagen etwas
(wohl eine Gabe von Gott) in der Tasche
zu finden, wenn sie in der Zwischenzeit
nicht

daran

dachten.

— jämmerlich

(—ze-mali) adj. „sehr elend“, „herunterge
kommen“. he siieht gans g. ut von Kranken

G o 11 s G a v e Holst. 1800 (vgl. II, 282) f.

und Verwahrlosten.

„Gottesgabe“, da is G. i)werall „da geht’s
uerrlich, überfließend her“, „drunter und
drüber“ Sch. 2, 56; vgl. babendal I, 193 unt.

Adv.: dat is g. kold „sehr kalt“. — k ä f e r
(gods-) m. 1. „Marienkäfer“ s. —koh. —

Bes. als steigerndes

2. „Laufkäfer“ Flensb. — k i n d (go ds-) n.

harrn wi dat nich daan, so w$r G. gwerall

„Marienkäfer“

Pahn „so hätte man uns keine Ehre ge

— k n e p (—kngb) pl. (s. Kn$p), nur in dem

lassen“ Sch. 2, 56. is’n Sünn un Scliann

Ausruf

80 mit G. umtogahn z. B. wenn Kinder ihr
“ r °t fortwerfen; vgl. Sch. 2, 56. — geld

kook(en) „zum Donnerwetter!“ Holst.; vgl.
Heim. 25, 251. —koh (gods-), auch leef
Gott sien Koh f. „Marienkäfer“, „Sonnen
kälbchen“, „Johanniskäfer“ Coccinella, bes.
C. septempunctata („Siebenpunkt“); vgl.
—käfer, —kind, —kük, —perd, —segen,

9ods-) n. „Gottesgeld“, „Handgeld“, das
Angeld, das dem Dienstboten beim Ab
schluß des Dienstvertrages vom Arbeitgeber
®'ngehändigt wird. Die Annahme des G.,
das meist einen Taler (3 Mark) betrug, ver
pflichtete zum Antritt des Dienstes. Das

ort, früher allgemein gebräuchlich, ist
Jetzt durch Handgeld fast ganz verdrängt;
^gl.

•—penning,

Koppgeld.

— g e w a 11

tnu 8"^ f- he deed G. „gebärdete sich wie
°U . n?/
ninn G.
n i)vjerall
x
ii i&gt;eg gj C g alles
nu ging

drunter und drüber“, „man mußte der Sache

Ihren Lauf lassen“ Flensb.; vgl. —gaaf. G.
oder Gotts Ungewalt! dient auch als Aus

G.

Sgbg.

oder

O.

Banz.;
un

c.

(Speck)

—koh.
Pann-

Buntekoh I, 588 u„ Herrgottskoh, SännenIcind, Mai-, Mohne-katt. Zuweilen bezeich
net man auch die „rote Erdmilbe“ Trom-

bidium holosericeum als Gotteskok (Stap.
Ang.). Die G. gilt als heiliges Tier und
darf nicht getötet

oder verletzt

werden

(wenn du dat Gottesp?rd dood sleist, sleist
du Gott Sdtm.). Kinder nehmen den Ma
rienkäfer auf die Hand und singen: G„
fleeg in ’n Himmel, bring m.i ’n Sack vul’l
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Zuckerkringel Kh., oder: Gotteskük, fleeg
up, dien Huus brennt up, de Kinner stallt
bi ’t Heck to schrien Ang. Der Marienkäfer

gilt auch als Wetterprophet; soviel Punkte
er im Frühjahr auf den Flügeldecken hat,
soviel Mark kostet im Herbst die Gerste
(Fehm ). Viele Marienkäfer deuten auf ein
gutes Butterjahr (s. I, 464) Dw.

—koop

(gods-) m. , guter Kauf“; vgl. goodkoop,

Preesterhannel. dat is G. „wohlfeil“, „sehr
billig“ Ang. Hü. Auch von einem Glücks
griff: wenn he de Diern kriggt, deit he
enen G. Sgbg. 1860.

— k ü k n. „Marien

käfer“ Ang ; s. —knh. — leider (—lai dar)

Ausruf: „leider Gottes“. Heider g. Bezeichn,
für
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„Heider

Kautabak“

Hohn.

(—vom) m. „Gottes Name“,

— n a a m

na, denn in

G. Ermunterung beim Beginn einer schwe
ren Arbeit, z. B. wenn man einen Wagen

aus dem Sumpf ziehen will, he hett em
dat in G. geben um Buhe vor ihm zu haben;

auch: afslaan ,.er hat es ihm rundweg ab

geschlagen“ Wm.

—penning (gods-),

— pinn (Holst. 1870) m. „Gottespfennig“;

vgl. Gadespenning II, 288, Gottsgeld. Nach

heiten an Gegenständen, bes. an Steinen,
als G. (vgl. Mhff 2 Nr. 210 ff. und Düwel

I, £63).

Von dem linken Steinpfeiler am

Pfarrhause zu Siebeneichen (Lbg.) erzählt
man: zur Zeit des dreißigjährigen Krieges
lag er am Galgenberg zwischen Siebeneichen

und Bamberg; ein schwedischer Oberst, der
von den Kaiserlichen verfolgt wurde, hielt
dort Bast und sagte vor dem Einschlafen:
„so wahr de Steen hier nich botlerweek
warm kann, so wahr warr ik nich siegen;

sein Hund weckt ihn am andern Morgen;
als er mit dom Säbel nach ihm sticht,

springt der Hund auf den Stein und seine
Fußspuren drücken sich tief hinein; sie
und der Abdruck eines Pferdehufs sollen
sich noch auf der nicht sichtbaren Seite

des Steinpfeilers befinden; das Kreuz, das
der Oberst mit seinen Fingern in den Stein
drückte,

um

sich

zu überzeugen, daß er

butterweich sei, ist auf der Vorderseite
des Pfeilers zu sehen. Die Schweden sag

ten, und der Oberst hängte seinen Helm,
Harnisch und Säbel in der Siebeneichener
Kirche auf, wo sie noch hängen (vgl. Mhff. 2

Sch. 2, 57 ist G. „ein Stück in signuin con-

Nr.

tractus. ik heff em den G. all up de Hand

— verdpri Ausrufe „Donnerwetter!“,, zum

geben: der Kauf oder Handel ist geschlos

Teufel“, gern mit angehängtem

sen“; Sch. 3, 203: „G., der von Kontrahen
ten einem oder beiden gegeben wird.“ Dem
nach scheint G. uro 1800 lies, in der Bdtg.
„Pfand zur Besiegelung eines Kaufvertra
ges“ gebraucht zu sein. Später wurde das
Wort namentlich für die Gabe zur Besiege

noch

en g. Jung „Taugenichts“; vgl. Groth 1,
70. —wedder (gods-) n. „Got'eswetter“,

lung eines Verlöbnisses angewandt (vgl.

(Ang): „da auch der Erbpächter (der Rurupmühle) durch Krieges Unruhe und Got

Heim. 9, 230): en Stapel Speetsches as G.

218).

mal

— verdammi

to;

s.

o.

2.

(—fada-mi),

ja

oder

— vergeben

(—fagedn) adj. „gottvergessen“, „gottlos“.
„Unwetter“, „Gewitter“; vgl. Gadesweder
I, 288. Sch. 2, 58 f. Urk. vom Jahre 1707

up Echt un Tru; en Piep mit sülwern Beslag, de sien Olsch em as G. geben hett.
Das Wort ist jetzt ausgest. — p e - d (go ds-)
n., Gaasperd (11,288) „Marienkäfer“ Dt in.
Preetz Fehm. Dw.; s. —koh. —riek

tes Wetter an dem Genuß dieser Mühle ge
hindert werden sollte“. Jetzt nur vereinz.

(go ds-) n. „Gottes Reich“. Nur im Beim,

und Herr . . .“ und „Aus tiefer Not“, und

e. Beenhuus I, 264. —segeo (gods- und
—se n) m , Gottes Segen“, „Überfluß“. Preesters hefft G., alte Jahr en Kind Holst.

bei

noch in Wm. Sdtm. Bei starkem Gewitter
pflegte man geistliche Lieder zu singen;
als besonders wirksam galten: „Ach Gott
sehr - starken Schlägen

„Straf

mich

nicht . . .“; je lauter, desto besser (Prov.

nicht gedüngt wird, ist kein Ertiag zu er
warten“ Ndtin. dor is G. ijwerall „dort ist

Ber. von 1797, S. 242). Bei einem starken
Schlage ruft man: help Gott Jesus Christus!
Holst. 1800 (Sch. 2, 58) oder o Gutt o Gutt
in höchsten Troon Hohn. Zsstzg.: Gattsweddersteen m. „Donnerkeil“; vgl. Gewit

alles im Überfluß“ Wm.; vgl. —gaaf. dat

tersteen.

is G. un en Sackvoll „es ist reichlich“ Ang.

blitzen“. Lüd, ji miitt opstahn, dat gotts-

nimm man, dor is ja G. „genug“, „reich
lich“ Hü.
Wetterregel: Aprilregen G.

welert, uns Herr Jesus schellt Fehm.; s.
Heim. 24. 1C6. —willen (gods-) m.,

Sschl.

Als G. bezeichnet man auch den

„Gottes Wille“. Nur in der Vbdg. um G.,

„Marienkäfer“ Pellw.; s. —koh. —teken

wie im Hd. keen junge Dem nimmt en
ölen Mann um G. „aus selbstloser Liebe“,

1840. je mehr Kinner, je mehr G. wo de
Mistwagen uphollt, hollt G. ok up „wo

(gods- u. —te gen), —tei.ken (Lbg.) n.

— w e 1 e r n sw. v. „donnern und

glauben besondere Erscheinungen atn Him

sie hat dabei ihren Vorteil im Auge, he
stehlt dat Lerrei un gifft de Schoh üm G.

mel,

„Gotteszeichen“. Als G. gelten im Volks
auf

bevorstehende

„umsonst“ (?) Holst. 1840. —WQrt (gods-

(Krieg,

Hungersnot)

u. —vö ad) n. „Gottes Wort“, ik straaf mien

schließt. In der Sage deutet man Besonder

Fru mit G., sä jener Mann, do smeet he $t

große

aus

denen

Ereignisse

man
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en Bibel an ’n Kopp FL.; vgl. Bibel I, 336.
G. mutt v$l lieden, sä de Jung, do harr he

send Mieten vun’t Huus Eid., oder: sä de

de Katechismus ünner de Jack knöpt, as he

nich, wo he w?r Ang. (do leeg he in de

Släg kreeg Schlesw.; vgl. Bibel I. 336. dor
hebbt wi 0. swart op witt, sä de Buur
(Jung), do seeg he ’n Preester op ’n Schim
mel Wm. Sgbg. Stap. Flensb. 1870. G. vun

’n Lann scherzh. für einen Landpfarrer
(vgl. Graspaap) Holst. 1840; auch für eine
»Unschuld vom Lande“ Oh. do gung G.
Qwerall „es ging drunter und drüber“, z.
B. wenn ein Feuer ausbricht. Holst. 1870.

Kollm.; vgl. —gaaf, —gewalt. Ebenso hier
9eit G. in Swung (Suus Schlesw. 1850) „hier
geht’s hoch her“. Unter Schnapsbrüdern ist
G., meist rein G. sehr beliebt als Bezeichn,
für „Schnaps“; he födder sik en Glas (för
tu&gt;ee Groschen) rein G.; vgl. das doppel

sinnige Sprichwort bei Dreedraht I, 844.
Doppelsinnig scheint auch die Ra. zu sein:
dat geit dQrin (glitt weg Ang.) as G. in’n
Student wenn jemand bei starker Hitze
ntit großem Durst trinkt (Kollm.); aber
auch: dat flüggt herut, as G. ut’n Studenten von einem starken Wasserstrahl oder
e inem unbesonnenen Wort FL.— (den Pree-

sfet sien) GottswQrt(s)-naharker (Holst.
1850. Dtm. 1870, vgl. Nd. Kbl. 23, 57) oder
~~handlanger (FL. Sgbg. seit.) wird scherzh.
üer „Küster“, zuweilen auch (Sgbg.) der
»Organist“ genannt; vgl. Handlanger, Naharker.

— w u n n e r (—vu-na) n. „Gottes

wunder“.

dat ’s G., dat he dat deit „ich

hätte nicht gedacht, daß er es tun würde“.

Als Ausruf der Verwunderung: G„ wat ’n
Oroot Dgrt.
gott-aftig (go-tafdi) adj., nur in der

1 bdg. behödsch g. „ängstlich“, „zimperlich“
Wm. —behödsch (-—bahöds, —bahööS),
auch gotts—b. (Holst.); gottsbehiit-aftig
(Wm.) adj. von einem, der bei jeder Gele
genheit gleich Gott behödsch „Gott behüte
Uns “ ausruft; daher 1. „scheinheilig“, „bi
gott“ Holst.. Schwans. — 2. „vornehm

tuend“, „behutsam“, „zimperlich“ Holst,
föhn. Vgl. pbentürsch I, 389.

Mann (de gude Jung Pellw.), do wüßt he
Torfkuul Holst. 1850). Gott sie Dank för
Hebben un Mijgen Holst. 1840. Kinderlied:
Gott Loff un Dank, mien Mann is krank,
nu freut sik all de Buurn, se meent, ik sali
en (se) werrer nahmen, dor künnt se lang
op luurn

Kiel

1830.

oder:

. . . Buurn,

truurn Holst. 1840. se weet nix as idel G.

nach Sch. 2, 68 „von einer Person, die
immer im frömmelnden Ton spricht“

Kremp. 1800; in Wm. „sie hat nichts als
dummes Zeug im Kopf“. Jetzt: se is vuller
G. (un Gunndag, un Freid Groth 1, 85) „der

Himmel hängt ihr voller Geigen“, „sie ist
vergnügt, übermütig“, gern in tadelndem
Sinn gebraucht, vor de Köst idel G., na de
Kost idel Gott bgtert von einer un

glücklichen Ehe. Holst. 1840 (vgl. Sch. 4,
316). Anderes s. bei Gast 1.

gott-los (go-dlös) adj. „gottlos“, in eigent
licher Bdtg. nicht recht gebräuchlich, de
G—en kriegt den Barm („Hefe“) vgl. hd.
„Rest für die Gottlosen“ Holst. 1840. du
büst ja ’n gansen g—en Bengel. „Tauge
nichts“, „Unart“, aber auch „ein Allerwelts
kerl“. wat schüllt so’n g—e Kunst? „hals

brecherisch“. Vgl. gottsverggten (bei Gott 3),

gottvergqft.
Gotts- (Genetiv zu Gott) in Zsstzgen. s.
Gott 3.
Gott-saatsack (godsö-dsag) m. verhüllend
für den Teufel (Kk.); vgl. Düwel 2 I, 953 f.
Auch als Ausruf (s. Gott 2). —sch ehloff s. —loff. — tröst, — verdammi,
— verdQri Ausrufe, s.

Gott 2.

— ver

gift adj. „gottvergessen“, „verflucht“, en
g—en Jung „ein vertrackter, vermaledeiter
Junge“ Wm.; auch en gottsverdammigten

Jung „Allerweltskerl“, doch auch „Tauge
nichts“ Hohn; vgl. gottlos, g. ist Ableitung
von dem Ausruf Gott vergqf mi (s. Gott 2);
vgl. den Paster sien Liese, Gotts vergef mi,
wat ’n Dqrn „ein Allerweltsmädel“. — w i 1 -

Gott-help Ausruf s. Gott 2.

1 i g adj. „angemessen“,

Gottlieb (godlib) eigentl. Personenname,

Rdsbg.; vgl. Gotlskoop (bei Gott 3).

lu der Wendung dat is mi gans G. steht

das Wort für „gleich“, „einerlei“ Wm.

(seit.) Ang.

Gott-loff (godlo f) Ausruf „Gottlob“, datur jetzt meist Gott sei Dank (s. u.), in
ensb. auch Gott scheh Loff, vgl. dän. Gud

se

schglt ok mit to Liekengang, mit rode Büxen

en

g—en

Pries

Gotzekopp (godsakob) m. wohl ein
Scheltwort. Nur im Kinderreim: de Katt
sitt in den Nettelbusch, den N. verborgen;
wullt du noch nech to Huse gähn, de Klock
de hett all negen slagen, du Sggenbock, du
G. Elmsh. 1840.

8 e lov. G. dat ik dor nix mit to doon heff,

Göddel (godl) „Gurgel“ s. Görgel *. G ö d -

de ol Fru, do harr se dat gans Dörp

del-band, — boom, göddeln s. bei

'Rainen-lagen (-sett Flensb.); vgl. doon 1 c
i &gt; 768). G. (Gott sei Dank) hier (för hier,
or so wied), sä de Schipper un wgr dree

f'l ®‘ vun Land e Holst. 1840 (in de See Sch.
5 ’’”1&gt; oder: sä de gude Fru, dor w$r se duSchles'wig.Holsteinisches Wörterbuch II.

Gördel 2 .

Göde (xoda), m. „Dünger“ Schlesw. 1800
(Sch. 2, 47); zu dän. gjode „düngen“, gjodning „Düngung“; vgl. mhd. güeten „gut
machen“. Dazu begöden s. I, 275. — Zsstzg.:
u
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Oöde-roggen m. „Roggen auf gedüngtem
Land“. Inventar (Ang. 1711): „G. 1 Heit-

scheffel, Magerroggen 1 Heitscheffel“.
Göde Micheel Name eines Seeräubers, in

der Sage auch Görtmicheel genannt;
s. Mhff. 2 Nr. 37.

stehen. he hett ornlich ’n G. lank ’n Ruch
von feisten Pferden, auch von Rindern und

Kälbern („Vertiefung bei der Schwanzwur
zel“) sowie von Menschen (auch he hett ja
örnlich ’n G. in ’t Gnick Barmst.) Dtm.
Wm. Mh. FL. Hü. Für Arskarr (s. I, 178)
sagt man auch Arsgaal Dtm., für Kneekuul

Gödi im Rätsel von der Kirsche: ol Vadder 0. usw., s. Heim. 22, 157.

„Kniekehle“ auch Kneegaal Nübbel (Rdsbg.).

Göding (godirag) n. „Gaugericht“, mnd.

„Furche“ (vgl. Pool, Kruckel), he hett G—en

godink; Berufungsgericht mittlerer Instanz,

in ’t Gesicht Dtm. Sehwabst. de Ol, de hett
ornlich ’n G., wo de Sßwer („Speichel“) in

an das man appellierte, wenn mau sich mit

Auch

von

Gesichtsfalteu:

„Runzel“,

dem Urteil des niederen Gerichts (Lodding)
nicht zufrieden geben wollte; das Nähere

lank leppt „Mundfalte“ Wm.

s. Zs. 43, 88 ff. Die Gödings waren Bauern
gerichte; es gab solche in Holstein in Neu
münster, auf dem Jahrschen Balken (Kchsp.

in einer Sandkule hervortreten (Bordesh.).

Hohenw.), zu Bramstedt (s. Staatsb. Mag.
6, 496 f.) und Krempe (hier bis 1867; vgl.
Detlefsen, Gesch. d. Elbm. II, 343). Vgl.
noch Niemann, Schl-Holst. Vaterlandskunde
(1802) 3, 47.
gokeln (gogln) sw. v. eigentl. „gaukeln“,

dann

„verschütten“,

„etwas

umkommen

lassen“, bes. von Getränken; stärkerer Aus
druck als spülen (s. d.) Dtm. — G ö k e 1 -

spill n. „Gaukelspiel“, de Welt is’n G.

Fehm. (abst).
Göl 1 (ggl), Gaal (gpl) Dtm. Wm. Mh.
Hü. Schw. Stap., G a 1 e Dtm. 1755 (vgl.

Sch. 2, 7), vereinz. Gail (FL.), pl. G—en,
vereinz. Gaals (Bordesh.) f. „Rinne", „Rille“;
vgl. mnd. gole, goel „Niederung“; mhd.
gülle „Pfütze“. Die umgelautete Form ist
die herrschende in Elbm. Elmsh. Barmst.
Kk. FL. Neust. Ang. und wird oft neben

Gaal gebraucht (Wh. Mh.). 1. „natürliche

langgestreckte Bodenvertiefung“, „Niede

rung“, „Senkung“, „Mulde“, „Tal“, im Ggs.
zu künstlichen Rinnen

(vgl. Fqt,

Groof,

Gaals oder

Sandgaals nennt man die Erdschichten, die
— 5. „Rille“, „Furche“, in Gegenständen
aller Art; bes. von langgestreckten Vertie
fungen, wie man sie z. B. mit einem Nagel
auf Holz, mit einem Stein auf Glas, mit

dem Fingernagel auf Papier, mit Schlitt
schuhen auf dem Eis erzeugt, oder wie sie
durch Reibung und Abnutzung auf Schleif
steinen und an Maschinenteilen entstehen.
Auch von Rissen im Holz (s. Nd. Jb. 1, 81)
und von Rillen in Kartoffeln. In diesen

Bdtgen ist G. am gebräuchlichsten in Dtm.

Wm. Mh. Sehwabst.; schon bei Ziegler:
„wenn einer mit dem Arme hart auf der

Ecke eines Tisches lieget und der Arm eine
hohle Stelle dem Tische eindrücket, so heißt
dieselbe eine Gale" Dtm. 1755. Seltener

„Falte im Zeug“ Nübbel (Rdsbg.), „Hut
falte“ Ndtm. Die Kufen der Schlittschuhe
(Striedschoh) waren früher oft unten hohl
geschliffen, um dem Läufer einen besseren
Halt zu

geben;

diese Rille nannte man

G. (Dtm. Wm. FL. Sehwabst.), die Schlitt
schuhe Gaal-hölters (Sehwabst.), gölte
Striedschoh (Wm.) oder Scharplöpers im
Ggs. zu den Glatt, oder Slicht-löpers. — 6.

„Scheitel“; vgl. Sehetel. Jung, wat hesst du

Piep u. a. m.). dor treckt sik so ’n G. lank
Dtm. Neust. FL. (seit.) Hü. Schw.; — natte,

di ’n feine G. kämmt Dtm. Wm. Schenef.

sure Striffel Wischland in dat Ploogland

mit einer Karre passicicn kann (Bramst.

Ang.

— 2.

„in den Erdboden gezogene

Rille“. Die Erbsen werden in einer G. ge
legt (FL.); um die Obstbäume wird eine
G. gezogen, um sie zu bejauchen (Kremp.).
— 3. „von einem Rinnsal gebildete Vertie

fung“. dor is örnlich ’n G. lank, wo dat
Water dallopen is Innien Barmst, mußt dor
’n G. lank smieten „die Kugel auf dem

aufgeweichten Boden entlang werfen, sodaß eine Rille entsteht“, maak dor man ’n

G. herlank, dat dat Water aflopen kann FL.
Auf alten Strohdächern bildet das abströ
mende Wasser G—en Hadem. Dann auch
das Rinnsal selbst: wenn een sien Tass üm-

stött, striekt de G. lank den Disch Schlesw.
— 4. „Hautfalte“, bes. von den Falten, die

bei beleibten Menschen im Nacken, bei flei

schigen Tieren längst der Rückenlinie ent

— 7. „Gasse“, „enger Gang“, den man nur

abst.). Auch von dem Gang vor dem
Dachsbau: de Täcks maakt ’n G. vor sien
Lock, de Voss ni FL. — g ö 1 e n sw. v. „ril

len“, nur in der Vbdg. gölte Striedschoh
s. o. (5).

Göl 2 (göl) f. „Trink- und Tanzgelage der

Dienstboten“ Wm. Sdtm.; vgl. JqI, Jott.
Göllenlaak „Goldlack“ s. Güll-laak.
göllern (xolan) sw. v. „den eingefahre
nen Torf, den man im Hause nicht unter

bringen kann, zu einem Diemen (Klamp)
aufsetzen“. Der Klamp wird mit Rasen
stücken bedeckt. Die aus Torfsoden errich

tete Wandung des Klamp heißt Göll in g
Ang. 1870. Das Verb g„ das auch für das

Aufsetzen der eingefahrenen Korngarben
zu einem Diemen gebraucht wird, ist auf
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(lütt) G. „sei nicht so kindisch“; vgl. ggrig.

schränkt.

se schall ’n G. hebben „gebären“. — wat

Göndt Familienname, abgeleitet von dem
jütischen Vornamen Gonde, Gunde. Die im

is dat för’n Last mit de G—en (lank’t

Ksp. Osterlügum (Nordsehl.) sehr verbrei

Markt Schwabst.) Stoßseufzer, schreet de
G—en, singt de Moder Holst. 1840. G—en

tete Familie G. soll ihren Namen daher er

ut de Reeg, laat ool Lüd sprqken „wenn

halten haben, daß die Schwiegermutter des
Stammhalters, eine aus Holst, stammende,
nach Gjenner verheiratete Frau, auf die
Frage nach dem Wohnort ihres Schwieger
sohnes stets antwortete: „günt op" („dort

Erwachsene sprechen, müssen Kinder
schweigen“ Holst. 1840; vgl. Sch. 2, 53. an

drüben“); s. Jb. f. Ldk. 10, 39.
gönnen (gon) sw. v. „gönnen“ s. günnen.

gönt, gönne rt „jenseits“ s. günt.
Göpel (gäbt) m. „Göpel“, ein mit einem

Kasten (Göpelkasten) überdecktes, mit 1, 2,
3 oder 4 Armen (Göpelboom) versehenes

Räderwerk, das mittels einer Stange (Göpel
stang) eine Dresch- oder Häckselmaschine,
früher auch die Botterkarn (s. bottern I,
470) in Betrieb setzt. An einem (oder meh
reren) der Göpelböm werden Pferde ge
spannt. mit ’n G. döschen im Ggs. zu mit

den Fli)gel oder mit ’n Damper döschen.

Göps (gobs) Lbg. Storm. Kh. Dtm. Hohn
R'v.,

Göp sch

(goabs)

Itz.

(Ggd. v. Kiel),

Kk.

(abst.)

Görps

FL.

Fehm.,

Görpsch (Ndtm.), Güps (Sdtm.), Goss
(Elbm.), f. „die Höhlung, die durch Anein
anderlegen der beiden Handflächen ent
steht“ und „die Menge, die man darin hal
te 11 kann“; mnd. gepse, gespe; holl, gaps;

^ gapen, Gaps (s. d.); vgl. G$ps, Gorsch,

Gose und Grapsch u. Nd. Kbl. 27, 43. de

Rinner kregen en (twee uswj G. (G. vull)
Npt, Stickb$rn u. ähnl. he köff sik dree G.
Kraut Dtm.; die Krabben werden göpsweise
verkauft, d. h. nicht mit Hohlmaßen oder

Gewichten abgemessen. Verdeutlicht: dubvelte G. (twee ophüpte d. G. Elbm.). —
g örpsen (goabsn) sw. v. „mit anein-

andergchaltenen Händen und gespreizten

Fingern fassen“. Bei der Muschelfischerei
suchte man die an den Pfählen sitzenden

Muscheln schon im Wasser zu g. Ellerb. (s.

Meim. 35, 129).

dor eet he de G—en $r Botterbrood up. An
deres s. bei bedrieben I, 258 und Groth 1,
40. — Reime: Kinner un G—en mütt ool

Lüd hören Holst. 1840. vi)r slöppt dat G.,
achter slöppt de Slachter, in ’e Midd slöppt
de Smidt Uters.; stoppst achter, büst en
Slachter, stoppst vi)r, büst en G. Dw. An
deres s. bei Dgr I, 791 u., 792 Mitte. —

Probe eines, unverfälschten Plattdeutsch
(vgl. besabbeln I, 299, Dörnsch I, 808 u„
Dörnschen-di)r I, 809, —klapp I, 809): dor
liggt (huukt Kk.) ’n G. in ’e Puuch un
blarrt (börkt Kh„ r{)hrt Kk.); fortgeführt:
dat Muul mit Kassb?rn besnabbelt Rdsbg.
—

Zsstzgen:

1 a g g n.

Gören-gedrief,

„Kinderbrut“,

wegwerfend

-ge -

und

ärgerlich, dat ol G. hett den gansen Knick
dalrangelt.

— kraam 1. m. u. n. „kind

liche Streiche“, „Kinderei“, wat schall so ’n
G. — 2. n. = —gedrief.

—putzen pl.

„Kinderpossen“, „Albernheiten“ Holst. 1800
(Sch. 2, 53). Vgl. —kraam 1, —tög. — t ö g

m. pl. „dumme Streiche“, „Albernheiten“.
laat so ’n G. ünnerwggens.

he hett nix as

G. in ’n Kopp. Ebenso G'ören-knqp, —undögd; vgl. —kraam 1, —putzen. — volk
n.
—gedrief. — gprig (göri) adj. „kin
disch“, „albern“, heff di ni so g. auch von
Erwachsenen,

wat

schüllt so ’n ol g—e

Tög? „Albernheiten“.
Gör 2 (gga), Ggre f. „Gärung“, dat Beer

Gör‘ (gga), pl. Gören, n. „Göre“,
&gt;i. nd“, (vgl. engl, girl), bes. von Kindern
x s zu etwa 10 Jahren (vgl. Bijker I, 481).
Wien ot lütt söt G. sagt die Mutter kosend.
ring de G—en um un treck se af „bringe
, le Kinder nach Hause und entkleide sie“
n 8-; vgl. aftrecken I, 93. Überschrift bei
"cfh 1, 8; fi; r
Görn. Oft in herabse zendem oder verächtlichem Sinne, schick
l ’ du ol dumm (mall) G. wat wüllt de ölen

efdreihten G—en hier op’e Hoffstgd?; vgl.
Wengelagg, —kraam, —volk.

dat is ’n

9uns oi vertagen (jittig, nggenklook) G. von
, nausstehlichen Kindern (vgl. Sch. 2, 53).
te weent as ’n (lütt) G.

de G—en kann man de öllern kennen un

an de St^weln de Fruunslüd Hü. (seit.).
wat sik nich verfahren lett, dat nqhmt wi
för de G—en mit (wenn die Hausfrau die
Gäste nötigt: nu langt doch man bi, dat
mutt doch all op) Eckf. Auch für „Schul
kinder“: Straaf mutt sien, sä de Köster,

w$s doch keen

steit in de G.

Dann auch von dem Ge

schmack ausgegorener Getränke: de Wien
hett en gode G. „schmeckt rein“, „nach der
Traube“. — gören (gönn) st. v. „gären“;
s. gqren. dat Beer gört ut de Macht „es
kam zu viel Gest dazu, es verraucht, wird

schal“. Alles nur bei Sch. 2, 53 (Holst. 1800).
Görd „Gurt“ s. Gört.
Gördel 1 „Gurgel“ s. Görgel 1 . Gördel1 o c k s. bei Gi)t.

Gördel 2 (goaddl), Görtel (Wm.), Görl
(Stap.), Göttel (Hü.) pl. G—n u. G—s,
m. „Gürtel“; vgl. Sch. 2, 54. Zsstzgen:
Görtel-, Göttel-band m. „Schürzen
band“, aus Drgm (s. I, 874 f.) gewebtes
15'
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Görg

Band.

Hü.; vgl. Schörtenband. — Gür

tel-, Göttel-, Göddel-boom m.
„Windelbaum“ Wb. Itz.; vgl. Bindelboom
l, 354.

Dazu sw. v. görteln

(goadln)

Itz., göttein, göddeln „den Windel
baum niederbinden, schnüren“ Wm.; vgl.
bömen I, 483. S. auch göttein bei Görgel *.

Gössel
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Gäuschacken

(govSagrd)

Fehm.,

n.

„Gänschen“, Dimin. zu Goos; vgl. Göseken,
Gusche, Höscher. Das Wort wird fast nur

in Kinderliedern (s. Eia 1) und Kinder
spielen (s. Goos) gebraucht (s. Gössel 2 ). —

Zsstzg. Ggl-gösch, Piele-göschen (s. d.).
Gösche-buur (xo-sabüa) m. Name eines

Sehw. (Kock, Schwansen* S. 281); s. wgben.

Kinderspiels mit ähnlicher Spielregel wie
Buck (s. I, 407); der G. (ob „Gänsebauer“
oder „Geestbauer“? vgl. Keesbuur) wird

Görg (xeax) Kurzform des Vornamens
„Georg“ Schw.; s. Gorg.

gezeichnetes Viereck (Lock) getrieben; so

—

Gördel-roos

— spool f.

Görgel 1

siehe

„Gürtelspule“,

(goagol),

Görgel-roos.

„Webekamm“

Gördel

(Sglg.),

Görl (Kk.), Göddel, Göttel (Wm.
Dtm.) f. „Gurgel“; vgl. Gurgel, Gorgel,
Slunk, Slgk. he sprung em in
auf ihn los und packte ihn an
— Zsstzgen: Görgel-roos
Spruch gegen die „Kose“, wohl
Gördel-roos

„Gürtelrose“.

de G. „ging
der Gurgel“.
f., in einem
entstellt aus

— water

n.

„Gurgelwasser“. — görgeln, göttein
(Wm.) sw. v. „gurgeln“. 1. intrans. „mit
Gurgelwasser gurgeln“. — 2. trans. „die

Kehle zuschnüren“, ik will di g. Drohung.
Wm. schall ik di mal afgörgeln (aförgeln)?
„die Luft abdrücken“ Hohn. — 3. refl. „sich

erbrechen“, ik mutt mi mal g. Hohn; vgl.

spiegen.
Görgel 2 (goagdl) n. „Zahnfleisch“ Lehm.;

s. Gagel, Gorgel. Verdeutlicht; Görgelf 1 e e s c h Fehm.
Görl (goal) 1. „Gürtel“ s. Gördel 2 . 2.
„Gurgel“ s. Görgel 1 . Görl-lock s. Ggt-

tock (bei Ggt).

von den Mitspielern in ein auf den Boden

bald sie rufen: G. mag kamen, wi sind hier
alltosamen, stürzt er mit gefalteten Händen
heraus; wenn er einen an tickt, wird dieser

mit dem G. durch Faustschläge ins Lock
getrieben. Die beiden Knaben fassen sich
dann bei der Hand und suchen einen an
dern zu ticken; allmählich entsteht dann
eine Kette, die von den anderen Knaben
von vorne durchschlagen werden darf. Der

zuletzt übrig bleibende Knabe wird G. Eid.
Vgl. Dunser I, 919.

Göse-gang
marsch“.

(xösgxanx)

m.

„Gänse

wi gungen immer de G. Dreis

dorf (Nordfr.). Vgl. Goos.
Göseken (gö-zagn) Altona (s. Nds. 5,
112),

Gösken

(Ranz.),

pl.

ebenso,

n.

„Gänschen“, im Wiegenlied (s. Eia 1). Vgl.
Gösch, Gössel.
Gös-geslecht (gö sgaslex) n. „Gänsege
schlecht“ FL.; meist (wie auch die folgen
den) Goos— (s. Goos II, 436). Ra. s. bei
Fru II, 237 Mitte.

— höden n. „Gänse

„doppelte

hüten“. du kriggst dat, wat (Peter) Krus’
kriggt för ’t G. „du bekommst nichts“

Görs (göas), G?rs „Geißfuß“ Oldbg.

Kiel; fortgeführt: dat dick Enn vun ’n
Gooskgtel FL., oder: de wgr toletzt ophängt

Görps

(goabs),

Görpsch

Handvoll“ s. Göps.

Rdsbg.; s. Giersch.

Innien. Vgl. Gannerkgtel II, 300. — k r u u t,

görst (goas) „unfruchtbar“ s. göst.

— melken,
— ogen,
—p locken,
— stall s. Goos-kruut usw.

Gört 1 (goad) „Gosse“ s. Ggt.
Gört 2 (goad), G ö r d, G g r t (FL.), G ü r t

(Schw.), pl. G—en u. vereinz. G—ens, f. u.

m. „Gurt“, „Gürtel“, „Kiemen“, bes. am

Pferdegeschirr (s. Buukgört I, 603); vgl.
Reem,

Band,

Gördel 2 .

Middagbrood

ahn

Brood, sä de Saadler un snall de G. en Lock
wieder Holst. 1840.

m. „Gurtsiel“, Teil

— Zsstzg. G ö r t s g 1

des

Pferdegeschirrs.

Hus.; s. Sei, Hampensgl. — görten sw.

v. „gürten“, nicht sehr gebräuchlich, den
Sadel opgörten, dafür lieber snallen, binden.
görwer (xoava) Komparativ zu gau (s. d.),
nur in Ang. von älteren Leuten gebraucht.
denn kamen wi noch g. gwer „dann kom
men wir noch schneller hinüber“.

Gösch (gäs), Göschen (gösn) „Geiß
fuß“ FL. Plön Preetz Schlesw.; s. Giersch.
Gösch (göi, goiS), pl. Gäu Sehe (Kiel
1840), Gösch es (Plön 1840, Lensahn),
meist Göschen (gösn, goisn) Dtm. Kk. Oh.
Schlesw. (vgl. Sch. 2, 51), pl. ebenso,

Göss (gas) „doppelte Handvoll“ s. Göps.
göss (gos) „unfruchtbar“ s. göst.
Gössel 1 (gosl) f. „Mund“; vgl. hd. Go
sche, Gusche, Guscberl. maak de G. op
un stopp de Röp „iß schnell zu“ Dtm. (abst.).
Gössel 2 (gasl), pl. G—n, G—s, Gössel,

Göschei

(Sgbg.

Glückst. 1749.

1800),

Holst. 1800

Gösselken
(Sch. 2, 51)

Neust., Gossling, pl. G—s Ang. Mschl.
(vgl. dän. Gjcesling, engl, gosling) n. „Gäns
chen“, „Gänseküken“; Diminut. zu Goos;

vgl. Gösch, Pielken, Piele-gössel, —gäschen,
Goos,

de (!) lütte G. seggt: dit well ik un

dat schasst du Kk.; vgl. Ganner.

Glück

gwer Glück, sä Stina, föftein G—n un mien
Gustav is ok Iceen Soldat Ascheberg, so
jittig as en kluke G. „so verzogen wie ein

G., das klukt“ Ang. du büst ’n ol lütt G.
„einfältig“, von Kindern. G. als Kosewort

in einem Hochzeitsgedicht (Glückst. 1749):
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Gössel — Göt

dat Durnrieck een smuck Wieffken nehme,
een G. van dägter Ahrt s. Nds. 21, 300. —

Reim auf den Habicht: Wieh, Wieh, Wieh,
Bauer („Hure“), fleeg öwer dat Mauer
(„Moor“), fleeg hoch in den Hqben, laat
mien G. man l?ben Holst. 1840. G. im Wie
genlied s. Eia 1, 10, 12, im Kinderspiel s.
Goos.

—

Zsstzg.:

Gössel-bein

n.

„Gänschenbein“.
Nur im Abzählreim:
blinde Küken künnt nich seihn, du büst
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schaap n. „Schaf, das nicht trächtig ge
worden ist“; die Wolle dieser Schafe wie
auch die der Böcke und Hammel gilt für
besser als die von Mutterschafen (Eid.
1820). — Göst f. se hett de G. „von Kü

hen, wenn sie aufhören, Milch zu geben,
auch Frauen, die ihr Kind von der Brust
entwöhnen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 55). —
Güst-plaster m. „rotes Mennig ent

Peter G. Lbg. (s. Heim. 30, 42).
Gössel-bruus (go-slbrüüs) f. „Nachttopf“

Ratzebg.

haltendes Bleipflaster“, Emplastrum minii
rubrum; vgl. Drögplaaster I, 872, Melkplaaster.
Göt (göd), Ggte Holst. 1800 (Sch. 2, 18),

gösseln (gosln) sw. v. „gerstein“, Gös
selbrett s. gassein.

G ä u t (Dtm. vereinz.), Gört (Neum. ver
einz.), G a a t (Ndtm. 1860) f. „Gosse“,

Gossling „Gänschen“ s. Gössel 3 .

göst (gos) Dtm. 1800 u. noch jetzt (vgl.

Sch. 2, 17) Wm. Stap. Nordfr. 1810, gost
Dtm. 1755 u. noch jetzt, görst Fehm.,
g ü s t Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6, 63)

Eid. 1795 u. noch jetzt, Hus. Börm Hohn,
gosch Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6, 89;

vgl. Nd. Jb. 27, 58), adj. „unfruchtbar“,
»nicht tragend“; mnd. gust, goest (Pe-

„Guß“; mnd. gote, zu geten (s. d.). 1. „Gos
se“; vgl. Rönn. a) „der Teil der Küche, in
dem aufgewasehen und das Aufwaschwas
ser ausgegossen wird“; vgl. Götlock. Dann
auch die „Aufwaschbank“, die in diesem
Teil der Küche steht, bezw. für den „Aus
guß“ („Spülstein“): de Schötteln staht op
de G.

In den älteren Bauernhäusern be

zeichnet G. den der eigentlichen Küche

Von Tieren: de Tijt

(Hi)rn, Lucht) gegenüberliegenden Teil des

(de Koh, dat Schaap, de Sßg) is g. (hieben)
„ist belegt worden und nicht trächtig ge

oberen erweiterten Endes der Diele, der
zum Aufwaschen, Waschen (büken), But

treus); vgl. Geest 2 .

worden“. g—e Tijt „nicht trächtige Stute“.
de Koh g. maken „eine Kuh, welche fett
gemacht werden soll, durch gewisse Mittel
in den Stand setzen, daß sie aufhört, Milch
zu geben“ Dtm. 1755; also wohl „künstlich

unfruchtbar machen“. Daher göste Have
„Rindvieh, das nicht kalben soll und auch
* e ine Milch hat“ Dtm. 1649.

Dann auch

v°n Kühen, die kalben sollen und einige
Zeit vor dem Kalben keine Milch geben:

de Koh is g. „trocken“; vgl. opgüsten, drög
E 870 unt. Für g. in dieser Bdtg. und auch
von der Unfruchtbarkeit der Kühe wird in

Gegenden, in denen g. die Unfruchtbarkeit
anderer Tiere (bes. der Stute) bezeichnet,

f?hr (s. II, 46) gebraucht (z. B. Wm.
,hn und vereinz. in Dtm.). Ganz vere ;nz. ist das Wort auf das Austrocknen
eines Brunnens übertragen: de Sood ward

9- Nordfr. 1810.

Häufiger sind Übertra

gungen auf den Menschen in beiden
ntgen.: 1. „unfruchtbar“: göste Keesv ^ . Ndtm.,

göst

Kinneibeer

Fehm.

»Festlichkeit, die ein kinderloses EhePaar als Entschädigung für den Besuch
Kindtaufen

achbarn

gibt“

bei

(vgl.

Verwandten

und

Gosch-kinnelbeer,

“assel I, 243); 2. „trocken“:

de Borst is

®' n?on einer Frau, die das Kind nicht

stillen kann (Nordfr. 1810); vgl. Göst (s.
Jj!: ~~ Aberglaube: Tröpfelt beim Melken
Och an die Erde, so werden die Kühe g.

„locken“) Dtm. — Gösten (plur.) oder

ost-veh n. (Eid. 1820), Gösslings-

tern

und zum Aufstellen

schirrs

diente

(s. Huus);

des Küchenge

man

verstand

dann unter G. vorzugsweise den Fußboden,
nicht so sehr den Kaum (daher: se st eit

op de G.). Außerhalb der Küche nennt
man G. die Abflußrinne des schmutzigen

Wassers (vgl. Ggtenrönn) und weiter auch

den „Rinnstein“ (vgl. Rönnsteen); ebenso
die Abflußrinne für die Jauche. — b) „Ab

fluß des Regenwassers“. Bei Häusern mit
einem seitlichen Anbau (Krüz) bezeichnet
G. den Winkel, der durch die Dachflächen
von Haupt- und Anbau gebildet wird; dann
auch die ganze untere Dachkante (ös), von

der das Regenwasser abtropft (vgl. Leck),
bei neueren Häusern die Dachrinne (Dackrönn) und bes. ihr Abflußrohr. Ebenso

wird das Ausflußrohr einer Pumpe, Gieß
kanne und anderer Gegenstände
nannt.

G. ge

Wie bei a bezeichnet G. auch hier

zuweilen den weiteren Abfluß des Wassers,
einen kleinen Wasserlauf (Ndtm.); in Wü
ster heißt eine Straße, die vom Marktplatz
zur Wilsterau hinunterführt und längs der

das ganze Regenwasser abfließt, im Volks
mund Goten oder Götjen (vgl. auch G. 4);

vgl. den Flurnamen Götjen Schülp (Ndtm.);

bei Kh. heißt eine Quelle im Walde Göt.—

2. „Regenguß“,

„wölkenbruchartiger Re

gen“; vgl. Gutsch, Moll, Schnur, Flaag;
auch schon oft Guß (s. d.).

dor kummt en

G. Sch. 2, 18 (Holst. 1800). dat gifft glieks
en arigen G.

Auch von einem Wasser

strahl aus einer Spritze und von Wasser,
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Götloek — Graat

das mit einem Schwung aus Gefäßen ge
gossen wird. — 3. „Durchfall“, bes. beim

Vieh (Kälbern, Ferkeln), doch auch beim
Menschen, he hett de G. (de lopen G.

Ndtm. Hohn); vgl. Speilt, Schedder, Dijrfall I, 802, gettern. — 4. „enge Gasse“
Hus. 1800 (Sch. 2, 18); vgl. Gijl, Twiet. —
Zsstzgen.: Ggf —, Ggten —, Ggtjen —
(Haale b. Rdsbg.), G ö t e 1 — (Oh. Hohn),
G g d e 1 — (Bornh. Ggd. v. Kiel), Görd e 1 — (Nort.), G ö r 11 g c k (Ndtm. seit.) n.

..Gossenloch“, „Ausgußlcch“, das Abfluß
loch in der Küchenmauer, durch das die
Abwässer abfließen. Ist ein „Ausguß“

(Handsteen, Gijt) oder Aufwaschtisch (Gijt)
in der Küche,

so wird die Abflußrohre
samt dem Abflußloch G. genannt. Vereinz. heißt auch die Grube, in die die Ab

wässer (fuul Water) fließen, G. Eid. (sonst
auch Schietkuul). stick ’n Steen (Feudel,
Bessenstijl) in ’t G., dat keen Rotten un
Müs in ’t Huus kaamt. wat kummt dor
all ut dat G.l auch übertragen: „was wird
alles im Haushalt verschwendet!“ Kh.
(seit.), wo wat is, dar spült wat, sä de 61

Fru, do feg se dat Kind ut ’t G. Oh. dat
is gaadlich mit en G. Ang.; s. II, 281. de
Hahn hett all dreemal achter’t G. kreiht,

dat gifft hüt Namiddag Besök Westensee;
s. Besök 1. a (I, 306). — Ggten-rönn

f. „die Kinne, die die durch das Gijtlock
genossenen Abwässer weiterleitet“; vgl.

as ik, sä de schewe Dansmeister s. I, 678.
g. weg, as de Düwel de Afkaten haalt Eut.

he geit g. dijr „ist gerecht“, he is g. to
„aufrichtig“, g. to is de neegste Weg FL.
Graadtostieg m. „Richtweg durch die Fel
der“ Kanz. he is g. ut (as Großmudder gr

Mütz) „schlicht“, „einfach“ Schw.

Über

tragen: ni g. un ni quaad (s. d.) „mittel
mäßig“ Holst. 1840. — 2. zeitlich, g. as ik

gähn wull, smeten se mi rut; dafür häufi
ger jüst. dat ward na g. Tied „allmählich“.
allnagraad gifft Gott Gnaad s. I, 107. —
3. von Zahlen: g. oder ungraad? Kinder

spiel, bei dem geraten werden muß, ob je
mand eine grade oder ungrade Zahl von
Marmeln oder dgl. in der geschlossenen
Hand hat. — Dazu: de Graads f. „grade
Linie“, de Hüs staht all in een G. Wm.
du büst je gans ut de G. kamen „aus der

Richtung“ Wm.; vgl. Lien,

stellt ju mal

all in de G. op „in der Reihe“ Wm. — Vgl.

gradig.
Graad (grgd), vereinz. Graag (grgx)
Storm., G r o i e Kremp. 1797, fast nur im

Plur. Graden (grön), Grahn f. „Gräte“,

„kleiner spitziger Knochen“; mnd. grade,
se puukt de G—en ut’n Fisch; vgl. das Lied:
haalt gröne Brassen, Madam Hassen sitt
in Kassen, Madam Hassen sitt up ’n Sniederdisch un puukt de G—en ut de Fisch FL.
he hangt man eben bi de G—en tosamen

vielen

oder höllt bloots noch bi de G—en tohoop
„er ist sehr elend, krank, mager“; auch
übertr. he hangt bi de G—en „ist mit sei

Landwohnungen angebrachte Kanal, durch

nem Geld fast zu Ende“, „ist nahe vorm

den

wirtschaftlichen

Gijt 1. a. de Gös snabbelt in de G. Schw.
—

Ggte-steen

das Wasser

m.

„der

an

aus der Küche

Gasse hinausgegossen

auf die

wird“ Holst. 1800

(Sch. 2, 18); vgl. Gijtenrönn.
göten (xödn) st. v. „gießen“ Flensb.
1850; s. geten. Präterit.: ik goot.
Göttel (godl) 1. „Gürtel“ s. Gördel*. —
2. „Gurgel“ s. Görgel 1 .

göttern (godan) sw. v. „anhaltend her
abfallen“ s. gettern.

Göttin (gotin) Dorf bei Mölln (Lbg.).
in G. ward de Pannkoken man all op een

Sied backt (das Dorf liegt auf einer
Seite der Landstraße); s. Diermissen, Muskist S. 77. Jb. f. Ldk. 5, 364. Vgl. Bornhöved I, 449.
graa „grau“ s. grau.

graad

(gröd)

u. graa (grg)

1. örtlich (dafür oft liek).

„grade“.

he kann den

Finger ni g. holen vom Wilddieb, he is
so g. as ’n krumm Licht FL. hool di g.

wird Betrunkenen zugerufen (Sch. 2, 61).
Scherz: kannst g. („gradeaus“) kieken? Ja!
Denn kannst ’n Barg Geld verdenen, wenn
du dat (etwas Schiefes) g. kieken kannst
d. h. so daß es gerade wird (Kanz.). allto
g. is ok man schaad s. allto I, 108.

g. op

Zusammenbruch“

Schw.

he fallt vun de G—en Holst. 1840. Been
as Spreen un Waden as G—en „sehr dünne
Beine und fehlende Waden“ Holst. 1840.
em sünd de G—en uthüppt „er ist ver
wachsen“ Sdtm. he is nich rein an de

G—en „er ist krank“, aber auch: „er ist
moralisch nicht einwandfrei“ oder „er
steht in schlechtem Ruf“.
Graaf „Graben“ s. Graben.
Graaf (gröf), Graf m. „Graf“, he is
so groff as ’n G. un noch grijwer Wort

spiel mit groff „grob“ (s. d.); auch he is
grijwer as’n G.
Dazu:
gräflich
(gre-fli) adj. in de Grafschaft (Ranzau)
sünd se g., wenn se duun sünd, ward se

gröfflich Herrschaft Pbg.
Graam s. Gramm; vgl. grämen.
Graap s. Grapen.

graastig (grcrsdi) adj. „mager“, „durch
wachsen“ (vom Speck); Ggs. galsterig s.
II, 296. Nur aus Sdtm. belegt (s. Claussen, Beitr. 2, 7).
Graat (gröd) n. „die Unebenheiten in

der Schneide der Sense, die mit dem Strgk
(s. d.) weggestrichen werden“ Eid. Stap.
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Graaz — Gracht

Graaz (grgds) i. „Ansehen“, „Gunst“,
Lehnwort aus franz. gräce. he is bi de Lüd

banni in G. Dtm. (veralt.). Vgl. Petreus
227 (um 1600): se (die Abgesandten) kehmen ungeschaffet und mit wenig gratz
wedder tho hus (vom fürstlichen Hofe).
Grab (grab) n. „Grab“; die hochd. Form
wird vereinz. für das plattd. Graff (s. d.)
gebraucht, namentl. in den Wendungen:
de Dood geit gwer ’t Grab Elbm. 1840, dat
lüd gwer ’t Grab Ang., he steiht mit een

Been in ’t Grab Ang., sowie in der Zsstzg.

Grabbeer

„Totenschmaus“

Schw.

Fehm.

Prb., s. Graffbeer.
Grabbel (grabl) f. in der häufigen Wen
dung: in (op) de G. smieten „etwas von
sich werfen, sodaß die andern Kinder da
nach grabbeln, haschen, sich darum balgen“
(z. B. Marmel, kleine Münzen, Äpfel u.

dgl.); vgl. Gribbelgrabbel., Grapp, Grgp,
Gripps. Seltener: in de G. gähn „verloren

gehen“.
grabbeln (grabln), grawweln (gravln),

vereinz. graffein (grafln) Ang. sw. v.

stünn mien G. un graaf, de keem de Snöwer (Fuchs) un wull mien G. wegnghmen
Dw.

—

Zsstzgen:

Graaf-ascher

m.

„großer Spaten zum Graben der Gräben auf
dem Acker“ Kk.

— schüffel f. „Spa

ten“ Lbg. — Zu graben

gehören:

Grab,

Graben, Gracht, Graff, Graft, Grgf, Gripp,
Groof, Gröf, gröber.. Gröff, Gröpp, grubben,
Gruft, Grüpp, Grüppel, grüppeln, Grüpper.
Graben 1 (grgm), plur. Grabens (grgms),
in Schlesw. zuweilen auch Graaf (gröf)
m. „Graben“; mnd. grave. Graben ist das
allgemeinste Wort für den Begriff und be
zeichnet jede Art von Graben ohne Rück

sicht auf seine Größe. In den gräben
reichen Marschen gibt es besondere Be
zeichnungen für die verschiedenen Arten
von Gräben. Der breite, den Marschhof
umschließende
Graben
heißt
Graff
(Graft, Gracht) und G r ä f f (Stap.);

Gräben, die Felder oder Wege abgrenzen,
heißen Gröf (Dtm.), Groof (Eid. Stap.

Hohn), Grüpp (Dtm. Ranz.), Gripp
(Ranz. Pbg. Kh.), Piep (Dtm. Hohn),

greifen“, „herumtasten“, auch „auflesen“;

Twischengröf (Dtm.); die schmalen
der Entwässerung dienenden Gräben zwi

en gl. grabble. Vgl. grapsen u. griepen.
w it grabbelst du dor in Düstern rüm? Vgl.
Appel I, 164 u. be-grabbeln I, 275. —

Hus. Stap.), G r i b b e 1 Stap., Grüpp (Wm.),

»suchend,

tastend, wühlend nach etwas

Zsstzgen: Grabbel-hark m. „Korn
harke, von einem Pferd gezogen“ FL.
Fehm., s. biharken I, 347. — latiensch
n - „aufgelesenes Latein“, spöttischer Aus

druck für eine

unverständliche Sprache

schen den Ackerstücken auf den Feldern

heißen:
Rünne1

Grüppol

(Dtm. Eid. Halligen

(Eid.), Wallen, Piepwal

len (Dtm.); die Hauptwasserzüge, in die
alle kleineren Wasserläufe münden, heißen

Fleet (s. II, 141), Schlot, Sieltog, Strom,
Weddern.

Das Nähere

s. bei den

einz.

(Eid.); vgl. Krabbel—, Kramerlatiensch. —
"'kantüffeln f. „Kartoffeln, die man
^rir Probe früh mit den Händen aus der

Wörtern. Vgl. noch Apen-graben (—groof)
I, 153; Born-graben (I, 487), Dwass- oder
Dwergraben (I, 972), Frgd-gröf (II, 219 bei
Frgd 1), Hof-, Loop-, Piel-, Scheed-graben.

Ausdr. für „Klavier“; vgl. Drahtkommod

— Groth 1, 198: de Schosters weet ni, wat
en Grov („Grube“) is un Grübb un Gra

Erde wühlt“ Lbg.

I, 834.

Griffe“.

— kommod f. scherzh.

— visiten

f.

pl.

„unzüchtige

Grabben „Grillen“, „Einfälle“ s. Grapp,

Gruppen,

grabbsen s. grapsen.

graben (grgm), g r a w e n st. v. „graben“.

Präs, ik graaf (grgf), he graaft f grgf), wi

(gröf) oder graben (grgm). Prät.
p üröf (gröf), groof (gröf) u. graaf (grgf).
art. graben (grgm) in der Bdtg. „begra-

be a &gt;

sonst auch

schwache

mit Übergang

Konjugation:

• „graben“,

graaft

in die

(grgf).

wi wüllt to Torf g. s. Torf.

V1 Harkslag g. „soviel umgraben als mit
er Gartenharke geharkt werden kann,
ohne daß man auf das Gegrabene zu treten

raucht“ Ang. 2. „begraben“ he ward vun-

ben, Gröv un Graff. de wieder springen
will as de Stock reckt, de fallt in Graben,
he springt gwer Grüpp un Graben „nimmt
jedes Hindernis“, he geit op de rechte

Siet in Graben „ist kurzsichtig“ Holst.
1840.

Vgl. blind I, 388 u. dat kann ni

scheewer gähn, as mit een Rad in G. —

Zsstzgen: Grahen-bprd m. — kant f.
„Grabenrand“.

— f o d ; r n. „am Graben

rand wachsendes Futter“.
Graben’ (gräm) plur. „eine Art Rollbrot
von grobem Weizenmehl“; zu groff (s. d.).
G. un Muulschelln „Kleinbrot“ Eid. Wort
spiel: wüllt Se bi mi graam (d. i. graben)?
Antwort: ik mag bloot

Graam, wenn se

': aa ü graben; s. begraben I, 275. — Ableihngen: Gr a wer (gröva) m. „Torfgrä-

frisch sünd un Botter dgrto Eid.

P,r • — Gr ä wer (greva) m. 1. „Spaten“

Gracht (graxd) m. „der breite Graben
um den Marschhof“ Ndtm. (oft bei Groth,

Jilempau; vgl. Ascher I, 183. 2. „Gräber“;
n einem Rätsel wird so der Hahn bezeich

nt: achter in ’n Gaarn ünner de lütt Bök

Graberjahn „Grobian“ s. groff.
z. B. 2, 69. 91. 185); vgl. Graft, Graff, Gra
ben 1 .
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Graden „Gräten“ s. Graad,

gradig (grg-dt) adj. „geschwind“, „hur
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Burmester, Nawerslüd S. 1: tau G. up de
Ossenschaul is dat west — denn as de Mek-

tig“. de g. geit, kümmt g. wedder Holst.

lenbärger er Ossenschaul tau Swaan hebben,

1840. Sch. 2, 60 (aus Hamburg). Vgl. alts.

so hebbt se s’ bi mi to Dann tau G.

grädag

„eifrig“,

„begierig“,

„hungrig“.

Graff 1 (graf), älter Graft (grafd) Eid.
Pellw., plur. Graffs u. Graffen m. „der
breite Graben um den Marschhof“

Dtm.

Eid. Hus.; mnd. graft u. gracht, fries. greft.
Vgl.

Graben 1 .

Graff 2 (graf), vereinz. in hochd. Form

Grab (s. d.) n. „Grab“,

de Dood läppt

ijwer ’t G. sagt man, wenn einem ohne er

kennbare Ursache eine Gänsehaut über
läuft. Sch. 1, 226. he st eit op G. ’s öwer
„am Bande des Grabes“ Wm. di wasst de
Hand ut ’n G. Drohung für Kinder, die
ihre Eltern schlagen. Anderes s. dood I,
752, dräuen I, 838. — Zsstzg. Graff-beer

(grafbea) Oh. Schw., Gräftbeer Dtm.
1750, Gräffheer Dtm., Gräffköst
Hohn, auch

einfach G r ä f f

und

Gräf

Gramm (gram), auch nach hochd. Weise
Graam

(’grgm)

m. „Grimm“,

„Gram“;

mnd. gram, he hett ni Schaam noch, Graam

„kein Ehrgefühl“ Oh. (abst.). versuupt jüm
Graam, awers nich jüm Kraam Dtm. Zwei
spänner: Gramm un Graam (sehr oft bei

Fehrs). Lied beim Spinnen: ik krieg vor
Gramm all graue Haar, ik heff un krieg
keen Mann, ik stell mi ’n groten Lohn
(Locken?) vör’n Kopp un keener will mi
freen Stellau (Bramau) 1830.

— gramm

(gram) adj. „gram“, „böse auf jemanden“.
he is mi g.

Im

alten Taternlied:

duuk

ünner, duuk ünner, de Welt is di g„ du

kannst nich länger leben, du mußt dor jo
van; so sangen die Zigeuner, wenn sie ihre

altersschwachen Leute, die sie nicht mehr

fortschleppen konnten, in der „Taterkule“

(gref) Dtm. Mh. Eckf. oder Gräffnis

ertränkten (Mhff. 2 Nr. 112 u. Anm. S. 525;

Lbg. n. „Leichenschmaus nach der Beerdi

vgl. Nd. Kbl. 22, 87. Nd. Jb. 28, 110; Groth
1, 136 kruup ünner, kruup ünner, de Welt
is di g.). Vgl. allgrammsch I, 106.
Grammdörp Dorf im adligen Gut Farve

gung im Totenhaus, zu dem oft das ganze

Gefolge eingeladen wurde und bei dem es
zuweilen hoch herging: dor ward dat Fell,
de Bass (I, 244) versagen. Bauernbrief vom

Jahre 1700 aus Langwedel (Bdsbg.): „Sollte
ein oder ander bei dem Grabbier Schlägerei
anfangen, soll derselbe der Obrigkeit die
Brüche dingen und dem Bauerlage eine
halbe Tonne Bier geben“. Vgl. Heim. 27,
88 (Art. 2 u. 3). Synonyma: Arfbeer (I,

165), Liekenköst, Truurmahltied.
graffein (grafln) s. grabbeln.
Tadorna

vulpanser.

Arnis

(Ang.).

Gammendörp.
Gramp (gramb) in der alliterierenden
Formel: mit Grimp un Gramp „mit Stumpf
wohl entstellt

aus Grint

un

Grant (s. d.). Sdtm. Wm. Vaale (Kdsbg.).
Grams (xrams) f. in der Wendung: inne
G. smietev — Grabbel (s. d.) Flensh. 1850;

Graft s. Graff 1 .

dän. gramse „grapsen“.

gragen (gräm) sw. v. „grauen“, de Dag
graget all Eeinb. 18. Jhdt., zu graag „grau“,
s. grauen.

graleern (gralean), grol^rn, grol
le r n,

men, daß das Dorf bei der Pest des Jahres
1350 verschont blieb; s. Mhff. 2 Nr. 384, 1
(„Der schwarze Tod“) u. Anm. S. 539. Vgl.

und Stiel“,

Graff-goos (grafgös) f. „Grabengans“,
„Brandente“,

(Oldbg.). he wendt dorvijr üm as Gott vijr
G. Oldbg. Das Sprichwort soll daher stam

g r u1e rn

sw.

v.

„beglückwün

schen“; aus hochd. „gratulieren“, ik gralgr
di ok vglmals to dien Geburtsdag.
grall (gral) adj. „grell“; nur von leuch
tenden, großen Augen, se kiekt so g. ut de

Ogen. Dazu: gral lögen (gralön) sw. v.

„mit großen Augen in die Welt sehen“,
namentl. von Kindern (Oh. Lbg ). Im Wie

genlied: slaap mien Pöppken, slaap, mien
Gralloog, lüttje Hart usw., s. Diermissen,

Strohoot S. 54 (1847). Vgl. grell, grellen,
krall, begrallögen I, 275.
Gram s. Gramm.

.Gramatzen (grama-dsn) f. „Grimassen“

Sdtm. Glückst.
Grambek Dorf in Lbg., spielt dort eine
ähnliche Eolle wie Fockbek (s. n, 173).

Grana (grö-nö), Grano (Heim. 10, 64),
entstellt aus Geranium „Storchschnabel“
Dtm. Prb. Fehm. Vgl. Graniel u. Adebarssnawel I, 51. — Appel-grano(n) Pe-

largonium mit duftenden Blüten. Klc.
Granat (grönö-d) f. „Granate“. Im Kin
derspiel Kuulsijg (s. d.): dat Lock is beslaten mit düsend Granaten. Verstärkt: he
sleit dat in düsend Granatbitjen Sch. 2, 61.
dat Bild fallt in Granatenstücken Itz. Hier
her wohl auch: granaatsch (grgnö-dS)
adj.: „wütend“, „zornig“, he worr gans g.
(„platzte wie eine Granate“?) Wm. Mh. Oh.

Vgl. grannig.
Grand 1 (grand) m. „grober

Kiessand“,

„Steingrus“; zu ags. grindan „zermalmen“,

engl, grind „zermalmen“, „mahlen“, he hett
dat mit Grind un G. upften „mit Stumpf

und Stiel“; vgl. Gramp.

en lütte G. „ein

wenig“ Ang. Auch „grobes Mehl“, „gesich
tete Kleie“ Mh.; vgl. Grand-mqhl, —stuten.
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Flurnamen:
(Oldbg.),

Grand-kamp

Friedrichstal

—kuul Lurup (Pbg.).

—

Dazu

grandig (gra-ndl) adj. „körnig“, vom
Boden, der mit kleinen Steinen und Sand
durchsetzt ist; vgl. grannig. — Zsstzgen:
Grand-good n. „kleiner Kram“ Dtm.
(Groth 1, 15). — kuul, — lock n. „Kies
grube“.
— m § h 1 n. „grobes, körniges

Mehl“ Mh. —stieg m. „Kiessteig“ Fehm.
— Stuten m. „aus Grandmehl hergestell

tes Gebäck“, ein sehr wohlschmeckendes,
aber aus der gegenwärtigen Bäckerei ver

schwindendes Brot (Heim. 2, 104) Mh., vgl.
Kleenklepper.

—

Zugehörig

sind

wohl

Grandjer u. Grandmonarch (s. d.).
Grand 2 (grand) in der Wendung: ik lieff
G- „ich bin übermütig“, „habe Lust zu
einem tollen Streich“ (meist mit Hinter
gedanken an geschlechtliche Dinge) Prisdorf (Pbg.). Ob zu mnd. granten „gierig
nach etwas sein“?

Grande (grandd) f. „die Versammlung
der Dorfs- und Kirchspielsgenossen“, „die
versammelten gleichberechtigten Teilhaber
an
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der

Feldgemeinschaft“

Nordschlesw.

1860 (Jb. f. Ldk. 6, 57); jüt. granne, altnord.
Oranni „Nachbar“, norw. grcende „Nachbar
schaft“,

„Bezirk“.

—

Zsstzg.

Grand-

stock m. „der Stab, in dem die Haus
marken der Dorfgenossen eingekerbt waren
und der von Nachbar zu Nachbar geschickt
wurde, um zu einer Versammlung zusam

menzurufen“ Alsen (Heim. 18, 117).
Grande (gran) Dorf im Kchsp. Trittau
(Storm.) s. Glinde (bei Glind).
grandessig (grandesi) adj. in Anlehnung
aa franz. grandesse gebildet: 1. „großartig“,

•»wichtig“, „anmaßend“, „hochmütig“. 2.

durch Vermengung mit grandig (s. granni9): „böse“, „zornig“, in Holst, ziemlich
®dlg. bekannt, auch aus Schw. u. Eid. belegt.

„Erntearbeiter“ (wie sie namentl. auf Fehm.

gebraucht wurden), schließlich allg. „Land
streicher“, „Bettler“.
Granenett (xrpnane-d) f. „Reinetteapfel“
Ang.
grang (gran) adj. „großartig“, „hochfah
rend“, aus franz. grand.

dat is ’n g. Kunn

„ein Prahlhans“ Prb. FL.
Graniel (grö-nial) u.Granium (grö-ni.
um) entstellt aus Geranium, „Storchschna
bel“ Dw. Schw. Ang.; vgl. Geranium, Grana, Kranium u. Adebarssnawel I, 51.
Granken (gröragra) n. „Sandpfeifer“,

Charadrius hiaticula; vereinz.
Grann (gran) f. „Tanne“, Picea excelsa.
Ang. Schwabst.; dän. gran, altnord. grgn.
In der umgelauteten Form Grän (gren) ist
das Wort in Lbg. bekannt (oft bei Garber):
he seet ünner de groot G., de Gränen hangt
null Snee.

grannig (gra-ni) adj. durch Assimilation
aus

grandig

entstanden

(s.

Grand 1 ),

auch grantig Dtm. Eid. Nordfr. „kör
nig“, „sandig“, zunächst von grobem Mehl;
dann „scharf“, z. B. von der Luft: dat is

vundaag g—e Luch „rauh“, dat Weder is
g. „schneidend kalt“ Dtm. de Lee (Sense)
is g. „hat guten Schnitt“.

Dann auch von

Menschen: „scharf abweisend“, „grob“,
„bissig“, „heftig“, „unwirsch“, „verdrieß
lich“.

dat is ’n g—en Kerl „hart“, „rück

sichtslos“; schließlich auch in gutem Sinne:
„vor nichts bange“, „kräftig“, „stämmig“.
Auch rein steigernd (wie bannig, grasig
usw.): dat is g. koold vundag „sehr kalt“
Hohenw.
granschen
(gransn)
u.
granzen
(grandsn) sw. v. „mit Geräusch harte Spei
sen (bes. unreifes Obst) essen“, he granscht
dor wat op los Wschl. Vgl. mnd. grausen

grandig s. Grand 1 u. grannig.

„die Zähne weisen“, „mit den Zähnen knir
schen“.
grantig s. grannig.
Grapen (gröbm), oft auch in der kürze

Grandjer (grandza), Gr an j er (grai

ren Form Grnap(gröb), die mnd.grope, grape

“ e is so g. as ’n stöten Bull, as ’n grantigen

Gauner Ranz.

%a), Grantje (grandza) m. „Landstre

^er“, „Bettler“, „Strolch“ Oh. Dtm. Hohi
" ohl eigentl. „vagabondierender Erdarbe

ter“, zu Grand K Vgl. Grandmonarch.
Grandmonarch (grandmonäx) m. das
wie Grandjer, in Holst, allg. bekennt. De

entspricht, namentl. in Schlesw., m. „dreibeiniger eiserner Kochtopf“, je neger bi
den G., je warmer de Happen Dtm. dor is
keen G„ so scheef, dor passt ’n Stülper op;
vgl. Putt, de Kqtal lacht den G. wat ut,
dat he swart is Kk.

se is ni wieder kamen

Ausdruck Monarch für „Landstreicher

as vun Putt na ’n G. von einer unerfahre

»»Arbeiter ohne festen Wohnsitz“ ist er:

nen Frau, de mgt twee Stülpers op ’n G.
hemm sagen die Marschbauern von den

seit Menschengedenken aufgekommen; a
Vagabunden aus aller Herren Ländern ein
häufige Erscheinung wurden, da hieß e
»»die sind von allerhand Monarchen“, un

die Bezeichnung „Monarch“ wurde dan
spöttisch auch auf den einzelnen angewer

det.

Grand-monarchen sind eigentl. „re:

sende Erdarbeiter“ (s. Grand), dann auc

Geestleuten

(sonst verkocht das wenige,

was sie im G. haben), um een Arf blifft
de G. ni apen Dw. hett dien Vadder noch

m$hr so kloke Jungs? Ja, ’n gansen G.
null, dor kannst du de Stülper to warm
Ranz,

dat is mi eendoont. wodenni se mi

nömen doot, wenn se ok G. seggt, wenn se
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Grapen — Grapsan

mi man nick to Für kriegt Dtm. Kk. jun
gen Sleef in den G., ölen Sleef ünner ’n G.
Holst. 1840. de G. kaakt ()wer oder fallt

Geld“ (Sch. 2, 62). In Dtm. erhalten noch
jetzt zuweilen die Frauen, die beim
Schlachten geholfen haben, Stücke von 2

üm wenn man nach dem Essen aufstößt

bis

(die erste Wendung auch von aufwallendem

Marne). Daher bezeichnet G. auch das
Quantum Fleisch, das bei einer Mahlzeit
verzehrt wird (Wm. Dtm.); Dienstboten
fragen einander wohl: gifft dat bi ju’n gu-

Zorn, heftiger Erregung Schw.).

koppern

G. heißen in Dtm. hier und da die Büchsen
an den Schleusen, worin sich die Türangeln
drehen (Brem. Wbch. 6, 89). — Aus mehre
ren übereinander gestülpten eisernen Gra
pen machten sich manche Leute einen Bi-

legger (s. I, 351) Stellau (Bramau).

Um

das Wegfliegen der Bienen zu verhindern,
schlägt man mit einem Knüppel auf den

Deckel eines Grapens.

Mit dem Umrühr

löffel darf man nicht auf den Grapenrand
schlagen, sonst brennt das Essen an. — Zum

Schnellsprechen:

grote

Greet

goot

gam

4 Pfund,

die man G. nennt

(Gg. v.

den Grapenbraden? Sdtm. —brood n.
Nach Mhff. 2 Nr. 336 essen die Hexen bei
ihren Zusammenkünften in der Johannis
oder Mainacht zum Ochsenfleisch „Grapen-

brote“ (ob Verwechslung mit Grapenbra
den? doch vgl. —koken) Hlghf. — geter
m. „Grapengießer“, als Name noch sehr be
kannt; sonst nur im Abzählreim, s. Fah
nentrecker II, 9 u. Grapenböter. —kam er

f.

„Raum

für

Küchengeschirr“

Prb.

grawe Grütt in ’n groten Grapen; auch zur

— knecht m. Bezeichnung für die jungen

Verspottung der Aussprache des g als ch

Leute, die bei einer Hochzeit der Sitte ge

(s. g). Rätsel mit der Auflösung Grapen:
krumm, (oder krum.mrüggt) Vodder, holle
Mudder, 3 verbrennte Kinner Schw. oder
dick Vadder, krumm Mudder, 3 lütt Kinner Prb. (schwarzer Grapen mit Henkel
und 3 kleinen Füßen); vgl. auch dickbuukt
I, 722; anderes s. bei bilang I, 349 u. dansen I, 679. Über den Grapen im Fastnachts
spruch der bettelnden Knechte s. Ei I, 1023.
— Zsstzgen:

„Grapenflicker“; nur im Abzählreim: der,

meter, G., Stutenbäcker, Fahnentrecker,
piff paff pu, af büst du Lbg.; vgl. —geter.
—b r a a d

m.

„Topfbraten“,

„Braten, der (statt in einer Pfanne) in
einem Grapen gebraten wird“; mnd. gropen—, grapenbrade.
Der Bradengrapen
(I, 499) hatte einen starken eisernen Deckel
mit aufrechtstehendem, etwa 4 cm hohem

Rand; der Deckel wurde mit glühenden
Torfstücken belegt. Der Grapen wurde
entweder auf den offenen Herd gestellt
oder beim Brotbacken mit in den Backofen
geschoben. Seit dem Aufkommen der Brat
pfannen sind Sache und Wort stark zurück
gegangen; heute wird G. wohl nur noch ver-

einz. für „Schmorbraten“ gebraucht (Wm.
Ranz. Rdsbg. Nordfr.); früher nannten nach
Sch. 3, 331 einige Landleute auch das
„Schwarzsauer“ so (aus Kh. Bramst. 1800).
Eigentlich ist Grapenbraden wohl der Ge
gensatz zu

Kannenknecht,
— koken

Schaal-

m. „Kuchen,

u.
der,

vgl.

Spegeldqrns.
wenn

kein

Backofen im Dorf geheizt war, in einem

mit Butter ausgestrichenen Grapen ge
backen wurde“ Mh.; der Grapen wurde mit
glühenden Kohlen auf dem Deckel auf den

offenen Herd gesetzt

(vgl. Kqtelkoken).

Derselbe Kuchen heißt, wenn er in einer

gerippten Form im Ofen gebacken wird,

Grapen-böter m. wohl eigentl. „einer,
der Grapen ausbessert“ (s. böten I, 491),

—b r a d e n ,

mäß einen Grapen schenken (Sgbg.);

dem

am

Spieß

hergestellten

Braten größeren Umfangs und bezeichnet
kleinere Stücke Fleisch, die im Grapen ge
schmort werden können.

Daher dann auch

„der Anteil, den der Prediger bei der Hoch
zeit oder Kindtaufe an dem dabei verwen

deten Fleisch bekommt, entweder in natura
oder nach einem bestimmten Anschlag in

Puffer oder Süsterkoken.

— 1 a n d n. Flur

name Pöhls (Storm.). — püster f. „Kü
chenmädchen“, „Köchin“ Schw. — schrap e r m. „Werkzeug, um das Angebrannte
aus dem Grapen zu entfernen“ Schw.
— s § 1 m. „Handgriff am Grapen“ Dtm.
— stöter m. im Abzählreim: et er, Peter,

G., lütt Johann, groot Johann, lütte Peter
Fghrmann, e, we, wu, weg büst du Schwab-

stedt; vgl. —böter.

—stülper m. „Gra

pendeckel“.
Grapp 1 (grab) f., meist im Plur. Grup

pen (grabm) „Launen“, „Grillen“, „wun
derliche Einfälle“, „Schelmenstreiche“, wat
hett de Jung för Grappen in ’n Kopp! Vgl.
Groth 3, 86 (Hahnenpotenansläg un Grap
pen).

Dazu:

Grappenmaker

m.

„Faxenmacher“, „Spaßvogel“.
Grapp 2 (grab) f. in der Wendung: in de

G. smieten Sgbg.; dass, wie Grabbel, Graps,
Grams.
Grappel s. Grabbel.
Graps (grabs) f. in der Wendung: in de
G. smieten Sdtm. 1810; s. Grapp 1 .

Auch

wie Grips „Verstand“, streng dien G. mal
’n beten an. Vgl. begrapsen I, 276.
Grapsan (gra bsan), Wirtshaus an der
Landstraße zwischen Langwedel uod Blu
mental (NoTt.), imperativische Wortbil
dung, s. grapsen.
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Grapsch (grabs) m. „soviel man mit der
doppelten Hand fassen kann“ Dtm., zu

grapsen; vgl. engl, grasp. Synonyma: Oöps
(s. d.), Göpsch Kiel, Gorsch Wm.
grapsch (grabs) adj. „zugreifend“, zu
grapsen,

dat is ’n g—er, Kerl „einer der

gleich zugreift“ FL.; vgl. grapsig.
grapsen (grabsn) sw. v. „schnell nach et

was greifen“ (bes. „einen Ball mit Ober

griff

fangen“),

„haschen“,

„entreißen“,

»stehlen“; vgl. engl, to grasp. he is recht
so ’n Graps (in) de Brie s. Brie I, 519. Vgl.

Grapsan, Graps, Grapsch, grapsch. Dazu:
grapsig (grabsi) adj. „habgierig“, „alles

witter op en kahle Struuk gifft spät Heu
un G. Ang. dat G., wat in de März wasst,
sleit Petrus mit de Kül in’e Eer Schw.
wenn Maidagabend keen G. is, so is Maidag-

morgen G. Hollingstedt. kolen Mai bringt
G. un Heu. Vgl. Daudrüppen I, 688. G.
kümmt bi Küll un geit ok bi Küll Ang.
Schlechtes Wetter (Regen) steht bevor, wenn
Hunde oder Katzen Gras fressen; gutes
Wetter kommt, wenn die schwarze Schnecke
Gras auf dem Schwanz trägt. — Zsstzgen:

Gras-angel m. „Grasnarbe“, „Rasen“ Dtm.
t—bloom f. „Sternmiere“, Stellaria Holostea; auch witte G. genannt zum Unter

an sich reißend“, „auf den eigenen Vor

schied von ggle G. „echter Goldstern“, Ga-

teil bedacht“. Zsstzgen: Graps-kater,

gea lutea. —bock m. in der Wendung:
de G. stött em wenn ein Arbeiter in der

— m e i e r m. „raffgieriger Mensch“.

Gras (gras) n. „Gras“. Von Arten wer

den unterschieden:

bunt G. „Glanzgras“,

Phalaris; engelsch G. „Glanzgras“, Phalaris, auch „Grasnelke“, Armeria (vgl. Buten,
dieksgras I, 597); suur G. „Riet“, Carex;
blau G. „Schwadenriet“, Carex panicea.

Mähezeit nachts im Schlafe zuckt (Stap.).
— boom

m.

„Weidenbügel

an

der

Sense

beim Grasmähen“ (im Ggs. zu Hakentüch
beim Getreidemähen) Mh. Lbg. — b o 11 e r

f. „Grasbutter“ (im Ggs. zu Stallbotter).
— börger m. „ehemaliger Landmann, der

Gras ist auch gemeinsamer Name für aller

sich als Rentner in der Stadt niedergelassen

lei Unkräuter. — Gras slaan (schörren Dw.,

hat“ Wm.

strein Dtm.) „das in Schwaden liegende

Beet im Garten“ Rdsbg. (abst.). — brook

Gras mit der Heuharke abwechselnd von

n. „grasbewachsene Stelle im Walde“; auch

rechts nach links auseinander schlagen“
Holst. 1800 (Sch. 4, 106). Vgl. meihn. de
Koppel liggt in ’t G. „ist mit Gras bewach
sen“ Dtm. ik heff allem to G. leggt „habe

Flurname.

nur mehr Weideland“ Eid.

ik hebbe dree

— b r i n k m. „grasbewachsenes

—bult m. u. n. „Grassode“;

auch „Grashaufen, die die Kühe auf der

Weide stehen lassen“ Fehm. (vgl. Bultgras
I, 577). — geld n. „Geld, das man dafür
bekommt, daß man fremdes Vieh auf die

G. up ’n Butendiek „habe das Recht, auf

Weide nimmt“ Schobüll (Hus.) 1790. Schw.

dem Außendeich 3 Kühe zu weiden“ Dtm.
18. Jhdt. (Brem. Wbch. 6, 90). — op Allwanns Weg ivasst keen G. s. I, 1C7. de

1740 u. noch jetzt. Auch der Verdienst beim

Verkauf auf eigener Weide gegräster Tiere:
de Ossen hebbt good G. maakt oder

Straat, de vgl fahren ward, de wasst keen

holen

H. Ang. grön G. is ok mal Heu worrn
Holst. 1840. vun lütt G. wasst ok wull ’n
groten Bull Holst. 1840. dor is all lang G.

Sensenbaum mit 2 kurzen Handgriffen
zum Grasmähen (im Ggs. zum Kornhaken,
der fast ganz gerade ist und oben einen
längeren, in der Mitte einen kürzeren Griff

bwer wussen wie im Hochd. he kann G.
(un de Wull op ’n Schaap) wassen un Flöh

hasten hgren „überklug“, he is ’n Kerl, de
een di)r G. un Stroh geit „auf ihn ist

Verlaß“, „er geht mit einem durch Dick und
D ünn“ Holst. 1800 (Sch. 2, 63). dat steit em
an as den Hund dat Grasfrgten vom Un

geschickten. he mutt in ’t G. bieten scherzh.
v °n einem Städter, der wegen Fettmangel
auf eine „bessere Weide“ geschickt werden
muß (Wm.); auch he mutt in’t G. schickt
warrn. Drohung: ik will di bi G. an de
wpp ( W enn du keen Knüllen magst) Oh.
ettst du dat Rieten ni na, denn is dien
i^en G. (Wisser, Volksm. 1, 96). — Scherz:

Dtm.

— haken

m.

„gebogener

hat) Nort.; vgl. Krgpel. —halm m.
„Grashalm“, wat buten wull för Weder is,
sä de Voss, do seet he achter’n G.; vgl.
—meddel. —h§k m. „kleiner Hecht, der
in den Gräben zwischen Grasland gefangen

wird“ Wm., (vgl. Sch. 2, 62. 120), „junger,
einjähriger Hecht“, wegen der grünlichen
Farbe

so

genannt

(Dtm.).

—hof

m.

„Grasland in der Nähe des Hauses“ Dtm.
Wm.; auch „Landstelle, die nur Weideland,
kein Ackerland hat“ (Ggs. Plooghof) Dtm.
— hopper, — hüpper, vereinz. — hap -

per

(Lindau in Dw.) m. „Grashüpfer“,

„grüne Heuschrecke“, „Feldgrille“. — j a h r

a t G. wasst mehr as en El to Dack s. El

n.

&gt; 1033. wo schrifft man „drög Gras“ mit

„Weide“. — lee f. „Sense mit Grasboom“
(s. d.), Ggs. Kgrnlee. — 1 o o k m. „Schnitt

Bookstaben? (Heu). Im Rätsel vom Men
schen (s. Minsch): up den Block wasst G.
Haar. — Bauernregeln: wasst dat G. in
n nuar, blifft ’t kort dat ganze Jahr. Ge

s.

Daudrüppen

I,

688.

—1 a n d

lauch“, Allium Schoenoprasum

n.

(Schlesw.

Dtm.); auch für bunt Gras „Glanzgras“ Pha
laris und „Grasnelke“ Armeria gebraucht

Grasmeddel
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(Dtm.).

—meddel m.

„Grashalm“

(s.

Meddel). hier is dat warm, sä de Voss un
sett sik achter ’n G. Oh.

— mieger m.

scherzh. Bezeichn, für „Backfische“ FL.
— n ? g e 1 f. „Grasnelke“ Armeria vulgaris,

auch

„Heidenelke“

Dianthus

deltoides.
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—-1 w i e t e f. Ausbau bei Bargfeld (Storm.).
— w^der,

auch

Graswassenwgder

n.

„feuchtwarmes Wetter im Frühjahr, bei
dem das Gras gut wächst“.

— w o r m m.

„Larve der Westerhevermücke“ Eid.
grasen (grözn) sw. v. „grasen“, „weiden“

1800

vom Vieh: dat Veh graast; auch von Men

(Sch. 2, 63: „wie Gottes Wort vom Lande“).
— snark, —snurk f. „Wachtel“, „Be

schen: „das Vieh weiden lassen“, „abgra
sen“: ik graas de Schgren Eid. Vgl. begra

kassine“,

sen I, 275.

—pa ap

m.

„Landpfarrer“

„Wiesenschnarrer“

— s o o d f. „Grassode“.

Holst.

Dtm.

Mh.

Grassoden spielen

in der Sympathie eine große Rolle. Gegen
die englische Krankheit der Kinder werden
am Freitagabend 2 Grassoden schweigend
in die Stube gebracht; 2 Stühle werden
miteinander zugekehrten Rückenlehnen in
einem Abstand von etwa 1 m aufgestellt;

Grasen (grözn) f. „Grasland“, „Rasen“,
öfter bei Groth, z. B. 2, 138.

se bleek gr

Linn rund um oppe G., 2, 69: inne G. —

Graser m.

„Bauer,

der

Vieh

in

der

Marsch gräst“.
Graspar (gra-sbä, auch gra-sböa), Grasper (grasba) m. „Sperling“ Ang. 1860 (aus-

über die Lehnen werden zwei hebelförmige
Äste gelegt, und auf diese legt man die
beiden Grassoden; dann wird das Kind
3 mal unter ihnen durchgezogen und dabei

gest.), aus dän. spurv u. graa „grau“.

der Spruch hergesagt: Krüzweg, ik klaag

Gosse, Lünk.

di, dat Wassen dat plaagt em Nacht un

Graspel (grasbl) f. wie Grabbel. in de G.
smieten Sch. 2, 60.
Gratt (grad) n. Bezeichn, für „Kleines“,

Dag, Krüzweg, nghm em dat Wassen af,
im Namen usw. Die Soden werden dann
schweigend wieder an ihren früheren Platz

N.

M. Petersen, Plattd. Fabeln in Angler Mund
art (1865) S. 122: keen Graspar fallt von
dat Dack ohne sien (Gottes) Will. Vgl.

„Winziges“, dat is all so ’n lütt G. von Kar

toffeln, die im Wachstum zurückgeblieben

gebracht; sowie sie wieder anwachsen
(ohne daß sie bewässert werden), verschwin
det die Krankheit (Malente in FL.). Eine
ähnliche Sympathie aus der schleswigschen

sind, dat G. sitt een ümmer vor de Föt; dor
kann ’n sik vor dat G. garne bargen von

Geest s. Nds. 19, 188; danach wird das Kind
durch eine Öffnung gezogen, die man in

ja, dor is ’n ari G. Alles aus FL.

eine aus dem Rasen ausgestochene Sode ge

macht hat. Ist Vieh an der Fiek (s. II, 82)
erkrankt, so gräbt man eine Grassode, auf
der das Tier mit dem kranken Fuß gestan

den hat, heraus und wirft sie, mit der
Narbe nach unten, wieder in das entstan
dene Loch; darüber schlägt man mit der
Hand ein Kreuz; oder man sticht mit dem

Spaten ein Kreuz in die umgekippte Sode;
wie die Grasnarbe vergeht, so vergeht die

kleinen Kindern, die hindernd auf der
Straße spielen, sünd dor vgl lütte Kinner?
Gratz s. Graaz.

grau (grau), graa (grö), graag (gröx)
Sch. 2, 65 adj. „grau“. Das Wort wechselt
mit gleichbedeutendem gries (s. d.) und ist
bes. in Zsstzgen üblich. Kinderreim:
Musche, Musche mau, warüm büst du so
grau? ik bün so gries, ik bün so grau, dat

maakt, ik bün de Muschemau. Beim Plump
sackspiel: Vetter Gries, Vetter Grau, Vetter
Dunkelblau, kiek di jo ni üm, de Knüppel

Krankheit (FL.), s. Heim. 37, 113. — spiel
m. „Grashalm“ Dtm. (Groth 4, 74). — spier

geit rüm.

f. u. m. „Grashalm“. — staken m. „Sen

sprechen: ool grau Goos fritt Gras ut’n
Tuun Dw. graue Slang „Ringelnatter“
Mschl., vgl. Adder I, 45. graue Roos (Krank

senstiel“ Oh. — s ü k f. 1. Krankheit des
Rindviehs, die es oft bekommt, wenn es im

Frühjahr

aus

dem Stall

auf die

junge

Weide kommt (Wm. Schw. Ang.); vgl. Grosen.

he hett de G. wird im Scherz auch

Im Rätsel

von

der Mühle s.

Griesegrau u. Dau I, 688.

Zum

Schnell

heit) s. Roos. grauen Esel Wirtshaus an der
Landstraße zwischen Elmshorn u. Pinne

berg (Ranz.).

Graue heißt auf Pellw. ein

vom jungen Ehemann gesagt, wenn er in

Branntweinpunsch

den Flitterwochen ein leidendes Aussehen

Zsstzgen: Grau-bost f. „Hänfling“, s.

bekommt (Eid. Ang.).
Zustand des jungen

—iritsch.

2. der krankhafte
Graslands (Wm.).

ohne

—b rood

n.

Zucker.
„Mengbrot

—
aus

Schwarz- u. Weißbrotteig“, auch Halfbrood

— swaart (—svöad) f. „Grasnarbe“. „Von

genannt.

der Fruchtbarkeit des Kronprinzenkoogs

f. „Krammetsvogel“ Pellw.

Vgl. Heim. 2, 104.

machte ich mir wegen der außerordentlich

— 9 r 1 i t z s. —iritsch.

dicken Graswarte eine große Erwartung“

Bezoar orientalis Sch. 2, 65.

—drossel
— eritsch,

— eschen lapis

— g o o s f.

Prov. Ber. 1790 (S. 667). —tied f. im Lied

„Brandgans“, Tadorna; vgl. Bargaant I,

an den Kuckuck bei Mhff. 2 Nr. 652,4 sett
di in de gröne G. un teil mien .Jahrstied.

— pritsch (vgl. I, 1061) m. „Hänfling“,

235.

— iri'tsch

(—irids),

— irisch,
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„Bluthänfling“,

Fringilla;

auch

mücke“ Sylvia (Oh. Schw.).

„Gras

Scherzhaft

grähneu (gr$n) sw. v. „stöhnen“, „kläg
liche Töne von sich geben“; vgl. Staatsb.

bezeichnet man als G—en „Buchweizen

Mag. 3, 102 (1823); auch „gähnen“, „wie

klöße“ Mh. Ang.

hern“ Sschl., s. grghnen.
grämen (grem) sw. v. refl. „grämen“.
gräm du di man nich, gräm du di man

für

— lattenpulver n.

„Jalappenpulver“

Arznei.

— mphlensteen m. lapis
Praeparatus, Arznei.
Dtm.

Dtm.

Calaminaris
— netten

(~nedn) f. „Reinetten“, Apfelsorte. Wm.;
vgl.

Granenett.

—p$rd

n.

he

schimpt

mi för ’n Schimmel un ’n G. ut Schenef.
— penne f. „Dorngrasmücke“ Sylvia Sgbg.

Vgl. Geflpenn.

—sand m. Läusepulver,

Pulvis pediculorium.

Fehm.;

Synonyme:

Bawerstoff, Mückenstoff, Stoffsaat, Husa-

Tcnpulver, KukukskQrn. — sophie f.„Sal

bei“,

Salvia

officinalis.

Schw.

Ang.

~-steen m. „Granit“; Flurname: Grauen-

steen Großenbornholt (Rdsbg.); vgl. Gro
ßenstein.

— v a g e 1 m. „Spießente“, Anas

a cuta. Föhr.

Auch „Samt- u. Trauerente“

Oedemia fusca et nigra. FL. Vgl. Streifer,

Swattvagel.

Gräuel (graul) Dorf im Kchsp. Hohenw estedt. dort wurden früher viele Holz

kohlen gebrannt; volksetymologische Deutung des Namens (dor is dat greulich) s.
Heim. 36. 224 f.
grauen (graun), früher gragen (s. d.)
sw - v. „grauen“, de Dag de graut im Lied

v °n fuul Hans s. Dag I, 654 u. Heim. 13,

263.

dat graut to „der Himmel bewölkt

Sich“ Ang., vgl. tosmqren.
gossen“ (sodaß ihnen davor graut); seherzh.
auch von Menschen. Todendorf (Storm ).
grauwellich für grulich bei Sch. 2, 64.
Gravenstein (grömsde-n) Schloß an der

Flensburger Föhrde, eigentl. to dem gra
men steene „zum grauen Stein“. Dort soll

de r Raubritter Alf gehaust haben, nach
dem der nahe Ort Alnoer (Alfsnoor) ge
kannt sein soll; aus den Trümmern seiner

Hurg soll das Schloß erbaut sein; vgl.
Mhff. 2 s. 523.

Gravensteener (grömsde-na)

bekannte Apfelsorte; vgl. Appel I, 154 u.

gravitätseh (gravite-ds) adj., Fremdwort,

»gewichtig“,

en Mann de all to Jahren

kamen un den et g. in besten Jahren lett

Hochzeitsged. aus Kiel (1712).
grawe flektierte Form von groff (s. d.).

Grawejee (grövoze•) m. „grober Kies“ FL.
Grawerjahn (grg-vaiön),

nich, ik heff noch dree Sössling, dat weetst
du man nich Holst. 1800 (Sch. 2, 61). he
schämt un grämt sik nich „ist schäm- und
sorglos“ Sch. 2, 61. — grämig (gre/mi)
adj. im Zweispänner grilli un g. „verdrieß
lich“ Schw.
Grän (gr$n) „Tanne“ s. Grann.
grasig s. grasig.
Gräwer s. bei graben.

Greben (grem), Greven (Sch. 2, 66),
nur im Plur. (mnd. greve) f. „Grieben“,
die würfelförmigen Reste von ausgebrate
nem Flohmen, gern warm auf Brot geges

sen, auch in die Grützwurst getan.

Man

unterscheidet Speck- u. Talg-groben,

kqhr

di nich an de G., $hr se gaar sind Ang.

Zsstzg.: Gr^ben-koken m. „in Kuchen
form gepreßte Greben, als Schweinefutter
verwendet“ Kk.
greddeln (gredln) sw. v. „tröpfeln“, dat
Water g—t von de öseln

gretten?

Storm.

Ob

zu

Vgl. gettern.

Greed (gred), Greet, Grede, auch
Gr öde (Eid. Hus. 1800) f. „grünes Weide

land“, „Wiese“, „Anger“; altfries. gred,

nordfr. Gred, Grer, Gredd; ostfr. Grete,
Grede, Greide; mnd. gret, gree, Neok. 2, 77
grett; 2, 281 gredt; zur Wurzel grö „wach
sen“, „grünen“, s. bei Ettgröde I, 1071. ut
de G. breken (plögen) „altes Weideland
auf brechen“ Eid. Nordfr. Hus. Pellw. Stap.
(vgl. Dreesch I, 849). Die untergepflügte G.
gibt, wenn sie in Fäulnis übergeht, dem Bo
den Düngung; daher kann G. auch „Trieb
kraft des Bodens“ u. „Kraft“ überhaupt be
deuten : dor is noch v$l oold G. in „es ist noch
Kraft darin von dem untergepflügten An

ger“ Dtm. 18. Jhdt.

(Brem. Wbch. 6, 91).

Boysen v. Nienk. (1865) S. 147: se settev
all er G. un Gnusch dervör (um eine Tonne
zu bewegen). Vgl. Gaar II, 283. — Zsstzgen:

Greed-gaar (gredgöa) f. „Triebkraft
des Bodens“ Dtm„ s. Gaar.

—ha wer m.

„der erste Hafer nach umgebrochener Wei

de“ Eid.; vgl. Törflands—, Wellerkamenliawer.

— 1 a n d n. „Land, das in Weide

Gr awi j ahn

liegt“; G. plögen „Weideland umpflügen“

Graf (gref), Graff (gref) u. Gröff (älter
röft Dtm.) f. „Begräbnis“, bi de G. fol9en Mh. Dtm. Hohn; auch „Leichen

Nordfr. Auch „die kürzlich auf gebrochene
Wiese“ Hus. 18. Jhdt.
Greet (gred), Kurzform von Margarete,
dazu Diminutiv: Greten (gredn) und bes.

m - „Grobian“, zu groff.

schmaus“, s. Graff\ - Gräffnis u. G r ä f® 1 s n. „Begräbnis“, de Klocken lüd to G.

ivgl. Groth 2, 94). Bräuche bei der Beerdi
gung s. Liek.

früher Greetj (gredz).

Die Königin Mar

garete lebt in der Sage als de swart Greet;
s. Mhff.2 Nr. 17 u. Anm. S. 522. Von tau
ben Nüssen sagt man: dor hett swart Greet
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Vgl. auch Mhff. 2

der Straße von Sühlen nach Schlamersdorf

Nr. 279 „die Payssener Greet“. dat passt
as Pitt (s. d.) in Greet „paßt genau“

bei Oldesloe, in dem eine große goldene
Wiege vergraben sein soll, die schon mehr

Schlesw. dat
„paßt nicht“
seggt Greten,
(seit.). Greet

mals bis fast an die Erdoberfläche gehoben,

in schoten (Sch. 2, 60).

passt as Stülper op Greet
Mh. dat laat man scheten,
de Katt is ok ’n Beest Fehm.
Schöttelwaschersch Bezeichn,

für eine rührige Magd, Köchin (Sch. 2,65).

dann aber durch Unvorsichtigkeit (Spre
chen) der Beteiligten wieder in die Tiefe
gesunken ist, vgl. Mhff. 2 S. 548; Gremsbalken Holzung b. Schenefeld (Kchsp. Nien

Wetterregel: wenn’t op Greet Leck (20.

stedten);

Juli) rggent, regent’t 7 Wqken Hus. Häu
fig in Vbdg. mit Hans (s. d.): Hans un G.
„Mann und Frau“ (Sch. 2, 65). na Hans
un G. gähn „auf Liebeswegen sein“ (Heim.
16, 26). Hans un Greten scherzh. Bezeichn,
für das Kirchdorf St. Margarethen (Wm.).
Kinderlied s. Appel I, 155. Neckreime:
Hans un Greten slogen sik s. Bett I, 325.

Grevelholt Schw., Grevels-barg

b. Brickeln

(Sdtm.).

Doch können

auch

Zsstzgen mit dem Genetiv von greve „Graf“

vorliegen wie in Grevenrade „des Grafen
Kodung“ Bordesh., Grevenhof Elbinsel b.
Altona, Grevenkrog Glückst., Grebensholz
Nehmten b. Plön (Ggs. Buurnholt); vgl.
Schrevenborn,

Schreventeich

u.

ähnl.

—

Greet, Greet, Grüttfatt (Griittsack), nghm ’n

Zsstzgen: Grem-fell „Dachsfell, über
Rückenkissen gezogen“ Hü. (ausgest.).

Sleef (Lepel) un et wat, nehm’n Stohl un

— piek f. „Dreizack für den Dachsfang“

sett di dal, Greet, Greet, et noch mal Fehm.

Hü.
Gregori der 12. März. G. leggt de wille
Aant dat erste Ei Holst. 1800 (Sch. 2, 66).

Greet scheet Wetenmehl op de Möller sien

Butendgl Flensh. Greten, de Gös loopt in
Weten un roopt Ummer Greten. Tanzlieder:
Hans danst mit grote Greet s. Fool II, 180.
Greetjen, lütt G., dans du man to s. Bull
I, 569. twee Greetjens usw. s. Anna I, 132.
Über das Lied Greten kaam mal vor de Dijr
s. Dijr I, 792. Satz zum Schnellsprechen s. bei

Grapen. Auf einer Kanone soll folgende
Inschrift gestanden haben: grote Greet
heet ik, negen Mieten scheet ik, all wat ik

draap (raak Holst. 1840) ward to Sprock
(nach Sch. 2, 65 von den in Holst, einge

grell (grel) „heftig“, „scharf“,

et frust

g. Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wbch. 6, 89). Vgl.

grall.
grellen (grein) sw. v. „starr sehen“, auch

„schielen“ (Sch. 2, 67). he grellt oder säht
grellig ut „blinzelt“. — Grelloog n. „Schiel

auge“ Sh. Vgl. grall, grillen.
Grem (grem) s. Gref.
Gren (gren) „Tanne“ s. Grann.
grenen (gren),

grijnen (gren)

sw. v.

wanderten Holländern stammend und „vor

„jammernd klagen“ Pellw., „wiehern“ Schw.

züglich in Dtm. in Umlauf gebracht“) oder
nach scheet ik: den ik draap, den gröt ik
(Schulkinder in Hus. Sgbg.) oder un wat
ik nich scheten kann, dat schütt mien grote

Mhff. 2 Nr. 406.

Vgl. fries. grenn „seufzen“, „stöhnen“.
Grendel im Sumpf hausender Unhold, s.

Broder Johann. — Zsstzgen: Greetdgrt „Mar

Grcp (greb) m. „Griff“, häufig durch
das hochd. Griff (s. d.) ersetzt; mnd. grepe,

garetha Dorothea“ Dtm.

zu griepen.

Anngreet „Anna

to G. smieten — Grabbel (s. d.)

Margarete“. — Greet int Grön(e) oder

Dtm.

he geit mi to G. „er greift mich hart

Greet in Haarn „türkischer Schwarz
kümmel“, Nigella damaseena. Beim Aus

an“ Holst. 1800 (Sch. 2, 70). he geit bös
to G. „macht Lärm“, „gebärdet sich unge

treiben der Kühe am 12. Mai wird jedem
Tier ein Stück Brot von 2 Finger Dicke in

stüm“ Wm.

den Hals gejagt, das ausgehöhlt und mit

för’n G. liggen „sodaß man es gleich zur
Hand hat“, fief Finger un een G. is
de
beste
Beides
Holst. 1840.
Auch

„schwarzem Kümmel“ gefüllt ist; das soll
die Milchadern offen halten (Ang.).

dat heff ik in G. as de Pra

cher de Luus (Sch. 2, 68). dat mutt allens

Gref (gref), Greve Sch. 2, 64, plur.

der Griff an verschiedenen Werkzeugen, z.

Greben, Greven (grem), woraus zuweilen
ein neuer Sing. Gr?m entwickelt ist, m.

felcl 1751: vor die Handgrepe auf dat Sark).

„Dachs“;

Früher auch „Tasche“ (das, wo man hinein

mnd.

grever,

grevink,

grevel

B. am Pflug, an der Sense, am Sarg (Osten-

eigentl. „der Gräber“. Das Wort ist im
Aussterben, bekannt noch namcntl. in Dtm.
u. der Geg. v. Bendsburg; vgl. Dachs I, 644.
du sühst ja ’n G. liek von einer Frau mit

greift)

ungekämmtem Haar (Schenef.). ’n Grem
griepen „einen guten Fang machen“, „Ge

etwas zu bekommen“, z. B. von den Käu

winn erzielen“ Wm.

Vereinz. begegnet G.

noch in Ortsbezcichnungen: Grems-barg
(Sdtm.), Grem-barg ein Hünengrab unweit

Schrapp,

Dtm.
Ki)k,

1755.
Fick 1

Kremp.
II,

71.

1800;
—

vgl.
Dazu:

grepsch (grebS), grepisch Sch. 2, 68;
adj, 1. aktiv: „rasch zugreifend“, „gierig
fern auf dem Markt: se wem dor arig g-

na Dtm. Vgl. nagrepsch. 2. passiv: „stark
begehrt“, von Waren, die reißend abgehen.
de Botter is g. Kremp. 1797. Wm.
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gresen (grpzn), gräsen (vgl. griesen)
sw. v. „grausen“,

„schaudern

vor Angst

oder Kälte“, he grqst un bewert. Meist
aber unpersönlich mit Dativ: em grqsi un
gruust ni „beherzt“ Storm.

dor kann een

ja g. un grusen warm „dabei kann man

angst und bange werden“, mi grqst ümmer
so lank de Rügg „mich fröstelt“. Dazu der
substantivierte Infinitiv: dat G. kroop em
lank den Rügg. em löp en G. ijwer. dor
kreeg he dat G. vor „davor wurde ihm
angst“.

Daraus ist ein neuer Plural ent

wickelt: de Gresen „Schauder“, „Gänse

haut“, „Schüttelfrost“, mi loopt (treckt,
kruupt, scheet) de kolen Grgsen ijwer’n
Rügg (ijwer’n Puckel oder scherzh. ijwer
de holten Tüffeln, ijwer de Slarpen Oh.).
Scherz: mi loopt de Kaffee grasen lank de
Rügg wird bei einer Arbeit (z. B. beim
Kartoffel auf nehmen) gesagt, wenn sich die
Sehnsucht nach dem Kaffee meldet (Börwerkoog). — Dazu: gresig (grg-zi), gra

sig adj. „schaudererregend“, „gräßlich“,
»schrecklich“, „gewaltig“; vgl. ags. grislic,
® n gl. grisly, mnd. greselik.

dat hgrt sik

l e g. an (etwa vom Donner, von einer un

heimlichen Geschichte oder dgl.). de Jungs
™aakt je ’n grasigen Lärm,

dat rggent g.;

dat is g. koold.

Als Adverb meist in der

abgeschwächten

Bedeutune „sehr“;

bannig l ) 230. he is ’n g. goden Kerl,
n g. schöne Kch, ’n g. nette Fru.
aoo ik g. ggrn.

vgl.
dat
dat

wi hebbt uns g. amüsgrt.

he kann g. rgken. he geit gans g. to ver
teilen Ang. se is g. up sik „hält sich sehr

sauber“ Börmerkoog. dat is ja g. „das ist
schade“, ’n g—en Kerl ist entweder ein
unausstehlicher Mensch oder ein starker,
stämmiger
Mann.
—
Gresigkeit

[grezikaid)

k een G. Wm.

f. „Gefährlichkeit“,

dat is

Gretbalje (gre-dbalzo) f. ein großer
^assertümpel (alter Priel) bei Meldorf.
Ub zu gretten?

Greting (gre-ding oder gre-dirsg) f. „Gitsrwerk auf dem Deck des Schiffs, das den
°den bedeckt“ Ellerb., Lehnwort aus engl.
rating, s. Kluge, Seemannsspr. S. 327.
gretten (gredn) sw. v. „die Beine weit

l1,r^zen “&gt; hochd. „grätschen“ (s. Weigand
»i an g e Schritte machen“, „schnell
Wm. Schenef. Davon: ver-

B '
e men ,

R$ r d mitten „mit gespreizten
sodaß also auf jeder Seite ein

ein ist (vgl. versplett), im Ggs. zu ver? r oder verdwass. Sdtm.

Gretzkopp

(gre dskob)

über einen Graben springen“ Dtm., vgl. I,

436 ff.

Grickenkraam (grrgnkrgm) m. „sonder
bare Einfälle“ Ang.

griemig (xri-mix) adj. „schimmelhaarig“,

„schmutzfarben“ Ang., zu dän. grime, engl.

grime „Schmutz“; vgl. grimmelig.
grienen (grin) sw. v. „den Mund verzie

hen, sodaß die Zähne sichtbar werden“,
„greinen“; von Tieren: de Hund grient
wenn er beißen will,

nqhm di vor dat P$rd

in Acht, dat grient Oh. he grient as ’n
bieten P$rd FL. oder as Moder Greltsch
grn ölen Wallack Ranz, oder as Koopmann
sien Voss Elmsh. oder as ’n Pingstvoss (s.
Nd. Kbl. 32, 38. 51. 81). Von Menschen

meist: „verstohlen lachen“, „schmunzeln“,
auch „schelmisch“, „verschmitzt“, seltener
„spöttisch“, „höhnisch lachen“,
(so smeri) as’n Botterlicker (s.
’n Spitzboof; vgl. die Synonyma
Übertragen im „Abendsegen“:

he grient
I, 466), as
bei lachen.
de Maand
de schient, de Klüten de grient („lächeln

einem freundlich zu“); vgl. Diermissen,
Strohhoot S. 100. Imperativische Wortbil
dung: he is rech so’n Grien in de Griitt

„ein beständig lächelnder Mensch“ Stap.
Ableitungen: Grienersch (grinaS) f.
„ewig lächelnde Frau“ (Sch. 2, 68), — g r i e-

nig (grvni) u. griensch (grins) adj.
„lächelnd“; aber auch: he maakt ’n Gesicht
as’n grienig Perd „als wenn er zubeißen
will“ FL. griensch P$r biet sagt man von

Leuten mit stets lächelndem Gesicht (Wort
spiel!) Kk. — Grient je (grindzo), auch
Grient j er (grindza) m. „schmieriges,

verschmitztes Lächeln“, he sett (stellt) ’n
G. op oder he maakt so ’n sm$rigen G. oder
en G. treckt ijwer sien Gesicht. — Zsstzgen:

Grien-aap, —hart, —tgt, —viet
sämtlich Bezeichnungen für ewig lächelnde
Personen (Sch. 2, 68).

treten Name s. Greet.

or f* 1

Gribbel-grabbel s. Grabbel.
gribben (gribm) sw. v. „beim Booßeln

m.

Schelte:

” /lu_rrPeter“ Dtm.; s. vergretzt, gritzig.
den Fp &gt; *)e ^ (Sribl) m. „kleiner Graben auf

ennen“ Stap., s. Graben 1 u. Gripp.

Griep 1 (grib) f. „kleines Netz zum Fisch

fang“, „Greifnetz“ FL. Storm., aus Glipp,
Gliep (s. d.) entstanden durch Anlehnung
an griepen.
Griep 2 (grib) m. Imperativ zu griepen

in der Vbdg. Vadder Griep „Bettelvogt“ s.
Grieper bei griepen; Moder G. „Hebamme“
s. Griepsch.

Moder G. im Rätsel: de ole

Moder G. sp$lt mit lütte Peter Piep; „ip/"
sä lütt Peter Piep; denn wqr dat Spulen

vörbi (Katze und Maus) Fehm.
Griep 3 (grib) Bezeichnung für das Greif
spiel: se sp?lt G.; s. Grieper bei griepen.
griepen (gribm) st. v. „greifen“. Präs.

ik griep (grib), du grippst (gribs), he grippt
(grib), wi griept (grib) u. griepen (gribm).
Prät. greep (greb). Imp. griep (grib). Part.
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grgpen (grebifi). — he will ümmer ’n Schaap

mit 5 Been g. „Unmögliches erreichen“.
he grippt na’t Ei un lett de Hgn flegen
Oh. Stap. du mußt dien Gott ni in de
Ogen g. Holst. 1840. Kinderschreck: achter
uns groot Dgr, dor is en Mann mit sijben
Kiepen, de will uns lütt Jette g. Kk. lange

Piepen, deepe Taschen, nix to g. Hollingst.

Katze bei grau. Rätsel: ’n gansen Stall vull
griese Pgr un en holten Harr („Hirte“)

dorbi (Buchweizenklöße u. Holzlöffel) Kk.
Als Griese bezeichnet man auch kleine
Stuten aus ganz grauem Mehl (vgl. Klee-

knippels) Wm. Tiere werden kurzweg als
de Gries bezeichnet, so der Hase, das
Schwein (vgl. Griesebass) und vor allem der

so bi de Been op „er greift es aus der
Luft“ Dtm. — Imperativische Bildungen:

Esel (vgl. Sch. 2, 67); daher die sehr übliche
Redensart: he hett (bruukt, hüllt) mi för’n
Griesen „behandelt mich wie einen Esel“,
„hat mich zum Besten“, „foppt mich“. Bei
Storm, Ges. W. 6, 136 heißt der Wolf de
griese Hund, griesen Hund ist ein Häuser

Griepenkerl Schreckgespenst für Kinder:
de G. is hier gben vörbigahn Storm.

name in Wankendorf (vgl. swatten Bock,
witt Schaap u. ähnl.). Die Mühle wird im

(Treene) Schwabst. strei em Solt op ’n
Stgrt, denn lett he sik g. sagt man scherzh.
bes. zu kleinen Kindern, die etwa einen
Vogel haschen wollen, he grippt dat man

heet G. Holst. 1840. du ole Griep in Lehm

Rätsel als ole Griesegrau angeredet (s. Dau
l, 688). Besonders auch „altersgrau“: wi

„Töpfer“

seit uns old un gries, awers ni klook un

Griepto (gribtö-) „Greifzu“. sien Finger
Griep'1.

(vgl. Moderspr. 7, 23).
Die

Schwarzdrossel

singt:

Vgl.
Korl

kiek! Wongmb, wongmb, wongmb? Dar
günt, dar günt, dar günt. Griep em, griep em,
griep em! (vgl. Heim. 30, 125). Wenn die
Schwalbe eine Katze sieht, so ruft sie: Bi

wies Dtm. (vgl. ackern I, 42). de vgl fraagt
ward wies; de lang Igft, ward g. Hollingst.
(Treene). — 2. grau gilt als unreine Farbe,

daher „schmutzig“, haben glatt un glei,
ünnen g. un twei Sgbg. Knaben, die sich

Siet! Bi Siet! Oder auch in übermütiger
Laune: Griep! Griep! (Heim. 13, 105). —

schmutzig gemacht haben, wird zugerufen:

Rätsel s. Fort II, 195. Komposita an. (I,

un doch gries! Ang. Hus. g. un grimmelig
von unreiner Haut, de Luft süht g. ut
„grau in grau“; auch übertragen: dat süht
man g. für se ut „wenig hoffnungsvoll“,
„schlecht“, nu ward mi dat to g. „zu arg“
Schw. nu ward jümmer grieser mit de graa
Katt „nun wird es immer schlimmer, toller“
Hü. Ang. Fehm. — 3. „schlecht gelaunt“,

125), be- (I, 276), dor- (I, 803), op-griepen.
—

Grieper

(griba)

m.

„Greifer“.

1.

„Amtsdiener“, „Bettelvogt“, „Polizeidiener“

in Flecken u. kleinen Städten, auch Vad-

der Griep genannt (Sch. 2, 69 in Ham
burg: Griephummers); bei Rachel Dithmars. Frye Str. 17: wenn mi Gripert na

geit schlieken mit der Erklärung „Stock
meister“, „Scherge“. Piening, Luerfritz S.
18 (1866) de ool Grieper Korl Molker harr

allens hi)rt (Sdtm.). Vgl. noch Storm, Ges.
W. 3, 265: „der Stadtknecht saß mit dem

Grieper müßig auf dem Beischlag“ (alter-

Jung, wat süht dien Jack ut, dreemal farft

„verdrießlich“, he hett ’n Griesen (wohl
eigentl. griesen Dag) oder he hett dat mit
’n Griesen „er ist mißgestimmt“, „hat sei
nen schlechten Tag“ Mh. Lbg. — 4. „durch

Erfahrung (Alter) gewitzigt“, „durchtrie
ben“, „gerissen“, „schlau“, he is ’n gansen

Käufer, der

Griesen, auch he is noch grieser as uns gries

nach einer Ware greift“, dor wgrn’n Masse
Griepers na „die Ware ging gut ab“ Ang.,
vgl. grgpsch. — 3. Grieper (Griepert Fehm.)

v. „grauen“, de Dag fangt an to g. Storm.
(nicht häufig); vgl. grauen. — Grieserie

tümelnd).

— 2. „begieriger

spglen „Greifenspielen“, „Kriegenspielen“;
vgl. Griep 3 .

Wenn der Pantoffel entzwei

ist: dor schüllt de Müs wull G. in spglenf
Sgbg. Greif spiele Haas un Jäger, Haas un
Kohl, Hund un Haas, Voss un Haas, Wulf,

Hahn Hahn, Goos, Räuber, Tass Tee, Tick
s.

d.

einz.

Wörter.

—

Griepersch

(gribas) Dtm. und gewöhnl. Mutter
Griepsch (gribs) scherzh. Bezeichn, für
„Hebamme“ allg. üblich statt älterer Aus
drücke wie Haalfru (Eid.) u. Hödfru
(Dtm.). — griepsch (gribS) adj. „zugrei
fend' 1 Lbg„ vgl. grgpsch.

gries (gris) adj. „greis“, „grau“.

Das

Wort wechselt mit grau (s. d.), hat aber
einen weiteren Bedeutungsbereich. 1. von
der Farbe; vgl. den Kinderreim von der

Katt Kk. — Dazu: griesen (grizn) sw.

(grizsrv) f. „Dämmerung“, „Zwielicht“ Mh.
in de G. = Schummerie (s. d.). — Zsstzgen:
Gries - hart m. „Graubart“; in der Jägerspr. „Dachs“. — b e r f. „Graubirne“,
Birnensorte,

beurre

grise.

— grau

u.

— grimmelig
adj.
„graumeliert“,
„schmutzig grau“. — gröngrimmelig
adj. „schmutzig grau mit Grün“ Storm.
— h e m p e n adj. „greishänfen“, von unge

bleichter Hanfleine wand; vgl. Groth 1, 227.
— k 1 ö r n adj. „graufarbig“ Dtm. —kopp

m. „Graukopf“

(vgl.

Groth 1, 66. 95).

— lachen sw. v. „höhnisch lachen“; vglgrifflachen.

— linnen adj. „grauleinen' 1 -

Durch das Kartenspiel Hartenesch upslaan
sucht man U. a. die Bekleidung des Zukünf

tigen zu erfahren; das Orakel entscheidet,
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ob: Grieslinn, engelsch Ledder oder Bukskin Wm. —wichel f. „graue Weide“,
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Rutin un en Müder leet Jöns ui de Stall,
de grimede Koh un de g$le un all de Par

Salix cinerea. Sgbg.
Griesebass (xrrssbas) n. „Schwein“,
»Ferkel“ Ang., namentl. in der Kinderspr.;

kens usw. aus Hollingstedt (Treene). Viel
leicht im Anschluß an die Hollingstedter

scherzende Schelte der Mutter zum Kind:
du kleene G. Aus dän. gris „Ferkel“ u.

der beeste heißt: de Moder bekömpl de grimede und de geele. Vgl. griemig.

hasse „Eber“; vgl. Willebass.
Griesgramm (gri-sgram) m. „grämlicher
Mensch“; in der Jägerspr. „Dachs“. Zu alts.
üristgrimmo m. „Zähneknirschen“, mnd.
grisgramen „mit den Zähnen knirschen“.
Dazu: grie3gramen sw. v. „heimlich
murren“, vgl. Sch. 2, 67. — griesgramm e 1 i g (gri sgramdli) adj. „verdrießlich“
Dbg. — Grie smuul n. „Streitmacher“;

griesmulig

adj.

„streitsüchtig“,

»schlechter Laune“; griesmulen sw. v.

»hämische,

nörgelnde

Bemerkungen

machen“, „spotten“; auch „Maulaffen feil
halten“ Dtm. Wm.; vgl. begriesmulen I,

276.

Griesen (grizn) plur. dass, wie Grusen
'*• _d.). mi loopt de G. ijwer Pbg. Auch:
griesen sw. v. dat griest mi immer so

»es überkommt mich ein Frösteln“, „es über-

'äuft mich“ Wschl.; vgl. grasen, dar kannst

Griesen vör kriegen „Grauen“ Lbg.

Vgl. noch grisseln.
Griff (grif) m. „Griff“, häufig für das
Plattd. Gr$p (* d.). he heit dat in G. as
de Pracher de Luus. Vom Dieb: 10 Finger
Hn ’n kühnen G. Ranz. Abweisung: wat
wankst du dor? ’n G. an ’n Mehlsack.
. Griffel (grifl) m. „Schreibgriffel“ wie

im Hochd. Griffel.kästen der Schulkinder.
grifflac ijen (gri flaxn) sw. v. „in sich

hineinlachen“ Oh.; vgl. gries lachen, griwWallachen, grufflachen u. die Synonyma

**i lachen.

aum gebräuchlich (s. Grashüpper), nur in
® r übertr. Bdtg. „wunderlicher Einfall“,

„Laune", de April hett Grill Holst. 1840.
iep Tabak verdrifft de Grillen un ’n
riuust Brood kann ’n Hunger stillen Lbg.
e hett Grillen oder em stiegt de Grillen

0 Hopp „er wird zornig“, „erbost“.

Vgl.

®m c h den Spruch aus Lübeck bei Sch. 3, 2.

grillig

grimmeigrienen

(gri-mlgrin)

adj.

Jaunenhaft“

u.

® r _i 11 s c h adj. „erbost“ Ang. Hü. Hohn.
ei Mhff. 2 Nr. 517 heißt es vom Puk, dem

an keine Grütze hingestellt hatte: „da ist

grillisch geworden“, grillen (griln)
y* w ie grellen (s. d.). dat Oog grillt
“Wickt boshaft“ Mh. dat grillt mi „das
gert mich“; vgl. vergrellt.
, gnmede (grvmeda) adj. „schwarzgere 1 ft‘ ) „gefleckt“ (mnd. grimet), nur bei

ogustiny, Achtern Aben (1857) S. 3: en
ScKleswig.Holstcinüches Wörterbuch. II.

sw.

„heimtückisch, schadenfroh lachen“
1813. Vgl. grifflachen.

grimmelig (gri-mol i)

v.

Prb.

adj. „schmutzig

grau“, gern in der Vbdg. gries un g. vom

Himmel, von unreiner Haut u. dgl. Vgl.
griemig. dat ward mi g. vör de Ogen „un
rein“, „ich sehe nicht mehr deutlich“ Eid.
— grimmein (grimln) sw. v. „schmutzig

werden“, „die Farbe verlieren“ (Sch. 2,67).
dat grimmelt mi iimmer so vör de Ogen

„ich sehe undeutlich“.

Am häufigsten in

der Vbdg. dat grimmelt un wimmelt dot
oder dat is grimmein- un wimmelnvull von

einer Menge kleiner Dinge, namentl. von
Tieren wie Ameisen, Bienen, Mäusen, Fi
schen.

ik heff suu Grimmein in de Tähn

„unbestimmten, leisen Schmerz“, „Ziehen
in den Zähnen“ Fehm. Vgl. grummeln. —
Grimmel-wimmel n. „ein buntes

Durcheinander“; vgl. Groth 2, 244. 3, 220.
361.

—

Grimmgramm

n.

„buntes

Durcheinander von Fischen“ Ellerb., vgl.
Siebelsaus.

Grimmenill (grimanvl) f. „häßliche Per
son“ Flensb.; aus jütisch grimmenille, dän.
gribbenille „häßliches Frauenzimmer“ zu

dän. grim „häßlich“, „garstig“.
grimmig (gri-mi) adj. „grimmig“, wie
im Hochd., aber nicht recht volkstümlich.

dat is ’n g—e Küll u. ähnl. Auch ahgeschwächt zu steigerndem „sehr“: he is g.
dull Ang. — g r i m s t i g

Grift s. Dagsgrift I, 655.
Grill (gril) f. „Grille“; für das Tier

azu:

Urkunde von 1646, wo es in einer deelinge

adj.

„erbost“,

„grimmig“ bei Sch. 2, 70.
Grimp s. Gramp.
Grimslit (gri-mslid) Gegend im Ostroher
Moor, nördl. von Heide, nach der Über
lieferung ein altes Sehlachtfeld; vgl. Groth
1, 102. 3, 331.
Grind (grind) m. „feiner Kies“, s. Grand.

Auch für „Ausschlag und Unreinheit der

Haut“, „Schorf“; vgl. Borngrund I, 448.
Grindel (grinl) m. „Querholz“, „Riegel“;
mnd. grindel; „Teil des Pfluges, mit einem
Bolzen am Balken befestigt“ Dtm. 1802;
sonst nur mehr in Ortsbezeichnungen, wo

es wohl eigentl. den mit Stangen einge
faßten Platz bedeutet; bekannt der G. in

Hamburg; dazu Grir,del-bek (Ehrenberg,
Altona 1, S. 31), —hof. — Grindeholt
n. „Riegel vor dem Boden der Fässer“ Sch.

2, 68; wohl mißverstanden für Grindelholt.
Griom (grl-om), Grium ni. „Gries

gram“, „Nörgler". „Brummbär“ Eid. (abst.).
ie
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Gripp — Grog;
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Gripp 1 (grib) m. „Graben“, kleiner Ent-

dunnert

rein op eenmal,

dat is ganz g.

eines Ackerfeldes; vgl. Grüpp, Piep, Piep-

Ang. Zum Wortspiel zwischen gioff in
diesem Sinne und „grobdrähtig“ vgl. Fief-

gröf Dtm. „der Beden ist im allgemeinen
sehr kaltgründig, weshalb viele Grippen

Volksmärchen 2, 166 f. (’n beten g.).

wässerungsgraben zwischen

und

Gräben

Banz. 1840.

gezogen

den Stücken

werden

müssen“

Dazu: grippen (Sch. 2, 76)

kamm II, 79 u. die Geschichten bei Wisser,

Ala

Adverb, wird g. in Ang. für „sehr“ ge
braucht: he hett dat g. hild; dat doo ik g.

u. grippein sw. v. „Gräben auswerfen“,

gern, vgl. bannig, gresig usw. — Substan

s. grüppeln.

tiviert: de Gramen „Roggenzwiebacke“ Eid.
(abst.); vgl. Buurjung I, 613. — Super

Gripp 2 (grib) „Fischnetz“ Wm, s. Glipp.

Gripp“ (grib) f. die Krankheit „Grippe“.
Groth 1, 67 wat müssen wi vun G. un gal-

attisch Ferner?
Grips (gribs) m. zu griepen: 1. in Grips

(Grippsgrapps Itz.) smieten Kh., s. Grabbel.
dat gung mit ’n G. „plötzlich“ Ranz, ik
kreeg em bi ’n G. „beim Kragen“, s. Krips.
— 2. „Verstand“,

he hett keen G„ hett

sien G. verloren; vgl. begriepen I, 276 und

Graps.
Grissel (xrisl) m. „Schauder“ u. g r i s -

sein (xrisln) sw. v. „Schauder erregen“.

dat grisselt mi di)r Ang. Zu grasen, griesen.

gritzig (gridsi) adj. „zornig“, „verbis
sen“, „verdrießlich“

(s. vergretzt).

warr

man ni fgrts so g.; maak doch ni sun g.

Gesicht.
griwwellachen

(gri-vlaxn)

sw.

v.

„in

sich hineinlachen“ FL.; vgl. gries-, grifflachen.
Gro „Grauen“, groen „grauen“ s. Gru,
gruen.

groff (grof), vereinz. graav (gröf) adj.
„grob“, „stark“, „plump“; flektiert: grame,
grabe (he is’n gramen Kerl, ’n gansen
Graben), zuweilen, namentl. in Ang., auch
groffe (xrofa): he is’n groffe Klutz. Kom
parativ: grgmer; Superlativ: de Gröffste
(grofsda)

u.

Gramste

(grgfsda).

—

Von

Menschen: he is g. vun Knaken „grobkno
chig“. he is g. as Bohnenstroh „ein Gro
bian“. he is so g. as ’n Graaf (s. d.). Von
Sachen: grame Säck mutt’n nich mit Sied
neihn Schw. groff, awers stark, sä de Dä

mel, do neih he sien Grootmodrr den Ach
tersten mit ’n Ploogkgd to Schlesw. 1840.
dat is g. spunnen un slapp dreiht Ilolst.
1840. g. un groot deckt nakelt un bloot
oder auch lemer g. un groot as nakelt un
bloot so sagt z. B. eine Frau, an der eine

andere ein

gar zu grobes Hemd

tadelt.

Scherz: is di dat Brood ok to groff? Ne.
Worum kaust dat denn? he is bi dat
graute Enn afsngden s. fien II, 84, wo auch

andere Wendungen, se geit groffsfoot ..geht
schwanger“ Dtm. Stap., eigent’. grames
Foots; vgl. Foot II, 184. ik schäm mi bet
in de grame Grund „bis in den tiefsten
Grund“

Kh. Lbg. —

dat is g.

stark“, „ein starkes Stück“,

„das ist

dat blitzt un

lativ: de Kinner siind noch nich ut ’n

Grgmsten

rut;

vgl.

Sch.

2,

71.

nu

kaamt mi mit de Arbeit all ut ’n Grgm-

sten „das Schlimmste ist getan“. In einem
Gutsprotokoll aus Schw. von 1740 heißt es:

„die Mägde müssen bei der Korn-Erndte
das gräfste bei die Hocken harken“ d. h.
sie müssen die gröbsten der nach dem Mä
hen nicht aufgebundenen Kornhalme mit
einer Harke sammeln und an die Hocken
ziehen (Kock, Schwansen a S. 181). — Ab

leitungen s. Grawerjalin „Grobian“ u. Gra
me jee „grober Kies“. — Zsstzgen: a) Sub

stantive: Groff-back m. „die gröberen

Backwaren“,

vgl.

Fienback

II,

83.

— bäcker m. Bezeichn, für einen Men

schen, der sich grob ausdrückt und derb
im

Handeln

Braak 5

ist

I, 495.

(Ang.).
— brood

—braak
n.

8.

„Schwarz

brot“, das ungesichtete Roggenbrot (Sch.
2, 71), bes. in Schw. Ang. Stap. für Smattbrood üblich.
Vgl. Fienbrood II, 85.
—ge1d

n.

„großes

Geld“

im

Ggs.

zur

Scheidemünze, zum Kleingeld s. Geld II, 336.
—hpke1

und — h e e d s.

— kurant

n.

Flass II, 129

„Bankogeld“,

„Silbergeld

besonderer Prägung, das höher als das
gleichnamige, gewöhnlich im Verkehr be
findliche Geld angerechnet wurde, etwa im
Verhältnis von 5 :4“ (Stuhlmann, Hassel-

poggen S. 103) Heist. 19. Jhöt. (ausgest.).
— s m i d t m. „Grobschmied“, im Ggs. zum

Kleensmidt „Schlosser“ u. Blickensieger
„Klempner“. — b) Adjektive: groff-

bannig „derb“, „grob“, „plump“, von
Stoffen (bes. Leinen) und Menschen,

he

meet mit g—e Kerls ümtospringen Sdtm.
Wm. Itz.; die Bedeutung voa bannig ist
nicht recht klar (vgl. bannig I, 230 u.
Claussen, Beitr. zum Schl. Holst. Wbch 2,
8). — d r ö t i g Ggs. zu fien-drgtig s. II&gt;
85. — jährig von Holz mit breiten Jah
resringen. Nd. .Tb. 1, 85. — k n a k i g „grob
knochig“, „stark“ (Sch. 2, 71). — s n u t i g

„grob von Gesicht und auch im Reden“

Holst. 1800 (Sch. 4, 151); vgl. fiensnutig
II, 85.
groffsch (xrofs) adj. ,„stolz“,

he is fat

g. up it Ang.

Grog (grog), auch Krock (krog) m. be
liebtes Getränk.

Abzählreim:

een,

tmee,
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grogelig — groot

«free, veer, een Glas Beer, een Glas Groy,
du bist de Bock Hus.

grogelig „graulich“ s. Grugel.
Groie (yroid), Groje (grö-i) f. „Fisch
gräte“ Kremp. 1797, s. Graad.
groien (groin, grö-in) sw. v. „wachsen“,
»zunehmen“ Prb. 1813; s. Ettgröde 1,1071.

Groland

(grö-land)

für

„Grönland“,

wohl in Anschluß an Gro „Grauen“ ver
dreht. hier is G. „hier ist es kalt“ FL.

Näheres

bei

Grönland.

Flurname

G.

Testorf (Oldbg.).
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groot (grod) adj. „groß“, he is so g., he
kann de Preester de Pannkoken vun de

Kopp afgten (von großen Konfirmanden)
Schwabst. wat is de Welt doch g., sä de
Jung, do keek he üm sien Vadder sien
Backaben rüm. groff un g. deckt naakt
un bloot s. groff.

g. in de Brasch, nix in

de Tasch vom Großprahler; s. I, 507. grote

Herrn, lange Piepen, deepe Taschen, nix
to griepen vom Großprahler (Wm.). Oft
in Beziehung zum Gegenteil lütt (kleen
Ang.): vienn de groten Lüd nix hebbt, denn
hebbt de lütten Lüd ok nix. groot Lüd
Kinner un lütt Lüd Hünner („Hühner“)

grolig s. grulig.

grolleern „gratulieren“ s. gralgm.
Groof (gröf) u. Gröf (gröf), plur. Gröben (gräm), Gröwen, vereinz. Gröwcr
fgröva) u. Gröf (gröf) f. „Graben“. Die
wohl erst aus dem Plural entwickelte Form

mjt Umlaut ist in Dtm. zu Hause (meist

’oit Diphthongierung: groif); die Form

ohne Umlaut herrscht in Eid. Nordfr. Hus.

ward licht groot „reicher Leute Töchter
werden schnell verheiratet, armer Leute
Hühner werden früh verkauft“ Wm. de g.
Vagei hett sien Feilem gben so nödig as
de lütt Ratzbg. bgter’n lütten Herrn as
’n groten Knecht Fehm. kleen un kregel
is bgter as g. un ’n Flegel Ang. leewer lütt
un gau as g. un flau Holst. 1840. de lütten

otap. Hohn (meist mit spirantischem An

jaagt de groten beim Kartenspiel,

graben zur Begrenzung der Marschfennen“;

lütt un groot to groot, sä de Russ, do teil
he de Lüs FL. dat is recht, ’stöt de lütten
man beten an Sied, dat de groten ok wat

laut: xröf). — 1. „breiter, tiefer Wasser

V§1- die Synonyma bei Graben *. G. trecken
-ofliit einem Haken Gewächse aus dem

Schlamm des Grabens ziehen“, ijwer de
Etappen „mit langem Schritt über den

Graben treten“, de wieder springen will as de

allscher („Springstock“) reckt, de fallt in

G. Pellw. wisst du de Bettler gwer dree
jagen, so mußt du sülfst gwer twee

yschl. he luurt so hoch as Peter Klaas
!?® n Koh, de seet in de G. un keelc op de

iek Wschl. laat dat kamen, as dat will,
P

kann nich schewer gähn as mit een

K?d in ’e G. Dtm. Stap. so geit he guud,
Johann Strohkersten, as he mit ’n Achterrad in ’e G. seet. Dtm. du biist so smuck,
au läppst noch in de G. Sdtm. Von der

anstrengenden Arbeit des Kleiers (s. d.)
wird gesagt: dat is keen Kleier, de ut de
hüppt, d a i ig een&lt; ge ,larul krüppt Eid.

Zsstzgen: Gröfs-kant f. „Grabensth

' e ^t

’

^ ann s ^c n ährn op de G. „ver-

mit

wenigem

auszukommen“,

„ist

Parsam“ Pellw. — G r o o f s - w a 11 m. „G ra-

enkante“ Eid. — 2. außerhalb des oben

o^eichneten Gebietes bedeutet G. auch
•’ rube“, aber wohl kaum mehr (wie mnd.

als Appellativum, sondern nur in

.' s bezeichnungen: Grove in Lbg. (in
arier Talsenkung gelegen); he wahnt an de
zu°°n ®l;ra ®e nach dem Ratzeburger See
St il ‘ ® arau (Lbg.). vor der Groof Flurn.
t e au _ (Bratnau). de Grouw zugeschütte-

J Leich b. Gr. Flottbek.

Für „Grube"

rden im Volksmund nur Kuul oder Lock

^braucht.

Groos „Grus“ s. Graus.

lütt to

kriegt wenn jemand sich kratzt (FL.), de ’t
Lütt nich ehrt, is ’t G. nich wert, he
kümmt mit de g. Dgr in de lütt „kommt
plump zu Gange“, en groot Fürherd maakt
dat Huus lütt Reinfeld, groot un lütt, as

de Swien to
Ware, alles
(Sch. 2, 75).
die Not des

Holt loopt „große und kleine
durcheinander“ Holst. 1800
he is lütt g. wQrn „hat früh
Lebens kennen gelernt“ Wm.

’n lütten Groten „einen Schnaps“ Oh. —
dat ward mi wat g. in de Mund wenn man

über eine Sache nicht recht Herr werden
kann (Ang.). Adverbial: he höllt sik dor
g. bi „tut sich etwas darauf zu Gute“ Wm.
dat deit g. nödig.

ik bün dat ni so g. nö

dig Hohn, ik gef dor ni g. üm „ich mag
es nicht gerne“, „mir liegt nicht viel dar
an“. dat schall mi nich g. fauch groots)
wunnern „wird mich nicht sehr in Erstau
nen setzen“, dor is ni g. wat to verdenen
„nicht viel zu verdienen“, dat wer en g.

14 Daag na Ostern „gut, reichlich 14 Tage“

Hollingst. (Treene) 1850; vgl. Groot-hunnert, —düsend. — In festen Verbindungen

mit Verben: groot buddeln „mit der Fla
sche (mühsam) aufziehen“, von Kälbern.

Füllen, Kindern; vgl. oppeppeln. g. föden,
maken,

pösehen „großziehen“,

g. doon

„sich aufspielen“, „großprahlea“: g. doon

is mien Leben, Broder, lehn mi’n Sössling,
vgl. I, 922 o. g. prahlen, spryken „groß
prahlen“; wi mgt g. prahlen, sünst sünd
wi arm Lüd FL. g. prahlen kijnt de Ar
men so guud as de Rieken Ang. dor is
keen g. spreken vun „davon ist nicht viel
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groot — Groothnnnert

Rühmens zu machen“.

—

In

bindung mit Substantiven:

enger

Ver

groten Hans

mütig“

nicht

„großmäulig“.

„Mehlbeutel“ Edsbg. Nort. Pbg. FL., vgl.

tannsch.

Abenkater I, 15; ebenso groten Klaas Wm.,
groten Klump u. Klüten (s. d.). groten
Hupen „Versammlung der unverheirateten

Aap!

— slpksch „gefräßig“ Oh, — s n u -

„hochmütig“,

FL. Lbg. den een sien Ralf is ok Ummer
grötter as den annern sien Koh Fehm. je
dümmer de Buur, so grötter de Kantiif-

—bre

tig „großschnauzig“, „eingebildet“. — spe-

vereinigen“ Lbg.; vgl. Hunnköst, Friestgd
II, 226, Sammelop, Jott, Staff, grote Nood582. — Komparativ:

s.

artig“, „hochmütig“, kiek mal, wai ’n g—en
tannsch

wgk s. Broodwgk 1,

—mulig

— schädig Kk. Hohn „groß

Leute des Dorfes, die sich im Hause eines
abwesenden Bauern zu Spiel und Tanz

grötter (grod.i) u. seltener gröter (grod.i)

volkstümlich.
— potansch

s. —bretannsch.

—s p u r ig

„großspurig“.

vgl.

— -porig,
—s to r tig

—arsig.

—tögsch

„großzügig“, vereinz. — b) mit Substan
tiven; z. T. werden sie noch als attributive

Vbdgen empfunden und haben dann den
Ton auf dem Grundwort: Grootdgl (grerdet
u. gröde l).

Groot-bohn f. „dicke Bohne“, Vicia faba;

feln. je körter de Dag, je gröter de Küll

s. Bohn I, 411. Zur Zeit der Blüte der G.

Lbg. — Superlativ: gröttst (grods) u. sel

ist der Mensch müde und schläfrig (Oh.).
wenn de G. so ggl ut de Eer kümmt, gifft

tener grötst (grods) FL. Lbg.

he is ok

nich de gröttst Preester „er hat nicht viel

dat ’n Doden in ’t Huus Dw. — d e 1 f. „die

gelernt“ Ang. geist du all in de gröttste
Klass? „in die erste, höchste Klasse“ Wm.

große Diele im Bauernhaus“, „Dreschdiele",

— Substantiviert: de Groten „die Erwach

senen“: dat blifft ünner uns G. Wm. oder

die bei Festlichkeiten, wenn der Pesel nicht
ausreicht, als Saal benutzt wird; die an
stoßenden offenen Seitenräume werden

„die vornehmen Leute“: de Lütten sünd de
G. fr Narren Oh. he läppt ümmer achter
de G. ran; vgl. Dokter I, 746. Zur Eedens-

dann mit Tüchern verhängt (Groth 1, 85).
Vgl. Dgl I, 708. Abweichend hat Groth 1,

art: he sleit’n Groten oder’n Bloten s.
bloot I, 401. — Häufig ist groot als erster

magd“, „erstes Mädchen auf dem Bauern
hof“. Tanzlied: bi de G. heff ik Iggen, bi
de Lüttdern in ’t Stroh, säten Kaffe heff ik
krggen,
Suckertweeback
dgrto
Tritt.

Bestandteil

in

Ortsnamen,

z. B.

Groot-

hoop (Pbg.), —koppel, —moor, —pool We

242 op de Grotendel.

—dg r n

f. „Groß

del, —wisch; Groten-blgk „Großfleeken“
Neum., —brook Preetz, —hegen Niendorf,
(Pbg.), —karnp Thesdorf (Pbg.), —kroog

— d ö n s f. „die große Stube“, meist die

Großbornholt (Edsbg.), —loh Eosdorf (Kh,),
—rade Süderhastedt (Sdtm.), —saal, —soll
Sütel (Oldbg ), —scheeren Hohenaspe (Itz.),

Tür“, der Haupteingang an der Vorderseite
des Bauernhauses; s. Dijr I, 790 u. die Ea.

—würden Testorf (Oldbg.). — Zsstzgen: a)

un kümmt doch ni no de G.f (Uhr). An

mit Adjektiven; sie bezeichnen fast sämt

deres s. Heim. 13, 284. — d u c h t f. „mitt
lere Bank im Boot“ Ellerb., s. Ducht * I,

lich übermütiges, hochfahrendes, anmaßen
des Wesen: groot-arsig (—öasi) eigentl.
„mit großem Hintern“, scherzh. für „groß

artig“ gebraucht (Wm.); vgl. —stertig.

Wohnstube im Bauernhaus (Wm. Banz.);
s. Dömsch I, 807.

—dqr

f. „die große

bei Achterdär I, 30. Eätsel: wat geit ümmer

895. —düsend n. „Großtausend“ — 1200

Stück ( = 10 Groothnnnert), z. B. von Torf

soden. Kro.ymanns Bechen buch 1830. Frahrn,

— bretannsch, — brittannsch, auch

Scharrnbulln S. 60.

entstellt

maul“ Schw.; vgl. Flapp II, 126.

zu

— botansch

(—bot (r ns)

— f 1 a p p in. „Groß

—fret

Fehm., —potansch Wm. Oh., —spe-

m. „Freßsack“ Storm., s. —stök; „Groß

tannsch

maul“

Fehm.

„prahlerisch“,

„an

maßend“, „großspurig“; vgl. Nd. Kbl. 32,
38. 33, 42. — g r ö 1 i g „prahlerisch“ Dtm.

— haarig „hochmütig“, „stolz“ Hohn Dw.
Vgl. Sch. 2, 75. — h a r t i g, — h a 11 i g,
— h a r r i g Ang. „hochmütig“, „eingebil

det“. bgter armselig to Wagen as g. to
Foot; vgl. —herrsch, he steit dor so g. as ’n
Pageluun Dtm. Mehr in Schlcsw. als in

Holst.,

wo

—herrsch

häufiger

ist.

— herrsch „stolz“: bgter lüttherrsch fah

Schw.

— h a n s m.

„Grußprahler“

Schw. Auch für einen vornehmen, reichen
Mann; von einem sitzengebliebenen Mäd
chen wird gesagt: Lütthans wull se ni un
G. nehm gr ni Oh. — hart m. „hochmüti

ger

Mensch“

Schw;

vgl.

groot-hartig.

— heit f. „Größe“ Sch. 2, 75.

meist

vor

G.

hassen

se kunn

„Hochmut“

Dtm.

— duggel s. Duggel I. 898. — hunnert

n. „Großhundert“ = 120 Stück (vgl. oben
—düsend). In einem Brief aus Hörnum

ren as g. galin Oh. Dw. Hohn. — mastig

(Sylt) vom Jahre 1668 heißt es von einem

„protzig“. — mächtig „protzig“, he stell
sik g. vor mi hen. —mödig „hochmütig“,
„stolz“, se is so g. as ’n Prinzess Prb. 1813.

gestrandeten Schiff: in sodane Ladung t
grote hundert Dehlen gchat (Jb. f. Ldk. 2,
142). Groth 3, 228: dat G. (Maikäfer und

Neust. 1820. Sch. 2, 75. In der Bdtg. „groß

Engerlinge) schall fär en Schülling ver-
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(ii'oothuus

köfft warn. —huus n. 1. das Haupthaus

des

Bauernhofes

im

Ggs.

zur

Scheune

(Ang.); auch das Bauernhaus im Ggs. zur
Kate (Nort.); vgl. Lütthuus. 2. (mit stär

Grootmöni
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(grobrn) Wm. Neben Groot-moder ist auch
Groot-möm (s. d.) in Gebrauch. — allens

good, wat Gott gifft, sä de Jang, awers

wat G. gifft, is doch bgter, vgl. Botterbrood

kerer Hervorhebung des 2ten Bestandteils):
»Armenhaus“ Sdtm. Sgbg. Bornh. Nort. he

I, 462. he kennt sien egen G. nich „stolz“

an sien Fra müssen na ’t G. (s. Heim. 10,
64). — jochen m. Bezeichn, des Zaun

Arm fallen laten hett „bestürzt“ Holst. 1840.

königs“;

vgl.

Tuunkrüper,

Netteikönig.

— johann m. 1. volkstüml. Bezeichn, für

den Buntspecht (FL.), 2. Bezeichn, für den
Mittelfinger (Eid.), s. Finger II, 97. — jung
m. „Großjunge“, der erste Dienstjunge beim

Ang.

he säht nt, as wenn he sien G. von

en kole Vergnügen mit sien G. in Diistern
Ang. he snackt mit sien G. in Düstern

Ratzbg. he hett so lange Nageln, he kann
sien egen G. ut de Eer kratzen (klein). G.
kriggt Kusen! Ausdruck des Staunens
(Wm.). reg di ni op (wes man ni bang),

Bauern, 17—18 Jahre alt (Eid. Dtm. Wm.).

dien G. ward doch keen Soldat mehr, dat

— k p k m. „Großmaul“ Reinf.

is ’n Weller as 1801, as Steenbock vor Tönn

»Enkel“

Mh.

— k i n d n.

—söhn.

(Tönning) leeg un G. in’e Pesel (Boos)

auch groten

scheet Stap. wenn dit un dat ni wer, wer

Klump (s. o.). Wer ein Stück vom 0. so

mien G. noch Jungfer oder wenn mien G.
Röd (Räder) harr, wer dat ’n Omnibus; b.
wenn, he is so old as G.’s Katt Ang. Grootvader sien Büx hett op G. er Bank legen
von sehr entfernter Verwandtschaft (Wm.).

— k lü m p

m.

(vereinz.);

vgl.

„Mehlbeutel“,

abschneidet, daß der G. umfällt, muß ein
Faß

Bier

bezahlen

(Dw.).

—klüt

m.

»Mehlbeutel“, auch groten Klüten (s. o.).
— knecht

m. „Großknecht“,

der

erste

Knecht bei einem Bauern; er hat für sämt

he schall mit G. dansen „die Hungerharke

liche Pferde den Häcksel zu schneiden; er

ziehen“, s. dansen I, 679 o.

führt das erste Pferdepaar; er mäht vor;
Kei Tisch sitzt er links vom Hausherrn,

(liekweg)

und wenn dieser nicht mitißt, vor dem
Tisch: de G. hört vor ’n Disch. — k ö k s c h

as G. er Mütz „trifft sich gut“ Holst. 1840.

f- „Großköchin“ im Ggs. zur Lüttköksch,
einer jungen, eben aus der Schule entlasse

nen Magd; wenig gebräuchlich (Fehm. FL.).
7~kuul f. „Wassertümpel, der angelegt
ls t, um bei Feuersgefahr Wasser zu ent
nehmen“ Erfde (Stap.). — lüd plur. „an

gesehene Leute von Stellung“ Dtm. (Groth
4, 61). — m a a d f. „Großmagd“ Hohn.

Groot-moder
(

möla) Dtm.,

(grö-dmöda),
—moer

—mol er

(—möa)

Stap.,

Tereinz. zsgezogen zu Grommer f. „Groß

mutter“; mud. grotemoder, grotmoder. Die

as

G.

gr

he

Mütz

is

liekto

(Nachtmütz)

„schlichtweg“ Ang. Schw. Stap. dat paßt
Häufig in Abweisungen: dat kannst dien
G. verteilen, gah hen un gröt dien G., mit
Zusätzen wie: se schult ni ehrer Pannkoken
(Klüten) backen, ns se Mehl harr oder ni
ghrer Wust stoppen, as se ’n Strümpschech
harr oder ni ehrer slucken, as se wat in de

Kghl harr. Eine große Rolle spielt im Volks
mund des Teufels Großmutter; z. B. wat
oold is, dat ritt, sä de Düwel, do reet he
sien G. dat Ohr af. Reenlichkeit mutt sien,
sä de Düwel, do kämm he sien G. mit de
Hark, dat Oller geit vgr, sä de Düwel, do
smeet he sien G. de Trepp dal; s. die Re

alten echtplattdeutschen Formen sind stark
Jm Schwinden; im ganzen sind sie in
kchlesw. noch üblicher als in Holst., doch

— Tanzlieder

uuph in Dtm. noch ziemlich lebendig (immer

döstig I, 826. Spottreim s. Fürkiek II, 274.

Km Groth). Daneben findet sich seit der
Mitte des 19ten Jhdts. mit Verhochdeutachung des 2ten Teiles die Mischform:

Groot-mudder (Wm. Dtm. Eid. Sschl.

densarten bei Düwel I, 959 f. 962 (Wetter).
s. Düwel I,

958 u.,

Goos,

poolsch. Trinklied: G. er ool Kaffekann s.
Kinderreim: dat vmrd regen un ik ivarr

natt, G. gifft de Höhner wat oder G. stickt
de Küken in Sack oder G. geit mit de Gös
to Stadt Oh. — G. i3t auch eine Bezeichn,

und vereinz. mit Verhochdeutschung
7? s ersten Teils: Gioß-moder (Plön).
Meist aber sind beide Teile verhochdeutscht,

für „Kröte“ Holm (Pbg.). Auch für die Nr.
90 im Silentiumspiel (Hamburg-Altona), s.

und die übliche Form ist in den meisten

d e r (s) - b 1 o o m

iegenden

Groß-mudder,

— m o d d e r,

m u Ter (Lbg.); zuweilen auch Gruss. u d d er

(Oh.), — murre

(Ang.).

Ver-

inzelt sind die alten nd. Form entstellt zu
r °pp- moe r (Wm.), Grupp-moder

' anz.), Graup-mauler (Ndtm.). Kurzormen sind Grootjen (grödzn) Hol,

(Treene)
“ 8 **) s G r ö t e n

Rdsbg.,
Dw.

öröde

Mschl.

(abst.), Groppen

Heim. 12, 161. — Zsstzgen:
f.

Groutmo-

„Stiefmütterchen“.

Viola tricolor. Sschl. Dtm. Storni., vgl.
Steefmudder, Gesichterbloom.

— kapp f.

„Eisenhut“, Aconitum napellus. Storm.; vgl.
Holtschoh.
Dtm. Kk.

—mütz f. dass, wie —kapp

Groot-möm (grn-dmom) f. „Großmuhme“,

„Großmutter“ (Sch. 2, 75), noch vereinz. in
Gebrauch (Schw. Kk. Oh. Dtm. Wm.), auch
als Bezeichn, für eine gute Alte (Wm.).

wo de Düwel nick sühn kamen kann, dor

schickt he sien G. op af Lbg. Vgl. Laurem
berg (1634) Nd. Jb. 11, 147: se hadden Neegel asse Vagelkfagen, se skulden wol eere

Grotemöyme udt der Erden kraßt hehben;
s.
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Grootmuul — Groschen
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auch

Grootmoder.

—mu u1

n. „Groß

prahler“. ik bün vor ’n Düwel ni bang, sä

Dem loop to! Ik heff man een Schoh, ik
heff man een Tüffel, de h(irt mi ni to Dtm.
G. im Wiegenlied s. Eia I, 1025 Nr. 15; im
Kinderreim s. fiedeln II, 76; im Rätsel s.

Botterfatt I, 463; im Kinderspiel s. Blinnkoh I, 389. Abzählreim: mien ölen G. wuV
mal ’n Rad beslaan un wuss ni, wovel Na

weg. Vgl. behöwen I, 279. — prahler m.

geln dgrto hijrn; segg du mal, wovel Nageln
hart dortof Der Junge, auf den du gefallen

„Großprahler“,

ist, nennt eine Zahl, bis zu der dann vom

G., do keem de Schossteenfeger un he leep

de

Stghners hebbt woll

wat, wenn de G—s man wat hebbt Fehm.,
vgl. bargen I, 235. — sehaffer m. der

erste der Schaffer bei der Pingsthöge (s.
d.); er verkündigte dea Schluß des Festes,

Nächsten aus abgezählt, wird. — G. heißt

auch die Zahl 99 im Kinderlotto (Dtm.);

vgl. Drummeldruus I, 879; ebenso die Zahl
90 im Silentiumspiel, s. Grootmoder. — Sy

indem er mit einem Knittel an d:o Haus

nonym:

tür schlug und dabei sprach: de Hgg is ut!
Tokum Jahr up Pingstmaandag neegste
Hgg bi N. N. Storm. (vgl. Nets. 6, 270).

Grootvader-stohl m. „Großvater
stuhl“, Bezeichn, für alte oder besonders

— schippkerls

nannten

die

Watten-

schiffer an der nordfries. Küste die Ost-

und Westindienfahrer; sie behaupteten vor.
ihnen, daß sie nicht Verstand genug hätten,
sich in den Wattenströmen zurechtzufinden;
vgl. Jb. f. Ldk. 10, 360. — schoot f.
u. n. „Tau am Großsegel“, Seemannsspr.
— Segel, — seil n. „Großsegel am Haupt

mast“ Seemannsspr. — s 1 q k m. „Freßsack“, „Nimmersatt“; vgl. —fr et. — s n u u t

bequeme Stühle.
Blindekuhlied

(Dtm.).

—

Zsstzg.

Vgl. Groth 1, 101.

Im

(I, 389) heißt es statt na

Großvadders Huus auch: Großvadderstohl.
Groot-verschee (grödfaSe-) Ausruf beim
Kartenspiel für „grande force“, wenn näm
lich jemand Spadille (Treffdame) und Baste
(Piekdame) hat. Vgl. Mähl, Jean (1868) S.
21 u. Verschee.

grootsch (grödS) adj. „großtuend“, „hoch

trabend“, „hochmütig“

Wm. Mh. Fehm.

—s p re-

Ang. Mschl.; zu groot mit der Bedeutungs
entwicklung zum Schlechteren; vgl. die
Zsstzgen mit Adjektiven bei groot. he is

— s tu uf f.

so g. as de Burger Klocktgrn Fehm. Vgl.

in. „Großmaul“, „Prahlhans“; vgl. —muul.
— söhn m. „Enkel“, s. —kind.

ker m. dass, wie —prahler.

Hobbe, Obbe

„beste Stube im Hauberg“, vor allem für

grootsig.

Fremdenbesuch benutzt, während de lüttje
Stuuf die eigentliche Wohnstube ist (Eid.).

„stolz“, „eingebildet“ (wie grootsch) Mh.

Groot-vader

(—föla),
(—fä),

(grö-dföda),

—vadder
auch

zu

Grauvo

vereinz.

fgrairfö)

„großartig“,

he weet sik vor Grootsigkeit (Grootigkeit
Prb.) un Dickdoon nich to laten Mh.
Gros (gros) n. Bezeichn, für 12 Ellen

Grova

Gr off er (grofa),
Ndtm.,

adj.

—var

(grö-fä) Rdsbg., Grovcr (gröfa) Osten
feld (Hus.),

(grö-dsi)

—v a1 e r

(—fada),

verstümmelt

grootsig

Groppvar

(gro'bfp) Wm., gewöhnlich aber mit Verhochdeutschung des ersten Teils: Großvadder m. „Großvater“; die rein plattd.
Formen sind stark im Rückgang, vgl. die
ähnliche Entwicklung bei Grootmoder.

—

dor hgrt v$l to, bit’n G. is Kh. Stoßseuf
zer: wat mutt de Minsch sik quälen, qhrer

he G. ward Oh. Hü. Ang. Abweisung eines
Überklugen: werst du vor dien G. kamen,

harrst dien Großmudder heiraten

kunnt

beim Kipseispiel (Ltjbg.), s. El I, 1033.

Groschen (grosn, grusn), Groschen
(grasn), plur. Groschen(s) u. Gröschen(s) m.
„Groschen“, de den G. ni ehrt, is den Daler
ni wert s. Daler I, 661. he hett keen G. op
de Naht „ist ganz blank“, dat is ’n lang
Enn för ’n G. „billig“, se weet op ’n G. to

lopen „versteht es Geld herauszuschlagen“.
he mag de G—s lieden „er ist gewinnsüch
tig“, „übervorteilt gern“, he dreiht den G.
teinmal üm, ehr he em utgifft „sparsam“.
he lett sik för ’n G. ijwer ’n Tuun (ijwer ’t
Huus, gwer ’n Disch) trecken „ist für Geld

Dtm. wo kann ’t angahn, dat G. de ölist
is (spöttisch) Dw. mien G. lieft eben so

zu allem zu haben“,

good Böm plant as dien Hollingst. (Trecne).

wi sünd nich för’n G. op de Welt kamen
„auf eine kleine Ausgabe kommt es nicht
an“, wenn ik di seh, fehlt mi ümmer 29
Groschen an ’n Daler (s. I, 661). he is allerwegens bekannt as ’n falschen G.; vgl.

he is liek weg as G. sien Mütz Holst. 1840.
vgl. Grootmoder. — Tanzlied: as mien G.

mien Grootmoder nöhm, dor seet ik up de
Hill un seeg mi dat an; dor danst de junge
Brüdigam mit sien junge Bruut Oh. G.
hett Swien stacht, hett mi keen Wust

brächt, ach, wat fraag ik dQrna, wenn ik
na Greiten gah Lbg. oder hinter brächt:

he bitt sik lewer ’n

Finger af, as dat he ’n G. utgifft „geizig“.

F-Schilling II, 1. du büst wull ni good bi
G—s verhüllend für „nicht bei Verstand“,
’n G. natt maken „sich einen genehmigen“
Preetz. Scherz: wat, is dat för ’n G. Wustf
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Grosen

Güstern kreeg ik för twee mal so vgl Schw.

Ausruf der Kegeljungen bei „Alle Neun“:
de ganse Rummel um un dum, een G. för ’n

Kggeljung! Vgl. Dgrn I, 714.
Grosen (grözn) plur. „leichte Krankheit
der Kühe, wenn sie im Frühjahr in das

junge Gras getrieben werden“ Storm. Vgl.
Qras-sük, Grausen.
grosig (grö-zi) adj. „unschmackhaft“, von
Speisen, die widerlich im Geschmack sind,

grön

494

old sünd, denn grölt wi Holst. 1840. Sprache
der Frösche: Marx, Marx, vergangen Hars,
vergangen Middeweken, do hebbt wi grölt
in ’n Beken, s. Heim. 13, 103. wenn de Koh.

jungs grölt, gifft dat Regen. Auch „groß
sprechen“, „prahlen“: he grölt Ummer mit
sien Geld rüm. Zweispänner: g. un sehr ölen

Ang. — Dazu: grplig (grö'li) adj. „miß
tönig“. dat Leed klung so g. Schw. he is ’n

z. B. von lockerem Speck, auch von Obst

ölen g—en Kerl „Prahlhans“ Dtm. FL. —
Zsstzgen: Grgl-asmus (—asm), — bü-

mit grobem Fruchtfleisch (Sdtm.); vgl. gru

d e 1, — hals, — matten, — o p (Rdsbg.)

sig, grusig u. Claussen, Beitr. z. Sehlesw.-

m. „Schreihals“, „Prahlhans“.
grön (grön u. groin) adj. „grün“. 1. von

Holst. Wbch. 2, 8.

grossfoot (gro sföd) adj. „schwanger“,
entstellt aus groffs Foot s. groff. se geit g.

Dtm.

Vgl. eeden I, 991. Auch se is op ’n

Grossfoot Stap.

der Farbe: g—e Waar „alles Kraut und Ge
müse“ Sch. 2, 72; s. auch Grön-waar. dat

g—e Kraam, Schiet, Tüg „Wasserlinse“,
„Entenflott“, Lemna (Elbm. Pbg.). he slöppt

«8 in G. dat Backen (dor harrn se man een

bi Mutter G. „übernachtet im Freien".
g—en Jäger „grüner Wasserfrosch“, Rana
esculenta (Lbg.). g—e Seep „grüne Seife“;

Backaben) Oh. Fehm.

häufig in der Wendung: Leckertehn, magst

Grotenbrood (grödnbrö-d) Kirchdorf in
der Nähe des Fehmarnsund, dat geit üm

Grotensee (grödnse-) Dorf im Kchsp.
Trittau (Storm.). in G. is Ach un Weh
(schlechter Acker), in Lüttensee dor wasst

de Klee, in Hoisdörp sünd de fetten Per,
ut Mötendörp (Oetjendorf) kümmt de Botter her Storm.

Groth (gröd) häufiger Familienname;

Klaas G. bekannter Rechenkünstler, der im
18. Jhdt. in Süderholm bei Heide lebte
(vgl. Groth 1, 80). Oft in Nachbarreimen;
z - B. flüggt ’n Vagei. seggt Jan Nagel;
scheet em dood, seggt Klaas G. usw. Barlt

olc g. Seep? g—en Kees „Kräuterkäse".
In Oh. wird ein Märchen vom Röwerhauptmann mit de grönen Haar erzählt; s. Rö
mer. dat is so g. as Kohschiet Ang. arger
di man ni g., gel büst du all Dtm. mi ward
g. un gel vor de Ogen wie im Hochd. maakt

ju ni g., denn fret ju de Zegen „wer sich

mausig macht, den frißt die Katz»“ Sch. 2,
74 (aus Richey); 3chon Holst. Rüggeloper
(1644) 9: nu maket ock nicht to groen, ehr

de Zegen waren juck freeten.

de

Swiegermudder

Rock

hett ’n

g—en

beste
an

(Sdtm.). Sage: Auf einem Stein bei Tel-

Holst. 1840; vielleicht Wortspiel mit 3) oder

(ingstedt will man die Worte lesen: Klaas

4). — ’n Grönen „Magenbittern“. — wenn

Groth sloog hier sienen Broder dood; vgl.
Whff.* Nr. 46.
Gröbb (grob), gröbbeln s. Grüpp,

t/rüppeln.
Groben plur. zu Groof (s. d.).
groben (gräm) sw. v. ,.Gräben in Ord

nung bringen“, „kleien“ Marschen 1797.
Gröff (grof), älter Gröft (Dtm.) f. 1.
»Grab“, wi hebbt em to G. brocht Dtm.
»Begräbnis“, „Leichenschmaus“
wie

“•

de Bgm sünd g., sürid de Bütt schön KieL

g—e Wiehnachten gifft wüte Ostern (sgre
Paask Hollingstedt 1850) u. umgekehrt.
Spruch über die Bdtg. der Farben (grön
grient) s. blau I, 376. Rätsel: rood is mien
Rock, g. is mien Stock, Steen is mien Ilatt
(„Herz“); wat is dat? (Kirsche) Kh. Anderes
s. bei Bes 1 I, 299 u. Flass II, 130.

Aber

glaube: Ein Traum von etwas Grünem be
deutet eine Leiche (Apg.). — Substantiviert:

qräf, Gräff (s. d.).
gröfflich (grofli) adj. „grob“, zu groff.

dat Gröne, auch Gröns (FL.) „Grünfutter“,
„Grünwaren“, „Gemüse“, in ’t Gröne gähn
„ins Freie gehen“ (vgl. Groth 1, 10). Nach

besonders im Wortspiel mit gräflich, s. bei

Sch. 2, 73 hieß um 1800 in Hamburg, Al
tona und anderen Städten das erste Som
merfest der Schulkinder dat Gröne; es be

Im Ggs. zu fien: g—en Sucker FL. Sonst

Graaf.

gröhnen (grön) sw. v. „wiehern“ Schw.,
8 - grähnen.

grölen

»schreien“

(gröln)

sw. v.

„laut

(bes. „mißtönig“);

rufen“,

vgl.

mnd.

»Lärm“, „lärmende Festlichkeit“, grülen

»lärmen“, he gröl mi to, ik schult op em

owen. Auch mit „rauher Stimme singen“:
o^at gri)lst du di dor trech? Reimspruch:
wenn wi jung sünd, denn speit wi, wenn wi

stand in einem Ausflug auf das Land; Grön

holen „ein solches Fest abhalten“. Jungfer
in’t Gröne „Schwarzkümmel“, Nigella damascena. — 2. „frisch“, „nicht zubereitet“.

g—e Aal s. I, 1. g—n Speck „ungeräucher

ter Speck“, g. Swienfleesch „ungesalzenes
Schweinefleisch“. Man unterscheidet auf
Fehm. drög un g. Fleeschfatt (s. II, 140).
Uber g. dreihen s. I, 854.

Zweispänner:-
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grön — Grönigkeit

g. un geef (s. d.). Hierher gehört vielleicht

nachtsessen,

auch die Wendung: he snackt gel (s. d.) mit
grüne Pricken „er spricht hochdeutsch mit
einzelnen plattdeutschen Ausdrücken“ Ang.

Fleeschfatt

he snackt gel un g. „ein Gemisch vou
Hochd. u. Plattdeutsch“ Edsbg. Aber auch

vgl.

II,

Fastelabend

140.

II,

32 u.

Aberglaube:

Eine

Pflanze mit weißem Kopf unter dem G.
deutet auf den Tod eines Hausbewohners
(Wm.). Um Kuhkälber zu erhalten, muß
die Hausfrau am Altjahrsabend nach dem

(wohl durch Verwechslung mit gel): he
spricht g. „spricht hochdeutsch“ (obwohl
Plattd. seine Muttersprache ist) Eid. Dw.

Abendessen jeder Kuh schweigend 3 Kopf

— 3. „jung“, „kindlich“, „unverständig“.
en g—e Dqrn Dtm. 1755. he is noch wat g.
de Knaken sünd noch to g. dgrto „zu

Nachgeburt schnell

schwach“ Nordfr. se hebbt g. Holt wassen

paar; wachsen die Pflanzen zusammen, so

„haben Kinder“, grüne Jan „Grünschnabel“

wird ein Ehepaar daraus; andernfalls nicht

Holst. 1800 (Sch. 2, 73). — 4. wie im Hochd.

(Dtm.). Oder man spaltet einen Grünkohl
stengel und zieht durch den Spalt eine an

als Rest der Blumensprache des Mittel
alters, in der Grün die Farbe der begin
nenden glücklichen Liebe ist: sett di man
an mien g. Sied („Herzensseite“), dor is

noch keener (noch keen Holtschoh Stap.j
an verdrögt Holst. 1800. he is mi ni g. (Sch.

2, 74). — Vgl. noch arfengrön I, 165, Mai
grün, Weesengrön. — Oft in Ortsbezeich

nungen:

grünen

Esel

Kate

Güldenstein

(Oldbg.), g—en Jäger mehrfach vorkom
mender Wirtshausname, g—en Born Flurn.

Schulau (Pbg.), g—en Weg Flurn. Damp
(Schw.), Osdorf (Pbg.), g. Heck Stelle im
Grebensholz (Plön). Orün-dal kleines Dorf
zwischen Heide und Hanerau im Kehsp.
Albersdorf (Sdtm.);

wenn

Kinder

davon

sprechen, daß sie Pastor werden wollen,
sagt man: du schasst Preester warm in 0.

Dtm. Grön-holt adeliges Gut im Dw.; nach
der Sage soll im Grünholzer Holz vor Zei

ten ein großes Schloß gestanden haben;
eine Frau in schwarzem Gewände geht dort
nachts um (vgl. Mhff. 5 Nr. 532).

hude

Landgemeinde

(Pbg.),

Grün

—sichten

Flurn. Besdorf (Rdsbg.), —sieh Gehöft 01derup (Hus.), —statt Flurn. Besdorf
(Rdsbg.), —wold Gutsbezirk Sgbg.
Zsstzgen: Grön-bittern (grdnbvdan) m.
„Magenbittern“, für den Hausgebrauch
aus Wrümp (s. d.) hergestellt, enerlei is G.
Abweisung auf den Satz dat is mi enerlei,
— dunnerdag

(—dwna—),

I, 916; „Gründonnerstag“.

Formen

s.

Beliebtes Ge

richt: Grünkohl mit Schweinskopf. Aber
glaube: Eier, die am G. gelegt sind, brin
gen lauter Hühnerküchlein (Dtm.) oder
bunte Küken (Pellw.) oder Hühner, die all
jährlich die Farbe wechseln (Hohenw.);
anderes

—iritsch.

bei

Ei I,

1023.

— e r i ts e h

s.

—foder (grün—) n. „Grün

futter“; scherzh. auch von Kohl, Salat u.

dgi. gesagt. —hgker(sch) (gro-n—) m.
(f.)

„Gemüsehändler(in)“.

— iritsch

G. geben (FL.). Gibt man der Kuh nach
dem Kalben 3 Kopf G., so kommt die

(FL.).

Liebesorakel:

Man pflanzt am Johannistage 2 Grünkohl
pflanzen und denkt dabei an ein Braut

dere Grünkohlpflanze; wenn beide zusam

menwachsen, so ist das ein günstiges Zei
chen für die Liebenden, die man sich unter

den Pflanzen gedacht hat (Has.). Spruch:
achteinhunnert un Wittkohl, morgen kriegt

wi G„ öwermorgen Kantüffelsupp, denn de
Hag (d. i. „Tag nach übermorgen“) is ’t no
ni op Pellw.; vgl. I, 23. — kraam (grü n—)
m. Suppenkraut, Petersilie u. dgl.; auch
grünes

Laub

zum

Schmücken.

—1and

(grü n—), auch G r o 1 a n d (s. d.) „Grön

land“. Früher bildeten Grönland=fahrten
(dat G—fahren) zum Robben- und Walfisch

fang einen wichtigen Erwerbszweig man
cher Städte (z. B. Elmshorn, Eckernförde,
Glückstadt), op Mord un Doodslag in Q.
lautete ein beliebter Trinkspruch der Grönlandfahrer.

Holst. 1800 (Sch. 4, 106 aus

Altona u. Glückstadt). Schipper, Schipper
schitt in de Stör, haali sren Frau nun G.

her rufen die Kinder neckend den vorüber
Störschiffern zu. Wewelsfleth
(Wm.). ’n Grünlänner oder Grolanner

fahrenden

„Schiff der Grönlandfahrer“.

Grönländer

Duuf „Seetaube“, „Stechente“, Uria Grylle.
— rockt (grönragd)

adj.

„mit grünem

Rock bekleidet“ (wie die Jäger). Der Fuchs
sagt: de Nordenwind un de Südensünn
schafft uns Herrgott, awer de spitzohrte
Hunn un de grönröckte Kerls schafft de
Düwel

Ramstedt

(Schwabstedt).

—s n a-

bei (grün—) m. „Grünschnabel“ wie im
Hochd.

—swa rt

f.

„grüne

Schwarte“,

„der mit Gras bedeckte Teil des Deiches“,
mnd. grönswarde. Neok. 1, 375 wat van
schipbrokigen an ehre Grönswarde sleit;

vgl. 2, 448. Prov. Ber. 5, 269 (1791): „zu
Grünschwadt oder Maifeld bringen“ Stap.
— tüch (grü-n—)

n. „Entenflott“,

auch

„Gemüse“. —waar (grün—) f. , Gemüse“— wark(s) (grün—) n. „Grünigkeitcn“.

(—iridü) m. „Grünfink“, Fringilla chloris.
-—kohl (grü-n—) m. „Grünkohl“, Brassica

Grönigkeit (grü-nikaid) f. „Suppen
kraut“, „Gemüse“, „Grünwaren“ (Sch. 2,

oleracea. G. un Swienskopp beliebtes Fast

72 f.).
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grönen

grönen (grah) „grünen“,

— grublisseern

du schaust g.

un blähen an en Torfsoud, is ok ’n Wunsch,

seggt se in Holst een; vgl. I, 402.

Grönnerkeel Name eines alten steiner
nen Brunnens auf dem Habermarkt in
Flensb., aus dem die kleinen Kinder ge
fischt werden; s. Mhff. 1 Nr. 140.

gröpeln 8. grüppeln.

Gröpp „Graben“, „Abzugsrinne“ 8. Oripp.
Gröt (gröd), zuw. auch Grotte (grade)
Flensb. Glückst, f. „Größe“, de G. deit
nich, sünst keern de Koh den Hasen vor.
Groth 2, 73: vun Gräten nich to seggen
»von der verschiedenen Größe zu schwei

gen“.
gröten (grädii) sw. v. „grüßen“. Da»
Wort ist nur in wenigen Formen mehr ge
läufig; im Volksmund wird es heute fast
Dur im Imperativ und im Infinitiv ge

braucht, wird aber auch in diesen Formen
schon oft durch das hochd. grüßen ver
drängt; man hört neben einander: gröt em
und grüß em, ik schall ok vglmals gröten

und grüßen.

wenn
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du

em

dröppst

Schwabstedt.

—

Zsstzg. Gröt-licht n. „Grußlicht“. Auf
Fehm. gingen nach Sch. 2, 75 am Weih-

nachls- oder Neujahrsmorgen Bettelknaben
umher und riefen in die Häuser: west so
good un geft mi en G.; ist die Antwort:
wi geft keen G., so gingen sie weiter; an
dernfalls gab es ein Almosen.
Gru 1 (xrü) i. „Schlucht“, meist mit Bäu
men bestanden und von einem kleinen Ge

wässer durchflossen.

Nur in Ang.; vgl.

dän. grue, norw. gruva, schwed. grova „Ver

tiefung für das brennende Feuer“, „Feuer
stätte“, das wieder aus mnd. grove „Grube“

entlehnt ist; vgl. Groof.
Gru 2 f. „Grauen“ s. gruen.

grubben (grubm) sw. v. „Kartoffeln auf

nehmen“ Wscbl.; vgl. kratschen, kleien.
Die dabei beschäftigten Leute, meist
Frauen, heißen Grubbers.
Grubber (gruba) m. „tiefgehender Pflug“
FL.

grubbig (gru-bi) adj. „kräftig“, „gedrun-

Für das Substantiv „Gruß“

gen“, „robust“, „vierschrötig“ Dtm. Eid.

gab es im Mnd. das Wort gröt m. oder
gräte f.; z. B. Urk. von 1469 (S. H. Urk.

Hus.; auch „nicht wählerisch im Essen“

4, 159): unsen fruntliken groth tovoren.
Urk. von 1496 (Staatsb. Hag. 5, 761): nu
srbeydinge unse vrüntliker grote. Kir-

„grob“.

chenordn. v. 1542 wy entbeden unsen För.

stedomen unsen Groth thovorn. Das Wort

Ist im heutigen Plattd. nicht mehr vorhan
den; als Ersatz für das fehlende Wort ver
wendet man wohl den Infinitiv (hartli 0.!)

oder das neugebildete Substantiv Grötnis (Groth 4, 72. Storm, Ges. W. 3, 187:

Sdtm.

Wohl zum selben Stamm wie nbd.

Gruben
Gru um

(grüben),
(gräm)

Gru wen

Plur.

zu

(grüvg),

einem

unge

bräuchlichen Sing. Gruuf oder Gruup f.
„Graupen“. G. un (mit) Melk ("oder Beer)
beliebtes Gericht, namentl. als Abendessen
(Sch. 2, 78). Bottermelksgruben „in But
termilch gekochte Graupen“; söte G. „in
Milch gekochte Graupen“; dicke G. „in
Buttermilch dick gekocht, mit Milch ge

so wurr en G. bestellt); beides ist nicht
volkstümlich geworden. -— gröt to Huus!

gessen“;

velmals

Einleitung einer Bestellung, he grätet keen

na schuben „kräftiges Essen“ Kh. Perl
graupen mit Rosinen und Korinthen in

Pfrd, dor keen Kerl up sitt von einem

Wasser gekocht, dann Weißwein, Zucker,

to g. vun

Vadder un

Hochmütigen (Sch. 2, 75).

. . . übliche

Gott begegent

Mennigen, de em man g. kunn Holst. 1840.
«e weet ’n Esel to g. „weiß einem Grobian

Grubensupp

Graupen“,

„Fleischbrühe

mit

dicke G., dor kannst du good

Zitronensaft und Eier hinzugetan, dazu
kaltes Rauchfleisch und Weißbrot, ist ein

ull, de na mi fraagt, un de ni na mi fraagt,

beliebtes Festessen (z. B. am letzten Tage
der Ernte), du maakst ’n Gesicht as suur
G. un Torfsoden „mürrisch“ Oh. Von einem
Mann, dem seine Frau alles Mögliche vor

giff ’n Haler Wm.

gröt Klaas, wenn du

machen kann, heißt es: de is so dumm, den

e.m sülist, un wenn du em ni sühst, stöt em

kaakt se in een Ohr G. un in ’t anner Grütt

u® r b zu antworten“ Eid.

ik will em g.l

Drohung: „ich will ihn kriegen“ Wm. gröt

’ n Graben Eckf.

Besonders häufig ist der

Dtm.

G. jagen „die Gerste zu Graupen

Imperativ (oft mit der Einleitung: gah

schälen“ Müllersprache, s. Gruben-gang. —

hen un, s. gähn)

Zsstzgen:

in Abweisungen,

z. B.

0?°t de Hühner (Katten). awer verget den

Hahn (Kater) ni; gröt dien Gro-.itmoder
d ); gröt de Tuuds Pellw.; gröt de Müs

Gruben-gang

m.

„Mahl

gang, der zum Graupensehälen dient“; er
hat nur einen Stein, der nicht mit sei
ner Fläche, sondern mit dem Rande arbei

(dien Mudder) un laat de Rotten (Vadder)

tet; vgl. Schellstren. Snitzoang.

e t nich hgren Ang.; gröt Möm un segg.
harrn all ’n Katt oder du werst dor
®e.st; gröt dien Mudder un segg, all de ver

ler m. „Graupenmüller“; Ggs. Roggenmol.
ler (s. d); —möllersch i. „Karodame“ Itz.

dorben Appeln wem rott Ang.; gröt dien

beln“ Ang.;

Isch (Elsbeth) Hü. Schw. Dw.; gröt Gott.

—m ol

grublisseern (grublise-an) sw. v. „grü
von grüweln.

verstärkende Weiterbildung

499

gruen

gruen (grün), groen (gron), grugen
(grün) sw. v. „grauen“; schon mnd. stehen
nebeneinander gruwen u. growen; nach
dem Schwund des zwisohenvokalischen w

ist ein silbentrennendes g eingeschoben.
Ebenso wurde aus mnd. gruwel „Grauen“
erst G r u u 1, dann G r u g e 1;

aus mnd.

gruwelik, growe.Uk erst grulig, grolig,
dann grugelig, grogelig. Die For
men mit o sind besonders südl. von Ham

burg sowie in Oh. u. Elbm. üblich, em
gruut un grqst ni „er ist vor nichts bange“.
dor wgr mi banni bi g. „dabei überkam

mich ein Grauen“, warrst g.f „wird dir
bange?“ g. bün ik jüs ni „gruselig bin ich
nicht“ Wm. Hans (im Märchen) hett dat
Groen Iqhrn wullt.
In abgeschwächter
Bdtg. wurde in Altona um 1800 viel die

Wendung mi groot gebraucht, „um Mißbe
hagen über eine Sache auszudrücken“, et
wa: „ich bin nicht dafür“ Sch. 2, 70. Neben
dat G. auch de G. (sing.): dor gung em de
G. vor to Dtm. 1870 und eine (im Mnd.

fehlende) Kurzform: Gru (grü), Gro
(grö), vereinz. Grut (grüd) Sdtm., bes. in
der Wendung: mi geit rein de G. dor vor
to Dtm. Mh. Dazu: grohaftig (grö•-
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Grund

Grummet m. „Tauende“, wie ein King

zusammengelegt.

Ellerb.

Grump (grumb),

(Fischersprache).

Grumt (grumd)

m.

„Torfabfall“ FL.; vgl. Urdsbr. 1, 3, 19.
Wohl zu demselben Stamm wie

Grums;

vgl. Falk-Torp 1, 352.
Grums (xrums), Grumps Schw. m.
„Bodensatz“, namentl. beim Kaffee; nur
Ang. Flensb., vereinz. Schw., zu dän.
grums; vgl. ostfries. grum „Schmutz“,

holl, grom „Eingeweide“, „Schmutz“. Da
zu: grumsig (xru-msix) adj.; der Kaf
feeaufguß ist g., wenn Teilchen der gemah
lenen Bohnen als Bodensatz zurückgeblie
ben sind (Flensb.).
Grund (grund) plur. Grünn (gryii); dat.
sing, to Grunn (grün) f. u. m. „Grund“,
„Tiefe“, „Boden“. 1. in eigentl. Bdtg. slaa
den Pahl in ’e G. de Liek mutt dree Eben-

liet haben de G. stahn Eid.; vgl. I, 980.
ik schaam mi in de grabe G. „bis in den

tiefsten Grund“; vgl. groff. Bötformel ge
gen Entzündung der inneren Mundteile:

ik stipp in den verborgen G., dgrmit jaag
ik den Voss ut’n Mund FL., s. Voss, de
Köh mgten dat Gras sach ut de G. ut halen sagt man, wenn das Vieh im Frühjahr

hafdi) adj. „grauenerregend“ Pbg. 1800
(Sch. 2, 70). Ortsbezeichnung: Gruensbarg

zu einer Zeit ausgetrieben wird, wo noch

Hügel am Hafen bei Laboe (Prb.), wo im

uns Herrgott heißt es beim Es3en, wenn

Jahre

1711

neun

an

einer

pestartigen

wenig Gras da ist (Pellw.). up ’n G. wahnt

bei einer Suppe Pflaumen, Kosinen, Ko

Krankheit Verstorbene begraben sein sol

rinthen u. dgl. auf dem Boden der Suppen

len. — Gruul (grül), Grugel (grügsl) m.

schüssel liegen. Kätsel: in de G. liggt’n
lütten bunten Hund; ik segg di dat Wgrt

„Grauen“, „Grausen“,
G. an.

dor geit en je de

he hett sun G. vor de Arbeit. Auch

Gruels : dat is je ’n G. antohqren Ang.
1850; abgeschwächt: dat is en G. zum Aus
druck des Staunens oder der Verwunde
rung. Hus. 1800 (Sch. 2, 65). — grulig

(grü-li),
(auch

grolig
grogulli,

(gröli),

groggelig

in’e Mund: wo heet de Hund? (Wo) Oh.
Häufig vom Meeresgrund: dat stillst Water
hett de deepsten Grünn Holst. 1840. nv
kriegt wi bald anner Grünn Fisclierspr.
Die Fischer unterscheiden: week G.. slicki

grugelig

G., moori G„ ansteken G. (s. I, 144), An

Fehm.), g r u i

ker—, Bagger—, Mudd—, Mussei—, Steen

Nordfr. (aus dem Fries.) adj. „grauenhaft“,

grund Ellerb.

„gruselig“,

g. koold. in Düstern bün ik so g. „ängst
lich“. hier is dat g. „unheimlich“ en g.

hier op frömde G. he kreeg keen Been
an ’e G. „richtete nichts aus“, „hatte keinen
Erfolg“; beim Kartenspiel „er bekam kei

Huus „ein Haus, in dem es spukt“ Groth

nen Stich“.

1, 122.

op kenen goden (!., s. ellern I, 1039. op
goden G. is good jijken, sä de Mann un
kettelt sien Fru mit ’n Achterreep Holst.

dat is vundaag en p. Wedder,

Abgeschwächt, steigernd:

„sehr“

(vgl. bannig, gresig usw.): se is so g. för

Staat „putzt sich gern“, „treibt Aufwand
in der Kleidung“, dat is ’n g. smuck Kleed
„ein sehr schönes Kleid“, he is g. klook.
grufflachen (gruflaxn) sw. v. „kichern“

Lbg.; vgl. grifflachen.
Grugel, grugelig, grugen s. gruen.
grulich s. gruen,

grummeln (grumln) sw. v. „ein dumpfes
Geräusch machen“, bes. von noch entfern

tem

Donner,

lautmalend.

Hochzeitsged.

von 1743: hörst du nich dat Klokken-Grum -

meinf

1840.

Oft vom Erdboden: ji sünd

Ellernholt un rode Haar wasst

mit Eien un Kleien kann man ’n

Bullen in ’e G. kriegen „zur Erde nieder“,
s. I, 1030. Kätsel: wat läppt lank’n Barg
dal un kümmt rund op ’e G. (Kugel oder

Ball), Wortspiel zwischen lank „entlang“
und „lang“, vun den Tippei bet to ’n Q.
eines Berges (Groth 1, 190). — dor is keen
G. in to kriegen von Dingen, die so schmut

zig sind, daß sie sich nicht mehr reinigen
lassen (Wäschestücke, Fußboden, Hände der
Kinder u. dgl.). G. ankloppen „Zeitungen
als Grundlage für die Tapeten anklopfen“
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Grund — Grümmelsch

FL. — 2. übertragen: dor is keen gude G.
in em „er taugt nichts“, ik heff• den rech,
ten G. dor ni von „die Sache ist mir nicht
klar“ Wm. ik heff den rechten G. ni von

dat Spill „kenne das Spiel nur oberfläch
lich“ Wm. ik heff dor keen G. in oder
ik kann dor keen G. ut kriegen „ich kann
es nicht ergründen“; vgl. Sch. 2, 76. wat
he seggt, dat findt G. „er redet verständig“
Wm. Sgbg. ik mutt de Saak op ’n G. ka
men, sä de Stqrnkieker, do full he in ’n
Boot oder sä de Muurmann, do keek he in

um 1810: in ’t G. „in Kompagnie“, „ge

meinschaftlich“.
gruseln (grüzln) sw. v. „gruseln“, wie

im Hochd., doch wenig gebräuchlich, da
für gruen, groen (s. d.).
grusen

(grüzn)

sw. v. „grausen“,

ik

denk daran mit G. un Grusen. Sonst wenig

gebräuchlich.
Gruß (grüs) m. „Gruß“; das hochd. Wort
tritt öfters für das fehlende plattd. Wort
ein; s. gräten u. grüßen.

Gruus

(grüs),

Groos

(grös)

Oh.

Buddel Wortspiel zwischen G 1) u. 2). dat
hett all sien goden G. „ist alles wohlbe

„Schutt“,

gründet“. — In Vbdg. mit der Präposition
to und dem Dativ: laat de Welt to G. gähn,
ik stieg to Bghn. — In Ortsnamen bezeich

kleine Stücke Zerbrochenes“,

net G. „Senkung“, „Tal“, in ’e G. Gehöft
h. Sarau (FL.); die ganze siede G. Blischendf. (Fehm.) 1709. in der sieden G.
Avendf. (Fehm.) 1709. Grundsohl Forstort

„ist wohlhabend“ Wm. Dtm„ Umschrei
bung für „Geld“, wohl eigentl. „Klein
geld“, wie hochd. Kies. In der Fischerspr.
„kleine Köderfisehe“; dazu Gruus-slep

Schwarzenbek (Lbg.); Depengrund Holzung
Bunsoh (Sdtm.), Düwelsgrund Einhaus
(Oldbg.), Harkengrund Koppel b. Eöst
(Sdtm.), Hellgrund Schulau (Pbg.), Papensrund Holzung Burg (Sdtm.), Spanngrund
Bauernstelle bei Heide (Ndtm.), StormGrund Holzung b. Tesdorf (Oldbg.); Grün
den (gryn) Holzung bei Schrevenborn

(Kchsp. Schönkirchen), bei Grevenhagen
(Ahrensbök) u. ö. — Zsstzgen: Grund-

brook f. „Grundbruch eines Deiches“ Wm.
(abst.); s. Brök* I, 534. —hark f. „Werk
zeug, um die Muscheln am Meeresgründe

zusammenzubringen“ Fischerausdr. Ellerb.
~-l&lt;?de f. „der im Grunde liegende Bal
ken an Bollwerken, in dem die Pfähle mit

»hren Zapfen ruhen“ Holst. 1800 (Sch. 3,
18).

—j os ac]j. „grundlos“; im Bätsel s.

Acker I, 39 u. Heim. 13, 285. grundloser
^ ee Panker (Ltjbg.), Pohlsee (Dtsch. Nien

hof). Grundloskuul Teich Lägerdorf (Itz.).

~~ r e i n adj. „von Grund aus rein“,

dat

Hemd is (nach der Wäsche) ni g„ awe.r

doch struntrein („rein von Schmutz“) Eid.
Sem,

— simm

n.

„der

am

Grunde

schleppende untere Teil der Angelschnur“
hllerb. FL., Ggs. Flatensimm. s. I, 132.
w e 11

f.

„grundlegende

Satzung“,

s.

Wßff u. Moderspr. 1, 163.

Grundel (grunl) m. „Gründling“ Rdsbg..
rund, grundele.
grunsen (grunzn) sw. v. „in der Ferne

onnern“.

ärummeln.

dat grünst all ari Oh.

Vgl.

Grupp (grub) nur in der Vbdg. mit G.
nn Strupp „mit Stumpf und Stiel“ Meg

gerkoog.

Grüsch (grul) n. nur in einem handsehriftl. Nachtrag zu Schütze aus Sdtm.

„kleines

Steingeröll“,

„grober

Sand oder Staub“; mnd. grös u. grüs „in

„Zermalm

tes“. ik hau (drück) di to G. un Muus;
he perrt allens in G. un Muus. he hett G.

f. „kleines

Zugnetz zum Fangen dieser

Fische“ Schlesw. — grusen (grüzn) sw.

v. „zu Gruus schlagen“, „zerkleinern“; s.

grüsen.
—grusig (grüzi) adj. vom
Land: „mit Steinen untermischt“ Ang.:
häufiger ist grusig (s. d.), auch in der
Bdtg. „gefräßig“, in der grusig für Dtm.
im Brem. Wbch. 6, 94 gebucht wird. —

Zsstzgen: Gruus-grand m. „feiner
Kies“; vgl. Grand. —kuul f. „Kies
grube“.

— regen m. „Staubregen“; vgl.

Druusrggen I, 881 o.
gruuscheii (grusn) sw. v. „knirschen“,
bes. vom Geräusch beim Beißen auf Kno

chen (Ang.).
gruweln (grüvln), neuerdings meist mit
Umlaut: grüweln (gryvln), vereinz.
gru ge1n

(xrüxln)

Schw.

sw.

v.

„grü

beln*“. wat steist du dor to g.f du gruwelst di woll ut, wat du seggen wullt. de
Mann de fung dat G. an bei Groth 1, 10.

he kümmt in ’t G. „wird tiefsinnig“.

Auch

nachdrücklich erweitert zu gruwelern

(grüvalemn) Oh.

Grübb,

Grübbel,

grübbeln.

Grübber s. Grüpp, Grüppel usw.

Grüft (gryfd) f. „schluchtartige Ufer
stelle“ FL. Lbg. Vgl. Gru.
grülk (grylg) verkürzt aus grülik, mud.
gruwelik „greulich“ Dtm. 1800 (Sch. 2,71).
Grüll-duuf s, bei Grönland.
grümmeln (grymln) sw. v.

grimmein

dass,

(s. d.) Hü. Ang. Wm.

grümmelig

(grymali)

adj.

wie

Dazu:

„trübe“,

„unrein“, dat Waler is g. Heikendf. de
Melk is g. „etwas geronnen** Wm.
Grümmelsch (grymls) n. „Grummet“,
Nachmahd, wenn sie sehr kurz ist (Hei

kendf.).

Grüinp (xrymb) n. „kleine dicke Fische“

Treya (Mschl.)

Vgl. mhd. groppe „Kaul

barsch“, Acerina eernua L.
grümsen s. grünsen.
Gründel (grynl) m. „Gründling“,

fee

will G. fangen „unternimmt eine unbedeu
tende Sache“ Kk. Vgl. Grundel.
gründen (gryn) sw. v. „gründen“. 1)
„Grund fassen“, dor kannst ni g. (im
Wasser). Kinderschaukellied: to Lübeck
sünd de groten Hunn, de künnt dörch den

Graben grunn, rusch, rasch! Lbg.
2)
„Grund bereiten“; Fachausdruck der Ma
ler: „die Grundfarbe geben“, gründt heff
ik dat Brett (Sch. 2, 76). de Port ward
frisch gründt.

3) en Geschäft, ’n Vereen

g. wie im Hochd.

grüngelig

(grytadi)

adj.

„graulich“,

„bange vor Gespenstern“ Storm.

grünsen (grynzn), vereinz. grümsen
(grymzn) sw. v. „grunzen“. 1. „stöhnen“,
„ächzen“, he worr g. Kiel 1800 (Sch. 2,

76).

de Bull grünst „brummt“, „murrt“.

Vgl. günsen. 2. von schwachem, entfern
tem Donner: dat grünst bloots ’n beten
(vgl. Groth 1, 153).

Hausbestand“:
Swien Eckf.

— In der „Mutter
Grünsgrien heet mien

Grüpp (gryb), Grübb, Gropp (grab),
Gröbb, Grüppe (Pellw.), Plur. G—en
u.
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G—ens

f.

„Graben“,

„Abzugsrinne“;

vgl. die Synonyma bei Graben 1 . 1. „schma

ler Graben zwischen den einzelnen Stücken
eines Marschackers oder einer Marsch
weide“ Dtm. Wm. Elbm. Kk. Ranz. G. klein
s. grüppeln u. klein, bi de Krüpp un bi de
G. mutt man ’n Minschen kennen lehren

„beim Essen und bei der Arbeit (dem Rei
nigen der G—en)“ Wschl. Rätsel: as ik

pe 1 n (Sch. 2, 76), gröbbeln, vereinz.
grüppen

(zu Grüpp)

Dtm.

sw.

v.

1.

„schmale Wasserrinnen ausheben" Eid. Stap.
Dtm. „man läßt die Ländereien grübbeln,
d. i. mit kleinen 1—2 Fuß tiefen und brei
ten Gräben der Länge nach durchschneiden“ Südermarsch 1799. — 2. „die untere

gute Erde (Kleigrund) aus dem Marsch
boden mit dem Spaten hervorholen und

über den Boden ausbreiten“ Eid. Vgl.
kleien.
Grüpper (gryba) m. „der Eisenstab, der
vor der Pflugschar in den Boden greift

oder beim Dampfpflug hinter der Pflug
schar den Boden tief aufreißt“ Rdsbg. Vgl.

Grüpp, graben.
Grüpps (grybs) m. „Griff Hafer“, „Hand
voll Heu“ Kiel 1800 (Sch. 2, 70); zu grie-

pen. Vgl. Göps.
grüsen (gryzn) sw. v. „zu Gruus machen

oder werden“, de Torf is grüst (xrys) „zer
bröckelt“ Hohn, dat grüst so von gedörr
ten Blättern, die man leicht zwischen deD
Fingern zu kleinen Stücken zerreiben kann

(Oh.).

Vom raschelnden, knisternden Ge

räusch dabei: dat Heu griist; dann soll es

in Diemen gesetzt werden (Prb.).
grüsig (gry-zi) adj. wechselnd mit grusig
(s. bei Gruus): 1. „mit Steinen untermischt“.
Kantüffeln schüllt g. Land hemm Ang.
Hohn, de Honni („Honig“) is g. „ist kör
nig“, „hat viele feste Teilchen“ Schw. de
Stickbein smeckt g. „sind unreif, sauer“

Dtm. 2. „nicht wählerisch im Essen“ (Ggs.
krütsch, krüsch), von jemandem, der einen
groben Geschmack hat (Hus. Dtm. Wm.).
Vgl. krüsig, lümpig. Dazu: fee grüst allem
so weg „ißt alles wahllos weg“ Dtm.
grüßen (grysn) sw. v. „grüßen“, im Vor

gwer de Grübbe trapp, mien lütt Ruuch
opjapp, harr ne mien lütt Ruuch opjapp,

dringen gegen plattd. gräten (s. d.).

harr ik

Geräusch, das z. B. Äpfel machen, wenn sie
gebraten werden; vgl. Groth 1, 28 u. rüstern.

in de Grübbe

trapp

(Ruuch —

„Auge“) Wm. — Zsstzg. Stieg-gröpp ..klei

grüstern (grysdan) sw. v. „prasseln“, vom

ner Graben zwischen Weg und Steig“
Sdtm. 2. „Rinne im Stalle hinter dem Vieh
für Jauche und Mist“ Eid. St.ap. Dtm. Wm.

Den

Ang.

Krüpp

daß sie rohe Grütze und Kreide in Menge

G. is, wo ’t in

aßen, um eine weiße Gesichtsfarbe zu be
kommen und für schön zu gelten (1819; s.
Taillefas, Skizzen S. 182). — Grütze ist das

Volkstümliche Definition:

is, wo dat Veh ut fritt,

schitt Lunden (Ndtin.). 3. vereinz. „Grube“.
nu sitt he in de G. mit de Schupp („Torf
spaten“) „wenn einem die Torfgrube un

vermutet vollgelaufen ist“, übertr. „nun
sitzt er da und weiß sich nicht zu helfen“

Storm. (seit).
Grüppcl (grybl), Grübbel, Plur. G—n
„schmale Wasserrinne zur Entwässerung
des Ackers und zur Trennung der Acker

stücke“ Hus. Wschl. Dtm. (vgl. Sch. 2, 76);
vgl. Graben 1 , Grüpp.

Viehstall

grüppeln

(wie

Auch die Rinne im

Grüpp 2.)

fgrybln)

Hus. — Dazu

grübbeln,

grö-

Grütt (gryd), Grött f. „Grütze“, das
Produkt und das daraus bereitete Gericht.

Propsteierinnen

wurde

nachgesagt,

häufigste Gericht auf dem Lande, namentl.
als Fröhkost und als Abendessen; besonders
beliebt sind: dicke G. s. Bookwetengrütt
I, 427 f.; dünne G. s. dünn I, 491; steken
oder instgken G., auch Klotzengrütt ge
nannt, die vom Tage vorher übrig geblie
bene Grütze, die in Würfel geschnitten und

mit gekochter Süßmilch übergossen wird
(Rdsbg. Mh.); Melkgrült dünne Gersten
grütze mit Speck und Brot, als Morgen
mahlzeit (Fehm.): svvre G. s. Sch. 1, 127
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u. I, 428; grote G. Reisgrütze mit gesüßtem
Bier, auch Buchweizengrütze mit Butter in

alles steckt“ Elmsh.; Grien-in-de-G. „einer,
der ständig lächelt“ Stap.; Fall-in-de-G.

der Mitte, in Angeln Gericht am letzten

„plumper Mensch, der mit der Tür ins

Erntetilg, der dort auch gradezu de grote G.
genannt wird; grawe G. „Graupen“; rode

einem

G. (meist aus roten Johannisbeeren), Sol-

terberngriitt (aus schwarzen Johannisbee

ren),

Stickberngrütt

(Stachelbeergrütze),

Appelgrütt, Rhabarbergrütt. Grütze ist ein
nahrhaftes Gericht: G. un Klümp bringt
wut in de Lümp („Eingeweide“) Oh. Brood,
Klümp un G. sünd den Buuk nütt Oh.,
auch G. in de Buuk is nütt Hü. Speck in
de Pann, Beer in de Kann, G. in ’t Fatt,
dat is wat Holst. 1840. — se kann noch ni

en Polt G. kaken „ist ungeschickt“, „un
gelehrig“. de paßt bi de G., den brennt se
nich an „er ist auf dem Posten“ Oh.

de

®. is in Brannenborg west „ist angehrannt“ Sehw. Dw. Abweisung: wat is de
Klock? Klock is ’n Klock, Mudder kaakt

Hau3 fällt“. — he hett G. in Hals wenn

beim

Sprechen

oder

Singen

die

Stimme versagt (Wm.). he is to vgl mit
G. fodert „ist dumm“ Ang. he is so dumm
as G. (as’n Putt vull G.) Dw. Sehw. Ang.
Wm. Oh. wat nützt de kloke Lief, wenn de
Kopp so dumm is as G. ? Flensb. Vgl.
dumm I, 910. he hett nix as G. in’n Kopp

„ist dumm“ FL. Storm. Sehw.; aber auch
mit umgekehrter Anschauung (wie im
Hochd.): he hett G. „er kann was“; he hett
keen G. in Kopp „hat keinen Verstand“, de
een hett dat Wort un de anner hett de G.

„der eine redet darauf los und der andere
hat den Verstand“ Schwabstedc. in de
Buur sitt G., in de Oss sitt Stroh Ang. —

Vereinz. to G. gähn „entzwei gehen“ Ang.
— Der Schmätzer (s. Fürböter I, 492, II,

G., un wenn se fardig is, denn gt wi wat

270) ruft: kaak G., kaak G., ?&lt; ik mit, gt

Oh. se kaakt em in dat een Ohr G. un in

dat anner Goosfleesch (Brie) „macht mit
ihm, was sie will“ Holst. 1840; vgl. Gruben.

ik mit, ?t ik mit! Itz. Der Buchfink ruft:
Pütt un Grütt! Lbg. Abzählreim: ulen,
dulen, dütt, Moder kaakt G. in de griese,

— spood di, schasst G. eten Anspornung

graue Pann, wo keen Hund un Katt ut

zur Eile (Wm.). de gern G. itt, snackt
ummer vun ’n groten Lgpel Oh. de G. ward

slappen kann, ticke, tacke, tucke, weg! Eid.
Tierlied: Kuckuck gif ft Kindelbeer, Kiwitt
kaakt G., lütt Berns haalt Lepeln her, lütt
Jungs et mit; vgl. Kuckuck. Tanzlied: Herr
Smidt, Herr Smidt, wat kriggt dien Doch-

nich so heet upeten as se upfüllt is (vgl.

Sch. 2, 77). wenn du nich puusten lehrt
kesst, mußt du ok keen G. eten Holst. 1840.
A: hüt is dat awers heet in de G. B: ja.
’k sweet all ünner de Tung Preetz, is hift.

de Jung, harr les in de G. legen FL.
w at maakt dat, wenn dor ’n

Paar Holt,

schoh in de G. sünd, wenn dor vel Kinner
sünd Ang. dat is ’n stimme Sted, sä de

düng, dor wer Höhnerschiet in de G. Ang.
dat harr ik man wesen schullt, sä de Jung,
d°r harr de Muus in de G. scheten Kk. he
\n Hauptkerl an de G„ wenn ’t Für ut is

»ein fixer Kerl“, spöttisch, dat is'n Kerl,
dor lett sik ’n Barg G. in opbewahren „un
nützer Esser“ Rdsbg. ’s morgens de G. nich
deep, denn hesst du ’s abens ok noch wat
Holst.. 1840. dat is meist mehr: Katt komm
w* to de G. „das ist eine große Ungeschickichkeit“, „sehr dummdreist“ Ang. — wat
Vf n mutt, mutt sien. beten Botter in de
d-, dat geit dormit FL. Scherzhafte Dro
hung an Kinder: schasst barfoot to Bett un
“otter in de G„ s. I, 232. he kann de Botut de G. hexen, s. I, 458. ik kann ni
s a Pen, wenn ik G. et scherzh. Irreführung:
wenn ~ hochd. „während“ Holst. 1840.
dat 18 80 «öf as de Huut op de G. Holst.
ULM, 0,0 UC IXUUl Up ILV
LT. JTJ-L
nrs4-

"

iBOO (Sch. 4, 158). de blöde G. smeckt ni
...

9ood a. I, 401. — dat is ni so stimm, as

wenn ’n Snieder duun is un danst in Socken

°P de G. Oh. Imperativische Wortbildun
gen: Snuuf-in-de-G. „einer, der die Nase in

ter mit? Düsend Da!er un’n Putt vull G.,
dat kriggt Herrn Smidt sien Dochter mit.
Wiegenlied s. Eia 11) I, 1029. Im Lied vom
faulen Hans s. Hans. Zum Schnellsprechen:
grote Greet goot gans grawe G. in groten

Grapen Mschl., vgl. G II, 281. Kinder
spiel: Wenn beim Spiel Kuulsgg die Kugel
ins Loch getrieben wird, ruft man: de G.
kaakt!

Dem Spieler ruft man zu: kaakt

de G.? Er antwortet: Ne, ik mutt noch
mal umrögen FL. Wetter: wenn abends de
G. rein ut is, ward’t Weller good. Aber
glaube: wenn de G. is swied („angebrannt“),

is de Kgksch Bruut Ang. Wenn die Grütze
überkocht, muß man schleunigst etwas Salz,
auf das Übergekochte streuen; sonst kön
nen die Hexen dem Hause Schaden zufügen

(Ang.). Gegen einen juckenden Aufschlag
(s. Höhncrbad) wird Grütze mit Erde ver
mischt dem Kranken auf den Körper ge
streut; dabei spricht man: hier n^hm ik
von diss Eer un Grütt wat, dormit raad ik
dat Höhnerbad und gibt es den Hühnern
zu fressen (FL.). — Ortsname: Grütt.barg
Anhöhe Lentföhrden (Sgbg.). — Dazu:

grüttig (grydi) adj. „körnig", dat is g.
un grannig, z. B. von einem schlecht ge

scheuerten Topf (Schlesw.). de Luft is g.
wenn Schäfchen (Cirruswolken) am Him

mel stehen (Ellerb.); vgl. Steenbrüch.
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Grtttt-bank f. „Grützbank“, eine lange,
niedrige eichene Lade, in der der Vorrat

Haar sünd ok gwer’t G. snqden „sind nicht
sorgfältig geschnitten, nur rundum abge

an Brot, Mehl, Grütze u. dgl. aufbewahrt
wurde, sie stand in der Wohnstube an der
Fensterwand und diente zugleich als Bank
zum Sitzen (Ang.). —bloom f. „Grützblume“, Name für verschiedene Pflanzen,
deren Blüten Ähnlichkeit mit Grützkörnern
haben: 1. „Schafgarbe“ Achillea millefolium (Mh. Oh. Dw. Sschl.), vgl. Rölk. 2.

stutzt“

„Hirtentasche“, Capsella Bursa pastoris
(Mh. Oh. Schw.); vgl. Geldbloom, Lunger
bloom, Roggenbloom. 3. „Wiesenschaum
kraut“, Cardamine pratensis (Storm. Prb.
Rdsbg.). 4. „Hungerblümchen“, Draba resp.

Ang.

— p a as

m.

„Grützbeutel“

Schw.; vgl. —büdel. —putt m. „Grütztopf“. all veerkantig, seggt Lohmann, bet
op den G., de mutt rund lopen Lbg. Kin
derspiel: ik rijhr, ik rqhr de G. um un kann

nich länger rähren; die Kinder rufen das,
während sie auf der Erde hocken und die

Bewegung des Umrührens machen, bis der
Spieler, der sie „kriegen“ soll, herannaht
(Eckf. Fehm. 1870). Über den Grütztopf
im friesischen Wappen s. Mhff 2 Nr. 78.
— qu?rn, — quer, — quier f. „Hand

mühle zur Grützbereitung“ früher allg.; s.

Erophila verna (Ranz. Mh. Oh.). 5. „Acker

Quern. Prov. Ber. von 1794 S. 146: „jedoch

pfennigkraut“, Thlaspi arvense (Sgbg.); vgl.
Pennkruut. 6. „Körnersteinbrech“, Saxi
fraga granulata (Sgbg.). 7. „kleiner Bal
drian“, Valeriana dioica (Hü. Rdsbg.).

haben diejenigen Amtsuntertauen, welche

— büdel m. „Grützbeutel“, ein Pudding,

— r ö g e r m. „Grützrührer“, die Mitspieler

der im Tuch gekocht wird, ähnlich dem
Mehlbeutel (Nort. Kh.).
Als Schelte:

in dem bei Grütt putt genannten Spiel (Eelcf.

„Dummkopf“ (Rdsbg.). — f a 11 n. „Grütz-

faß“. du büst ’n Held in 't G. „nur im
Essen groß“, dat grippt sien G. an „das

Grüzqucrren im Hause haben, die Erlaub
nis, wie bisher geschehen, blos und allein
Grüze

darauf

zu

mahlen“

(Travental).

Fehm.) —sack m. im Neckreim: Greten
G. s. Greet. —schöttel n. „Grützschüssel“. Wer am Pfingstmorgen als Fünfter
mit seinem Vieh auszog, erhielt den Spott

geht ihm ans Vermögen“, „geht ihm nahe“

namen G. (Lbg.); vgl. Jb. f. Ldk. 5, 85.

Schlesw. Neckreim: Greet, Greet G. s.
Greet. Parodie: Vadder unser in’t G.,
nimm ’n Lepel un itt wat Dw. Döntje:

— sleef m. „großer Löffel zum Rühren
der Grütze“.
— s t a n n f. „Tonne mit

Der Schneider und sein Gesell essen aus

zum

einem G.; die Botterkuul (I, 465) ist dem

—tied

Gesellen am nächsten; da dreht der Schnei
der das Faß halb herum mit den Worten:
dat Fatt hett mi 3 Sössling kost; der Ge
sell dreht es alsbald wieder nach der andern

Abendessen,

Seite und sagt: dat is’t ok ehrlich wgrt
Ang. —graap m. „Grapen zum Kochen

der Grütze“ Schw. Ang.; auch —grapen
(s. d.): he snackt as ’n G. vom Schwätzer
(vgl. Heim. 24, 200). — honnig m.

„Grützhonig“, kandierter Honig, bes. vom

Raps stammend; auch Steen-honnig ge
nannt.

— hungerig

adj.

im

Spruch:

mager, patzig un dgrbi g. vom Bettelstol
zen (Plön).

— k o p p m. häufige Schelte:

„Dummkopf“. Nach Sch. 2, 77: „der gern
Grütze ißt“. In einem politischen Spott
lied: de dütsch sünd (die Fehmaraner) un
keen Spaß verstaht, den Dänen up den G.
slaat

Moderspr.

4,

66.

—m aker

m.

„Händler mit Mehl, Grütze, Graupen“ FL.
Tanzreim: Grüttmakerjung, Grüttmakerjung, lehn mi dien Bruut, deist dat ni, deist
dat ni, kriggst wat op de Snuut Dtm. Va
riante nach G.: mahl mi de Grütt, nich to
groff, nich to fien un nich to lütt Dtm.
— melk f. „dünne Grütze“ Pellw.; vgl.
Grütt,

Melkgrült.

— m ö 11 e r m. „Grütz-

müller“; —m q h 1 f. „Grützmühle“
—qu$m). —napp n. „Grütznapf“.

(s.
de

Holzreifen

Lüd

und

übergreifendem

Aufbewahren
f.

f.

die

Feierabend

(Ang.).

ole

Deckel

Grütze“.

„Grützzeit“,

Bett-tied,

— wüst

der

Liid

G.

„Grützwurst“,

Schw.

Zeit

s.

zum

junge
I,

328.

Hauptgericht

nach dem Schweineschlachten (vgl Swiensköst, Slachtköst). he is nich to tieren, he
geit dörch de G. von einem Draufgänger
(Tritt.). Beim Schlachten stopft man in
eine G. eine Pflaume; das Mädchen, das
diese Wurst zu essen bekommt, wird im
nächsten Jahre Braut (Schw.). Anderes s.

bei Aftboom I, 91.
griiwcln s. gruweln.
Gu (gü) m. „Geschmack“; Fremdwort aus

franz. goill, früher sehr gebräuchl., jetzt
fast ausgest. he kennt mienen G.; he hett
’n snaakschen G.; jetzt meist umschrieben
oder durch Gesmack ("selten Smack) er
setzt. jedeneen na sieven fegen) G.; vgl.

Gusto, Jüst, Mgg. jeder hett sien G. „Stekkenpferd“ Kk. dor steit mi de G. op „ich
bin lecker darauf“ Storm.; vgl. Gier, Licker.
Guano (güönö) m. „Guano“, künstliches
Düngemittel, he hett G. ünner de FSt von

einem

Menschen,

der

lang

auf schießt

(Börm).
guchcln (guxln) sw. v. „laut lachen“

Eutin; vgl. gachcln, huchein, lachen.
gnd „gut" s. good.
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Gud-doehter (xü-doxda) f. Bezeichnung
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Gummi (gu-mi) n. „Gummi“.

Hein G.

für das weibliche Patenkind, zu dän. guddatter, s. Gaasche II, 285. Ebenso Gnd-

scherzhafte Anrede, bes. wenn man den
Namen nicht weiß (Holst.). — Zsstzg.:

söhn m. „männliches Patenkind“; vgl. dän.

Gummi-schoh,

gud-barn, —son.

— latjen

Beide Wörter sind be

m.

meist

—laitjen,

„Gummischuh“.

Abwei

zeugt für Ostenfeld (Hus.), das zweite auch

sung: kannst mi den Puckel lank-dal rut

für Ang. (abst.). Vgl. Guffer, Gümmer.

schen, awer mit G. (dat gifft keen Locker).
Reim (Drehorgellied): druck nich so, druck

guddcl (xudl) adj. vom Sand: dat Sand
'* to 9• „außerordentlich fein und dabei in

großer Menge“, z. B. auf Sandwegen, he
ztgwelt dor in't guddle Sand herum. Nur
aus Dreisdorf (Nordfr.) belegt.
guff (xuf) Interj., Lockruf für Kühe:

duff, guff! Löwenstedt (Hus.); vgl. kuff.
Guffer (xufa), G u f e r Ostenfeld (Hus.),
G u f e (Viöl 1860) m. „männlicher Tauf
pate“ Löwenstedt (Hus.); zsgezogen aus dän.

9ud-fader, gud-far; s. Gaasche II, 285; vgl.

Guddochter, Gümmer.

Gugel-fest n. in einer herzogl. Verfügung
für Nordstrand (1622): „Nachdem wir auch
erfahren, das in den heiligen Weihnachten
sonderbare Gelage, so man das G. nennet,

gebreuchlich sein sollen, wodurch dann die
Feiertage entheiliget, zum Geseuffe und un
erdigem Wesen Anlaß gegeben und einer

den andern unnötiger Weise außgezehret,
80 ist unser Wille, das man solche Gelage
Pach dieser Zeit soll unterlassen“. Ob zu

Juulf

gulbern (gulban) sw. v. „unanständig,
engeziemlich laut lachen“ Altona 1800

(Sch. 2, 78); s. lachen. Dazu Gulberer
pn- und Gulberersch f. von Leuten, die
in dieser Weise lachen (Sch. 2, 78).
Guld „Gold“ s. Gold.

Gulli (gu-li) Koseform des Namens „Au
guste“ Fehm. (seit.). Vgl. Guste, Goschen.
Gulp (gulb) f. „Falte“, in der Schneider8 Pr. (Mh.).

dat Tüch treckt sik in en G.

(*™itt en G.) „wirft eine Falte“; vgl. Pool,
Dazu sw. v. gulpen (gulbm): dat

Tüch, gulpt dor so ’n beten „wölbt sich“,
»zieht sich in eine Falte“ Neum. 1860.
Gumm (gum) nach Sch. 2, 78 ein hol

steinisches

Kinderspiel

(Laufspiel),

das

zwischen 2 Türen gespielt wird; wer die

gegenüberliegende Tür
zuerst erreicht,
neißt Gumm; er schlägt den Namen dessen,
der beim Zurücklaufen der letzte wird, an

die Tür.

gummein (gumln) sw. v. „mit dem Mund

Kaubewegungen machen“, wie ahe zahnlose
Knute es tun.

ümmerto.

se seet un gummel un muffel

Gümmer (xuma), Gum er Löwenstedt
(Üus.), G u m e Viöl (1860) f. „weiblicher

Taufpate“ Ostenfeld (Hus.); aus dän. gudrnoder zsgezogen; s. Gaasche II, 285; vgl.

Gmd-dochter, Guffer.

nich so, de Juud de geit op G., he geit de
Straat wol hin un hei, de Hamborg er

Schörgens („Schillinge“), de gelt nich mehr
bezieht sich auf das um 1860 von den Dä

nen erlassene Verbot der Hamburger Cou
rantschillinge, das vom Volk auf die Juden

zurückgeführt wurde (Holst. 1860).

Tanz

lied: maalc de Ogen to, maak de Ogen to,
de Broodmann geit up G. Ggd. v. Ham
burg (wohl um 1910).
Gumpel (xum.bl) f. „große Nase“, z. B.
von einer Judennase. Flensb. 1860; vgl.

Gümpel, Ggwel, Gurk.
Gunk (gurag) ein Versteckspiel mit An
schlägen (Ndtm.); Beschreibung s. Nd. Jb.
13, 101 f. Vgl. Akree I, 98.

Gunndag, Gunnach, Gunnaamb,
G u m m o r n Grußformeln s. bei good.

gunni,
gun nix

gunnarms,
für ggr-ni usw. s.

gunnüms,
bei gar II,

282 f.
Gunst (guns) f. „Gunst“,

dat geit na
G. (un Gaben) wie im Hd. Vereinz. mit
veränderter Bdtg.: dat is gans na G. „nach

Belieben“ Ndtm. Vgl. Afgunst, günnen.
Gurgel (xuaxl) i. „Gurgel“ Ang. Mschl.;
aus dem Hd.

S. Görgel.

Gurgemai (xu.axam.ai) m. „Gelbwurz“
Ähren viöl (seit.); s. Galgenmai.
Gurk (guag), Gork (s. d.) f. u. m.

„Gurke“. 1. die Pflanze, Cucumis sativus;
vgl. Agurk I, 95. wat de Buur nich kennt,
dat fritt he nich, sä de Buur, do schull he
G—en gten. Aberglaube: Gurken muß man
legen, wenn der Schlehdorn zu blühen be

ginnt (Ang.), wenn der Mai zwei Zahlen
hat (d. h. vom 10.—31.) Ang. Man muß
sie so flach legen, daß sie die Glocken
läuten hören können, denn kaamt dor en

Barg op („bringen sie viel Frucht“)
Schwabst.— 2. grober Ausdruck für „Nase“,
bes. für eine große, he hett ’n grote (groten Ndtm.) G., mit Zusatz: de is guud to
N$t-plücken Ndtm. faat di man an dien
egen G. Drohung: kriggst enen op de G.

Vgl. Ngs, Nüff, Ggvjel, Gümpel, Riiker.
Zsstzg. (zu 1): Gurken-salat m. u. n.

„Gurkensalat“, wat kennt (weet) de Buur
vun (wat fraagt de Buur na) G., meist mit
Zusatz: dat (den) itt he mit de Mistfork
(Heugawel Flensb.). Reim (wohl aus dem
Hd.): da haben op’n Barge, da st.eit en

51!

Gurt

—
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GUlllaak

Soldat, hett ’n Dgrn in ’n Arm uv snitt G.

(gudSn) „gießen“, „heftig regnen“ Dtm.

Holst. 1840.

nun gutscht et as en Gaat Ndtm. 1860; vgl.
Nd. Kbl. 13, 7. Auch von dem Spritzen

Gurt (guad) m. „Gurt",

Vgl. Groth 1, 140;

aus dem Hd.

nicht volkstüml.

S.

des Wassers: dat gutscht, as he hinperr

Gört s .

wenn man z. B. in eine Pfütze tritt (Schw.);

Gurum (gü-rum) Name eines Marmel
spiels mit kleinen Marmeln (s. Rabaster);

vgl. quatschen.

vgl. Hupen, Lock, Kngkerne. Die Marmeln
wurden quer über den Steig nebeneinander
gesetzt; wer mit der eisernen Kugel den

vordersten Marmel, der Gurum hieß, traf,
gewann die ganze Reihe, wer einen aus der

Mitte traf, diesen und die folgenden (Pbg.
1860).
Gusch (xuS) nur in der Wendung: dor
kummt G. un Gnusch „Kreti und Pleti",

„alle möglichen Leute“
Huschnusch.
gusch

(xuS)

Lockruf

(Börm); vgl. piele.

Schwabst.;
für

die

vgl.
Gänse

Dazu Gusche (gusa)

Kosename für die Gänse, bes. die Gäns

chen (Fehm ); vgl. Gösch, Kule. Im Greif
spiel „Fuchs und Gänschen“ (s. Goos): Q„
G., komm tau Huus Hü.

Zuweilen auch trans.

Dtm.
Gutsch-boom

(gu-dsböm) m. „Windel
baum“ Elbm. (?); vgl. Gördelboom.
guud „gut“ s. good.
Guus (güs) m. „wallender Nebel“. Nur
literarisch belegt aus Dtm. bei Boysen van

Nienk. S. 255 (de Lücht, de gl gm di)r G.
un Hees) und Hinrichs (denn hangt de G.
un Ngwel op ’e Grünn). Boysen erklärt das
Wort im Glossar S. 300: „dicker Nebel auf
den Gründen und Watten der Westsee, der
bis an die Tiefe des Meeres hinaus liegt
wie eine Wand, die dem Winde nicht

weicht, sondern ewig wallt und quirlt“.
gülden (gyln) adj. „golden“ s. golden.
GUlich Familienname,

Guschi (guSt), Guscher (Neum.) Ko
seform des Namens „Gustav“, zuweilen
auch für „August“; vgl. Gust.
Guss (gus) m. „Guß“, schon oft neben

ik

gutsch di natt, wenn du mi ni in Roh lettst

dat is so taag as

G. sien Klümp „sehr zähe“. Zur Erklärung
dieser in Ang. gebräuchlichen Ra. erzählt
man das Döntje: Als G. eines Abends spät
aus der Stadt heimkehrte, machte er sich

guss „Rahmtopf“), in der Bdtg. „Gußeisen“

über das Swartsuur mit Bookwetenmghlsklümp her, das seine Frau vorm Schlafen
gehen für ihn in de Braa („Ofenloch“) ge

(de Graap is vun G.) und in der Zsstzg.

setzt hatte; als er einen Kloß durchstechen

ütguss „Spülstein“. — Guss-moschü-

will, gelingt es ihm nicht.

ten (—mpsy-dn) plur. „Kaffeebrct ‘ Ggd. v.

sünd ja so taag, Dortjen“, sagt er.

Lübeck; eigentl. „Biskuits mit Zuckerguß

dumme Snack!“ entgegnet seine Frau.

drauf“ (s. Moschüten).
Gust (gus) Kurzform des Namens „Gu

holt den Kloß mit dem Löffel aus dem Topf
und sieht, daß der vermeintliche Kloß eine
Maus ist. „De hebben ja ok en Stgrt!“
sagt er. Einige behaupten, G. habe den
Irrtum erst bemerkt, als er den „Kloß“ zwi

Gi)t „Regenguß“.

G. wird bes. gebraucht

von Töpfen mit einem Ausguß (z. B. Rohm-

stav", auch für „August“; vgl. Guschi.
Neckreime: G. mit de warm Wust Lbg.,
vgl. braden I, 499 Mitte. G. mit den Wust,
wenn du rinkamen wusst un'n Wust gten
musst, dor wer noch ’n Wust, den du upgten schusst Neum.; ähnl. in Oh. FL.

Guste

(gusda)

Kurzform

des

Namens

„Auguste“; vgl. Gesehen, Gulli, Juste.
Gusto (gu sdö) m. „Geschmack“, Fremd
wort aus italien. gusto; vgl.Gu.

dat is ni

na mienen G. Oh. u. auch sonst vereinz.

Gustrum (gu sdrum) m. „Lieuster“, Ligustrum vulgare. Vereinz. mit verdrehter
Endsilbe: Gusctrunk (Anlehnung an

Strunk „Staude“).
i Aas-gut! Schelte,

i loie Gut!

„ihr faulen Leute“. Nur in Flensb. (1850),
bes. bei Seeleuten gebräuchl. Aus dem Dän.

gut „Knabe“, „Bursche“.
Gutsch (guds) m. „Guß“, „Regenguß“
Ndtm. Hü.; vgl. Gijt 2. Auen „Wasser
strahl“

Ndtm.

Dazu

„Ach,

G.

schen den Zähnen hatte, und wenn man ihn

später gefragt habe, was er damit getan hätte,
habe er geantwortet: „ik soog gr af un
smeet gr weg“.

Gülle (gyls) f. „Jauche“ Itz.; vgl. Addel.
Dazu sw. v. güllen (gyln) „bejauchen“.
de Wisch ward güllt.

Güll-laak (gy lög) Hohn, —laa (Kh. Itz.
Dtm.), —laat (Dtm. Stap.), “lau
(Storm. Wm. Sdtm.), —luck (Dtm.), Güllen-laak (Schw. Ang. Pellw.), — 1 ook

(s. Heim. 3, 38), Göllen-laak (Schw.),

gut „gut“ s. good.
Gut (xüd) m. kollektiv: „Leute“, meist
tadelnd,

„Dien Klümp

sw. v. gutschen

Gold-lack

(Rdsbg.

Hus.),

—1 aak

(Ang. Kk.), —luck (Bornh.), Golllaak (Ndtm.), —lock (Sdtm. Bornh.),
— luck

(Dtm.),

Gollen-laak

(Ang.),

G u 11 - 1 a a k (Schw.), meist im Plur. ge

bräuchl.: G—en, m. „Gold-lack“ Cheiran-

thus

Cheiri,

beliebte

Ggl-vijol. dubbelten
füllte“ Abart.

Gartenblume;

vgl-

G. wohl eine „ge
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gümiueiig — günt

gümmelig (gymalij adj. „ohnmächtig“
Rdsbg. Dw.; vgl. swiemelig, tümmelig.
Gümpel (gymbl) Pbg., Gümper

(Neum.) m. „Nase“, bes. von einer großen

macht

fett“
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Hohn.

—

Flurnamen:

Ovel

gönne („das übel gegönnte, mißgönnte
Landstück“) Gosdorf (Oldbg.), Weißenhaus

Nase; vgl. Gumpel, Gurk.

(Oldbg.), Gut bei Neust., Dorf bei Altona,
ehemaliges Schloß bei Kollmar, Meierhof

güngeln (gynln) sw. v. „sich hin und
herbewegen“, „schaukeln“, z. B. von der

Name ist ausführlich behandelt von Wal

Wiege (Fehm.).
günnen

(gyn),

vereinz.

(Schlesw.) sw. v. „gönnen“.

gönnen
Für das ein

fache Verb werden oft (in Ang. Hohn fast
ausschließlich)
zsgesetzte Formen ge

braucht: günnt (gynd) oder günnen (gyn)
w ?n; günnt ist das alte Part. Präs. (vgl.
moden wgn, verlangt wgn u. Nd. Kbl. 34,
? f.): ik bün di dat lewer günnt (günnen

auf Alsen u. oft (vgl. Nd. Kbl. 5, 6); der

ther, Nd. Kbl. 4, 88; von andern wird der
Zshg. mit gönnen bestritten (vgl. Nd. Kbl.
5, 18 f.). Namen wie Overgünn Tangstedt.

övergnnne Quaal

(Cismar), Aebergünde

beim Segeberger Kalkberg (18. Jh.) könn
ten auch zu günt (s. d.) gehören. Bemer
kenswert ist, daß Gönn auch allein als

Flurname vorkommt bei Gönnebek (Bornhöved). — Ableitungen: Gunst, Afgunst,

Ang.) as mi — ik günn di dat lewer as mi

afgünstig, ungünnt.

»ich beneide dich nicht darum“,

hesst mi ni günnt sagt man beim Essen
zum Tischnachbarn, wenn einem z. B. ein
Stück Fleisch von der Gabel oder unter
den Tisch fällt oder wenn es einem nicht

günsen (gynzn), günseln Holst. 1800
(Sch. 2, 79) sw. v. „wimmern“, „winseln“,
„ächzen“, „stöhnen“, bes. von Schwerkran
ken; mnd. günselen Neok. II, 33. he mutt
bannig vgl Wehdag hebben, he günst ja so.
de Koh günst bei den Geburtswehen, he

gelingen will, das Stück auf seinen Teller

günst in ’n Slaap von einem, der schlecht

dat büst

ni günnt (günnen Ang.) west — dat

’keen mi vörwaarnt, is mien

träumt, de Hund (de Jung) günst „winselt

Fründ (s. II, 241 o.), ’keen mi nawaamt,

ängstlich“. Auch „klagen, ohne zu leiden“:

zu bringen,

] 8 mi 't günnt Schwabst.

Selten ohne Ob-

Jekt: ik bün de Jungs jo günnt „günstig
gesinnt“ Schlesw.

Auf den Zutrunk: Ge-

fundheit! erwidert man: as du mi gönnt
büst Hollingstedt (Treene) 1850. — ik günn
a “ Lüd wat, awer mi sülben dat meist, ik

Jünn ju wol dat Eten (Brood KkJ, awer
'! l de Tied sagt der ungeduldige Bauer in
er hilden Zeit zu seinen Leuten,
‘ e mi

man ’n

Groschen

(’n

günnen

lütten

7 er-

®ens£) sa gt der Hausierer, wenn er seine
a ren feilhält,

he

wer Verdeenst hett, dem

nich günnt

von Brotneid

und

^ißgunst Holst. 1800 (Sch. 2, 79); ebenso:
IR n 9 ^ nn ^ enanner de Nahrung nich Holst.
WO; }lp gü nn t em mjyägg Brood (dat

hii 6 Blood Barmst.); he günnt em vitn’n

® 'gen („hellichten“) Bag nich de Ogen
' A840; meist:

he günnt em ni dat

th \ 1 - de Ogen oder dat Swatt (Schiet
, g-) ünner de Nägeln. Vom Geizhals:
(ab. 9 ^ nn ^ d® n Düwel keen Picklicht Kiel
... t-). dat is so schön, dat günnt de Hund
en Moder nich Holst. 1840. dat is em

be*71- .fdwnf „das geschieht ihm recht“, „ich
'i;''rf *
n i°ht deswegen“, ik will
,, 0 ,

n i g., awer ik wull, du wgrst mal

uicht“^ an as ik nu »ich wünsche es dir
•

ik will em nich de Mund dgrüm

Sch nen-r,

ihn

bräiTm \

— Reflexiv (nicht sehr ge-

nicht

darum

bitten“

g e c ..•&gt;• ke günnt sik ok nich mal ev
niPh ,J"'Fen w ie i m Hd. dor gönnt sik keen

hiin -u* .^ ro °d as d ß Bäckers Bgth.
1

dat

mi lewer günnt as di „selber essen

Schleswig«Holsteinisches Wörterbuch II.

laat doch dat G. na.

Seltener von dumpfen

Geräuschen: de Kanonen günst Itz. Hohn:
vgl. grünsen, rumsen. Zweispänner: g. un
stöhnen Itz. Lbg. g. un klagen Itz. Oh.,
g. un hulen, pusten un g. (im Schlaf) Lbg.,
g. un bullern (vom Donner) Itz. Das Wort
ist in Holst, u. Sschl. gebräuchlich. Vgl.

janken, jiffeln, jaulen, jaukern.
Günt (gynd) m. Name eines Fisches,
der häufig bei Travemünde gefangen wird,
weniger im Kieler Hafen; er heißt auch
Mogünt oder Hans Günther Ellerb. Nach
Möbius-Heincke, Die Fische der Ostsee S.
232 Volksname des Ctenolabrus rupestris L.,
synonym mit Seekruutsch.

günt (gynd), günd adv., präp. und adj.;
zum selben Stamm wie „jener“; eigentl.
„jenseits“; mnd. gunt, gent, jint, auch er
weitert zu gundert, gunnert, gendert, gin-

dert; got. jaind „dort“, ags geond, engl.
yond. 1. adv. „dort“, „drüben“, „jenseits“,
„am anderen Ende“, „in der Ferne“, gern
zur Angabe eines unbestimmten Ortsbegrif
fes, meist in Vbdg. mit hinweisendem dor
und mit einer nachfolgenden bestimmteren

Ortsangabe, (dor) günt geit (kummt) een
„dort drüben“, „in der Ferne“, he wahnt
dor g. meist im Sinne von „jenseits der

Grenze, des Waldes, des Flusses“ u. ähnl.
he wahnt (dor) g. an’t Holt (achter ’n
Barg, op ’e anner Sied de Au), auch
dor g. wgr „dort drüben, ich weiß nicht
genau, wo“, ebenso: — (dor) g. achter, mien

Piep hangt dor g. an de Wand. Überall
kann statt günt auch die erweiterte Form
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günt — Güntsied

(s. Göndt) ist das Wort in Holst, zu Hause,

günnert eintreten (vgl. got. jaindre, niederl. ginder, engl, yonder). Im Rätsel vom

wahrscheinlicher

Maulwurf (s. I, 729 o.) heißt es auch: dor

—pwer.

günnert achter ’n Diek, dor plög Meister

der anderen Seite“, „schräg gegenüber am

Fick usw. Wm. Anderes s. bei Güntsied.
— 2. präp., nicht sehr gebräuchl.; s. Günt.

andern Ende“,

sied, he wahnt günt de Au (g. de Eider)
„jenseits des Flusses“ Dtm. Kh. Hohn. Bei

zeichn. für eine Scheune, die durch die
Straße von dem eigentlichen Grundstück

anderen Ortsbezeichnungen kaum gebräuch
lich. Die Vbdg. günt dei Sied (Lbg. 1880)

getrennt ist.
Günt-sied (gyndsid), Günnsied (ver
einz. in Dtm. Itz. Hohn Ang. Flensb.), oft
als lose Vbdg. empfunden: de günt Sied

ist zum Adv. erstarrt: „auf der anderen
Seite“, „dort drüben“; s. o. 1. — 3. adj.

dar steit up günnen Orde ein Kerel Rist

1634. de günne Mghl „die weiter ab ge
legene Mühle“ Stap. up ’e günne Sied dat
Holt „auf der anderen Seite des Waldes“
Ang. an ’t günnert öwer „am jenseitigen
Ufer“; op de günnert (günner) Sied dor

Hohn.

aber

—qwer

he

adv.

in

Ang.;

„dort

wahnt

vgl.

drüben

dor g.

auf

Holst.

In Ang. ist Güntgwer vereinz. Be

f. „die jenseitige Seite“, „die gegenüberlie
gende Seite“, „die entgegengesetzte Seite“.
op düss Sied legen de Dütsehen un op (de)

G. de Franzosen. G. wird fast ausschließ
lich von dem jenseitigen Ufer und dem

dahinterliegenden Land gebraucht (vgl. Dis

leeg de Norderschanz Dtm.; vgl. Groth 1,
198; 2, 193. dat Huus liggt op günnert

kant I, 743. Groth 1, 201) und drückt dann
oft einen Gegensatz zwischen den Bewoh

Sied vun de Stör Itz.

nern zweier durch einen Wasserlauf ge
trennter Landschaften aus. he is vun (de)

up günner Halwe

„an jener Seite“ Holst. 1800 (Sch. 2, 79);

vgl. Günthalf. dat günner Land „das
Jenseits“ Dtm. (nur literarisch). Substan
tiviert: de Günner (Weber, plattd. Ged.
1861 S. 92) „der auf der anderen Seite“;

de Günnerten „die entfernteren“, „die dort“
Dtm. 1850 (vgl. Groth 1, 62). Superlativ:
de günnerst (günnste Hohn) Enn „das am
weitesten ab gelegene Ende“, „das andere

Ende“ Rdsbg. dat liggt op’n günnsten
Enn (vun) de Koppel „am jenseitigen
Ende“ Hohn; auch: op Günts-enn Rdsbg.
up de günnerste (günnste Hohn) Sied (vun)
de Koppel Sgbg. up den günnersten Hof

„irgendwo auf einem abgelegenen Hof“
Sgbg. 1870.

wat vun Ossen wullt hebben,

enen vun de hieren oder enen vun de gün-

sten? „von denen, die ganz am anderen
Ende stehen“ Hohn. — Das Wort ist noch
überall bekannt, weicht aber allmählich vor

achter, drgben und Umschreibungen

zu

rück; am gebräuchlichsten ist es in der

G. oder he wahnt op (de) G. oder he hgrt
na (de) G. to Huus sagt z. B. der Angliter
vom Schwansener oder Sundewitter, der
Südschleswiger von den Dithmarschern

(und umgekehrt), der Süderdithmarscher
von den Hannoveranern; vgl. Groth 1, 68,
96. 4, 28. 2, 193 und Güntsieder. Auch über
seeische Länder (bes. Amerika) nennt man
G. (vgl. Groth 2, 251). Der Schwabstedter
sagt verächtlich vom Stapelholmer: de op
de G., de mit de rügen Hacken, de Un

christen. In Burg (Sdtm.) weiß man auf
die Bewohner jenseits der Elbe den Reim:
Ende gut, alles gut, kopplangs to de Huusdi)r rut; so gung dat unsen Musje vun de
G., as he sik opspgl as so ’n lüttjen Eddelmann. Scherzfrage: wat doon se up G.,

wenn’t reg ent? (se laat et regen) Ang. op
G. wahnt ok Lüd „hinterm Berge wohnen
auch Leute“ Holst. 1840. Hohn. In allen
diesen Beispielen ist G. (in Vbdg. mit Prä

Zsstzg. Güntsied (s. d.), die vielfach an die
Stelle des einfachen günt getreten ist.

positionen) schon fast zum Ortsadverb er

Günt-half (gyndhalf) f. „die andere
Seite“; vgl. günt 3 und Half (mnd. halve,

Vbdg. op (de) G. ersetzt vielfach das ein
fache günt (s. d.); nicht selten fällt auch

starrt; daher fällt der Artikel oft weg. Die

mhd. halbe „Seite“). Nur in der adverbialen

noch die Präp. (op) fort, sodaß güntsied

Vbdg. günthalf günners „dort drüben in
der Ferne“ Holst. 1840; vgl. Güntsied.

ganz als Adverb erscheint: g. an ’n Wall

— hen, —hin adv. „dort drüben hin“,

„nach der anderen Seite (z. B. der Eider)“.
ik wgr mal ’n paar Daag na g. „nach einem
Dorfe jenseits der Eider oder östlich von
Rendsburg“ Hohn vgl. Sch. 2, 79. — her
adv. he is vun g. „von drüben her“ (etwa:

aus Dithmarschen) Hohn; vgl. Sch. 2, 79.
— k a n t f. „die äußerste Ecke“,

dat liggt

an de G. vun de Koppel FL.; vgl. günt 3

und Diskant I, 743. —op adv. „dort drü
ben weiter hinauf“.

Nach einem Döntje

„auf der anderen Seite, dort drüben am
Wall“; vgl. Groth 1, 200: se hi)ren g. de

Kaffeemühlen. Zu präpositionaler Geltung
gelangt die Verbindung op G. „jenseits“:
he hett de Büx op G. Stgweln „hat die Hose

in die Stiefeln gesteckt“ Glückst.; bün’n
Melkbuur, seggt Jochen, drgg de Hasen op
G. de Büx „die Hose in die Strumpfschäfte
gesteckt“ Sgbg. 1870. Vgl. die Scherzfrage
bei barfoot I, 232. Dann auch ohne op rein
präpositional: g. de Au, dat Water „jen

seits“; vgl. Groth 1, 157. 2, 94 und günt-
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sieds.

Güntsied — gütiern

Mit anderen Präpositionen verbun

den: he kümmt vun G. de Eider; en Reis

na G. dat Water Groth 3, 207 (vgl. he geit
na hüten dat Dörp); im Verwunderungs
lied: dat Beer fung an to brusen vun hier
na G. Husen („Husum“) Ndtm. Hus. —

Sehr gebräuchlich ist eine Verstärkung von
G. durch ein folgendes günt oder günnert,

auch günn Schw., günner Üters. Eid., günnern Kk. Meist geht dieser Vbdg. die
Präp. op vorauf, der das Subst. G. ursprüngl. im Dativ folgte; daher noch zu
weilen Güntsieden günt, entstellt zu günt
viert günt Neum. Barmst, (s. u.). Vereinz.
ist G. günner verdreht zu günt günner
Sied Rdsbg. Der Artikel fällt in der Regel
fort, nur selten op (an StapJ de G. günt.
G. günner steif ’n lütt Gqt un blarrt „ganz

auf der andern Seite“, „dort hinten irgend
wo in weiter Ferne“,

bet G. günnert an de

vQrwenn (Groth 1, 203). Die Vbdg. wird
jetzt fast ausschließlich scherzhaft ge

braucht, meist in Abweisungen von Fragen,
die man nicht beantworten will oder kann,
z ' B. wongnt is dat? (wonqm wähnst du?):

(°P) G. günt, meist mit Zusätzen: op de
Schaapschieter Mghl Schlesw., oder: wo de
Bunn mit ’n Mgrs bellt (fortgeführt: un de
Batt mit ’n Stgrt Kantüffeln schellt Bordesh. Rdsbg. Hohn Ang., un de Katt mit
n Steert schreit Kollm.), oder: wo de Hund
nait’n Mtprs Grütt fritt, oder: wo de Welt
mit Brgd tonagelt is, oder: wo de Gös bar-

f°ot loopt, oder: achter Mett (ol Mettj
Ek.) grn Backaben Uters., oder:achter bi’n

Schüttboom („Schlagbaum“) Elmsh. seit.,
°der: wo de Sliepsteen in’t Ulenlock dreiht
ward Plön Sgbg., oder: wgr de Hüse buten
vtahn un mit de Enne in de Kohlhof liggt

(Ang.) u. ähnl.; vgl. Buxtehude I, 616 f.
Ebenso antwortet man auf die Frage wo
wu llt du hin?: na G. günt usw. (mit Zu

sätzen), auf die Frage wo kummst du her?:
VUn G. günt usw. (auch vun G. günt en

wieder hier bet her Dw.), auf die
f^age wer kommt dor?: de Mann vun G.
üünner Eid., auf die Frage wongm is dat
ür?; Q günt de Slie „jenseits der Schlei“
Ang. Fällt einem jemand zur Last, so weist
®an ihn ab: gah na G. günt usw. „zum

Kuckuck“,

günnert und günner werden
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Wendung op günt sien (&lt; op Güntsieden)
lütt günner (Barmst.) könnte Günt als Fa
milien-, Günner als Flurname aufgefaßt
sein.

—

Günt—,

Günn-sieder

m.

„Bewohner der Landschaft jenseits des
trennenden Wasserlaufes“, de G. (G—s)
nennen die Angliter die Schwansener, die
Schwabstedter die Stapelholmer. Groth
nennt de Twee op Gündsied
der folgenden Seite de twee
Eine scherzhafte Verdrehung
wohl Günnsitter als Bezeichn,

(1, 201) auf
Günnsieters.
von G. ist

für jemand,
der einem bei Tische gegenübersitzt (Ang.).
— günt-sieds Ndtm. Üters., günn-

siets Holst. 1800 (Sch. 2, 79) adv. und

präp. „jenseits“; nicht sehr gebräuchlich
(vgl. günt, Güntsied).
Eider Uters.

dietsieds un g. de

Güps (gybs) f. „doppelte Handvoll“ s.

Göps.

Gürt (xyad) f. „Gurt“ s. Gört*.
güschen (xysn) sw. v. „beruhigen“; vgl.
begöschen, he güsch mit gr herum „suchte
sie zu beruhigen, begütigen“ Schw.
güschkall (xyskal) Lockruf für Kälber.

Löwenstedt (Hus.).

Güss (xys) um 1850 riefen die Volksschü

ler in Flensb. den Gymnasiasten, die sie

.früher Swienlatiener genannt hatten, Güss,
Güss nach; das sollte Swien bedeuten.
Wahrscheinlich wollte man mit G. den
Grunzton des Schweines nachahmen.

güst (gys) adj. „unfruchtbar“ s. göst.

güstern (gysdan), gistern (FL. Oh.),
vereinz. gestern adv. „gestern“; vgl. ghrgüstern I, 1015 ob. seh, dor kaamt se, de
g. kamen schulten „da kommen sie endlich“

Schwabst. (seit.). Abweisung (auf die Frage:
wat is de Klock?): jüst wat se g. um düss
Tied wgr. ik bün ni vun g. „mich kannst

du nicht dumm machen“, „mir kannst du
nichts weis machen“,

du büst wol vun g.

„du bist wohl nicht recht klug“, dat is ni
vun g. „das kann sich sehen lassen“, he
kreeg enen an de Prük, de (nämlich „der
Schlag“) wqr ni vun g. „er bekam eine Ohr

feige, die sich gewaschen hatte“; vgl. dat
is ni vun slichte öllern.

Für g. Abend

ln dieser Vbdg. zuweilen als Ortsnamen

wird vereinz. güstrabend gesagt (Wm.).

^nfgefaßt, daher auf die Frage: wo wollt

gütschen (gydsn) sw. v. „das Heu be
reiten“; vgl. fOdern 1 II, 177, Foder 2 II, 174.
wo de Lee dgr grüne Wischen lopen dee,
wgr se mit G. bi de Hand „half sie bei der
Heubereitung“; s. Plattd. Husfründ 2, Nr.
29 (1877). Sonst nur aus Wm. bezeugt.
güttern (gydan) sw. v. „anhaltend herab
fallen“ s. geitern.

en ?: günt na G. Lütt-günnert („drüben

nach jenseits Klein-Günnert“) Itz., oder:
na lütten Gönnert Kh. Kennt man die Lage
ei nes Ortes nicht, so sagt man: dat liggt
?? B. lütt günner Sdtm. dat is gans na ’n

attjen günnert „das ist grenzenlos weit,

Meilenweit entfernt“.

Wm. seit.

In der

17*
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H.
H (hg) der Buchstabe H, im Wortsp. mit

sich

unerwartet darauf

(auf

ihn)“,

de

Kuckuck ward in Winter to ’n H. „zum

Hahn s. Hohn.

ha Interjektion zum Ausdruck verschie

denartiger Empfindungen; vgl. hä. 1. (mit
kurzem a) zum Ausdruck des Ekels,

ha

(ha doch), wat ’n backsigen Kraam! Auch
für andere Empfindungen: ha, wat koold;
ha, wat dced dat weh. — 2. (mit langem ä)

zum Foppen, ha, grste Mai, stick dien Ngs
in’t rotte Ei Ang. — 3. (mit langem g) in

Kaubvogel“ Pbg. jedeneen meent, dat siev
TJul ’n H. is Holst. 1840. Kinderreim: H„
H., Höhnerdeef, kriggt wat mit ’n Klüten-

sleef Pbg.; vgl. Kükerwief. Wetterregel:
Wenn der H. schreit, gibt es in den näch

sten drei Tagen Regen (Rdsbg.). H. in
Ortsnamen: Havig-horst Dörfer bei Oldesl.
und Hamburg, Pachtstellen und Holzung

dem Zuruf: ha-he (hghe-) oder ha-hi (hghv),

bei Preetz, Holzung Wintershagen (Oldbg.).

mit dem die Knaben ihre Gefährten her
beilocken, z. B. bei den Hütejungen: ha-he,

pel Hademarschen, Habichtshorst Gehege

N. N., kumm hier ’n bgten her, haloh, halih,
haloh, wi wellt bgten spglen na dien Pläsgr,

he, hi, ho Kremp.; vgl. Onutz.

Auf der

Eis- oder Glitschbahn rufen die Knaben
ha (mit langgezogenem a), wenn sie freie

Bahn haben wollen (Fehm.); vgl. ho.
Haaf 1 (hgf) alte Dativform zu Hof s. d.

Haaf 2 (hgf) i. „Habe“, nicht recht volkstüml.

Huus un H.

Wm. abst. Dtm. 1850

Havekost (s. bes. Artikel), Hawkorst Kop
Pbg., Hashorst Barmst.
Haak (hgg) „Schafstall“ Eid.; s. Hock.
Haak (hgg) m. „Haken“
Haaksch s. bei Haken.

s.

Haken.

Haal (hgl) 1. „Zugluft“ s. halen *. — 2.
„Grashaufen“ s. Holm.

Haal (hgl) in den Zsstzgen: Haaldiek m. „breiter Wallgraben“, —graaf
m. „Grenzgraben“ Ang.

Ob zu dän. Haie

(vgl. Groth 1, 252), dafür jetzt wie im Hd.

„Schwanz“, „Ende“?

H. un Good.

Haalk (hglg) n. „Halm“, et geit ut H.
„das Korn kommt aus dem Halm“ Ang.:

Haaf 3 (hgf), Have Holst. 1800 (Sch. 2,
116) f. „Hafen“; mnd. have u. havene. dat
Water rgrt gwer de H. „das Wasser rumort
über dem Hafen“, bei östlichem Winde,

dann gibt es gutes Wetter. Schifferspr.
(Sdtm.). Das Wort ist in Sdtm. und in den
Elbm. zu Hause neben gebräuchlicherem
Haben (s. d.). — Zsstzg.: Have-mester

m. „Hafenmeister“, „Aufseher“ Sch. 2, 116

(Holst. 1800).
Haaf 4 (hgf) m. „Habicht“; mnd. havek,

havik; engl. hawk. Der alte Auslaut hat
sich erhalten in H a a f k (hgfg) Holst. 1800

(Sch. 2, 79), Prb. 1813. 1840. FL. Wm. Ang.
(vgl. dän. hög) und in der umgelauteten
Form Häfk (liefg) Dtm. 1755 u. 1817;
sonst ist er

Hawit

entweder verstümmelt

(hg vid)

Preetz,

Ha aft

zu t:

(hgfd)

Kiel 1800 (Sch. 2, 79), Häft (hefd) u.
H &lt;j f d (hgfd) Dtm. oder ganz unterdrückt
wie in den heutigen Normalformen Haaf
und Hpf (hgf) oder H ä f (hef), vereinz.

vgl. Haam, Schott.
Haam (hgm) m. „Halm“; nur in Verbin

dungen wie: se stgken dörch de H. „die
Ähren schießen aus dem Halm“ Wschl. dal

Kgm is all ut de H. Eid. Vgl. mnd. ham
„Decke“, „Hülle“, „Hülse“; s. auch Haalk.
Halm.
Haap (hgb) f. „Hoffnung“ s. Hgp.
haapsch (hgbs) adj. „habgierig“, se is l&gt;.

Schw.; vgl. happig.
Haar 1 (höa) n. „Schmutz“, „Kot“; mnd.
hör; schon 1821 unter den Wörtern aufgeführt, „die sich ganz verloren haben“, s.

Staatsb. Mag. 1, 465. Vgl. Sch. 2, 86 (aus
Hamburg u. Lübeck).
Haar 2 (hga), pl. Haar n. „Haar“. H.
wird im Plattd. nicht kollektiv gebraucht:
se kämmt (reedt Ang.) de Haar (nicht dat

H.) „das Haar“; daher wird H. vereinz.
im Sing, als Fern, gebraucht: em steit de
TI. to Barg Oh. Stap., de H. wgr em up de

verkürzt zu Haff Mh. — Als H. werden

Kopp to krupen Schw. Ein Dativ Plur. liegt

auch

bezeichnet,

vor in der Vbdg. in Haaren: se gung in

bes. „Sperber“, „Bussard“, „Gabelweihe“;
vgl. Falk, Höhner-haaf, -falk, Duben-haaf.
-falk, -klemmer, Klemm-haaf, Scheet-,

Haaren „ohne Kopfbedeckung“, „bar
haupt“ (vgl. blootkopp); Greten in Haaren

andere

Kaubvogelarten

Aufpasser“ Sch. 2, 80 (Holst. 1800). den

„türkischer Schwarzkümmel“, s. Greet; in
Hemd un Haaren
„halb angezogen“,
„halb nackt“; se sitt jümmer in Haa
ren tohopen „liegen sich beständig in

Stöt-falk. da sitt en H. up ’t Heck War

nung: „nehmt euch in Acht, da ist ein
Vagei, de ’s Morgens so froh singt, stött de

den

H. op’n Dag Storm.; vgl. Katt, he schütt

borg un lett sik de H. snieden scherzh.

dor op dal as de H. op de Duuf „stürzt

für

Haaren“

„er

ist

Wm.

nach

—

he

is

Hamburg

na

Ham

gefahren.

521

Haar

um sich zu

amüsieren“

Kiel Neum.

se

hebbt em de H. sngden „ihm den Beutel ge-

leert“, „ihn tüchtig abgeschmiert“,

wenn

enen eenmal de H. so deep schgren sind,

dat keen Wuddeln mghr nablgben sind, denn
wasst se swgr wedder na „wenn man von
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zornig“ (vgl. dullhaarig I, 904); he is gegen
de H. to Welt kamen „ist immer gegen den

Strom“ Kremp. (vgl. wedderhaarig).

dat

wgr op (bi Hü.) ’n hangen II„ dat ik mitkeem „mit genauer Not“, he harr sik op ’n

hangen H. verbrennt „beinahe“; vgl. die

einem Händler einmal gründlich betrogen

Verwendung von H. zur Bezeichnung von

worden ist, macht man so leicht kein Ge

etwas Winzigem, Wertlosem: wat scligr sik

schäft wieder mit ihm“ Lbg. seit, dat
schgrt H. „das geht schnell“, „ das schafft“,

„das schleißt“ Schw. Hü. Hohn; auch „das
gibt Schrammen und Beulen“, z. B. hei
einer Prügelei (Plön Eid.), de Kerl is di
klüftig („gescheit“), he kann ’n H. in tein
Klüften klöben Holst. 1840. dor ward enen

de H. bi op ’n Kopp krupen „haarsträu
bend“, „grauenerregend“, de H. kruupt em
op ’n Kopp oder kruupt (stiegt, kaamt,
staht) em to Barg „stehen zu Berge“; vgl.
Gang II, 298 u.

em doot de H. weh „er hat

einen Katzenjammer“, de Kopp wasst em
dgr de H. „er wird kahlköpfig“ Schw.; auch
he wasst dörch de H. liendörch Holst. 1890.
he sitt so vull Schuld un Schiet as H. op ’n

Kopp „er hat so viel Schulden wie Haare
auf dem Kopf“ Sdtm. he hett mghr Glück
os H. „unverschämtes Glück“, he kann nix
dgrför, dat de Poggen keen H. hebbt Eut.
he hett H. op (üm Schw. Ang. Elensb.) de
Tähn wie im Hd.; laat di man grst mal H.

Hans en H. darum Groth 1, 188; s. auch
Flidder II, 150. — Zweispänner: mit Huut

un H. opfrgten (vertghren) wie im Hd.; vgl.
Fedder II, 88 f„ Rump,

dor is H. un Moss

heraf „abgeschlissen“ FL. — H. um H. tu

schen „schlicht um schlicht“, „ohne Zugabe
von Geld“ Oldbg. 1840. FL. Schw.;
um

de

H.

tuschen

Ang.;

vgl.

auch

rund. —

Scherzhafter Zuruf an einen, der es eilig

hat, bzw. an einen, der geziert geht: pedd
di man keen H. in de Hacken (in’n Foot)!
Sagt jemand dat is wahr, so fügt man wohl
bekräftigend hinzu: gewiß hett se H., sünst
kann se keen Flechten drggen Schülldorf
(Rdsbg.); vgl. klar. — Scherzfragen und
Rätsel: wat hett Moses sien Hund för’n
H. hatt? (Hunnhaar). wat is dat mehrst
in de Kark? (de H. op’n Kopp) Wm. Oh.
lang is se, breed is se, langhaarig is se,
man mutt sik tweemal in ’t Jahr enen Mann

°P de Tähn wassen zu einem Grünschnabel

holen, de gr de H. snieden deit (die Wiese)
Prb. Anderes s. bei anbullern I, 118, Bäcker
I, 213 Mitte, Bank 1 (I, 227), Butensied I,

(Hohn), dor is H. in ’e Klümp „da stimmt
etwas nicht“ Ang.; H. (H. un Flass FL.)

598, Diek I, 729 o., egen 1,1010 o. — Reime:
anner Jahr, anner H. Holst. 1840. so vgl

ls en schön Eten, de s’ ni mag, kann se
trüchslgpen Oh. Kollm. — se liggt sik in

tage. toerst vor Leef opfrgten, nahgr de H.

de H. oder se hebbt sik in (bi) de H. „sie

utrgten Flensb. Ellernholt un rode H. sünd

streiten sich“, bes. vom Wortstreit; vgl.
Wull, Plünn und Dgl I, 709. frisch in ’e

Zur Beruhigung kleiner Kinder: dor wgr

H. gifft kruuskoppte Kinner Ehestands
regel (Wm.). in ’e H. plüsen „bei den
Haaren zupfen“, als Strafe für Kinder, he
lott (sik) dat in de H. drögen „vergißt es

absichtlich“; vgl. Sch. 2, 85 und drögen I,
873. Scherzhafte Aufforderung zum Essen:

H., so vgl Jahr! Glückwunsch zum Geburts

op goden Grunde rar s. eilern I, 1039 o. —

mal en Mann in ’e Moor, harr rode Büx un
rode H., — schall’k mghr verteilen? Nordfr.
— Kinder unter sich: ik segg di wahr, dien

Kopp hett H., ik segg di wat, dien Hand is

natt (dabei spuckt das wahrsagende Kind

nu lang man to, bloots mi ni in de H. —

dem andern in die Hand)
FL.
—
Neckreime s. Bäcker - jung, -knecht I,

dot geschütt nich um diener gelen H. wggen

213

„deinetwegen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 85).

— Wetterregel s. Flass II, 129 u. — Aber

kruse H., krusen Sinn wie im Hd.; vgl.
üüwel I, 962 o. he hett noog vun de langen
H. „will nichts mehr von den Frauen wis-

glaube: Haare in der inneren Handfläche
deuten auf guten Charakter; vgl. Holst.
Ohron. aus dem 16ten Jhdt. (Westphalen 3,

aen“. lange H., körten Verstand oder je
rjuger de II., je körter de Verstand wie im
Hd. he hett dor lange H. bi kregen „Ver

117): men seclit ein gemein spröke in Ditmerschen uth spotte: wies dine hand her,
wassen dor har inne, so bistu tho lovende;

luste gehabt“ Innien.

darher hefft ein dichter geseggt: den Ditmerschen magstu geloven geven, wanner

an (op Dw.j em is

heen good H. wie im Hd. (vgl. Sch. 2, 85),
tortgeführt: as wenn’t vun’t Pgrd op em

fallt Dw.

de Voss verlgrt wul de ölen II.,

a o&gt;er nich de ölen Nücken.

he hett en wild

H. in de Ngs „ist zänkisch“, „streitsüchtig“
Holst. 1840; he is glieks duller Haar „jäh

f.

—

Tanzreim

s.

Schülperbar.

du har in siner handt findest. Rothaarige
Menschen haben einen schlechten Charak
ter; man soll sie nicht heiraten. Liebeszau
ber: Will ein Mädchen die Liebe eines Man
nes gewinnen, so nimmt sie von ihren Haa
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Haar

—

haaren
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bräuchlich. — 2. „Beutel zum Zusammen

ren, schneidet sie ganz klein und backt sie
in Kuchen, die sie dem Manne zu essen

halten des lang

gibt (Fehm.); vgl. Bruut I, 547 o. „Einem

haars“, wie er zur Zeit der Allongeperücken
gebraucht wurde. Die bes. in Schlesw. ver

Frauenzimmer Liebe zu machen: Man sucht
ein Haar von ihr zu bekommen, dieses Haar

durch einen Nehenadel gezogen, in einen
Kirschenbaum in einen Ast gegen Aufgang
der Sonne gesteckt mit den Worthen: Also
must du verbunden seyn in meiner Liebe,
bis das die Nehenadel aus diesen Ast weg

genommen wird“ Ang. 1800. Man muß die

Haare bei zunehmendem (s. tovmssen) Mond
schneiden lassen, dann wachsen sie besser
(„sonst fallen sie aus“ Schw.); vgl. Friedag
II, 229 f. Das abgeschnittene Haar darf man
nicht fortwerfen und im W inde wehen
lassen, sondern muß es verbrennen (s. Dumen I, 908 o.), vergraben oder im Dachstuhl
verstecken, sonst bekommt man Kopf
schmerzen, oder: sonst bauen sich die Vö
gel ein Nest daraus und das Haar des be

treffenden Menschen wird filzig (kladderig)
oder er bekommt einen kahlen Kopf (Maanschien); vgl. Jb. f. Ldk. 8, 91. Ztschr. f.

herabfallenden Locken

breitete, aber auch in Holst, bekannte
he hett ’n H. oder he hett sik ’n H. tügt
packt) „er ist betrunken“ (vgl. Sch. 1,
2, 85) ist vielleicht entstanden aus he

Ra.
(op173.
hett

enen ünner den H. (vgl. he hett enen ünner

de Mutz, Prük). Storm, Ges. W. 5, 313:
„Mit ihrem Kräuterbeutel geht sie in die
Stadt, mit einem Haarbeutel kommt sie
heute abend wieder.“

haaren 1 (hgan) adj. „hären“, „aus Haa
ren“. en swarte h. Karbatsch „aus Haaren

geflochtener Peitschenstock“, en h. Simm
setten (Mittel gegen Kropp der Pferde)

„Schnur aus Pferdehaaren“, als „Eiter

band“

gebraucht.

simm, Simm,

Dtm.;

vgl.

Haar

he geit in haaren Kopp

(mit Hauptton auf Kopp) „entblößten Haup
tes“, „ohne Kopfbedeckung“; vgl. in Haaren
(bei Haar), blootkopp, barfoot.
haaren 2 (hgan) sw. v. „haaren“. 1. intr.

Volksk. 20, 386. Wenn man Märzschnee auf
bewahrt und sich damit die Haare wäscht,
gedeihen sie gut (Dtm.). Kämmt man sich
mit einem Kamm, mit dem eine Leiche ge
kämmt ist, so ergrauen die Haare (Holst.
1840); vgl. Ztschr. f. Volksk. 23, 283. Be

„die Haare verlieren, bezw. wechseln“, de

kommt man einzelne graue Haare, so darf
man sie nicht ausreißen; denn für ein aus

Botter.

gerissenes kommen fünf wieder (Oh.). Man
muß sich in Acht nehmen, daß man beim
Essen keine Haare mit hineinißt, sie setzen

sich im Magen fest und verursachen Magen
krebs (dasselbe gilt von dem Qualster „Ha
gelschnüre“ am Eidotter). Anderes s. bei
finden II, 94 u., Dodenhaar I, 761, Bitt 1 I,
364, Haar-nadel, -worm. — Ableitungen s.
haaren 1 ,

haaren 2 ,

haarig.

—

Zsstzgen:

Haarhessen, -born, -büdel, -gras, -gruus,

-hark, -klöben, -krulle, -lock, -lupp, -matt,
-nadel, -pull 3 , -putz, -quast, -scharp, -scheed,

-scheren, -seel, -s(.f, -sims, -snieder, -tagen,
-takeln, -tasen, -tüt, -wark, -weiher, -worm
(s. d. einz. Wörter).
Haar-bick (Kremp. Sdtm.) f., — b i c k e n

Katt haart; vgl. rüden, affellen.

Auch

scherzhaft für fgsen (s. d.): de Rock haart.
— 2. trans. de Botter h. Holst. 1840. Neum.

(abst.); s. Botter I, 457. Im Verwunderungs
lied (s. Verwunnern): de Katt, de haart de
haaren 3 (hpan), horden (Fehm. FL.)
sw.

machen“;

zu

mnd. här „Werkzeug zum Schärfen

v.

1.

trans.

„scharf

der

Sense“ (vgl. Schiller-Lübben 2, 205); beson
ders vom „Dengeln“ der Sensen und Sicheln,
seltener vom Schärfen anderer mit Schneide

versehener Geräte (z. B. Häckselmesser,
Spaten). Das Haaren der Sense (s. Leh, Sesel) geschieht in der Weise, daß man sie
auf einen kleinen „Ambos“ legt und die
Schneide (s. Egg) mit dem keilförmigen
Ende eines Hammers (s. Haar-hamer) in
schnell aufeinander folgenden Schlägen aus
hämmert, bis sie ebenmäßig scharf und
gerade ist. Für die beiden Geräte (Ham
mer und Ambos) hat man die zsfassende

(Wm.) m. Gerät zum Schärfen der Sense;

Bezeichn. Haar-tüch. Für den „Ambos“ (s.
Ambolt I, 111) sind Zsstzgen mit Haar

s. haaren 3 . —block (Lbg. Westensee) m.

üblich: Haar-bick, -block, -holt, -knüppel

—bick (s. d.).
Haar-bolt (hö-abold), — bulten (Sdtm.)

m. dass, wie —bick (s. d.) Holst. 1850.
Haar-born (hg-aboan) m. „aus Haaren

geflochtener Boden des Siebes“ Ang. Das
Milchsieb (s. Teems) besteht aus Holtwand

(? s. d.), -pahl (? s. d.), -piep (vgl. Hau
piep), -plück, -pull l , -spiet, -spitt, -steg,
-st$k. Der „Ambos“ ist ein oben in eine

runde oder viereckige Platte auslaufender
Eisenpflock, dessen unteres spitzes Ende in
den Erdboden oder in einen Balken getrie

und H. oder aus Blickwand und Linnen-

ben wird; an seiner oberen Hälfte ist ein

born.

seitlicher Fortsatz oder Querriegel ange

Vgl. —sg/. — büdel, — bütel m.

„Haarbeutel“. 1. Bezeichn, für das männ
liche Glied. Auch vereinz. als Schelte ge

bracht, um ein zu tiefes Eindringen in die
Erde zu verhüten. Auf ebener Erde wird
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haaren

sitzend gedengelt;

der Mäher

zieht

—

die

Sense von links nach rechts unter seinen

Beinen hindurch, während der Sensenbaum
(Lehboom) zu seiner Linken auf einer Ga

belstütze (s. Haar-stütt, -twglt, Lehknecht)
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Haar-krulle f. „Haarlocke“ Holst. 1800
(Sch. 2, 355); vgl. —lupp. — lock n. „Haar
loch“ im Rätsel von der Geige, s. Diedelumdei I, 723. — lupp f. „Haarlocke“ Itz.

so dient als Stütze für den Sensenbaum

Hohn; s. Lupp. Vgl.—krulle. —matten
f. pl. „lange, dünne Bastfäden“, wie sie
zum Drehen der „Peitschenschmitze“ (s.
Blatsch, Smick) verwendet werden. Dtm.
Rdsbg.; vgl. —simm.

eine längere Gabelstütze, ein Bock oder eine
herabhängende Schlinge. Vom haaren zu

Haar-moss n. „Flechte“ s. Hart-moss.
Haar-nadel (hg-angdl), —natel f. u. m.

r uht. Ist der Ambos in einen Balken oder

Pfahl getrieben, so wird sitzend oder ste

hend gedengelt; dengelt der Mäher stehend,

unterscheiden ist das strieken oder wetten

der Sense, das mittels eines Streichgerätes
(8. Strgk, Striek, Strgkhgrn) geschieht. —

2. intr. „scharf, schneidend, trocken sein“,
vom Wind, de ull Wind de haart bös von

Unangenehmem, rauhem Wind (Wm.); vgl.
holen. Dazu das Subst. Haaren „schnei
dender Ostwind“ Kremp. 1797. Vgl. ndl.
haere „scharfer, trockner Wind“. — ut-

haaren trans. „austrocknen“: de Ostenwind
haart de Bohnen ut Kremp.
Haar-gras (hg-agras) n. „Federgras“ StiP a pennata; zu Haar*.

Haar-gruus (hg-agrüs) n. „Harz“ Wm.

a bst.; s. Harz.

Haar-hamer

(hg-ahgma).

(Kremp. Prb. Hü.),

—h amm e r

—hommer

(Dw.),

uorr-hamer (Schw.) m. „Hammer zum
Dengeln (haaren) der Sense“; s. haaren 3

Und Lehhamer.

Haar-hark (hg-ahäg) f. „Haarharke“,
scherzh. für „Kamm“. Aprilscherz (s. 1,158):
Sah mal na ’n Babuutz („Barbier“) un haal

„Haarnadel“.

is so h. as ’n Ap. Keim: h., h., h. is de
&amp;att, un wenn se ni so h. wgr, denn fung

®e °k keen Müs mghr (Schw.) mit der Ne

benbedeutung: „listig“, „verschlagen“. — 2.

^°n einem, der „Haare auf den Zähnen“
a f&gt; der sich nichts gefallen läßt,

das ’n

pV‘ sen H—en. Dann auch „zanksüchtig“

fild-, „bösartig“ Lbg. mit Verstännigen is
S°od strieden un mit H—en good rangen
' s - d.) Holst. 1840. Zsstzgen: dree-, dull-,

groot-, kort-, wedder-haarig (s. d. einz.

^drter). Das hd. „langhaarig“ heißt lang-

Verliert

ein

beter (oder: „so wird der Bräutigam ihr

untreu“ Elmsh.); vgl. Strümpenband, Stgknadel. Andererseits sagt man: wenn H—n

aus dem Haar herausfallen (oder: „hervor
gucken“ Dtm. Schw.), denkt der Freier an
die Besitzerin der H—n (Dtm.).
Haar-pahl (hg-apöl) m. „Ambos“ zum
Dengeln“ (oder = Haarstütt?) Trittau.
Haarpeus „Gemenge von Pech, Teer und

Harz“; mnd. harpois. Husumer Zollregister
von 1582: 5 t. Harpois, 9 t. Kienruss. öfter

in Arzneibüchern; noch bei Sch. 2, 87 (nach

Richey); jetzt ausgest. Vgl. Haupeus, Harz.
Haar-piep (hgmpib) f. „Ambos zum Den
geln“ Holst, (vereinz.); s. haaren 3 und Hau
piep. — p 1 ü c k, auch Horr-plück m. „Am

bos

zum

Dengeln“

Schw.;

s.

haaren*.

— pull 1, —poll, —püll, —pult (Hei-

kendf.) m. „Ambos zum Dengeln“ Nort.
(seit.) Ggd. von Kiel Prb. Plön Oldbg.; s.
haaren 3 .

®e H. Wm. (seit.).

haarig (lxg-ri) adj. „haarig“. 1. „behaart“.

Aberglaube:

Mädchen eine H„ so verliert sie einen An

Haar-pull 3 (hg-apul), — poll m. „Haar

schopf“; s. Pull, he kreeg em bi ’n H. faat.
— putz m. „Frauenhaube“, wie sie jetzt

noch vereinzelt von alten Frauen, bes. im
Hause, getragen wird (Ang.). — q u a s t m.

„Haarschopf“ Itz.; vgl. —pull 3 . — scharp

adj. „haarscharf“. —scheed f. „Scheitel“
Dtm. 1850 (Groth 3, 94). — scheren n.

„das Haarschneiden“, et gift H. „es gibt
Streit“ Ang.; vgl. —tagen. —seel n.
„Haarseil“ Holst. 1850. FL. H. trecken
(leggen) dasselbe wie en Fundernell leggen
(s. II, 247).

n.

Vgl. —simm, haaren 1 . —s e f

„Haarsieb“.

Vgl.

—born

und

Sgf.

— simm (Ang. 1850), — s i m s (Holst. 1850)

haar-klöben (hgmklöm), — k 1 ö w e n sw.

•

»haarklauben“,

to»nuu nehmen“

übertragen:

Holst.

„alles

zu

1800 (Sch. 2, 285)

J}'- 1813. Dazu H aar-klöwer m.
aai- klauber“, „einer, der auf die geringo

stciit“ Holst. 1800 (Sch.
&gt; 285). Spottreim: Hans H. ward de Saak

pw er Holst. 1840.

Haar-knüppel (hg-aknybl) m. „Ambos“
Pu Dengeln (oder — Haarstütt?) Ndtm.;
s-

haaren 3 .

f. (?) „Haarseil“, dass, wie —seel (s. d.).
— snieder

m.

„Haarschneider“,

„Fri

seur“; vgl. Sch. 2, 84 und Baibeer.
Haar-spitt (hg-asbid),

— spiet (Stap.

Börm), — s p e t (Dtm. vereinz.) n. und (seit.)

m. „Ambos zum Dengeln“ Dtm. Hadem.

Wm. Kropp Stap. Eid. Nordfr. Pellw.; s.
haaren 3 .

—Steg

— stick

(Ang.),

(hg-asdex)

— st?k

n.

und

(Ang.

1850.

Hohn) m. „Ambos zum Dengeln“ Sdtm.
Rdsbg. Nort. Bordesh. Hü. Schw. Ang.; s.

Haarsttttt
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Zuweilen stützt man

ren Teil, die Strümpfe, beschränkt, während
der obere Teil, die Hose, als Büx (I, 634),
älter als Brook (I, 533) bezeichnet wurde.

den Sensenbaum auch dadurch, daß man ihn

Neben Haas kam als Bezeichn, für den kurz-

in einer an der Bodendecke oder an einem

schäftigen Strumpf der

Ast befestigten Schlinge baumeln läßt.

„Socke“ auf. Haas selbst wich seit dem
16ten Jhdt. vor der Bezeichn. Strümp (s. d.)
zurück, ist aber erst seit der 2ten Hälfte
des 19. Jhdts. ungebräuchlich geworden; er
halten hat es sich bis heute in den Zsstzgen

haaren s .

— s t ü 11 f. „gabelförmige Stütze

für

Sense

die

beim

haaren 3, Haartwq.lt.

Dengeln“

Kk.;

s.

haar-tagen (hö'atgn) Eid. (vgl. Sch. 2,85),
— tagein (Wm.), —takeln (Hü.) sw. v.

„bei den Haaren ziehen“ ('s. tehn); refl.
„sich in den Haaren liegen“, „sich katz
balgen“, „sich zanken“, se slaat un haar-

tagelt sik all Daag Wm. Substantiviert:
„wobei es nicht ohne Schlägerei und Haar

Ausdruck

Sock

haas-söck (s. u.), Breihaas (I, 612), Knütthaas „Strickstrumpf“ (vgl. Brühasen I, 552)

57).

sowie in bestimmten, jetzt aber auch abster
benden Verbindungen und Redensarten:

— t a s e n sw. v. „bei den Haaren ziehen“

Hasen knütten (breien Eid. abst.) „Strümpfe

Holst. 1800 (Sch. 2, 85). wullt mal ’n bgten

stricken“, se knütt gren H. mit de Klump-

mit mi h.f „raufen“ Sdtm. sik h. = sik

poot „mit ungebräuchlicher (ungeschickter)

haartagen (s. d.) FL. Dazu Haar-tase-

Handhaltung“ Pbg. em schütt dat Hart in
de Hasen von einem Angstmeier Wm. (vgl.
Sch. 2, 107). laat ’t lopen, seggt Lüth un

tagen

abging“

Eid.

(s.

Heim.

2,

r i e f. „Katzbalgerei“, „Zank“, dat is ümmer
een H. z. B. von zänkischen Eheleuten. FL.

Haar-tüch (hg-atyx) n. „Dengelgerät“,
zsfassende Bezeichnung für die zum Den

piss in de Hasen Wm. Dtm. Pbg. Hohn (do

geln der Sense gebrauchten Geräte (Ham

meeg he sien Fru in de Hasen Barmst.)
„weg damit!“, Selbsttrost, wenn man etwas

mer und Ambos); s. haaren 3 und Sch. 4, 287.

aufgibt oder verliert, he läppt (sik) dgrbi

Vgl. mnd. h&amp;r-touwe.

rein ut Hasen un Schoh von krampfhaftem

Haar-tüt (hg-atyd), —tuut f. „Haar
tüte“, „Tüte für die ausgekämmten Haare“.
Früher auch „Haarzopf“ Kremp. 1797; Sch.
2, 85: „Haarzupfbult, wegen der Ähnlich
keit mit einer Tute“ (vgl. auch Sch. 4, 290

Bemühen, meist mit der Nebenbedeutung
„er bemüht sich vergebens“ Wh. westl. Mh.
(vgl. Hack); und dann auch: he danst (spglt,
hannelt) sik (he kommt) ut Hasen un Schoh
„er kommt wirtschaftlich herunter“, weil

und Hüll).
Haar-twelt (hg-atweld) m. „gabelförmige

digt, bezw. ein schlechter Kaufmann ist; vgl.

Stütze für den Sensenbaum beim Dengeln“
Dtm.; s. haaren 3 .

Haar-wark (hg-aväg) n. „ein Gewirr von

Haaren“, Bezeichnung für unordentlich sit
zendes, aber auch für üppig herabwallendes
Haupthaar. Vgl. Storm, Ges. W. 8, 100:

er dem Vergnügen bezw. Kartenspiel hul
Strümp. Von einem Reichen sagt man:
stellst den up’n Kopp, fallt ut Hasen un
Büxen wat Storm.

ut Hasen un Hacken

lopen „mit Löchern in den Strümpfen“

Haarwerk ihr getrocknet“. — weiher m.

Holst. 1890. sik Hasen un Pasen vull waden
von einem Jungen, der im Dreck watet
(FL.); dann auch: he hett de Hasen un
Pasen vull maakt „hat die Hose voll ge

und — weihers f. „Haarweher“, Neck

macht“ FL. — Neckerei: Klaas, achter’n

name

m.

Aben op ’e Laad, dor liegt dien hellbladen

1. nach dem Volksglauben

(„hellblauen“) Hasen, hgrst wull, Klaasf
Burg (Dtm.); wohl eigentlich Verspottung

„Die Mutter hatte das feuchte und verwirrte

(Ggd.

„Haarwurm“.

von

Bornhöv.).

—wo r m

ein Wurm, der den Schwund der Haare ver
ursacht; man bekommt ihn ins Haar, wenn
man es mit einem wollenen Faden (Stap.)

einer altertümlichen Sprechweise. So hän
selte man in der Stadt vor etwa 50 Jahren

oder einem Strumpfband (Dtm.) aufbindet.

einen Bauernjungen mit seinem Spruch:

— 2. Bezeichn, für eine Hautkrankheit, be

sonders am Kopf und an den Händen, nicht
im Haar (Sdtm.). Dazu: Haarwurm

ik schull en Paar swarte Hasen kopen, mien
Moder is dood blgben Dtm. — Wortspiel mit
Haas 3 : in Hamborg ward de Hasen gwer

pulver

„Galmeipulver“,

de Been trocken, un de Strümp ward dor

Haas 1 (hgs), Hoos (Sdtm. Rdsbg.), fast

gleich Wortsp. zwischen Strümp „Strumpf“

n.,

— salf

f.

„Bleiglätte“; „Galmeisalbe“.

opgten Holst. 1860 (vgl. Sch. 2, 108); zu
m.

und „Hamburger Weizen- und Milchbrot

„Strumpf“; mnd. hose, hase „Bekleidung

mit 2 Spitzen (Timpen)“. — Rundgesang:
unse Hans hett Hasen an un de sünd bunt,
dor sünd Locker in un de sünd rund usw.

nur

im

pl.

Hasen

(hgzn)

f.

u.

der Beine und Füße“, „mit Füßlingen ver
sehenes Beinkleid“. Als man die Beinklei
der am Knie oder Spann enden ließ und

Waden und Füße ein besonderes Kleidungs
stück erhielten, wurde Haas auf den unte

(s. Büx I, 637 u.) Bramst. Barmst. Reinb.
— Tanzlieder: Meister Jakob, Meister J-&gt;
sien Hasen sünd bunt, laat em dansen, lauf
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dangen den scheefbeenten Hund Holst. 1860.

stirbt aber überall ab; zuweilen wird es zu

— Neckreim: Friech un Franz un Friede,

Haas a „Hase“ in Beziehung gesetzt: he geit
h. „schleicht wie ein Hase“.

rieh, wo büst du so liederlich, wo büst du so

rasendull, schittst uns all de Hasen vull
Barmst.; vgl. Fritz II, 232. — Aus einem

Storchlied (vgl. Adebar I, 50 u.): Adjebar,
du Langebeen, mit de roden Hasen. — An

deres s. bei Aal I, 3 o., dgr 2 I, 786 Mitte,
güntsied. — Zsstzgen: a) mit dem Plur.

Hasen-knütten
stricken“.

n.

„das

Strümpfe

— knütter m. „Strumpfstrik-

Haas’ (hös), pl. Hasen, m. „Hase“;
Akkus. Haas u. Hasen; mnd. hase. In der
Kinderspr. wird der Hase gern Matten oder
Matten de Haas genannt, nach dem sehr
volkstümlich gewordenen Gedicht von Groth
(s. 1, 61). In der Jägerspr. heißt er auch
de Krumme oder de Gries. — Besondere

ker“, „Strumpfwirker“ Wm. abst.; vgl. Sch.

Ausdrücke der Jägerspr.: de H. klaagt
„stößt Klagerufe aus“; ik heff en H. krank

2, 108. 310 und —trecker.

— s c li a p p n.

schaten „so getroffen, daß er entkommen

„Strumpf sch rank“, „Schrank zur Aufbewah
rung der gebrauchsfähigen Strümpfe“ Dtm.

konnte, aber vermutlich eingehen wird“; de

(abst.). — sliepen m. „Narrenzipfel“. Nur

kelt dgr’t Kgm „windet sich“ Kk. Vom
Sonntagsjäger sagt man: he weidt (tüllert)

bei Boysen v. Nienk. (1865) S. 235.
Hemd-, Rock-slippen.

— s ö e k,

Vgl.

— socke

H. geit in ’t Feld „bleibt leben“; de H. sngHasen um d. h. sie werden vor seinem

(Holst. 1800) f. „Strumpfsocke“, „halblan

Schießen nur bange und suchen sich eine

ger Strumpf“ Lüchow (Lbg.) abst. Sonst
nur noch in der Vbdg. op (in) H—en gähn
Sgbg. 1860. Lbg. 1880 (vgl. Sch. 2, 108); s.

andere Koppel. Hasen stricken „in Schlin
gen fangen“ Sschl. Kindern rät man, wenn
sie einen Hasen fangen wollen: strei em’n

unten haas-söck. — trecker m. „Strumpf

bgten Solt op ’n Stgrt. — wo man ’t nich

wirker“; vgl. —knütter. In einem Abzähl
reim: Eter, Peter, Grapengeier, Stuten,

verwachten is, springt de H. up „wenn man
es am wenigsten erwartet, ereignet sich
etwas“ Holst. 1840. „dicht bi“ is keen H.

bäcker, H. Ndtm. — b) mit dem Sing.

Haas-pooß f. „Holzkapsel, die im Gür
tel befestigt war“; beim Stricken wurde
eine von den Stricknadeln mit ihrem freien

Ende in die H. gesteckt. Sdtm. und Wm.
Haas-söck, — sock (Eid.

(abst.).

Elensb.) f. „Strumpfsocke“, „halblanger
Strumpf“; s. oben Hasen-söck. Das Wort
ist nur noch in der Vbdg. op H—en lopen

(gähn) „in Strümpfen (ohne Stiefel oder
Pantoffeln) gehen“ gebräuchlich, wo H. in
der Bdtg. „Strumpfsohle“ empfunden wird

schaten „beinahe ist nicht dasselbe wie ge
troffen“ Ang.; wenn jemand sagt dat wgr
dicht bi (s. I, 719 o.). he schiitt Hasen
scherzhaft für „er wird müde (sodaß der
Kopf ihm nach vornüber schießt)“, „er

nickt“ Storm., „er gähnt“ Bdsbg. Hohn; vgl.
nülen, jappen. he stoppt (mit apen Ogen)
as de H. von einem der sich vor Müdigkeit

nicht halten kann, auch übertragen von
einer „Schlafmütze“, wer Grütt kaakt, kann
keen Hasen jagen Hlghf. he läppt as ’n H.

(Dtm. und Dw. abst.); wi dansen up Hos-

„sehr schnell“, — as en bunten Hase „er

s ocken, un wenn de di)r sind, schier up ’e

geht sachte“ Holst. 1800 (Sch. 2, 107), — as

Schächten Flensb.

Meist wird das Wort

letzt nicht mehr als Subst. empfunden, son

dern adverbial gebraucht, wobei dann das
von Haas sehr oft mit dem folgenden s
z n einem Laut zsgezogen

wird:

haa-

8 ö c k (hä-sog) Ndtm. Hohn Stap. Eid. Ang.

neben haas-söck (Eid. Börm Stap. Hü.

Bornh. Barmst.), haa-söcken Ndtm. (vgl.
Groth 2, 138) neben haas-söcken (Sdtm.
Elmsh. FL.), hoo-söck (Sdtm.), —söcken

(Ndtm.), —socken

(Flensb.),

haa-soclcelt

Pellw. abst. (vgl. nordfries. hose-sokling).

he läppt (geit) h., vereinzelt he geit op Haass °ck Stap. (vgl. oben: op H—en) „er geht
a nf Strumpfsocken“ (vgl. foot-, strümpsöck); ganz vereinzelt: hosöck lopen „bartuß laufen“ (s. barfoot) Barlt (Sdtm.). bist
u guud fründ („befreundet“) mit de Bock,
u läppst ja h. zu einem, der auf bloßen

^rümpfen läuft (Eid.). Das Wort ist in

schl. Eid. Dtm. noch ziemlich gebräuchl.,

en spannten Hasen „weitbeinig“ (?) Holst.
1840. he leppt keen H. in ’t Tschürrer
(Tüder

s.

d.j

von

einem

Langsamen

(Pellw.). Arbeit (Kark, Huus) is keen H.,
de (dat) läppt ni weg sagt man, wenn man
zur Arbeit (zum Kirchgang, zur Heimkehr

aus dem Krug) gemahnt wird; ebenso:
Schulden sünd keen Hasen, de loopt ni weg.
Vgl. Haglöhner I, 655. ik will mal sehn,
wo de H. läppt (henlöppt FL.) wie im Hd.
he hett en Hasen in de Tasch! Herr, laat em

lopen riefen nach Sch. 4, 250 die Kieler
Jungens einem Herrn nach, der in einen
auffällig großen Mantel gehüllt auf dem
Wall spazieren ging; sie stellten sich, als ob
sie glaubten, er habe einen Hasen unter
dem Mantel, den er zu ihrer Unterhaltung

laufen lassen würde; „seitdem bezeichnet
man (Ggd.

von Kiel)

einen

lächerlichen

Menschen damit“, he kann ja wol ’n Hasen
in’n Lopen rasieren „kann schnell etwas

beschicken“, „ist ein gewandter Arbeiter“
Ratzebg. fhr de Hund kommt futschsten
hett Holst. 1840), is de H. in’t Holt (in’n
Busch) Hollingst. (Treene) 1850. wenn de
Hund ni schften harr, harr he ’n H. grepen
wenn jemand immer wenn (s. d.) sagt (Hohn
Eid.), harr de Hund nich „hm“ seggt, wgr
em de H. nich weglopen „langes Besinnen
führt nicht zum Ziel“ Ratzebg. dor seggt
H. un Voß (dor seggt de Hasen Schw.) sik
Gunnacht von einer einsamen, öden Ge
gend; auch bi den is ok nix to halen, dor
hebbt de Hasen un de Vöß sik Gunnacht

seggt „er hat sich bankerott gewirtschaftet“
Hü.
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wokeen wascht Hasen un

Vöß! zu

einem Bedenklichen, Nörgler, Pedanten,
gern fortgesetzt: un se sünd liekers glatt

(blank) Lbg. Kiel oder de sünd ümmer glatt
un schier Rdsbg.; auch wer kämmt Hasen
un Vöß? wenn man jemand ungekämmt

laufen läßt (Storm. vereinz.). irren is
minschlich, sä de Voß, as he den Hasen
för ’n Muus ansehn harr Ratzebg. reisen
Lüd mi)t man nich upholen, sä de Voß, dor

harr he den Hasen nich kragen Ratzebg.
du, kumm mi mal wedder, sä Massow, dor
harr he na ’n Hasen vörbischaten Ratzebg.

wied dgrvun is guud för’n Schuß, seggt de
H. Sschl.

wat is de Welt doch groot, sä de

H., dünn seet he achter’n Kohlkopp FL.
dat is man so ’n öwertogg, sä de H., as se

em dat Fell i)wer de Ohren trocken vgl. II,
51 Mitte, de H. geit sölfander to Busch

gemäht ist) Kk. Hü. Ang. wanfhr löppt de
H. gwer de meisten Locker

(Dtm.

Oh.

Stap.) oder wanfhr hett de H. de meisten
Locker ünner ’n Buuk? (wenn er über Stop

peln läuft) Kk. wat för’n Tier itt mit Lf-

peln? (der H.); Wcrtsp. zwischen Lfpel
„Löffel“ und „Hasenohr“; wokeen is dat
slgkschste („gefräßigste“) Tier? (der H., er
frißt mit 2 „Löffeln“) Reinf. wo liggt de
H. am wärmsten? (in der Pfanne) Kiel
Preetz, wo geit de H. hin, wenn he twee
Jahr oold is? (ins dritte Jahr).
wonfm
seggen de Hasen enanner Gonnacht? (unter

freiem Himmel) Hollingst. (Treene) 1850.
wat ’s dat för ’n Ding, wat ’s dit för ’n Ding,
wat in den Buurn säen Kohlhoff springt,
dünn

vun Lief

un lang vun Been,

so ’n

Ding heff ik mien Daag nich sehn (Hase)
Rdsbg., vgl. Adebar I, 49. Anderes s. bei
Barg I, 234 o., Butensied I, 598, Diek I,
927 o„ Fell II, 53 o., Heim. 22, 157. — Nach

barreim: „dor löppt ’n Hasen,“ seggt Clasen, „wo denn?“ seggt Benn, „achter’n
Tuun“, seggt Bruhn, „slaat ’n dood“, seggt
Groth, „womit?“ seggt Smidt, „mit ’n Hamer“, seggt Stamer Lbg. — Stundenreim
(s. Klock): Klock nfgen harr ik en Hasen
krfgen Holst. 1800 (Sch. 2, 279). — Kinder
lied: o, wo rfgent dat, nu ward de oll lütt
H. natt mit ’n bloten Kopp un ’n barten
Foot, o, de lütt H. hett grote Nood Kk. —

Laternenlied: rerr, rerr, räschen, kh'cker,

un kummt sölf-föftein wedder Holst. 1840.

klicker, kläschen, wonfhr scholl wi Hasen
jagen? heißa-sa, alle Daag; folge mir nach,

he blifft dgrbi as de H. bi’t Nest Holst.

folgen mir alle drei Könige nach Frie

1840.

drichstadt (s. Heim. 24, 225). — Kinder
spiele: a) Haas un Kohl: Die Kinder bil

he hett fbensovfl Hüd an as de H.

„er hat sich dick angezogen“ Storm.; der
H. hat nach dem Volksglauben sieben

den einen Kreis; zwischen 2 Kindern, die

he is em so tru (de beiden sünd sik

außerhalb des Kreises stehen und von denen

tru) as de H. sien Br oder („seinem Bruder“)
„er läßt ihn bei der ersten Gelegenheit im
Stich“ Schwabst. Eid. dor liggt de H. be

eins den „Herr“, das andere den „Haas“

Häute,

graben (Prb.) dass, wie dor liggt (sitt Ha

vorstellt, entspinnt sich folgendes Zwie
gespräch: (Herr:) „Haas, wat wollt du bi
mien Kohl?“; (Hase:) „ik frft man’n bf-

dem.) de H. in ’n Pf per;

ten“; (Herr:) „wer hett dor Verlöf to gf-

1004 o., Föhr 1 II, 201 u., Gröt, Hohn. —

ben?“; (Hase:) „ik sülbcn“; (Herr:) „segg
mal piep“; (Hase:) „ik heff nich lang

vgl. Knütt. —
Anderes s. bei beden I, 255 Mitte, Eer I,

Scherzfragen u. Rätsel: wgrum kiekt de H.
sik um, wenn he gwer ’n Barg läppt oder
wenn de Hunn achter em sünd?

hinten keine Augen hat),
H. vor ’n

witten

(weil er

wgrum löppt de

Hund duller

as vor ’n

swarten? (he meent, de witt hett sik dat
Jack uttrocken un kann in Hemdsmauen

öfter lopen). wo wied löppt de H. in ’t
Holt? (bis zur Mitte, dann läuft er wieder

hinaus); auch in der Form: wanfhr löppt de
H. rut ’t Holt? (wenn er über die Mitte hin

aus ist), wanfhr hett de H. Tfhnwehdaag?
(wenn der Hund ihn beißt), wanfhr löppt de
H. op (gwer) de Stoppeln? (wenn das Korn

Tiednun läuft der Hase fort und der
Herr sucht ihn zu greifen;

er darf dabei

durch den Kreis laufen, der Hase nicht

(Kükelühn in Oh.)

Dasselbe Spiel heißt

in Lbg. „Haas, wat deest in mienen Kohl“
und hieß früher in Wankendorf (Bornh.)
„Voß un Haas“; das Zwiegespräch weicht
in Lbg. (und in der Ggd. v. Lüb.) fast nur
darin von der obigen Fassung ab, daß die
zweite Frage und Antwort fehlt, ebenso in
Wankendorf, wo aber auch die Leiden letz
ten Sätze etwas anders lauten: (Voß:) „ik

dacht, di tau griepen"; (Haas:) „ik will di
wat Schieten“.

In Lbg. darf auch der Hase
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Haas

durch den Kreis laufen. — b) „Voß un

Haas“ oder „Vußhaas“: Die tüchtigsten
Spieler sind Jäger; jeder Jäger wählt sich
aus der Zahl der Mitspieler einen Hund;
in der Hand hat er einen dünnen, geschmei

digen Stock (s. Jukel, Juchel); alle übrigen
Spieler sind Hasen; die
Hasen, halten sie dann
der Jäger herankommt
einen Schlag mit seinem

Hunde suchen die
so lange fest, bis
und dem Hasen
Stock gibt (Stap.;

a. Nd. Jb. 10, 49). Vielleicht gehört zu die

sem Spiel als Vorbereitung die Auslosung
der Mitspieler durch 2 Spieler (vielleicht
die „Jäger“), von denen einer (de Utduler)
den Kopf des andern zwischen die Beine
nimmt und ihn fragt, indem er ihm drei

mal auf den Kücken schlägt: Blitz, Blitz,
wat schall d e wen?, worauf der Gefragte
Haas bezw. Hund antwortet. In Ahrenviöl wird ein Jagdspiel ohne Freimal „Hund

achter de Hasen“ gespielt; Spielregel un
bekannt. — c) „Haas un Jäger“: Der Jäger

bat einen Knüppel als Gewehr; ein Mit
spieler (der „Hund“) hilft ihm greifen.
Nach dem Ruf: Haas, verstgk di; wenn de
Jäger kummt, denn schütt he di, wenn de
Hund kummt, denn bitt he di; attäh, attäh,
attäh (vgl. attee I, 186) macht er sich auf
die Suche. Findet er einen Hasen, so macht
er mit dem Knüppel die Gebärde des Schie

ßens, berührt ihn und sagt „puff“. Der Ge
troffene ist dann Hund (Ggd. v. Uters.).
d) „Haas in ’e Kühl“ oder „Haas hüpp“

^m.; Spielregel unbekannt. — Beim Mähen

des letzten Korns auf einer Koppel sagen
die Schnitter: nu schall de H. bald herut

und suchen dadurch junge und einfältige
Leute zu veranlassen, den „Hasen“ zu grei
fen (s. Am I, 175 Mitte). — Wetterregeln:

^enn der H. „hält“ (fast sitt „nicht aus
dem Lager will“), hat er Unwetter im Kopf

(Westensee), oder: gibt’s Schnee (Kk.), aber
auch:

schön Wetter (Rdsbg.).

unee, je fetter de H. FL.

je mghr

wenn ’t Kuurn

sti 9gt, bringt de H. Odder („Nachricht“)
’ n Möller, un wenn ’t fallt, de Swienqgel

Lbg.; vgl. Brettfoot I, 517 f. — Aberglaube:
”, rauenheimlichkeit zu erfahren.
Nimm
Leber von einen Hasen und schreibe

jhren Namen auf ein neu Leinen Tuch und
ßgts ihr unter das Haupt, daß sie nichts
avon weiß, danach sagt sie alles, was man

me fragt“ Wankendf. (Bornh.) 19. Jh. (s.

Heim. 6, XXXIX).

„Wenn ein Mensch

uicht guht Hören kann Nihm Von einem

Mutter Hasen die Uhrrien (Urin) Wie Auch
su Gleich von den Jungen, die sie bey sich
J'.ägt und das in ein Glas und in der sonnen

•stelieren

(destillieren) lassen, als dan

gieße drey Tropfen auf Baum Wolle und
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steck es ihm (dem Schwerhörigen) ins Ohr,
der Hase (muß) in Mertz Monath geschos
sen (sein)“ FL. 1800. „Einen sietzenden
Hasen Auf zu nehmen: ich sehe dich sietzen

Vor mir Gleich wie Maria mit ihrem Kind
gen in der Krieppen, im Nahmen f f f“ FL.
1800. Läuft einem ein Hase über den Weg,
so bedeutet das Unglück („Glück“ Hadem.),
biegt er vorher ab, steht einem Glück bevor
(Tritt.); läuft er vor einem von rechts nach

links über den Weg, so bedeutet es Glück,
von links nach rechts aber Unglück (Plön);
läuft der H. von links nach rechts über den

Weg, gibt’s Kegen (Oh.); vgl. Katt, begegen
und den Reim: läppt di en H. in de Möt,
so paddst du dien Glück mit de Föt Reinb.

(seit.). Wird eine schwangere Frau durch
einen aufspringenden Hasen erschreckt, so
bekommt das Kind einen „Hasenmund“
(„Hasenscharte“).

Trifft man einen auf 3

Beinen laufenden Hasen, so ist es eine

Hexe (Sgbg.).

Sagen von Hexen in Hasen

gestalt s. Mhff. 2 Nr. 368 u. Anm. dazu S.

538; Heim. 37, 139 f.; vgl. auch Heim. 8,
114 („gespenstische Hasen“). — Haas wird

auch als Schelte und Neckwort für einen
Furchtsamen

gebraucht.

—

Als

falsche

Haas oder auch einfach Haas (Dtm. Eid.
Stap. Dw.) bezeichnet man einen „Mürbe
braten

(Filetstück)

vom

Schwein“

oder

einen „Hackbraten“, vgl. Mgrbraden, Mett
strang und Nd. Kbl. 30, 22; Nd. Jb. 34, 110.
— Haas als Bezeichn, für die „Hintersehne

an den Hinterfüßen des Pferdes“ geht wohl

zurück auf hd. „Hesse“; vgl. Haschen. Die

Erkrankung

(Anschwellung)

der

Sehne

an der Hinterfläche des Sprunggelenks
nennt man Haashack (s. u.), vereinzelt auch
Haas („Geschwulst op den schieren Enn“)

FL.— Flurnamen: Hasenberg Dockenhuden

(Altona) 1789, Bosau (FL.), Gudow (Lbg.),
—barg Stocksee (Bornh.), —bargskamp El
lerdorf (Nort.) 1724, —bekshorst Schwarzen
bek (Lbg.), —bürg ehemalige Landstelle
Dockenhuden (Altona), —hörn Sievershütten
(Oldesl.), Kaden (Kk.), —kamp Emkendorf

(Rdsbg.), Wedel, —knüll Damp (Schw.),
—koppel Belau (Bornh.), —krog Schlamers
dorf (Storm.), Ltjbg. (1430), —krogswisch
Krogaspe (Nort.) 1724, —krug Neuhof
(Storm.), Schülp (Rdsbg.), —moor Thesdorf
(Pbg.), —thal Gülzow (Lbg.), —Winkel Das
sendorf (Lbg.) 1650, Osdorf (Pbg.) 1780,

Nienstedten (Altona), Kl.-Flottbek (Altona).
Hasenhof Sülldorf (Altona) heißt auch Höshof. Die mit Has-, Haß- beginnenden Namen
(Haslo, Haßmoor, Hassee u. a. m.) gehen
nicht auf Haas zurück, sondern z. T. auf
Hart „Hirsch“, z. T. auf andere Wurzeln
(Hashorst

s. bei

Haaf*).

— Komposita:
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Hasen bäum — Hasenpoot

Bghn-, Dack-, Gnutter-, Oster-haas (s. d.
einz. Wörter). — Ableitung: hasig (hözi)
adj. 1. „furchtsam“, „feige“ Oh. Schw. —
2. „eitel“ Wm.; vgl. Hasenfoot. — Zsstzgen.

Hasen-baum. Name eines Kinderspiels:
Zwei Kinder wählen sich jeder einen Na
men (sehr beliebt sind solche mit dem At
tribut golden, z. B. g. Appel, g. Bgr), fassen
einander bei den Händen und bilden ein

Joch, den

sogenannten H.

Die übrigen
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her em kiekt de H. ut de Tasch „er ist ein

Geck“ Holst. 1860, und dann gradezu he
spglt den Moschü H. Holst. 1860, he is en
H. von einem Gecken (Wm.) und weiter
von einem „Windbeutel“, „Luftikus“ Kk.
Durch Vermengung mit der wohl aus dem

Hd. übernommenen Wendung he is’n H.
(Hans H.) wurde die Wendung he hett (de
Snieders hebbt Stap.J ’n H. in de Tasch
(FL. Schw.) auf einen Angsthasen übertra

Kinder bilden eine Kette, laufen zum H.

gen.

und fragen: kiint wi wol dgr den H. ka

dat H. nghmen „das Hasenpanier ergrei

ja, wat gifft ’t för ’n Lohn?

men?; die beiden Gefragten fragen zurück:
Darauf müs

fen“, „Reißaus nehmen“ Wm. Barmst.
Sgbg. Schw.; vgl. —ferner, de Ggle II, 332 u.

sen die Kinder das zwischen den beiden ver

— gras

einbarte Losungswort raten; sie beginnen

n. „Hainbinse“

—gewähr n. nur in der Wendung

(Ang.)

und

— haar

Luzula

(Storm.)

(campestris und

meist mit golden Pgrd mit ’n Fleit in ’n

pilosa);

Stgrt, und wenn das nicht stimmt, raten sie

s. u. Haas-hack.

weiter: golden Katt, sülwern Hund, sül-

dat is keen H. „das eilt nicht“, „ich habe
Zeit“; fortgeführt: sä de Daglöhner un
keem nich ut ’n Hoftritt (s. d.) Schw.

wern Huus, golden Huus usw. Haben sie
es geraten, so lassen die beiden sie unter

vgl. —bloom, —brood.

—hack

—jagd f. „Hasenjagd“.

Absingen des „Brückenliedes“ (hool up de
Brügg, hool dal de Br., den letzten wüllt
wi fangen, de blifft dgrin behängen) unter

— klewer 1,

dem Joch durchlaufen, indem sie wechsel
weise die Arme heben und senken. Der
weitere Verlauf ist wie beim Brückenspiel

„Sauerklee“ Oxalis Acetoselia. Storm. Sgbg.
Hohenw.; vgl. Sürlcen, Klewer-, Kukulcssuur.

—klewer 2

(s. I, 554) Lensahn (Oldbg.).

einen

Mann

— b 1 o o m f.

„Hainbinse“ Storm.; s. —gras. —braden,
— braad

(Pellw.)

m.

„Hasenbraten“.

Wechselgespräch (gereimt): LI., de smeckt
schön! — Hesst all mal en gten? — Ng,

— klee

(Storm.

Hohenw.

Ang.) m. 1. „Hasenklee“ Trifolium arvense;
vgl. —poot, Muusklever, Stoppgrs. — 2.

Familienname.

namens H.

Auf

(vielleicht

den

ersten Hersteller) geht wohl die Bezeichn.
H. zurück für eine Mütze, die über Gesicht
und Ohren herabgezogen werden kann und
einen Ausschnitt für Augen und Nase be

mien Vadderbrodersghn, de hett bi en sgten,
de hett Hasen gten sehn, un de sä, dat
smeckt mal schön Heikendf,, ähnl. auch

sitzt (Preetz Prb. Dw. Flensb.). — Bei
Sehneef all stellen sich die Kinder ans Fen

sonst; vgl. Heim. 24, 172. —brood n.
„Hasenbrot“. 1. Bezeichn, für das Butter
brot, das der Vater auf der Jagd oder auf
Reisen nicht verzehrt hat und nach der
Heimkehr den Kindern gibt mit der Be
merkung, der Hase habe es ihm gegeben;

usw.; sie glauben, daß dann die Flocken

ster und rufen: H., Sneegestöwer, LI., Sn.
schneller

fallen

(Prb.).

— kohl

m.

1.

„Strandmannstreu“ Eryngium maritimum.
Fehm.; vgl. blaue Diessel I, 734, Stranddiessel. — 2. „wilde Malve“ Malva silvestris.
Sehönkirchen (Kiel).

— köster m. dat is

so ’n H. von einem, der in seinen Reden

vgl. Nd. Kbl. 9, 58. — 2. „Hainbinse“, nur
liter. belegt, wohl aus dem Hochd., s. —gras.

leichtfertig ist (Eut.).

— dans

Kinderreim:

„Hasenlöcher“ 1 , Bezeichn, für Unebenheiten

ik wull so giern en bunte Rock un harr

im Acker, die durch unsauberes Pflügen

m.

„Hasentanz“.

doch nix dgrto, dor güng ik to de Haas; ik
heff nich vgl un ggben di, ik ggf di mienen

Dans, heisa II., Hahnenkamm, Höhnernipp.
—nipp, —nipp; wat för’n bunte Rock heff
ik Ggd. v. Flensb.

— f e 11 n. he hett ’n H.

vör’n Mgrs „ist feige“ Sschl. Ang.

— fe-

w e r n. „Hasenfieber“, nur in der Wendung:

he kriggt dat H. „nimmt Reißaus“ Ratekau
(FL.); vgl. —gewghr. —foot m. „Ha
senfuß“; vgl. —pootj. he hett ’n H. in de

—locker n. pl.

verursacht werden (FL. 1880).

H. plögen

wenn z. B. ein großer Stein im Wege ist,
sodaß an dieser Stelle der Pflug aussetzt

(Pbg.).
—m u n d

Vgl.
m.

s. o. bei Haas

Ploogbalken,

Swienggel

„Hasenscharte“.

Aberglaube

— muul n. „Hasenmaul“,

Bezeichn, für die zehnte Tour (obergriffs
mit gekreuzten Armen fangen) beim Ball

spiel „Hinfangen“ (s. d.) Heide

(Dtm.)-

— p h r ,

„Ziest“

meist

pl.

—q h r e n

n.

Tasch „er ist ein Spaßmacher“, „er will uns

Stachys germanica. Storm. Bornh.; vgl.

foppen“ Eut. Reinf. Diese Wend mg bezog
sich wohl ursprüngl. auf „Modenarren“, die
nach Groth 1, 352 (Anmerkung) früher eine
Hasenpfote als Bürste bei sich trugen; da

Samtbläd, Fettwurrel II, 62. — pp per m-

„Hasenpfeffer“, s. Sch. 2, 107. — poot f•

„Hasenpfote“. 1. Plur. H—en Bezeichn, für
..Hasenklee“ Trifolium arvense; vgl. —kle-
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Hasenschott —

wer 1 . — 2. Vom Eingebildeten sagt man:

he hett en Hasenpootjen in de Tasch oder
em kiekt de H. ul de Tasch Hadem.; vgl.
~foot. —schott m. „Hasenschuß“. Nur
in der Wendung dicht bi is keen H. Flensb.
1850; vgl. dicht I, 719 o., Haas 1 .

dein pl. „Hasenmist“ Eid.

m. scherzhafte

Bezeichnung

—tud-

— ,v e 11 i n g

für

„Kohl

suppe“ Ang.;vgl. kotten Kohl, Kortkohl.
Welling (s. d.) ist eigentl. dünne Milch
grütze.
Haas-hack (hg-shag), seltener Hasen11 a c k f. „Hasenhacke“,

Schwellung

der

Hufbeinbeugesehne an den Hinterbeinen
des Pferdes, die durch Überanstrengung
oder Druck entsteht. Die H. erscheint als
eine verhärtete Geschwulst an der hinteren

Fläche des Sprunggelenks, während die Piep
hack (s. d.) oberhalb davon auf dem Sprung
beinhöcker sitzt. Von einem alten Gaul
sagt man: de hett H., Piephack, de Döwel
Un sien Pumpstock Kropp. Ein mit H. be
haftetes Pferd bezeichnet man als en H.

(masc.) oder man sagt dat is haas-(hascn-)
hackig. — Nach der krankhaften Erschei
nung an den Hinterbeinen des Pferdes ist
wohl die Bezeichn. Haashacken für die ..Ka

puzinerkresse“ Tropaeolum majus gebildet.

Fid. Schwabst. Börm; vgl. Achterhacken 1.

31, Hahnhacken, Slgpstert.

haas-ögen (hg msöra) sw. v. „ein kleines

Dickerchen halten“, se hett en Ogenblick
haasögt Tritt. = ’n lütt Oog null nahmen.
' gl. drusen 2 (I. 881).
&gt; Haat (hpd) m. „Haß“; mnd. hät; von

Sch. 2, 111 gebucht, heute nicht mehr ge
bräuchlich, nur vereinz. literarisch verwen
det; der Begriff „Haß“ wird im Volksmuud
umschrieben oder durch Wut ausgedrückt.
Vielleicht steckt das Wort noch in dem Na
tten Hatkamp Landstelle Seth (Sgbg.) und

Ratzburg (1350: Hatesborgh) vormalige
“urg bei Wedel (vgl. Detlefsen, Gesch. d.
Flbm. 1, 218).

— haten (hödn) sw. v.

Haben
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daan „aus Bosheit“ Schönweide (Plön) abst.
— haatsch

(hgds),

haatzig

(hg-dsi)

Bgth. adj. „gehässig“, he is ni h. „streit

süchtig“ Storm., „nachtragend“ Bgth. Sgbg.
Schw.

Vgl. Sch. 2, 111 (Holst. 1800): en

hätschen Keerl „ein verhaßter Kerl“;
hatsche Küll „starke, heftige Kälte“.
Haav s. Haaf.

Habakuk (hgbaküg) der biblische H.
Scherzfragen: wosück hett H. sien Fru
heten? (Fru H.) Sschl. Dtm. wo hett H. sien

Fru utsehnf (ut de Ogen) Wm. 1860. Ver
einz. wird H. als Bezeichn, für eine „merk
würdige Frau“ gebraucht: de Fru wgr recht
so ’n H. („rechthaberische Person“, „Xantippe“?), en ganse merkwürdige Minsch.
Börm (seit.).
Habar (hö'böa) Heide (Ndtm.), H a b a t.

(hg-bgd) Delve (Ndtm.) m. „Storch“, s. Ade
bar I, 46. Storchlied: H., kiek in’e Kann,

bring mi ’n lüttje junge Mann, du schasst
mi ok ni bedregen, ik will em ok gans guud
wegen Delve; vgl. I, 49 u.

Habaree (hgbsre-) f. „Havarie“ Glückst.;

s. Havarie.

Habbegeerliuus n. „Herberge“ Sch. 2, 104
(Hamburg 1800); s. Abbergeerliuus I, 11.
babbeln (habln) sw. v. „überstürzt, unzu

sammenhängend, stotternd sprechen“, wenn
he mit groot Lüd snackt, fangt he fgrts an
to h. von einem Schüchternen (Bgth.).

Eigentl. „brockenweise reden“ (zu Happen)
mit dem Nebenbegriffe des Hampelns, Zappelns. — habbelig (ha-bsli) adj. „unzu

sammenhängend“, „stotternd“, wücke Lüd
snackt vor Gericht h. Bgth. Meist wohl:
„ängstlich nervös“, „aufgeregt“, nu warr

man ni fgrts h. Vgl. hiddelig, iewerig.
Habbock (ha-bog) m. „Hirsch“ Heinkenborstel (Hohenw.) abst.; zu Hart „Hirsch“,
s. Hart-bock. Mit dem H. werden bisweilen

die Kinder geschreckt: gah dor jo nich in ’n
Roggen rin, dor sitt H. in, de fritt di op
Heinkenborstel (abst.). Vgl. Mhff. 5 S. 546.

„hassen“, dat haat ik dran „das ist mir bei
der Sache zuwider“ Dtm. und Krempe 1800
Sch. 2, 111). he hatet jümmer up mi „ei

Haben 1 (hgm), Ha wen m. „Hafen“:
ygl. Haaf 3 . de H. drifft haben d. h. „über

'at immer was an mir zu tadeln“ Eid. 1800

kann sich nichts vergleichen“, so rühmen
sich die Bewohner des Distriktes Dorf- oder

•Sch. 2, 112); vielleicht Vermengung mit
wken, hacken (s. d.). Heute nur in der
dtg. , )ZU Tode hetzen“ belegt: junge Voss
® ttpf haat warm „ausgerottet“, „vertilgt“
tth. (abst.). — Hatenschop (hö dnsob),

adenschop (Ndtm.), Hakenschop

o bm haken) f. „Haß“,

„Feindschaft“,

se left jümmers in H. Lunden
'Ndtm.); s. Nd. Kbl. 29, 48. de hebbt ümmer
,Ti H. tosamen lg gen Mb. (abst.); dafür auch
111 Raten (&lt; liatinge?) Mb. (abst.). ünner
“ n ® ,cnen H. Holst. 1873. dat hett he ut H.

Hafenducht geht nichts“, „mit Hafenducht
Hafenducht in der Wm.; vgl. Hohn (s. d.)
is de. Kroon. In Ortsnamen: Heiligen-hafen
(früher Havenis, to dem billigen havene, de
stat thor Haven), Lemken-hafen auf Fehm.
—

Zsstzgen:

Ilaben-buttjer

und

— löf m. „Gelegenheitsarbeiter am Hafen“,

„Hafenbummler“; stehen sie auf einem Hau
fen, so spricht man auch wohl von einer

Haben-ploog f. (s. Ploog): haal man
enen vun de H. „einen von den Hafenbumm

lern“ Kiel (vereinz.); s. noch Habenploog

Haben
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Nacht; vgl. Boysen van Nienk. (1865) S.

Tonne am Hafen, die als Normaltonne für

149: nu heff ik H. vor Küsten un vor Kin-

den Getreideverkauf gilt“ Lunden (Ndtm.).

nelbeer. Heute nur noch in Vbdg. mit Sy
nonymen: H. un Frgd (s. II, 218 u.), H. or
Gemach (s. II, 349); de lett em ggr ni H.
noch Plach „weder Ruh noch Rast“ Groth
im Plattd. Husfründ 1877 Nr, 32.

(besond.

Artikel).

—tünn

f.

Haben 2 (höm) m. „Hafen“, großes zylin
drisches Glas mit ausladendem Eand, das
zur Aufnahme von Eingemachtem (bes. Gur

ken, Kürbis und Birnen) dient. Auch Be

zeichn. für „Weckgläser“.

Vgl.

Hagen,

Kruuk.

hachein (haxln), h a c h e n (Ndtm. 1860)

sw. v. „tief und kurz atmen“, „außer Atem

Haben 3 (hgm) „Nachgeburt“ s. Hamen.
Haben 4 (höm) „Netzbeutel“ s. Hamen.

sein“, „keuchen“; vgl. hecheln, hechem,

Haben-ploog

Kgd (as’n afhißten Köter FLJ „kommt

(hg-mplöx)

m.

„Hafen

pflug“, Gerät zum Ausschlicken von Was

serrinnen und Gräben. Der H. ist ein höl
zernes Boot mit abgeplatteten Spitzen, an

denen sich je eine hölzerne Welle mit meh
reren, in Löffel auslaufenden, eisernen
Stangen befindet; an jeder Seite ist ein 16

Fuß langer Flügel angebracht, der den

hach-pachen. he hachelt as’n Hund an de

außer Atem angelaufen“ Oh. he würr wild
kieken un hachel dgr’nTuun „arbeitete sich
keuchend durch den Zaun“ Lbg. Auch „an
gestrengt, keuchend die Worte hervorsto
ßen“: ik kann ni mghr, hachel he (in’n

Lopen) FL. Vereinz. „albern lachen“, wohl
eigentl. „sich außer Atem lachen“: wat
hachelt de Deerns all wedder! Sdtm. Zwei
spänner: h. un puusten „atemlos rennen“

Schlick mitnimmt. Dtm. Wm.
Habenix (hö-banigs) „Habenichts“, aus
dem Hd. Nur in den Umschreibungen für
die Wendung „von mir ist nichts zu holen“,

FL. — Zsstzg.: anhachen (s. I, 126).

„ich habe kein Geld“: ik bün en Herr von

c h e 1 n (Sgbg. 1870) sw. v, „keuchend at

H., heff un krieg mien Dage nix Hü. Ang.,

men“, lautmalend, verstärktes hachein (s.
d.); vgl. Sch. 2, 88: h. „kurz Atem holen,

oder ik bün de Herr vun H. un Kriegenix

Hohn. Vgl. Habernis.
Haber (höbti) „Hafer“ s. Hawer.
Haberecht Name des Knechtes in „der
Mutter Hausbestand“, s. Hebberecht.
Habernis Dorf im Ksp. Quern (Ang.). nu
kaamt de Habernisser sagt man, wenn zwi

schen anderen Geldstücken Kupfermünzen
zum Vorschein kommen; Wortsp. mit Habe
nix in der Bdtg. „einer, der nichts gilt“.
Habich (hg-bix) nur in der Wendung em
is de H. utneiht „er ist verarmt“ Holst.

1880. Wortsp. zwischen hd. „hab’ ich“ und
..Habicht“.

(habvd)

m.

nach starkem Laufen oder in schweren
Krankheiten“, de Hund hachpacht un de
Tung hangt em ut ’n Hals, he keem mit ’n

H. an „schwer atmend“; vgl. Groth 3, 239.
Zweispänner: puusten un h., pruusten un

h. Elbm., süfen („seufzen“) un h. Groth 3,
204. Das Wort ist in Holst, überall bekannt,
für

Schlesw.

nur

aus

Hohn

bezeugt.

—

hach-pach (haxpa-x) Interjekt. „par
dauz“. en Pedd, en Stoot, — h.! — los wgr

Lokale Ka. in Quern (Ang.).

Habit

hach-pachen (ha-xpaxn), hachel-pa-

„Anzug“,

„Zeug“;

Fremdwort aus dem Franz., früher ziemlich
verbreitet, jetzt nur noch vereinz. he is

guud in H., dafür jetzt: in Tüch (Plünn,

Schale).
Habök (hg-bög) f. „Hagebuche“ s. Häbök.
habuutscha (habü-dsa) Interj., auch hallabuutscha, hallabuutschala oder hallabuutschile. Mit diesem Ausruf begleitet man
das Niedersetzen kleiner Kinder auf den
Fußboden, z. B. beim Knieschaukeln; vgl.
bumsala I, 583, boots I, 441. Aus einem

de Dgr Holst, (vereinz.). Dafür auch hex-

la-pex, rums-di-bums, boots.
hachten (haxn) sw. v. „haften“, „haften

bleiben“, „ausharren“, „aushalten“; mnd.
hachten (vgl. das Nebeneinander von achter
u. after, Lucht u. Luft usw.; s. auch hech
ten). ik kann nich bi em h. „ich kann es

nicht aushalten bei ihm“, weil sich nicht
mit ihm in Frieden leben läßt. Mensch,
wat wgr dor ’n Geruch, dor kunn man nich
h. Nur in Flensb. und Ang. Vgl. harren,
duurn 1 2 (I, 932).

Hack 1 (hag) f., auch Hacker (haga)
m. „Hacke“, Acker- und Gartengerät zum

Behacken und Behäufeln.

Auch „Spitz

do smeten s' den lütten Mann — habuutscha!

hacke“ Hü.; s. Bick 1 I, 337.
Hack 2 (hag) m. nur in der Wendung he
hett ’n H. up mi — „he hackt op mi rum",
„he hett ’n Piek op mi“ „er ist mir nicht

— af Kollm.

wohlgesinnt“ Schw.; s. hacken.

Knieschaukelreim: as he awer wellerkeem,

do güng sien Pgrd heizick, heizick; toletzt

Hach (hax) f. „Ruhe“, „Behagen“; wohl
zu

mnd.

hagen

„behagen“;

das

Subst.

scheint aus älterer Zeit nicht belegt zu sein;
zuerst bei Groth 2, 28: en beten H. för jede

Hack 3 (hag) n. „gehacktes Fleisch“. Ver

deutlicht:

Hackfleesch.

Arten:

Ossen-,

Swien-, Pgr-hack. Vgl. Haggu. Antworten
auf die Frage wat gifft’t to gten? s. I, 1068.
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H. un Plück un söte Soos „Fleischstüc la

„rücklings überfallen“, „mir könnte unver

chen mit Wurzeln und Äpfeln gekocht“,

mutet etwas zustoßen“ Groth 1, 189. he sitt
mi jümmers op de H—en „ist immer hinter

jetzt Kuddelmuddel (s. d.) genannt (Ratze
burg); dieses Gericht ist auf Fehm. noch
unter dem Namen Hacks un Pluclcs be
kannt. — Hierher gehört wohl auch Hack
u n Mack Holst. 1800 (Sch. 2, 92) n. „ge

mir her“, „läßt mir keine Ruhe“; vgl. Sch.
2, 91, Dood I, 744 Mitte, Groth 1, 243. he
kummt mi op ’e H—en „er kommt mir

dat is all so ’n Hack un Mack, dor gah man

näher“, „hat mich bald eingeholt“, bes. vom
Wettbewerb in der Arbeit und im Geschäfts
leben; vgl. Groth 1, 98. ik mutt di wol’n
bgten op ’e H—en perrn „Beine machen“;
auch ik will di H—en maken; vgl.
Sch. 2, 91 (dort auch H—en maken

ni mank Elbm. 1840; vgl. Fgginsack II, 43

„schnell fortgehen“, vgl. Been I, 261 o.).

mischte Gesellschaft“, „Kreti und Pleti“,
„Pöbel“; vgl. Jan Hagel (s. d.) un Peter
Poftein Eid., Husch un Nusch (Snusch,
Gnusch), Allerjan (I, 105), Schiet un Dreck,
und Groth 1, 193.

Auch Hack un Pack

Holst. 1840. Dtm. Die ursprüngliche Bdtg.
tritt deutlicher hervor in der Zsstzg. Hack
mack n. u. m. in der Bdtg. „Gehacktes“

nur in Schw. maak keen H. „mache nicht

so viel Wesens, dummes Zeug“, „mache
keine Geschichten!“ Altona, dat geef aller,

hand verdreetlichen H. „Umstände“ Storm.;
vgl. Backbgrnkraam I, 202.

—

H acke

il e m a c k e n. dat is so ’n H. „Durchein

ander“ Schw. Vgl. Hackel.gefackel.
Hack* (hag), Hacke Holst. 1800 (Sch.

2, 91), pl. Hacken, f. „Hacke“, „Ferse“. 1.
der Körperteil, vun H. (bet) to Nack oder

he läppt mit de H—en in de Mgrs
„hat es sehr eilig“, „läuft sehr schnell“ Ang.
he wiest de H—en „läuft schnell fort“
Storm. (vgl. Sch. 2, 91); auch: he wiest em
de H. „er setzt sich auf“ Wm. FL. = he
sett sik op ’e H—en. treck de H—en ’n

bgten (flink, gau) na „geh etwas schneller

zu“, „beeile dich“, „spute dich“ vgl. Sch. 2,
91; se trock de H—en scharp na (kort up
Börm) „ging schnell davon“ Schw. enen
ünner de H—en slaan (nich mit de Hacken

ankieken) „über die Achsel ansehen“, „ver
nachlässigen“, bes. nach früherer Freund

non Hacken bet to ’n Nacken „von unten

schaft (Wm.). se spinnt Rönnggrn un has
pelt mit de H—en von einer Herumtreiberin

bis oben“, „vom Scheitel bis zur Sohle“,
„ganz und gar“; z. B. he is mistdgrnatt (he
döggt nix) vun H. to Nack, büst en smuk-

(Holst. 1840). de Maag hangt in de H. „ich
bin sehr hungrig“ Ang.; vgl. Kneekuhl. he
is holl bet an de H—en vom Habgierigen

ken Kerl von Hacken un Nacken, — goden

(Holst. 1880).

Gag, Ap Holst. 1860; vgl. I, 150 Mitte, dor

H. hebben (verdregen

he kann keen Wull an de

Eckf., lieden Kh.

is H. un Nack ut von einem sehr zerrisse-

Schlswg.) scherzh. für „er hat ein Loch im

uen Strumpf (Hü.); Wortsp. mit 3. Abwei-

Strumpf“; s. u. 3. he is ni recht (richtig)

sung: ik belach di vun’n Hacken bit’n

Anspornung zu schnellerem Arbeiten (Ggd.

an (bi Hus., op Storm. Itz.) de H. „er ist
nicht ganz richtig“ Mh.; auch he hett dat
ni richtig in ’e H. Schw.; vgl. afsnieden I,
87, hackenrichtig, he is good an de H. „gut
aufgelegt“ Westensee Prb. Plön, perr di
man keen Semmel (Rundstück, Proppen, Zi

v °u Kiel), auch: — Hacken un Tehn, all

garrenstummel, Haar, Klavier, Möbelwagen)

Nacken Kk. he leppt sik de Hacken (un
Töhn) dgrna af „bemüht sich eifrig“, um
e in Ziel zu erreichen; vgl. Haas 1 , dat mutt

Sahn: Hacken un Tehn, Hacken un Tehn

naien egen (sehr schnell gesprochen) un ni:

in de H—en „spiele dich nur nicht so auf“,

Klaas, Marik (langsam gesprochen) Ggd.

„bilde dir nur nichts ein“, auch:

von Neum.; vgl. Fatt II, 34. dat geit all
Kacken un Töhn „wie geschmiert“, dat is

glaube nur nicht“,

KU Hacken un Töhn bi gr „sie ist flink auf

keen Schramm) grobe Abweisung, laat mi

den Füßen“, „beweglich“, „gewandt“ Holst.
1840. Dtm. Kh. Kk. laat et H. un Tehn
nahmen as et will „es muß gehen, wie es

kann“ Ang.

„das

klei di an de H. oder

an de Föt (fortgeführt: kriggst an’n Buuk
in, mi ward de H—en koold scherzh. für
„laß mich ein“ Schw. sien H—en ünner

setten „sieh einheiraten“; vgl. Foot I, 182 u.

em deit keen H. oder Tehn

— Beim Tier nennt man den „Fußballen“

'j}?hr weh Fehm. (seit.), ik seh lewer sien

H. de Hund hett sik wat in ’e H. perrt.
wenn de Kiwitt kommt, liriggt dat Winter

inten als von vorn“, „lieber gehen als kom-

swien Jgk ünner de H. Bauernregel (Eid.).
he riskgrt sien Lgben as’n Stint, geit bet

Hacken as sien Töhn „sehe ihn lieber von
‘ Schlesw. Abweisung: ik will di wat

acken (backen) twischen Hemd (Hand) un
Hacken s. I, 207 unt. H—en un Klaun s.
’ •*'d03 f. — he dreiht sik (kort) op de H—en
” mac bt

plötzlich

und

unvermutet

Kehrt“, mi lcunn je wat op ’e H—en slieken

an de H—en to Water (un is doch ni bang
dat he versuppt Sschl. FL.) ironisch von

einem großmäuligen Angsthasen (Ndtm.).
— Minsch, wat verfahr se sik, ik dacht all,
se schull ’n Kind hebben mit holten H—en

Hack
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Win. Sschl.; vgl. Angst. I, 126. Hänselei:

(Pbg.). Oder: der Apfel liegt zwischen 2
Knaben, die abwechselnd mit einem Messer
darauf schlagen; wer ein Stück abschlägt,

dat anner Kind is nu ok ja dood! — Wat
vun een? — Dat mit de holten H—en (un

einer Kerbe auf die Messerschneide gelegt

„ich glaubte, sie würde vor Angst ein Kind
mit hölzernen Hacken bekommen“ Oh. Lbg.

lellern Töhn); vgl. Heim. 14, 147. Knud
Laward mit de rügen H—en Dtm. s. TTrqu.
4, 233. Anderes s. bei Blitz I, 391 u., Buur
I, 610 u., Foot II, 186 f„ Dünner I, 915 o.
(wo

Heide

in

Heide

zu

ändern

ist).

—

darf es essen.

Oder: der Apfel wird mit

und hoch geworfen; wenn er niederfällt,
sucht man mit dem Messer ein Stück abzu

hacken, das dann dem betreffenden Spieler
gehört; mit dem Kest wird weiter gespielt.
solange es sich lohnt (FL.). Vgl. Klink-

Zsstzgen: Hacken-bieter, -tönig, Hack-seel,

appel.

-sghn (s. d. einz. Wörter). — 2. „Absatz“,
an Stiefeln und Pantoffeln. In Redewen-

Schlachtergerät.

dungen oft schwer von 1 zu trennen,

he

Hack-biel

(ha-gbil)

n.

„Hackbeil“,

— block m. „Block zum

Fleischhacken“, auch „Trog zum Fleisch

geit H. ut, H. in „im Zickzack“ Wm.; dat
is H. ut, H. in „im Zickzack geschnitten“

hacken“

Wm. — Spottreim: wi sünd Polacken, mit

drei Seiten mit Randleisten versehen) zum
Fleischhacken“, auch zum Hacken von Kohl
und Rüben benutzt. Im Viermannbuch
(Fehm. 1650): Hackebrett. — 2. „Cymbal“,

schetve H—en, mit scheute Ohm sünd wi
gebgrn Hus. (seit.). — he gifft de Tgt de

II—en „setzt der Stute (in Ermangelung

Dw.;

vgl.

—brett,

—maschin.

— b r e 11 n. „Hackbrett“. 1. „Brett (oft an

von Sporen) die Hacken in die Weichen“
Oh. — Zu H. „Absatz“ gehört wohl das
Verb hackern (s. d.). — Zsstzgen: Hacken

sechs-chöriges Musikinstrument mit Reso
nanzboden und Messing-Saiten, die auf Ste
gen liegen; die Saiten werden mit 2 leder

kieker, -ledder, -putzer, -ticker (s. d. einz.

überzogenen Hämmern geschlagen (Dw.).

Wörter). — 3. „Hacke“, Teil des Strumpfes;
s. Strümp. Man unterscheidet lütte H. (der
an der Biegung der Ferse sitzende Teil, vgl.

Aus einem Hochzeitsbitterspruch:
Muskanten

dat

sünd

. . .

kleen

un de

Krischan

mit de gläsern Trumpett, Poll Swienhaar

Kghrfoot) und grote (lange) H. (der darüber

mit ’t H„ Kassen Kohlschar mit ’n Dudel-

befindliche Teil), dat mutt H. nahmen von
de Schecht „es muß gehen, wie es kann“

fingierter Ortsname, in H. is Wull stahlen

sack.

S. noch Fiedelmann II, 76. — d ö r p

Haale (Kdsbg.). Spottreime: Lock up’e H.,
Tied versnackt, Jackvull kragen, düchtig

wenn jemand ein Loch auf der Hacke des
Strumpfes hat (Schw.); s. Hack 4 3.
hacke (haga), hack er. 1. Ausruf der
Kinder, um sich auf der Eisbahn freie Bahn

schrägen

zu machen; vgl. hackern. — 2. Im Kinder

Ang.; vgl. oben 1. de Sünndaags losgeit to
snacken, leppt Maandaags mit tweie H—en
Sdtrn.,

oder

. . . versnackt,

Lock

op ’n Tohn, hett ’n Barg to dohn Ndtm. gah
na Huus, gah na Huus, hesst ’n Lock op ’e
H. t gah na Huus, gah na Huus un stopp

di dat Mh.; auch als Tanzreim (Kk.). Hat
, jemand ein Loch auf der Hacke des Strump
fes, so sagt man: he hett’n Lock op’e H„

kann ’n Kauli dörch frgten

„ein großes

reim: h., h. Tgre, wat sitt dor in de Kgre
(„Karren“), dor sitt en Königsdochter in, de
kgnen wi ni to sehn kriegen; ja, Vadder,
ng, Moder, all de ik slaa, de folgt mi acht.erna Nordfr. (abst.). Vgl. kling-klang-kloria
und hackel.

Hackeberden (hagabe-adan) pl. „Gebär

Loch“ Sgbg.; em hett de Juud up de H.

den“ Ang.; wohl entstellt aus Handgeber

spütt Schw.; du hesst Für op de H. Kdsbg.;
di hett de Maan op’e H. schient Eid.; he
hett Botter up de H. Eid.; he hett ’n Fett
placken (s. II, 62) op’e H., wenn de Sünn
schient, is ’t ’n Lock Plön; s. noch Hacken-,

(s. d.).

Hack-, Hackelsdörp, Hackstgdt. — 4. andere
Bdtgen. Als H. bezeichnet man den vorste

henden Teil der Sohle beim Pflug (Pellw.);
s. Hacksahl, Ploog. Bei der Sense heißt der
hintere Teil der Schneide, der sich zur Ahr
(s. I, 97) umbiegt, de H. Ang. — ggl H—en

„Kapuzinerkresse“; vgl. Hackspgr u. Ach
terhacken I, 31.
Hackappel (ha-gabl) m. ein Kinderspiel.
Ein Apfel wird auf die Schneide des Mes
sers geworfen; was das Kind dann mit dem

kleinen Finger ablösen kann, gehört ihm

Hackebill (hagabvl), Hackebiel n. (?)
he hett H. in de Hand, sien Hänn sind vull
H. „er hat Risse in den Händen“, „spröde,
aufgesprungene Hände“ nur in Ang.; vgl.
Hartbossen.
Hackel (hagl.) m. „kleiner Heuhaufen“
Prb.; s. Höckel.

hackel (hagl) im „Brückenlied“ (s. I, 554
u.): h., h., schinkeldgr, dreemal frie dgr, op
de Brügg un dal de Brügg, den letzten wüllt
wi griepen Eggstedt (Sdtm.); oder: . . . frie

dgr, den letzten wo wi („wollen wir“) fan

gen, de blifft dgrin behängen Burg (Sdtm.).
Vgl. hacke.
Hackel-gefackel im Rätsel vom Regen
(vgl. I, 39 u.): H. wull guter den Acker,
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Hackelmess — Hackelslaad

wull ijwer den See, kann fixer lopen as
Haas un Reh.

Hackel-mess (ha-glmes) n. „Hackmesser“
oder „Häckselmes8er“; vgl. Hack- u.
Hackelsmess, he is ünner ’t H. wen, „hat
sich die Haare schneiden lassen“ Ndtm.
hackein (hagln) sw. v. „auf die Hacken

treten“. Nur in dem Ausruf: wahr di, ik
hackel di! beim Olüddern (II, 404) auf der
Eisbahn

(Dtm.);

vgl.

hacken J ,

hacke,

hackern.
Hackeis (hagls), Hackelsch (Ndtm.
Rdsbg. Neum. Kk. Plön Prb. Sschl. Börm

Dw.),
Hackers (Wm. Ranz. Eid.),
Hackersch (Sdtm. Hohenw. Bornh.
Hohn Dw.), Harkersch (Barmst.) n. u.

(Bgth.) „Häcksel“, „Häckerling“; vgl.
öwerbliewels, Mang. Zur Bildung vgl.
Backeis, Rükels, Stippels usw.

Oft gehen
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sie muß dann kopfnickend sagen: so snitt
de Buur H., Buur H„ und zum Schluß muß
sie dreimal niesen (Neum.). — Im Storch

lied (8. I, 50 c. und Heim. 18, 227): wat
schüllt de Müsf

—

H. snieden!

—

Wat

schall dat H.f — Per frgten! usw. noch
ziemlich bekannt. — Zsstzgen: Hackels-

(Hackelsch-)bood f. „Häckselbude“,
im

Probsteier

Bauernhaus

eine

an

der

Grootdel dem Kuhstall gegenüberliegende
Kammer, in der Häcksel geschnitten und
auf bewahrt wurde (Prb 1840); vgl. —kamen.
— hörn f. „Häckselraum“, ein meist zwi

schen Einfahrt und Stall an der Grootdel

gelegener Raum (s. ffprn, Afsied) Sdtm.
Wm. Kremp. Barmst.;
vgl. —kamer.
Hackelshörn ("auch Hakelshörn) heißen
einige Stellen bei Elmsh.; vgl. Mhff. 2 Nr.
219: „Der Stein bei H.“ Einige Stellen bei

!n derselben Gegend mehrere Formen ne

Breitenstein

beneinander her; die Form Hackeis über

— kamer f. „Raum, in dem der Häcksel

wiegt.

aufbewahrt, oft auch geschnitten wird“.

Mit Häcksel wurde der Lehm un

termischt, mit dem die geflochtenen Wände
(s. Schächtwand) beworfen oder aus dem

die

gestampften

Lehmwände

hergestellt

wurden (s. Huus). — he mutt ’n Stgl H.

ünner de Ogen hebben „er ist schläfrig“
Hw.

Anderes s. bei Geistlichkeit II, 329. —

(Plön)

heißen

Hackelsberg.

Die H. ist meist ein Verschlag an der
großen Diele oder neben dem Pferdestall.
Vgl. —bood, —hörn, —ruum.
— k i s t,
— kiest f. „Häckselkiste“. 1. eine Kiste

zum Aufbewahren des Häcksels, oft mit
schrägem Deckel versehen und in 2 oder 3
Abteilungen geteilt, um gleichzeitig zur

dor hebbt ji den Hawern, ik nimm dat H.
®it diesen Worten reichte ein alter Mann,
der nicht mehr gut beißen konnte, den

Holst. Sschl. Hus.

Hindern die Brotrinde (Kk.).

— 2. = —laad 1 (s. d.) Schw. Ang. Nord

Petrus snitt

H. „es schneit“ Dw. — Mit H. snieden be

zeichnet« man früher spöttisch die Sprech
weise der Dänen, um damit den eigenarti
gen, dem deutschen Ohr auffallenden Klang
und Tonfall („Stoßton“) ihrer Sprache zu

kennzeichnen; oft wurde dabei auch mit

Aufnahme von Hafer und Schrot zu dienen.

Vgl. Fnderkist. II, 175.

sehl. — Im Tanzlied s. Aal I, 2. — Spott

reim: in Januar, in Februar, in März un in
April, — dor („dort“) steit de Buur vor de

H. un weet nich, wat he will Börm; vgl. I,
158 o. —korf m. „Häckselkorb“, flacher
Korb, aus dem man den Pferden den Häck

den Worten tehicken, tehacken, begleitet

sel in die Krippe schüttet. Ranz.; vgl.

W'n der entsprechenden Handbewegung, die

—moll.

— laad

f.

„Häcksellade“.

1.

Handlung des Häckselschneidens nachge-

„Häckselschneidemaschine“;

ahmt (s. Nd. Kbl. 33, 60). — H. nennt man

—sniedlaag, Hacklaad, Snielaad. Die H. ist
ein langer, auf 4 Beinen stehender Kasten,

auch (zuweilen nur scherzh.: dat gifft vun
P** a ff Walfisch un H. „Hering und Schnitt
bohnen“ Schw. vereinz.) die zum Essen zuKerichteten Schnittbohnen, weil man etwa
H* auf einmal in die Hand nimmt und diese
Handvoll mit einem Messer in 2—5 mm

ange Stücke schneidet (s. sniepeln) Dtm.
®phwabe (Rdsbg.). — Scherz: Man faßt das

K'nd bei der Nasenspitze und ahmt die Be

wegung des Häckselschneidens nach; dabei
8a St man in singendem Tone: snied H.,

snied H. (Nickels, snied H. Ahrenviöl abst.)
0 Bruun un to Bless Hohn, fortgeführt:

vgl. —kist 2,

dem das hintere und obere Verschlußbrett
fehlt. Statt des vorderen Verschlußbrettea
ist eine Leiste vorhanden, die die oberen
Ecken der Seitenbretter verbindet; oft ver
schließt diese Leiste noch einen kleinen
Teil der oberen Öffnung. Am linken vor
deren Bein ist das Messer (s. —mess) dreh
bar befestigt. Ist der Kasten mit aufge
schütteten Garben gefüllt, so schiebt die
linke Hand das Stroh nach vorn, die rechte
führt das Messer an der vorderen, eisen

u mr&gt;rgen ok wat hesst Ahrenviöl abst.;

beschlagenen Öffnung vorbei und schnei
det den überstehenden Teil des Strohs ab.
Neben dieser Form gibt es einfachere (aus
einem alten Sensenblatt hergestellte) und

d ' -?/ es* R 3®, Urqu. 4, 198. Oder auch
as Kind zieht die Mutter bei der Nase, und

vollkommenere Systeme (bei denen das
Stroh durch mechanische Vorrichtungen

*° snitt de Buur H., so wett he sien Mess
oder: snied ok man wat rieklich, dat

Schleswig.Holsteinisches Wörterbuch. II.
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niedergehalten

und

vorwärtsgeschoben
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hauen, a) um es zu zerkleinern.

Holt h.,

wird); s. Fork-laad II, 194, Schüwer,
Hackelssnieder. Im Kreis Rdsbg. hieß ein

dafür meist hauen (s. d.). Fleesch h.; vgl.

verbessertes System Gaffel-laad (eine Gaf

—fleesch,

fel drückte das Stroh nieder).

In Kollm.

Hack s ,

—trog,

Hack-biel,

—maschin,

Hacks,

—block,

—mess,

Hackinpott.

—brett,

—moos,

Schröck h.

sagte man früher von einer alten Art des

„schlecht zu Fuße gehen“ Kremp. 1797; s.

Häckselschneidens in der H.: he mutt up’n
all durch die mit einem Schwungrad ver

Schröck. Hunnhaar h. „sticheln“, „An
spielungen machen“ Wm. 1860. Kinder
spiel „hack Tobak“ s. Tabak. Hierher ge

sehene Hackelsmaschin verdrängt und ist

hören auch Hack-appel, Hackeis. — b) um

nur noch vereinz. in kleineren Betrieben
in Gebrauch. — H. als Auflösung im Rätsel

es zu verletzen,

Blinnen rieden. — Jetzt ist die H. fast über

een Kreih hackt de anner

s. achter I, 25 Mitte, Bijr I, 792 Mitte, Gatt

de Ogen ni ut wie im Hd. dat di de Hahn
hackt s. Hahn. Übertragen: „schlecht be

II, 309 u. — Als H. bezeichnet man auch

handeln“, „immerfort tadeln und schelten“.

scherzh. das Klavier: Madam spell all wedder up de H. Ltjbg. (seit.). — 2. vereinz.

ist H. dass, wie —kist 1 (s. d.) Sdtm. Wm.
— m a k e r m. Bezeichn, für eine Meisen

art, deren Ruf als Kofüt, Kofüt gedeutet
wird.

Kollm.

— maschin f. „Häcksel

schneidemaschine“, das jetzt übliche System,
bei dem 1 oder 2 Messer an einem Schwung

rad befestigt sind, das durch Drehen mit
der Hand, durch einen Göpel oder Motor
betrieben wird. Vgl. —laad 1. Rätsel wie
bei —laad 1. — mess, — mest, — mes

se r

m.

„Häckselmesser“,

breites

Messer

wat hebbt ji jümmer op em (rum) to h.f;
mien Mudder sitt jümmer op mi to h.; vgl.

Hack*, haken, pochen, de sik hüt noch
hacken, liggt morgen ünner de Placken „die
sich heute noch dauernd in den Haaren lie
gen, sind morgen vielleicht schon tot“

Schlesw. 1840; Mahnung zur Verträglich
keit. — c) Land mit der Hacke bearbeiten.

Roben, Kantüffeln h.; blind h. s. I, 388.
dat is ni so as „hack man Arfen“ „das ist
nicht so einfach“ Hohn, enen in ’n Kohl h.

„einem andern den Vorteil nehmen“ Wm.
Hierher gehören Hack \ Hacker und wohl

mit dickem Rücken und dünner Schneide,
die oft gewetzt (s. strieken) und von Zeit
zu Zeit gedengelt (s. haaren *) werden muß.

auch hackstücken. — 2. „haften“, „hängen

Bei der Hackelslaad ist es mit einem Hand

Gutes gibt’s für mich nicht“ Lbg.; eigentl.

griff versehen, bei der Hackelsmaschin mit
Schrauben am Schwungrad befestigt, he is
in ’t H. füllen „ihm sind die Haare ge

schnitten worden“ FL.:

vgl. Hackelmess.

— m o 11 f. „Häckselmulde“, dient demsel
ben Zwecke wie der —korf (s. d.). — r u u m

m. „Häckselraum“
— snieder

m.

Ang.;

vgl. —kamer.

„Häckselschneider“,

der

Mann, der die Hackelslaad bedient (Schw.).
Eine zweite Arbeitskraft ist nötig, um die

Garben herbeizuschaffen, das Garbenband
zu lösen, das Stroh aufzuschütten und in
den Kasten der Hackelslaad zu legen sowie
den Häcksel vor dem Messer fortzuschau
feln. — sniedlaag f. dass, wie —laad 1

(s. d.).

Hackels-dörp

(ha-glsdaab)

fingierter

bleiben“; vgl. behacken blieben I, 277, ha
ken.

dat hackt mi nich in de T$hn „so was

wohl „das schmeckt mir so gut, daß ich
nicht erst lange darauf herumkaue“, dat
sali mi nich mank de Tghn h. blieben „das

macht mir keine Umstände“, „damit werde
ich schon fertig“ Oh. he hackt an jeden
Schett „bleibt an jedem Dreck hängen“,
„hält sich über jeden Dreck auf“, vom Klei
nigkeitskrämer (Ratzbg.). Vgl. Mhff. * Nr.
245: Der faule Knecht steckt seinen Löffel
verkehrt um in die Erbsenschüssel und sagt:
hackst du drop, so gf ik di d. h. wenn die
Erbsen an dem Löffelstiel haften bleiben
wie etwa Mehlspeise, dann will ich sie essen,
sonst sind sie mir nicht gut genug; der

Bauer jagt den Knecht fort, der macht sich
selbständig, verarmt aber und bittet nun
den Bauern um ein Spint Erbsen; da steckt

Ortsname, in H. is Wull stahlen wenn je

der die Schaufel verkehrt um in den Erb

mand ein Loch in der Strumpfhacke hat.

senhaufen und sagt: hackst du drop, so
m$t ik di.
hacken* (hagra) sw. v. „auf der Glitsch
bahn durch schnelleres Nachfolgen zu Fall
zu bringen suchen“ Flensb. (s. Nd. Jb. 26,

Lensahn

(Oldbg.).

Vgl.

Hackendörp,

Hack 4 3.

Hackel-tüch (ha-gltyx) n. „Hakenzeug“
an der Sense. Tritt.; s. Hakentüch. dat H.
is to’n Vtswadern dor „dient zum Aus
schwaden“ Tritt.

— w a r k n. „Hakenwerk

zum Aufhängen und Aufziehen der Hecht-

und Aalkörbe“ Rdsbg.
hacken 1 (hagta) sw. v. „hacken“.

1. mit

einem scharfen Gegenstand auf etwas ein

82); vgl. hackein, hackern.
Hacken-bieter (ha-grabida) m. „Fersen
beißer“, von kleinen heimtückischen Hun
den, die einem unversehens in die Ferse
beißen. Dann auch von Menschen: „Kläf

fer“, hinterlistiger, gemeiner Mensch, der
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Hacken bloom

seine Mitmenschen hinter ihrem Rücken
schlecht macht oder verspottet. Auch von

einem Hämischen, der über Wehrlose oder

Schwächere herzieht (Ndtm. Fehm.). Vereinz. „Mensch, der immer zur Arbeit an
spornt“ Fehm. (abst.). — b 1 a u m f. „Ka
puzinerkresse“ Prb.; s. Hackspgr. — d ö r p

fingierter Ortsname (auch Name eines Dor
fes in Lbg.). in (op) H. is Wull stahlen
(is ’n Deef utbraken, is Für) oder de H—er
Deef is utbraken (Ratzebg.) wenn jemand
ein Loch auf der Hacke des Strumpfes hat;
vgl. Hack* 3, Töhndörp.

— kieker m.

»einer, der andern auf die Fersen guckt“,
spöttisch für einen „Bedienten“ Holst. 1810
(Sch. 3, 5) Dtm. 1850. Auch Hans H. Holst.
1840. Vgl. —putzer. —ledder n. „Ab
satzleder“, „das Hinterleder am Schuh“;
vgl. Sch. 2, 92. —putzer m. spöttische

Bezeichn, für einen „Offiziersburschen“
Holst. 1890 (wohl in der Soldatenspr.); vgl.
—kieker. — richtig adj. he is ni h. „ver

rückt“ FL.; vgl. Hack* 1. —tickerm.
scherzh. für den bis zum Ftfß reichenden

schwarzen Rock mit kleinem Stehkragen,
den die Männer bei feierlichen Gelegenhei

ten (Totenschmaus, Beichte, Karfreitag)
trugen; die Schöße wurden oft über einen
Arm genommen, damit sie nicht ständig die

Hacken berührten (s. ticken) Eid.

Vgl.

Stickb?rplöcker. —töhnig adj. (zu Töhn
»Zehe“), wat läppt he h. vom Hochmüti

gen (Uters.); vgl. haaktöhnig (bei haken).
Hackepili (—spill?) nur bei Sch. 2, 92

(Holst. 1800) in der Vbdg. H. spulen „in die
Pfanne hauen“. Vgl. Hackebill?
Hacker fhaga) m. „Hacker“. 1. Gerät
zu m

Behacken des

Erdbodens;

s.

Hack 1 .

Arten: Roben-, Kantüffel-hacker. Zsstzg.:
Hacker-stgl „Stiel einer Hacke“. Drohung:
'k hau di mit den H. up den Kopp, dat du
U P de Straat de Knaken tosamen sammeln
rn ußt Kk. — 2. Gerät zum Zusammenkrat-

*®n der Teigreste im Backtrog (Lbg.); vgl.
Bratscher u. backen I, 204 Mitte. — 3.

»Mann, der mit der Hacke arbeitet.“ Ver-

^rnz. auch „.schlechter Arbeiter, der herumnackt, ohne etwas zu beschicken“ (Boysen

v - Nienk.).

hackern (hagcin) sw. v. „glitschen“, „auf
1 ßr Eisbahn gleiten“ Kiel Preetz Plön Wm.
as Wort ist bes. in Kiel zu Hause.

In

Hamburg ist es eine besondere Form des

ditschens (s. Heim. 9, 28). In Lbg. schlägt
of S .^' n d beim H. mit dem Absatz (s. Hack*
eine Vertiefung in die Glitsche, die dann

jftR Schnee gefüllt wird; dadurch soll die
jtsche besser werden. Vgl. glitschen,
Geistern. — Die Glitschbahn heißt in Kiel

acker f. Wollen sich die Kinder auf der

Hackstcill
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H. freie Bahn verschaffen, so rufen sie

Hacker! Kiel, Prb., Hacker hüker Dw., 11.
de Olitsch Kiel, II. de Glimmer Wandsb.
(dagegen bedeutet hackern in Wandsb. nicht
„glitschen“, sondern en Glitsch hackern
„zerhacken“, „zerstören“).

—

Vgl.

noch

hacke 1, hackein, hacken 2 .

Hackers (hagas),
„Häcksel“ s. Hackeis.

Hackersch

n.

Hack-fleesch (ha-gfles) n. „Hackfleisch“:
vgl. Hack*. Drohung: ik hau di den Rüker
to H.

Hack-in ’n-Putt (ha-gimpud) n. impera

tivische Wortbildung „hacke (das Fleisch)
in den Topf (hinein)“; vgl. Hack 3. Pluckfink un H. ein Gericht aus Fleischstückchen

(Sgbg. 1880).
Hack-laad (ha-glg) f. „Häcksellade“ Dtm.

(abst.); s. Hackels-laad.

Hackmack (lia-gmag) s. bei Hack 3 .

Hack-maschin (ha-gmoSin) f. „Hackma
schine“ Dw., wohl dass, wie —mess. Vgl.
Stöter. —mess n. „Hackmesser“, Wiege
messer zum Fleisch- und Gemüsehacken. H.
im Hochzeitsscherz s. Fiedelmann II, 76.
— moos n. „Hackmus“, „Lungenmus“ FL.;

vgl. Lungenmoos, Haggu.
hacks-pilacks (hagsbila-gs) Ausruf der
Spieler beim Verst$k-spglen, wenn sie das
Mal vor dem Suchenden erreichen; auch

hecks-pilecks Stap. (s. Nd. Jb. 8, 102 f.).
Vgl. tax-belax.
Hacks (hags) nur in der Vbdg. H. un

Plucks „Gericht aus geschnittenen Fleisch
stückchen“ Fehm.; vgl. Hack 3, Hack-in’n-

Putt.
Hack-sahl (ha-gspl) f. „Hacksohle“, der
hintere Teil des Pflugschars. Wschl.; vgl.
Hack * 4, Ploog. — s e e 1 n. „die Holzklam

mer oder der Holzbügel, den man dem Vieh
ums Bein legt, wenn man es vom Halsklo

ben (s. Klaben) aus mit Kette oder Tau
züchtigt oder spannt“ Ndtm.

— s § h n f.

„Fersensehne“ (vgl. Groth 1, 76); bei den

Säugetieren „Sprungsehne“, „Fesselsehne“
(vgl. Zs. 7, 226).

Beim geschlachteten

Schwein wird der Schwengel zwischen den
H—en und Sprungbeinen der Hinterbeine
hindurchgeschoben. — s p q r, meist im Plur.
gebraucht:

—sp q r n

(Dtm.),

—s p a a n

(Eid.) 1. „Kapuzinerkresse“ Tropaeolum
majus. Ndtm. Eid.; vgl. Hackenblaum,
Hack * 4, Achterhacken I, 31. — 2. „Ritter

sporn“ Delphinium. Dtm.
Hackstedt Dorf bei Flensb. in H. is en
Löw utbraken wenn jemand ein Loch in der

Hacke des Strumpfes hat (Winnert b. Hus.);
Wortsp. mit Hack* 3. Ebenso: op H. is
Wull stahlen Flensb. Vgl. Hacken-, Hack-,

Hackelsdörp.

18*

hackstücken (ha-gsdygw) sw. v. „vielerlei
beschaffen“, wat harr de Dgm all to h.

Dtm.

Vgl. behackstücken.

Hack-trog

(ha-gtrox)

m.

„Trog

zum

Fleisch hacken“ Bornh.; vgl. —block, —breit.
Hadbar (hödboa) m. und vereinz.
„Storch“ Dtm.; s. Adebar I, 46.

f.

wermann.

Hadenschop „Feindschaft“ s. Hatenschop
bei Haat.
Hadorn „Hagedorn“ s. Hagdorn.
Hadersleben die Stadt H. in Nordschlesw.
Redensart s. lei ansehn I, 141. Reimspie
lerei: mien Söhn hett schrgben ut H., hett
acht Dang op 'e See rümdrgben, hett nix to
freien lcrggen un doch noch an Lgben; ng,

so ’n Lgben is gorkeen Lgben, vgl lewer will

ik ja ggrnich Igben Kk.; eine andere Fas
sung lautet: sgben Daag un sgben Wgken
hebbt wi hier in ’n Rggen Iggen un hebbt
nix to gten krggen, liekers noch an Lgben
blgben, ng, wat is dat doch en Lgben.
Haff 1 (haf) m. „Habicht“ s. Haaf 4 .

Haff 2 (haf)

n.

nach

Sch. 2, 89

(aus

Richey): „eine Art fliegenden Ungeziefers,
welches zu gewisser Jahreszeit (in Som
mermonaten) an Bäumen und Gewächsen
hafte t“.
Haff 3 (haf) n. und selten f. (Ang.) „das

Meer“, „die See“, mnd. haf; eigentl. „das
Meer, soweit es die Watten bei der Ebbe

bloßlegt, bei der Flut bedeckt; der Schiffer
geht zur See, aber der Fischer zum Fischen

hinaus ins H.; de See geit bei Sturm und
Wind, aber von der Seebrandung, auch von
dem Stromgang der Elbe heißt es: dat H.
bruust, raast“ (Gloss. z. Quickb. 8 S. 32,).

Das Wort ist wegen seines häufigen Vor
kommens bei Groth (der bald Haff bald

Haf schreibt) ziemlich bekannt, volkstüm
lich ist es nur an den Küsten, namentl. in
Dtm. Eid. Oh. Ang. — up ’e H. „auf See“

Ang.; dagegen up’e See „auf dem See“.
dat ('auch: de) H. bruust (brüllt Ang.,
raast Dtm.). dat gifft Unweller, dat
H.

brüllt

Eid.

jede
piss

(must

Drupp

he

in ’t

Dtm.)

helpt,
H.

sä

Föhr;

weiter

so

de

Jung,

vgl.

Bott 2

I, 457, Dreemaster I, 848. dat is all mien
bit an ’t H. Ang.; vgl. Karkenstieg. Ande
res s. bei Balje I, 218. — In Ang. bezeich

net man mit H. auch den „Hof“, „Ring“ um
den Mond: en kleene H. um ’e Maand, dat

gifft en grote Unwerrer, en grote H. gifft
en kleene

Flurnamen:

Unwerrer. — H. in Orts- und

Haff-kamp

Kellenhusen

(Oldbg.), Satjendorf (Ltjbg.), Heikendorf
(Kiel), Hafkrug Dorf im Ksp. Süsel
(Oh.), Haffblöcken Preesen (Fehm.) 1709,
auf dem Süderhaff, Nordhaff, Galen
dorf

(Fehm.)

1709,

Norder - Haffdeich

Pellw., Steinberg-, Ohrfeld-haff Häuser
gruppen

Hadder m. „Hirte“ s. Harder.

Haddig „Hartwig“ s. Hartig.
Haddsvaagt „Hardesvogt“ s. bei Harde.
Hademann, Hadermann im Knie
schaukelreim (hott, hott, H. usw.) s. Ha-

do

552

hackstttcken — haftig

551

an

der

Ostsee

(Ang.),

Haffs•

koppel Düttebüll (Ang.). S. noch Wester
haff.

—

Zsstzgen:

Haff-bicker

m.

„Trauer-Seeschwalbe“ Pellw.; auch „große
Brand-Seesehwalbe“ Sterna cantiaca. Halli
gen (fries. Heeftbacker). — b ü 11, „Lump“,

„Seehase“ Cyclopterus lumpus. Holst. 18.
Jh. (s. Prov. Ber. 6, 13). —diek m. „ein
der See naher Damm“ Eid. (vgl. Sch. 2, 89).
Auch Name für einen Teil des Lundener
Koogdeichs (Ndtm.). Vgl. Seedielc. — h e i s t e r m.
„Austernfischer“
Haematopus

ostrealegus (Strandvogel) Ellerb.; eigentl.
„Meerelster“. — meef, — möv f. „Möve“,

besonders „Raubmöve“ Stap., „große Möve“
FL. In Schlswg. unterscheidet man lütte,
grote und swartfluchtige 11. (s. Heim. 1,
229). Wetterregel: dat ward regen, de H—en
fleegt to Lann fries. Inseln.

— sand n.

„weißer Sand (vom Meeresufer)“, se streu
H. in de Stuuf Schw. —stock m. „von

der Brandung und Küstenströmung aufge
worfener Strandwall“ an
Kock, Schwansen 2 S. 17.

der Schlei;

s.

Haftel (hafdl) n. ein Hohlmaß für Ge

treide. Nur in dem Kinderlied „sock, sock,
sock na Möhlen": ried se beid na Mghlen
to mit en H. Weten, schall de Möller mah
len, mit en H. Gassen usw. Ggd. v. Nort.

1870. H. ist wohl entstanden aus Halfdeel

&gt; Harfdeel &gt; Hafdel; vgl. Vordeel
&gt; Vuddel „Vorteil“; vgl. auch die Maßbe

zeichnungen Achten-, Veeren-(Feen-)deel.
—haftig Suffix zur Bildung von Adjek

tiven. Die ursprüngliche Bdtg. „behaftet
mit“ tritt noch oft hervor, z. B. ahn-h. (I,

96) „mit Ahnung behaftet“, „ahnungsvoll“,
alber-h. (I, 99) „mit Albernheit behaftet“,
„albern“, behödsgott-aftig (I, 279) von
einem, der mit dem Ausruf „behüt uns

Gott!“ behaftet ist, bitter-h. (I, 365) „mit
bitterem Geschmack behaftet“, dank-h. (I,
675) „mit (abschweifenden) Gedanken be
haftet“. Besonders „mit den Wesensmerk
malen einer Sache oder Person behaftet“,

„geartet nach“, etwa entsprechend dem hd.
Bildungssuffix „—mäßig“ und wie dieses
gern zur Neubildung von Adjektiven, meist

in herabsetzendem oder tadelndem Sinne,
gebraucht, z. B. dat is mi to derns-ffrugens-

min8ch-)h. „geziemt sich nicht für einen
Mann“ (vgl. annheedjen-h. I, 137), de Jung
is noch to kalwer-h. „benimmt sich wie ein
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Kalb“, laat so ’n jungers-haftige T(&gt;g ünner-

Wagens „unterlaß solche Dummejungenstreiche“, de Supp is so jüch-h. „dünn wie
Jauche“, Iqgen-h. antohören „als ob es Lü
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hadurnen) „ein aus einem Weißdorn ge
schnittener Spazierstock“ Ang. 1850. — 2.

„Hundsrose“ Rosa canina. Schönkirchen
(Kiel); vgl. Klei-, Wiepel-dQrn. Die

gen wären“, dat smeckt so nix-h. „nach

Früchte heißen Hahnpoten. — Flurnamen:

nichts“, „fade“, he is so anners-h. (s. I, 137)
„anders geartet“. Der erste Bestandteil die
ser Bildungen ist meist ein Substantiv, oft
auch ein Adjektiv; daneben kommen Bil
dungen aus Verben (wohl eigentlich sub
stantivierten Infinitiven) und vereinz. aus
anderen Wortklassen (z. B. anners-, behödsgott-h.) vor. Die meisten der mit h. gebilde
ten Wörter sind zeitlich und räumlich be

Hagedorn Damsdorf (Bornh.), Lanken
(Lbg.), Quickborn (Pbg.), ehern. Landstelle
im Ksp. Sülfeld (Tritt), Hagedorn-kamp

schränkt (vgl. ge- 2 b, II, 312), z. B. he süht

doodhungert-h. ut „als ob er totgehungert
sei“ Kremp.; de Möller is so utsnie-h.
»nimmt Preise nach Art eines Ausschnei

ders“, „ist sehr teuer“ Kremp.; wat hett he
sik wies-h. antrocken „sodaß es etwas her

zeigen soll“, „auffällig“ Kremp. (dafür auch
sPitakel-, spijöken-h. Hohn) u. ähnl.; vgl.

noch dgr- (I, 777, Sch. 1, 239), dpnlc- (I, 783),
duur- (I, 933, Sch. 1, 272), düwel- (I, 965),
Oro. (Sch. 2, 70), jalber- (Sch. 3, 324), loop(Sch. 3, 49), nög- (Sch. 3, 152), ngl- (Sch. 3,
lö2), puuk- (Sch. 3, 240), schrgkel- (Sch. 4,
^3), snepel- (Sch. 4, 140), spöl-h. (Sch. 4,
172).

Die gebräuchlichsten sind: anners-,

Kummer. (I, 912), ernst-, lach-, lijgen-, nix-,
oller, und bes. wahr-h. — Das anlautende h

ln -haftig fällt in der Aussprache oft fort,
bes. nach r (dgr-, duur-, doch auch nix-aftig
'*• a. m.); so fast immer bei wahr-haftig,

das den Ton auf dem 2. Bestandteil trägt
(norafdi); hier erscheint das / auch oft al3

gutturale Spirans wahrachti (vöra xdi);
durch Schwächung oder völligen Schwund
des Vokals der ersten Silbe entsteht daraus
die Form wrachtig (varaxdi, vra xdi); ver-

einz. (ursprüngl. wohl scherzh.) erscheint
as Wort als wahrapstig (vora bsdi) Neum.;

vgl- sapstig „saftig“.

Hagbök „Hagebuche“ s. Häbök.

Hag-dorn (höxdöan) Holst. 1800 Bornh.,
llagedQrn (Oh. Pellw.), meist Hadprn
(h° döan), H a d u r n (Ang. 1850) m. „Hage-

,,0ru"' 1. „Weißdorn“ Crataegus Oxyacanna; gewöhnlich einfach Dorn (s. I, 777), zu

weilen auch Wittdgrn genannt. Die Früchte

Wedel (Elbm.), —wisch Schierensee (Kiel),
—zaun ehern. Wirtshaus in Eid., Haadorn

Barlohe (Hohenw.).
Hagel (högdl) m. „Hagel“. 1. kollektiv,
wie im Hd. dat sleit hin as H. in ’t Finster

Holst. 1860. Wm. Aberglaube s. bei Boom
l, 433. — 2. „Hagelschloße“, pl. Hageln

(s. Groth 1, 148) und Hagel (Groth 1, 93.
147); jetzt sagt man Hagel-kgm oder
-stück,

so

witt

as ’n

H.

„schneeweiß“

Holst. 1800 (Sch. 2, 89) Wm.; vgl. hagelwitt.
— 3. in der Jägerspr. Bezeichn, für
„Schrot“ (wie im Hd.). — 4. verhüllend für

den „Teufel“, dat di de H.l (dass, wie dat

di de Dünner) Verwünschungs- und Ver

wunderungsformel (eigentl.: „daß dich der
H. erschlage!“) Holst. 1800 (Sch. 2, 89).
Ebenso: den H. ok! FL. — 5. scheinbarer

Familienname in dem Ausdruck Jan H.
für „Pöbel“; vgl. Hack un Mack (bei
Hack 3), dor wgr (wgrn) Jan (Johann
Nordfr., Hans) H. un sien Maat (un Peter
Foftein Eid.) „Kreti und Pleti“ Kh. Schw.
(vgl. Sch. 2, 89). Anderes s. bei ghrlich I,
1016. —hageln (hpgaln) sw. v. „hageln“.
dat hagelt, as wenn et Flintsteen regent
von starkem Hageln (Börm). wenn ’t Hunn
hagelt un Ratten sniet zur Bezeichn, von

etwas Unmöglichem

(Sdtm.

Eid.);

vgl.

Groth 1, 190. — Zsstzgen: Hagel-büdel

m. in der Jägerspr. „Schrotbeutel“; vgL
Groth 1, 96.

— knüppeldickdumm

adj. „sehr dumm“ Sdtm. — nie, — nei

(Wm. Üters.) adj. „nagelneu“. Reim: riet,
riet, riet entwei, morgen gifft dat h. (näm

lich „nagelneues Zeug“) Holm (Üters.); vgl.
entwei I, 1059. —witt adj. „schneeweiß“
Holst. 1800 (Sch. 2, 89) Wm.; vgl. oben 2.
hagen (hgra) sw. v. „behagen“, „gefal
len“; mnd. hagen, z. B. Liliencron, hist
Volksl. 2, 455: wo haget juw to? „wozu
habt ihr Lust?“ (Dtm. 1500). Jetzt selten

e!ßen Mghlbgrn. Wetterregel: wenn de H.
u *leit, weihet de Nordost (de Nordostwind
nem Holst. 1840) Holst. 1800 (Sch. 2, 89).

und wohl nur mehr im östl. Schlesw. dat

berglaube: Wenn im Frühjahr die Kühe

In Ang. wird auch das Kompositum to-

ÜkI
^ e 'de sollen, läßt man sie über drei
nerkreuz vor die Stalltür gelegte Hage-

ornbüsche (Hagdörn) gehen, dann wer, en ®’ e nicht lahm (kriegt keen Wipp in

® Föt) Bornh. abst.; s. Heim. 36, 250 und
brn I, 777 f — en jj stock (wohl eigentl.:

haagt di wull Ang. Hü. (abst.); vereinz.
auch dat haagt he „das gefällt ihm“ Ang.

hagen persönlich gebraucht: ik haag gr$.
sig guud to „ich bin sehr zufrieden“, ik
haag nich guud to „es gefällt mir nicht“.
se haagten bös to „es war ihnen unbehag

lich“, „sie hatten ernste Befürchtungen“.
Die Bedeutung scheint unklar geworden zu
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sein, denn tohagen wird auch in der ent

Form gebraucht: den Hahnen Oh., ebenso im

se

Gen. Sing, in Zsstzgen wie Hahnen-balken

haagt so to, gr Mann ist storben „jammert“;
dat is doch nix un hagen to ijwer „das ist
doch nichts, um darüber zu jammern“
Flensbg. (abst.). — Dazu Hage (hgxs) f.

deutet: luder rieke Lü-ü-üd, oder hier
wahnt rieke Lü-ü-üd Itz. Fehm., oder kü-

gegengesetzten Bedeutung gebraucht:

„Behagen“, he hett keen gude H. „ist nicht
gut gelaunt“ Ang. (abst.); vgl. Hach II, 539.
Hagen 1 (hgra) m. „Hagen“; mnd. hage,

hagen; vgl. nhd. Hag (Weigand 1, 790). 1.
„lebende Hecke“, „Zaun“, „Knick“ Dtm.
Hohenw. Hü. achter ’n H. im Wechselge
spräch der Krähen s. Braden I, 499. — 2.

der von einem H. eingezäunte Raum, der

abgetrennte Bezirk, bes. von eingefriede
ten Gehölzen (s. u. Flurnamen), „kleines,
verwildertes Gehölz“ Hohenw. Dann aber
auch für einen mit Draht oder Latten ein

gehegten Raum, der Haustieren (bes. Hüh
nern und Gänsen)

als „Auslauf“ dient:

Höhner-, Gooshagen; auch der abgesteekte
Platz, in dem die Kälber zusammengetrie
ben werden, wenn sie getränkt (börnt) wer
den sollen: Kalwerhagen. — Orts- und Flur

namen: Hagen Dorf b. Bramst., Elmschen

hagen, Kronshagen Dörfer b. Kiel, Probsteierhagen Dorf in der Prb., Dänischen
hagen Dorf im Dw., Böken- Panker (Ltjbg.),
Fahlen- Schrevenborn (Kiel), ImmenHadem., Ko- Braak (Neum.), Peer- Wul
menau (Oldesl.), Reh- Bünningstedt (Storm.)
u. öfter, Voß- Wedel (Elbm.) u. öfter,
Wild- Bothkamp, Man-, Mann- häufig, z.

B. Löhndorf (Plön), Schinkel (Dw.); Hage
nau Fluß im Kreis Pbg. u. in der Prb.; vgl.

Zs. 29, 250. Zu der umgelauteten Form
mnd. hegen, hein gehören die zahlreichen

Ortsbezeichnungen mit Hein- (auch Hain-),
z. B. Hein-barg Futterkamp (Plön), —böst

Langenrade (Plön), —büschen Gehege
Preetz, —esch Bergstedt (Storm.), —holt
häufig als Wald- u. Flurn. (schon 1441:

in prato prope Heyneholte), —hoop Eller
dorf (Rdsbg.) ausgest., —hörst Schwarzen

bek (Lbg.), —kamp Osdorf (Pbg.), -—krog
Wohldorf (Storm.), —rade

Braak (FL.);

Hesushain Windbergen (Sdtm.), Sandhain
Dingen (Sdtm.). Vgl. Heg.
Hagen 2 (hon) m. „Hafen“, „Einmache
glas“ FL.; wohl nur entstellt aus Haben 2 .

Haggu (hagü-) n. „Ragout“, aus dem
Franz, mit Anlehnung an Hack (s. Hack 3 )

Holst. 1850.

Haha (hört), pl. Hahns, m. „Hahn“,

usw. (s. u.). — Der Hahnenschrei wird ge

kerükü, hüt kriegt wi fremm Lüd Kh.; vgl.
bedüden I, 259. Hahn im Tiergespräch: Der
H. kräht: hier wahnt luder rieke Lüd, der
Enterich: Pracherwark, Pr.!, die Ente:

back, back, back!, der Hahn: wi hebbt ja
keen Mqhl. Bei Regenwetter sagt der
Hahn: o grote Nood!, die Ente aber: dat is

good, dat is good! vgl. Aant I, 7, Hochtied.
— wqt de H. kratzt, dor will he ok wat

finden Ang.

wenn de H. op sien egen

Missen is, hett he ’n groot Recht (dat groot
Wgrt Schw.) Holst. 1840, oder up sien
Mestpahl hett de H. dat gröttste Recht,
oder de H. hett am besten kreihn up sien

egen Mist Schwabst. de H. kann ni qhrer
kreihn, as bet he ut ’t Ei kümmt Kk. he

kreiht as ’n H. „hat eine hohe, kreischende
Stimme“, he weet dat (sien Lex) buten’n
Kopp $ben as de H. Schlesw., oder — as

de H. dat Kreihn, de maakt de Ogen to
FL.; vgl. buten I, 595 o. lieke stark eben
as de Snieder un de H. Ang., oder — eben

as Peter Puk un sien H. Schlswg.

he is

so krijtig as en H. un en Snieder Ang.

he driggt den Stert so hoch as de H. in ’n
Regen Eut. dat steit em an, as den H. dat
Spinnen Ggd. v. Lüb. een H. ward Herr

ijwer twölf Höhner, een Fruunsminsch
ijwer ’n half Dutz Kerls Eut. man gah nich
wieder na en Fru, as man de H. kann

ropen hijren Hollingst.

(Schlesw.) 1850.

twee H-s verdregen sik nich op een Hoff-

sted Hollingst. (Schlesw.) 1850. dor hett
de H. en Ei in leggt „das ging verkehrt“
Holst. 1840. Verwünschung: dat di de Hhackt!, auch: dat di dat Swien bitt un de

H. hackt! Barmst.; vgl. Bilaad I, 349, Ganner II, 299. — he läppt (springt, danst)

rum (he geit dor op dal, he geit to Knast,
he is so breilos) as’n kopplosen H. (as’n
H. ahn Kopp) wie im Hd. se gaht dor op
dal as en paar junge H-s „tollkühn“, he
quinkel$rt as en jungen H., de dat Kreihn

noch ni Ighrt hett „er singt schlecht“ Hü.
he säht ut as en natten H. „niedergeschla

gen“ Ratzebg.; vgl. Gesicht, en kloken Hfritt de Voss ok Eut. en goden H. ward sel
ten fett; vgl. Bock I, 406 o. du büst de beste.
H. in ’n Korf Holst. 1800 (Sch. 2, 329). Dro
hung: di sali de holten H. bieten „du sollst

auch wie im Hd. Bezeichn, für die männ

Prügel haben“ Ratzebg. — nimm dien Föt

lichen Tiere anderer Hühner- und Sing-

in Acht (wahr dien Föt, wahr di weg), sä
de H. to ’n Hingst, oder ik perr di; vgl-

vögelarteni; vgl. Hohn, Hgn, Kuhnhahn.
Der kastrierte H. heißt Kapuun (s. d.).
Vereinz. wird im Akk. Sing, eine flektierte

Acht I, 22. man ni so ängstlich (man ni
so hastig Sgbg., man jo ni bang Dtm.. man
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Geduld. Oh., rqg di man ni op Sdtm., wahr
di weg Rdsbg., nimm de Föt in Acht oder ik
pedd di Bordesh. Sgbg.), sä de H. to ’n
Rogenworm, dor freet he em op. nix umsünst, sä de H. un seet up de Hon Holst.

1800 (Sch. 2, 82). irren is minschlich, sä
de H., do tr?d (s. troden) he en Aant
Ndtm. Plön Ang. dat ward en hitten Dag,
sä de H., do schull he op ’t Für Hü. dor
is lang von to nippen, sä de H., dor seeg he
dal in de Sood Ang. büst du Aas to Üm-

slag (s. d.) wesst, sä de Buurfru, do wull
de H. de Hon ni troden Hü. verfahr di ni,
sä de Voss, do harr he den H. bi’n Kra
uen Rdsbg. de is mi doch to oold, sä de

Voss, as de H. op’n Boom seet; vgl. Fedder
II) 38. — Zweispänner: dor kreiht nich
Hund noch H. (keen Hund un H., nich
Hen un H. Bgth.) na „das hat keine Fol

gen“, „bleibt verschwiegen“ (vgl. Sch. 2,

82); auch einfach: dor kreiht keen H. na.
he sorgt för Hund un H. „er achtet darauf,
daß den Haustieren ihr Recht wird“ Schw.
Anderes s. bei bemöten I, 288, drapen
I. 837 u., Dag I, 652 u., Ei I, 1018. — H.
als Auflösung im Rätsel: dor keem en Mann
u t Hickepick, de harr en Kleed ut luder
flick, de harr en Kamm un kämm doch

keen, nu raad mal, wat is dat för een?

lehm.; vgl. Ägypten I, 189, Draht I, 834,
Nd. Jb. 35, 145, Heim. 13, 232. 22, 158.
v9t as ’n Hqkel, achter as en S$kel, in ’e

klirrn as en M$hlsack, raad mal, wat is

dat? Nordfr.; vgl. bögen I, 475 u.— Scherz
iragen: wat deit de H., wenn he op een
Reen steit? He höllt dat anner ünner-

höchd; vgl. Been I, 263 o. worum maakt de
II- de Ogen to, wenn he kreiht? He weet

sien Lex buten ’n Kopp (vun buten, ut
wennig) oder de Höhner schüllt menen, he

kann sien Lex utwennig Sgbg. Ang. worum
kreiht dei H. dat Kikeriki nich ut Koten?
hei dat utwennig weit Fehm. wat vun

kreiht ni? De H. op ’n Karkentorn.
wgrüm is dor’n H. op’n Karktorn (un
keen Hon)? Wenn dor’n Hon op wor, denn
™ußt de Köster jeden Morgen rop un o r
asten (s. d.) oder: — un de Eier halen;

!8l- dörben I, 801, fohlen II, 200 Mitte. H.
* ni

Wortsp. mit h s. Hohn. — Auf die

rage wat heff ik daan? antwortet man

^ohl: du hesst de H. de Kopp afslaan, de
Vn will di verklagen Schw. — Scherz:

s*9g mal: de H., de H. un ni de Hon; der

ulgeforderte wird meist den ganzen Satz
Uachsprechen, während er eigentl. nur de H.,
e . H. sagen soll (vgl. Sch. 2, 83). — Tier-

eime: en H., en Hon, en Tick-tack-tuck,

n ochaap, en Lamm, en Zogenbuck Oldesl.;
ananten s. Heim. 18, 139. 36, 138. Vgl.
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auch Heim. 18, 202. Verwunderungslied:
kikeriki, du rode Hahn, lehn mi mal dien
Sporen usw. s. Verwunnern. mien H. Kunkelfahn und ähnl. in „der Mutter Haus
bestand“ s. Hon. — Reime: en H. un en

Hon un en stuufstorte Koh, de gifft mi
miene Moder, wenn ik heiraden doo Wm.
wenn en Stadt up Seebull (der Platz, auf
dem 1621 Friedriehstadt erbaut wurde) steit
un de H. in de olde Kroog (Oldenkoog bei
Friedriehst.) kreiht un de englische Trom
mel in de Wald (Wohlde in Stap.) sleit, so
schall man sehn, wo et in Stapelholm to-

geit Stap. 1758; vgl. Heim. 9, 66. Anderes
s. bei Backhaus I, 210, Büx I, 637 u., Wind.
— Spottreim: Trin, Traan, wat röppt de
H. ? he sitt op’n Wiem un röppt: Kathrin!
Kiel 1830. — Tanzlied zum „Siebensprung“:

Truutjern, mien H., mien säte Kathrin, du
schasst ja förwahr mien Egendoom sien
Schw.; vgl. Zeitschr. f.
Trinklied: den H., den
krumm, drüm suupt wi
Beer, dat is so schöne,

Volksk. 17, 84. —
steit de Fedder so
noch mal rum, dat
dat Glas, dat is so

kleene, so suup, suup, suup, so suup, suup,

suup, nu kiek mal, wat de Kerl supen kann
Neust. 1860. — Abzählreime: eler, meler,
mecksler H., harr ’k ’n Stock, so wull ik di
slaan, op dat Gnick un Botterbrood, slaa de
Luus op ’t Teller dood, wüllt se ni knacken,
hau se an de Backen, wüllt se ni lopen, hau
se op de Boden (für: Poten?), w-e-g, weg

Westensee. Eine besondere Art des Abzäh
lens wurde in der Weise ausgeführt, daß
ein größerer Knabe den Kopf eines kleine
ren zwischen die Beine nahm, ihm auf den

Rücken klopfte und fragte:

tipp,

topp,

Hahn, Hon, sali d e biwon?; bei de wurde

auf einen Mitspieler gezeigt, meist auf den
Gefragten, der dann nach Belieben mit ja
oder no antwortete (Kh. abst.). Anderes s.

bei afdoon I, 63, afgahn I, 66, Dreedraht
I, 844, Diermissen, Muskist (1862) S. 71. —
Kinderspiele: a) Ein Knabe sagt zu einem
andern: du hesst mien H. stahlen, der er
widert: du mien Hon, darauf sagen beide:

schg wi („sollen wir“) mal sehn, wer ’t
daan hett? und sehen sich gegenseitig fest
an; wer zuerst eine Miene verzieht, ist

der Dieb (Eid. Hus.). In FL. stellt der
erste Knabe die Frage, worauf der zweite
weiter fragt: mit Wind oller mit Water?;
antwortet der erste Knabe: mit Wind, so
pusten sie aufeinander los. — b) „de H. is

dood“: Von den mitspielenden Mädchen ist
eins „Mutter“, die übrigen sind ihre Kin
der; während die Mutter sitzt und näht,
kommen die Kinder und es entspinnt sich

ein Wechselgespräch: Mudder, wat neihst
(maakst) du dor? — Vadder sien Hemd
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(Jack). — Wo is Vadder f — In ’n Gaam.
— Wat deit he dor? — Plückt Appeln un

gens) oder viel kräht, steht ein Witterungs
wechsel bevor (meist: tritt Regen oder Un

Bern (fodert de Hönner Barmst.). — Schüllt

wetter ein). Kräht der H. ins Fenster hin
ein oder fliegt er bei Regenwetter in die
Bäume, so wird das Wetter gut (Nordfr.).
Wenn der H. auf der Hühnerstange oder

wi ok mal hin? — Ja, awer jaagt mi ni

achter den groten Hahn (achter de Höhner)
oder möt ju erst waschen un kämmen un
Schoolarbeit maken (und wenn sie das ge
tan haben), so, nu gaht man hin, awer jaagt
usvv. (Bramst.). — Die Kinder gehen nun

in den Garten (nachdem sie auf ihr Drängen
den Schlüssel erhalten haben. Fehm.), jagen
aber trotz der Mahnung der Mutter hinter
den Hühnern und scheuchen sie: seht, seht,
seht! Dabei kommt der Hahn zu Tode, und
die Glocken beginnen zu läuten. Die Kin
der eilen zur Mutter: Mudder, de Klocken

-stiege (s. Reck, Wiemen) kräht, gibt es
Regen (Dtm. Kollm. Sgbg. Lbg.); daher:
kreiht (röppt) de H. to Stohl (vun’n Stohl),
rggent dat morgen en groten Pool Dtm.,
oder: kreiht de H. to Reck, liggt dat Weller
in Schiet un Dreck Ndtm.

wenn de H.

kreiht op den Mist, ännert sik dat Weller

(ward dat Weller bgter Hohn, gifft’t Regen
Nordsehl.) oder dat blifft, as dat is, oder:
— is de Regen gewiß Plön. — Aberglaube

die

s. Bas’lik I, 242, Besök 1 a (I, 306), Fibel
H, 70 und Heim. 32, 138 (Hexen verwandeln
sich zuweilen in einen H., ein solches Tier
muß man mit abgewandtem Gesicht fort

Mutter sucht (mit dem Rufe: piep Bramst.)

jagen. Fehm.). — Volksmärchen aus Nordstr.

eins zu erhaschen, das dann beim nächsten

„Hahn un Hgn“ s. Heim. 30, 106 f. (vgl.
Mhff. 2 Nr. 626).
Fabeln: „Voss un

de lädt. — Wat hett dat to bedüden? — De

groot (best) H. is dood. — Wer hett dat
daan? — Wi alltosamen. Mit diesen Wor

ten laufen

die Kinder

auseinander;

Spiel „Mutter“ ist. Barmst. Bramst. Fehm.
Das Spiel heißt auch „Mudder Maria“ Du
venstedt b. Hamb. Der zweite Teil des
Wechselgesprächs ist auch für Flensb. be

H.“ s. Heim. 9, 66; „die beiden Hähne“
s.

Mhff. 2

Nr.

625.

—

Sagen:

Der

zeugt. — c) „Hahn, Hahn“ Hohn, oder
„Hahn, ik seih di“ Storm. Einer von den

Schatz, der auf dem Gallberg
bei
Schwabst. vergraben liegt, kann nur gefun
den werden, wenn jemand dort pflügt, der

Mitspielern ist „Hahn“; er versteckt sich,
während die andern im „Mal“ bleiben. Hat

4 rote Hähne vor den Pflug spannt; vgl.
Galgen II, 294 f. und Mhff. 2 S. 536 (Anm.

er ein Versteck gefunden, so ruft er Hahn,

zu Nr. 322). — de rode H. für „Feuers
brunst“ wie im Hd. se hebbt em den roden
H. up ’t Dack sett. — Als Hahn un Hgn

Hahn (in Neum., wo das Spiel „Allie“
heißt, macht er sich durch den Ruf Allie,
Allie oder Allie mit Kuli vermischt bemerk
bar). Die andern begeben sich auf die
Suche. Hat einer den H. entdeckt, so ruft
er warnend, H„ H. oder H., H., ik seih di

(bezw Allie, Allie), und alle Suchenden
streben dem Mal zu.

Wer vom H. abge

schlagen wird, ehe er das „Mal“ erreicht,
muß sich beim nächsten Spiel mit ver
stecken, darf aber die Suchenden nicht abschlagen, sondern nur festhalten. Wenn
alle Spieler vom H. abgeschlagen sind,
wird der zuerst Gefaßte H. Der H. darf

bezeichnet man die zwei Fruchtkapseln der

„Bauerrose“ Paeonia, und dann auch die
Pflanze selbst (Dtm. Wschl. Schwabst.),
auch Hahn un Hgn-bloof f. (Sdtm.); vgl.
Buurroos, Wustkruut. — Hahnen „Meer
strandsbinse“ Pellw.; s. Hahnen-putzer. —

„Hahn“ (als verschließbare Abflußvorrich
tung am Faß) jetzt meist wie im Hd.; vgl.
Hönken, Tappen. — H. als Familienname:

ik will di verklagen an Vadder H. (sonst

meist: Hagen), de schall di den Kopp afsagen Dw.

Anderes s. bei Hohn. — Orts-

während des Spiels sein Versteck wech

u.

seln und sich auch in die Nähe des Males
schleichen; dasselbe ist den von ihm Abge
schlagenen gestattet — Zu dem Volksspiel

(vielleicht wie Han-heide, -rade u. a. mentstanden aus Hogen- = „Hohen-“)»

„Hahn Kopp afslaan“ vgl. Handelmann,
Volks- und Kinderspiele’ S. 20 und Hahn
beer. — Anderes s. bei Hahndreier, Plump
sack, Swartbrood. — Sitte: Am Ostermor

gen gehen die Kinder zu den Nachbarn und

begrüßen sie: guden Morgen, fröhliche

Flurnamen:

Hahnen, berg

Rantzau

(Plön), —blocken jetzt Hamwarde in Lbg-

—buschberg und —buschteich Klausdorf
(Prb.), —hörst Lanken (Lbg.), —kamp (ebesond. Artikel) Dorf bei Elmsh., Land
stelle Heinkenborstel (Hohenw.), —kalhen
Ohe (Storm.), Kakenhahn Duvenstedt
(Storm.), Vor den Hahn Straßenstrecke

Ostern!, hett de H. ok leggtf; sie erhalten
dann ein gefärbtes Hühnerei, einen Zwie
back oder ein Stück Kaffeebrot (Nordfr.).

Rümpel (Storm.). — Zsstzgen (mit Hahn-

— Wetterregeln: Wenn der H. zu unge

Hahnen-, Hahne-

wöhnlicher Zeit (spät abends oder frühmor

„Hahnenbalken“, der Querbalken, der un

und Hahnen-):

Hahn-balken (hpnbalgn), —balk, auch
(Sch. 2, 82)

m-
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terhalb der First je zwei gegenständige
Sparren miteinander verbindet und auf dem
8ich „in Bauernhäusern die Hühner setzen“
(Sch. 2, 82); diese Balken wurden auch nach
der Form, die sie mit den Sparren bilden,
A-balken genannt (s. Heim. 3, 256). Ge
bräuchlicher ist die Bezeichn. Hahnholt

(8. d.); vgl. auch Kehlbalken, -holt, Hochstänner und Huus. Auch der Balken, der
unmittelbar unter der First die Sparren in
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Dreschflegel es zu treffen suchten (vgl. Jb.

f. Ldk. 5, 161, Heim. 6, XXXIX).

Hahn-beren (hg-nbean) f. pl. „Hagebut
ten“ Fehm.; vgl. —poten. —bök f. „Hain
buche“ Oldesl.; s. Häbök. —butt,
— b o 11 e (Holst. 17. Jh.) f. „Hagebutte“,

Frucht der „Hundsrose“ und anderer Ro

senarten; vgl. —poten. Als echte, grote,
rönne („runde“) oder rüge H—en bezeich
net man die Früchte der Rosa villosa

Längsrichtung des Hauses verbindet, heißt

(„Apfelrose“).

zuweilen H. Holst. 1860 (Jb. f. Ldk. 3, 217).

—rei. — ein. „Hahnenei“. Als H. bezeich

In Eid. wurde das Wort um 1800 auch ge

net man scherzh. den „Hühnerkot“ (dat is
en vun de krummen Eier, hett de Hahn

braucht zur Bezeichnung für „das erste Ge
wächs des Schilfs, welches sehr zart ist und
in Salz getunkt zur Speise gebraucht, und
zu dem Ende von den Kindern gesammelt
und so benannt“ (Sch. 2, 83).

Hahn-beer (hg-nbea), auch Hahnen-,
n. „Hahnenbier“, Name einer Volksbelusti
gung. Ein lebendiger Hahn, später ein aus

Holz geschnitzter Hahn (Stap.) oder ein
hölzernes Kreuz (Ndtm.) wurde in eine
Tonne eingeschlossen und diese an einem
Pfahl oder zwischen zwei Pfählen hängend
festgebunden. Aus einer bestimmten Ent

— dreih, — dreiher

s.

leggt). de verköfft Höhnermelk un H—er
von einem Tagedieb oder Vagabunden

(Ang.).

Hahnen-balken,

— beer

und

andere

Zsstzgen mit Hahnen, s. bei Hahn-balken,
-beer usw. — k a m p (hö nkamb) Dorf bei

Elmsh. Die Sprechweise der Bewohner
wurde (1860) verspottet: ik sün, ik bün mit
Gott un de Ehr von ’n H., von ’n H. her;

vgl. Handelmann, topogr. Volkshum. S. 12
und wesen.

— k o p p , pl. — k ö p p m. 1.

„Klapper“ Alectorolophus; vgl. —kämm,

fernung (6—10 Schritt) wurde mit Holz

Rüsch. — 2. „Kreuzkraut“ Senecio vulgaris.

knüppeln oder -kloben nach der Tonne ge
worfen, bis sie zertrümmert und der Hahn
befreit oder getötet war bezw. der hölzerne

beim Hahnbeer (s. d.) als Sieger hervorge

gegenständ sichtbar wurde.

Das Spiel,

ln Ndtm. unter dem Namen H. oder „Hahn
de Tünn smieten“, in Stap. nur unter

'fern letzteren Namen bekannt, wurde noch
u ® 1850 gespielt (vgl. Heim. 6, 176, Urdsbr.

2, 163. 4, 163, Urqu. 5, 289); die ältere
Spielweise (mit lebendigem Hahn) war
Sc hon damals polizeilich verboten. In Eid.
Wurde der Hahn aus der Tonne geboßelt

(s. booßeln I, 439 Mitte und Heim. 25, 129).
Auf diese Sitte geht wohl auch das in

Heide (Dtm.) am Fastnachtsmontag (vgl.

^°stelabend 4. II, 30, Fasteiabendshahn II,
“3) von zwei Stadtteilen (s. Egg 2. 1,1012 f.)

u uter dem Namen H. veranstaltete Wett-

^® r fen (Booßeln) zurück (vgl. Groth 3, 77.
H* f-, _Nds. 19, 187 und Hahnenkönig); die868 Spiel war auch in Wesselburen üblich.
~~ Andere Abarten dieses Spiels sind das
ut de Tonn jagen“, eine in Ranz.

7® lm Dubengelag (I, 894 Mitte) veranstal
te Belustigung und das Hahn- oder Potta an, bei dem ein Hahn unter einen um-

frtülptcn Topf gesetzt oder in ein Loch ge«faben wurde, sodaß nur der Kopf heraus-

'‘ugte, und die Mitspieler oder -Spielerinnen
it verbundenen Augen, nachdem sie sich
mal herumgedreht hatten, auf das Ziel
gingen und mit einem Knüppel oder

Reinb. — k ö n i g m. der H. wurde von der

gangenen Partei bestimmt; man nahm da
zu den stattlichsten Mann oder den besten
Werfer (Heide 1850); s. Groth 3, 120.
— melker m. Schelte für einen Menschen,
der Zweckloses tut. Holst. 1840. — Put

zers m. pl. „die knotige Wurzel der Meer
strandsbinse“, wird von Kindern gegessen

(Pellw.); vgl. Hahnen bei Hahn (Ende).
—st§ rt

m.

„Hahnenschweif“,

Schwanz

federn von geschossenen Wildhähnen, die
man am Hut trägt,

Lbg. 1870.

an sien Haut dei H.

—swarm m. „Hühnerdarm“

Stellaria media. Elmsh.; vgl. Höhnerswark.

Hahn-foot (hg nföd), Hahnen-, pl.
— f ö t, m. „Hahnenfuß“. Bezeichn, für Ra-

nunculus repens, flammula und andere Ar

ten; vgl. Botterbloom 2 (I, 461). —hack,
pl. — hacken, f. „Kapuzinerkresse“ Tro-

paeolum majus. Sgbg. Oldesl.; vgl. Achter
hacken I, 31.

Hahn-holt (hönhold), —hult (Sdtm.),
auch Hahnen-, pl. —hölter (vgl. Groth
3, 140) n. „Hahnenholz“, der Querbalken,
der zwei gegenständige Dachsparren mit
einander verbindet (vgl. —balken). Dann
auch „der Raum über dem Querbalken“,
auch „Dachfirst“ Wm. (vereinz.), „Giebel“
Lbg. (vereinz.). Zuweilen unterscheidet man
dat groot H. („untere Querbalken“?) und
dat lütt H. („obere Querbalken“?) Dtm.;
vgl. Prov. Ber. 8, 13 (1794): „das oberste
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Hahnholz des Hauptgebäudes' 1 ,

de Jungs
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ggben di, ik ggf di mienen Kamm“; heisa,
Höhnernipp, H., nipp, nipp, wat för ’n bunte

sünd haben in ’t H. ropkladdert; he is ut ’t
H. fulln. he sitt hoch un drög in’t H. „in
sicherem Versteck“ Ndtm. dat Geld sitt

Rock heff ik Flensb. — 2. „Hahnenkamm“

gwer’t H. (oder: ijwer de Fast) „die Hypo

Heim. 3, 42. — 3. „Klapper“ Aleetorolo-

Monarda fistulosa. Dtm.; vgl. Lowangen u.

theken übersteigen den Wert des Hauses“

phus Holst. 1794 (s. Prov. Ber. 8, 106); vgl.

Kummerfeld (Pbg.). se lacht, as wenn so ’n

—klaap.

Uul in ’t H. schriggt von grellem, häßlichem

Hahnken (hgtogto) n. „Hahn

zum Ab

Lachen, (he is hoch studgrt), he hett
(sgben Jahr) mit de Fibel in ’t H. selten „er
hat nichts gelernt“, „ist dumm“; auch iro

zapfen des Getränks“ Holst. 1800 (Sch. 2,
83); Dimin. zu Hahn (s. d. und Hönken).

nisch: „er ist überklug“; s. Fibel II, 70.

Gelage mitmacht, wo lustig gezecht wird

—

(Eid. 1860); vgl. Tappen, Hgg.
Hahn-klaap (hg-nklgb) „Klapper“, Alec-

Als

Hahnenhölter

bezeichnet

man

im

südl. Holst, auch die „Pferdeköpfe“ am
Bauernhaus (s. Jb. f. Ldk. 3, 217). — Zsstzg.:
Hahnholts-bessen m. Aprilscherz:
haal mal den H. Dtm.; s. I, 158 f.

hahnig (hg-ni) adj. „hahnig“, von sinn

he is Hintj för alle H. von einem der alle

torolophus Hü., vgl. —kämm. — k 1 o o t m.

eigentlich der Hoden des Hahns (s. Kloot).
Dann nach Sch. 2, 282 auch Bezeichn, für
„Spillbaumholz, weil es Knoten hat“. Auch

lich veranlagten Menschen, bes. von Män
nern (von Mädchen auch hahnsch); vgl.

—klöt „Hagebutte“ Prb. 1813; vgl. —poten.

trgdsch, hingstig, löpsch, geil. Auch „wild“,
„übermütig“; vgl. wglig.

(s. d.) m. „Hahn“; wohl das franz. coq
„Hahn“ verdeutlicht durch Hahn, he is
H. op sien egen Mistpahl oder he is selbst
H. op de M. „Herr im eigenen Hause“ (?)

Halinjörs m. plur. „zauberische Wesen“,
„Unholde“. Der Husumer Pastor Joh. Mel
chior Krafft berichtet in einem 1721 in
Hamburg erschienenen Büchlein (Titel s.
Zs. f. Volksk. 3, 372) aus der Landschaft
Stapelholm (um 1700): „Da wird fast in
allen Häusern

von

denen

so

genannten

Hahnjörs gesprochen, als von welchen der
dumme ungläubige Hauffe dafür halten
will, daß solches nicht zwar eigentliche
Zauberische, wol aber Leute zwischen beyden
wären, welche die gantze Zwölf (d. i. die
Zwölften) über alle Nächte herum gingen,
in alle Häuser, Küch und Keller auf heim

liche, verborgene unsichtbare Weise kämen,
daraus an Essen und Trinken zu sich neh
men könnten und genießen, was sie woll

—• k o c k oder — k a a k, auch einfach Kock

Flensb. — kräht, — kreih, auch Hah

nen-, m. „Hahnenschrei“.
Die Form
—kräht ist nur belegt bei Mhff. 2 Nr. 300

und Storm, Ges. Werke 7, 213. Der Hah
nenschrei spielt in Teufelssagen eine Rolle,
vgl. z. B. Mhff. 2 Nr. 430. 432. 478, 1 u. 2.

Nach einer Sage aus Ndtm. nähert sich

Voß’ Antje, die wegen ihrer Schlechtigkeit
nach dem Tode als Geist auf dem Binnen
deich zwischen Lehe und Wollersum um

gehen muß, in jeder Neujahrsnacht um
einen Hahnenschrei ihrem früheren Be

sitztum; vgl. —tritt. Im Laternenlied: Fatt
fallt entwei, do leggt de Hahn en Ei, juuch

Hahnkreih, juuch H. (Wm. Lbg.) steht H.

ten; des Nachts in den Zwölfen an gewissen

für das sonst übliche Hahndreih (s. —rei).

Örtern zum Tantz sich versammleten, so
aber nur von gewissen Personen könnte ge

—kü ken

sehen werden. . . Dahero es auch geschieht,

Hahn-poot (hg-npöd), Hahne- Holst.
1800 (Sch. 2, 83) Ang., Hahnen-, meist
im Plur. (H—en) gebraucht, f. „Hagebutte“;
vgl. —bgr, •—butt, —klöt, Judasbgren. Ge

daß, wenn in den Zwölften jemandem etwas
Widriges begegnet; wenn ihm etwas von
Händen kommt; wenn er etwas plötzlich

n.

„Hahnenküchlein“,

männ

liches Küken im Ggs. zum Hgnküken.

auf seinen Weg zwischen den Dörfern in

bräuchlicher sind die aus dem Dimin.
—pootke(n) entstandenen, als m. oder n.

etwas verirret, so heißt es in den Zwölfen

gebrauchten Formen: Hahn-pootj, pl.

bey allen solchen Umständen, das hätten
die Hahnjörs getan, die aber außer den
Zwölfen keine Macht hätten“. Der Name
ist unerklärt. Vgl. F. Vogt, die schlesischen
Weihnachtsspiele (1901) S. 104.
Hahn-kamm (hg-nkam), Hahnen-, m.
I. „Hahnenkamm“. Aus Hahnenkämmen
wurde früher ein Ragout zubereitet (vgl.

H—en m. (Wm.), — p o o t j e n, pl. ebenso
oder H—s, — pootjer Stap., — po11-

krank wird; wenn er zu Abends Zeit sich

Sch. 2, 82). — Kinderreim: ik wull so ggrn
en bunte Rock un harr doch nix dQrto; dor

güng ik na de Hahn: „ik heff nich vgl un

j e n Itz., — poitjen Itz., — p o i t e n Mb.

Dw. Hü. Hohn (dazu auch ein Sing. •—poit),
—•pöten (ö ähnlich dem oi) Mh., Sdtm.,
—p uiten
und
—puitjen
Hohn,
— p u 11 j und — p u 11 (pl. —poten) Sdtm.,

p u 11 j e n

(pl.

H—s

Pellw.)

Hohenw.,

Hahne-puten Viöl 1860. Zuweilen wird
der Vokal des ersten Bestandteils dem des

zweiten

angeglichen:

Hoin-poit(en)
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Hohn, Hahjn-puttj Sdtm.; in Flensb.
und zuweilen in Ang. ist Hahn- in Honnigverdreht (Honnig-poten). Zur Bil
dung der Dimin.-formen

vgl.

Förten. —

H—en heißen die Früchte der Hundsrose,
doch auch anderer Bosenarten. Aus den

H—en wird eine Suppe (Hahnpoten-supp)
gekocht.

Vor dem Genuß

roher

H—en

warnt man die Kinder: dor kriggst Lüs na
in ’n Buuk; Lüs nennt man die Kerne der

B—en, die Kinder sich gegenseitig in den
Hacken stecken statt Juckpulvers. — H—en

sünd keen Rosenknuppen (Fehrs). dat (he)
i« so rood as ’n H. — Selten wird Hahn-

Pootj („Hahnenpfötchen“) in eigentlicher

Bdtg. für den Fuß des Hahns gebraucht
(Wm.). In der Seemannsspr. bezeichnet
uian mit Hahnenpoot ein Tau, das in meh
rere Enden ausläuft und sich in Gestalt

eines Hahnenfußes ausbreitet (Ellerb.). —

Zsstzgen: Hahnpoten-ansläg m. pl.
«seltsame Einfälle“ Holst. 1800 (Sch. 2, 83)
Wm. Dtm. (Groth 3, 86 H. un Grabben);
vgl. Honnig und hahnpötig „ungeschickt“
(bei Schumann, Wortsch. v. Lüb. S. 84).
b u s c h m.

„Hundsrose“ Bosa

canina,

uuch einfach Hahnpoten genannt; vgl.
WiepeldQrn, Hagdgrn 2. Sage von der

Entstehung
ber

vom

um

ihm

des
Teufel
als

Hagebuttenstrauches,
geschaffen

sein

soll,

zu

die-

Himmelsleiter

ne n (nach anderer Überlieferung hat Judas
®ch an einem H. erhängt), s. Mhff. 2 Nr.
°p4. — stock m. „Handstock, den man

sich aus einem Bosenstrauch schneidet“;
vgl. Groth 4, 19. — supp f. „Hagebutten8uPpe“ s. o.

Hahn-pull

(hö-npul),

Hahnen-, m.

«Hahnenschopf“, das hoch aufgekämmte
‘ tirnhaar

bei

Knaben

(Dtm.

Hohn),

precker nur im Abzählreim: ulen, duln

(usw. s. dulen I, 900) dunkel-dgrn,

ßseln hebbt so lange Ohm, blinne Kaue
önnt ni sehn, äsen, blasen, Schosteen, eter,
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schrey heftiger, ist man höflich und lacht
darüber und geht zu ihnen, so wird man

sehr wohl aufgenommen, und der Schaffer

präsentiert dem Gast Brandwein, Brod,
Fleisch oder was sie sonst haben“ Geograph.-

statist. Beschreib, des Hzgt. Holsteins (Al
tona 1790) S. 116; vgl. Hoorbock. In Flur
namen: Hahnreisberg Teil des Kirchsp.
Wewelsfleth (Wm.) 1800, Bodenerhebung in
der Flethseerducht (Wm.); s. Heim. 33, 31.
— Das Wort lebt noch als Bezeichn, für

ein Kartensp. (vgl. Nd. Kbl. 10, 71), ist aber
oft verdreht zu Hahn-dreih oder
— dreiher, auch Hahnen-. Das Spiel,

auch bedregen oder bedreegten H. (s. I, 257
und Nd. Kbl. 27, 45), verdeckten H. Fehm..
H. verdeckt Hohn, H.-Racker Ang., II. uv
Racker Flensb., H. mit Naklapp, H. up ’n
Barg (Kh.) genannt, war früher sehr be
liebt (vgl. Groth 3, 44), heute ist es wenig
mehr bekannt. Die Spielregel ist verschie
den. Meistens bekommt jeder Mitspieler 3
Karten; die zunächst folgende ist Trumpf
und wird offen auf den Tisch gelegt; der
Best der Karten liegt verdeckt auf ihr (s.

Barg I, 231; Dutt I, 429). Gestochen wird
nach Augenzahl; für jede ausgespielte
Karte wird als Ersatz eine vom Haufen ge

nommen. Sind alle Karten aufgenommen,
so wird verdeckt überstochen, d. h. die
stechende Karte wird mit der Bildseite nach

unten auf die ausgespielte gelegt. Dabei
steht es jedem Mitspieler frei, die Nichtig
keit anzuzweifeln; er klopft dann auf den

Tisch und sagt: nieli („neugierig“). Hat
der Spieler „gemogelt“, so muß er alle be

reits gespielten Karten aufnehmen; ist er
zu Unrecht beschuldigt, so muß der Zweif
ler die Karten auf nehmen. Wer am Schluß

mit Karten nachbleibt, ist „Hahndreier“.
Anderswo heißt das Spiel auch neli Hahn;
der mit Karten sitzen bleibt, ist Hahn und
soll, wenn er am nächsten Morgen auf
wacht, dreimal Kikeriki! rufen. — Dieselbe

eter, Grapengeter, Stutenbäcker, H., e,
wi, wei, weg Buchholz (Sdtm.). Vgl.
~~dreiher (bei —rei), —trecker.
Hahn-rei (lig-nrai) m. ursprüngl. nd.

Verdrehung zu Hahndrei begegnet in der
Bedensart: dor hgrt Hahndreihs Geduld to
„dazu gehört große Geduld“ Holst. 1800

.Jr_ or i unsicherer

Grapengeter, Sti^enbäcker, Hahndreiher, e,

Herkunft (vgl. Nd.

Kbl.

4) «betrogener Ehemann“, ins Hochd.
crnommen, jetzt nicht mehr volkstümlich
i v gl. Dudendopp I, 896) und wenn es ge

(Sch. 2, 15). — Abzählreim:

eter

beter

we, wi, weu, wei, weg Eid,; vgl. —recker.
— Im Laternenlied (s. Latem) wird am

faucht wird, aus dem Hd. rüekentlehnt;

Schluß einer oder mehrerer Verszeilen oder
auch am Liedschluß der Jauchzer jauch-

s Schelte für die Ggd. von Glückstadt
°cn aus dem Ende des 18. Jh. bezeugt:

verdoppelt), z. B. de Bäcker de backt de

e r + nn während der Arbeit (bei der Kapsauk
6 * n Zuschauer kommt, und wäre es

Stuten to lütt, de Koopmann gifft to wenig
in’e Tüt, j. siebentem Snieder w$gt achtein

ch der Fürst selbst, so schreien sie (die

r eiter) „Hahnrey!“ und schimpfen; wird
a n hierüber empfindlich, so wird das Ge-

hahndrei (—handrei) angefügt (auch oft

Pund, un wenn se dat nich w§gt, denn sünd

se nich gesund, j. usw. Sgbg. Oolsch mit de
Liicht kann’t Bett ni finn’, fallt mit de
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N?s na ’t Kellerlock rin, j., j., de Bäcker de

backt, de Stuten de knackt, j., j. Barmst.
Vgl. Urqu. 2, 201 und —kreih.
Hahn-rüter
(hgnryda),
HahnenName eines Ratespiels um Nüsse (s. Rüter):
H. vor de Port! — Laat ’n in! — raad mal,

wovgl sünd dqrin? Plön Sgbg. —slaan

Hakemann (hö-gaman) m. ein Schreck
gespenst, das die Kinder mit einem Boots

haken ins Wasser zieht (Ang.), vgl. Mhff.*
S. 545 f.
Haken (hggta), in Schlesw. meist H a a k,
pl. Hakens und Haken, m. u. f. (de

Haak Wm.) „Haken“, in einem Winkel

s. —beer. — swark „Vogelmiere“, Stella-

von 90° oder weniger gebogenes Gerät aus

ria media. Dtm.; vgl. Höhnerswark. —ta-

Holz oder Eisen, doch auch oft für einen

b a k m. eine Tabaksorte (Ranz.). — t r e k -

k e r nur in

einem

ähnlichen Abzählreim

wie bei —recker (Burg in Dtm.).
Hahn-tritt (hgntrid), Hahnen-, m.

„Hahnentritt“. 1. „die Spanne eines Hahnenschrittes“, Bezeichn, für eine sehr kleine

Weg- oder Zeitspanne. Wiedergänger nähern
sich in jeder Neujahrsnacht ihrem Besitz

wenig oder garnicht gebogenen Pflock, an
dem etwas aufgehängt oder eingehakt wird.
Der Haken findet in Landwirtschaft, Hand
werk und Haushalt vielfältige Verwen
dung. Der Dachdecker befestigt die Gerten
(s. Schacht) mit 2 oder 3 Haken (gekerbte
Holzpflöcke), in Nordfr. Vgr-, Mittel- u.
Achter-haak genannt, bevor er sie durch

Schwansen * S. 158 f. und —kreih. Bauern

Wgden mit den Latten verbindet (s. Dack
I, 645 o., Dack-haken, —spieren, Heim. 34,
10). Andere Verwendungsarten des Hakens

regel: Hillgen Dreekönig (6. Januar) oder

s. z. B. bei Waag (Drachthaak bei Dracht 3.

tum (der Kirche oder ähnl.) um einen H.;
vgl. Mhff. 2 Nr. 410, Groth 1, 189, Kock,

Lichtmissen (2. Febr.) hett de Dag enen H.
wunnen „beginnen die Tage allmählich län
ger zu werden“ (vgl. Sch. 2, 317); auch vun
Wiehnachten an nimmt de Dag enen H.

to Dw.; jetzt meist ohne bestimmte Zeit
angabe: nu (im Januar oder Februar) ward
de Daag all ’n H. länger. — 2. „Zuckfuß“,

Beinkrankheit der Pferde, die sich in einer
unwillkürlichen zuckenden Bewegung eines
Hinterbeines (selten beider Hinterbeine)
äußert, wobei das Bein beim Gehen plötz
lich unter starker Beugung schnell in die
Höhe gezogen wird.

Auch

scherzh.

von

I, 831, auch Emerhaken oder Tuppen ge

nannt), Leh (Leh-haken, Hakentüch, vgl.
Bügel 6. I, 475, Angel 4. I, 123), Angel-,
Für-, Brood-, Nood-, Nijt-, S-, Sood-haken.
Der

Farkenhaken

wird

zur

Geburtshilfe

beim Schwein gebraucht. In Lbg. und im
südl. Teil der Grafschaft Ranz, wurde der
alte hölzerne Pflug Haken genannt; es war

ursprünglich ein Pflug ohne Streichbrett
(„Hakenpflug“), wie er in den alten wen

dischen Gebieten im Gebrauch war (s.
Ploog). Dazu Haak-oss m. „Pflugochse“ FL.
— 1. in eigentlicher Bdtg. se hebbt den

Menschen: he hett ’n H. „er zieht den Fuß

rechten H. ne andreiht „die Sache nicht

nach“, „hinkt“.

richtig angefaßt“ Wm. sienen H. anslaan

hai (hai) in nachlässiger Aussprache für
die Frageform wat „wie meinst du?“, „wie
bitte?“. Daneben oft wai.

Haifisch (hai fis) m. „Dornhai“ Acanthias vulgaris Risso. Eckf. (Fischerspr.).
haiz (haids) Zuruf an die Pferde, wenn
sie mehr rechts gehen sollen, he weet wedder h. noch firrig „er weiß von nichts

etwas“, „er ist beschränkt“ Eid. 1795 (vgl.

Sch. 2, 165). Vgl. heut, hott, firri II, 109.

Hajebaje (hö-zabgza), Hajebaj, Hajb a j m. „Storch“ Stap. Ik&gt;rm.; s. Adebar

I, 46.
Hajen in Flurnamen, wohl in der Bdtg.
„erhöhter Landrücken“; s. Zs. 29, 257. de
Hajen Schafstedt und öfter in Dtm.; Hajen
in Marne (ausgest.) und bei Heise ist eine
alte Meent (s. d.), also kein hochliegendes
Ackerland, sondern Grasland gewesen; Sand
hajen Eddelak.

Hajess (hgie-s) m. „Mut“, „Selbstver

(vereinz.:

inslaan)

„sich

heranmachen",

„sich versuchen“; s. anslaan I, 142, Sch. 2,
90, Jb. f. Ldk. 8, 92; wongm wullt du dien
H. anslaan? „was hast du vor?“, „wo willst
du hin?“ „welchen Beruf willst du ergrei
fen?“ u. ähnl. mußt dien Tüch ni all an
een H. hangen Rdsbg. wat ’n H. warrn

schall, bögt (krümmt) sik bi Tieden wie im

Hd., fortgeführt: sä den Spitzboof sien
Sghn, do stohl he sien Vader de Büx vun ’n
Lief Holst. 1870. he hett ni mghr as een
(Hemd) up'n H. un een up’n Staken (uP
de Knaken FL.) „er hat nur ein Hemd am
Leibe und eins in der Wäsche“, von ärm

lichen Verhältnissen (Mh. FL. Hohn); auch
he hett keen H. ijwer ’n Staken. — Zwei
spänner: dat sünd ja luder Haken un Sta
ken (Hakens un Stakens Elbm), auch mit
Zusatz: un Kreihnföt (Schlesw.) von unbe

holfener oder unleserlicher Schrift. Schlesw.

Dtm. Rdsbg. Kiel (seit.); vgl. Sch. 2, 90,
dreihen 3 (I, 855), Bank 1 (I, 227).

an

trauen“; aus franz. hardiesse. he hett keen

Haken un Saken wgr de öwerflood dor

H. Wm. Vgl. Harjess.

„Haken und Sachen zum Dranhängen (Klei-
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Haken — haken

düng) waren reichlich vorhanden“, „Man

gel herrschte dort nicht“ (Groth 3, 224).
Haken un öschen (öseken und ögesken

Sch. 2, 90, auch wie im Hd.: Ösen FL. Hus.)

aus Messing- oder Eisendraht zum Zuhaken
der Kleider; vgl. Groth 1, 107 und die für
Hamburg bezeugte Ra. bei Sch. 2, 90: se
mott en Häksken springen laten (vgl.
Knoop), de Welt is vuller Haken un Ösen

FL. Zur Förderung des Geschlechtstriebes

hakt man Haken und Öse ineinander,
drückt sie in Brotteig und gibt es der Kuh

570

Ellerbeker Haken, up ’n H., ijwer ’n H., an ’n

H., Danghalcen Wadenzüge im Kieler Ha

fen, de lange H. Strom zwischen Dieksand

und Marne (Sdtm.), Im Haacken (In
Haacke) u. Haackendamm Schulau (Elbm.),
Haken Daldorf (Bornh.), Schwöm- und

Burg-haken Offenbüttel (Sdtm.), Haken-

liaus ehern. Haus im Süderfelderkoog
(Stap.), —hof Hof im Dammkoog (Eid.),

—höft Ladeplatz Eschelsmark (Schw.), Zie

gelei Büstorf (Schw.); hierher wohl auch

Hakel-berg Oersdorf (Hadem.), —mark
ein (Kk.);vgl. Heim. 4, 84. Märchen „Haak (vorm. Hake.) Landstelle Maasleben (Schw.),
un ösch“ s. Wisser, Volksmärchen 1, 54 ff.
Haken un öschen-saat „Rispengras“ Poa

Pratensis. Storm.; vgl. Dickkopp 2 (I, 722).
Haken am Himmel sind Anzeichen stür

mischen Wetters, dor sünd so vgl H—en in

de Luft; dat gifft noch wat (vgl. Timm
Kröger 2, 189). an Himmel seeg he nix, ni
Stür noch H—en Groth 1, 251. — en Jum

fer mit ’n Haken „eine zweideutige Jung
fer“ Wm.; vgl. dat Ding hett ’n H. wie im
Hd. enen H. gegen enen söken „etwas, wo
man hinterhaken kann“, z. B. eine Ur-

®ache zum Streit (Bgth.); he hett’n H. op

mi „hat heimlich etwas gegen mich“; vgl.
hacken h sien Fru, dat ’s ’n H., den letzten

Groschen weet se rantokriegen d. h. „sie
hakt überall hinter, wo es was zu verdienen

firibt“, „ist habgierig“ Wm. — op’n H. smieten „mit einem Ring auf einen Haken werfen“, Spiel (Wm.). — Abzählreim: ulen, dueTl. Haken, Sahlen usw. s. Kunkemellen.

Brückenlied (s. Briigg): kann ik dgr de

Haken kamen? de H. is verbraken, ik will
en wedder maken usw. Nordsehl. — Aber

glaube (Liebeszauber) s. afkamen I, 69,
Ascher* I, 183 f. — 2. „Hakengelenk“, „Biegung“. (je pjes steit di in en H. s. beschapen

&gt; 300. he bqrt sik den Mqts ut ’n H. „aus

dem Gelenk“; vgl. Lidd. he hett gliek den
*tgrt vun’n H. „wird leicht ärgerlich und

mault“ Sdtm. he snackt sik de Hals ut de
°n/c „redet sich aus Rand und Band
;®^sh. he fritt sik ut ’n H. oder he fritt
j n H. ut (Neust.) von einem Vielfraß.
n Anlehnung an ut de Haak „aus Rand

’md Band“ entstand wohl die Wendung:

e Meister hett sien Lghrjungs bannig in
e Haofc (fern.!) „er hat sie stramm im Zü-

&gt; „sie müssen ihm gehorchen“ Sdtm.;

' he hett em in de Maak (in de Mangel).

I ln der Wendung he geit Haak-at Haak-

j, »ungerade“, „bald aus-, bald einwärts“

.

1800 (Sch. 2, 92; auch: dat is Haak-

„im Zickzack ^schnitten“)

—spieker (Mhff. 1 Nr. 23), Hakelshörn Dorf
b. Elmsh. (vgl. Flurn. bei Hackeis) und

vielleicht Hakeboe in der Wm. — Zsstzgen:

Haken-bQrd,

—bgrd

(Oh.)

n.

„Schlüsselbrett
mit eingeschraubten Haken“
Oh. — b ü s s f. „Hakenbüchse“, Bezeichn,
für die alten Feuerschloßflinten, die beim
Abfeuern durch eine Gabel, den Haken, ge
stützt wurden (ausgest.). — geschirr n.
„Hakenzeug an der Sense“ FL.; s. —tüch.
— rein adj. (vgl. mnd. hakenschön; schön
„rein“) en h. Swien „ein Schwein, wie es

geschlachtet und ausgeweidet (rein) am

Haken hängt“ (vgl. Sch. 2, 91). dat Swien
wäg 15 Liespund h. d. h. „ohne Eingeweide
usw.“ Übertragen allens h. maken „alles

aufräumen“, „rein aufzehren“ Holst. 1800

(Sch. 2, 91) Wm. dat Huus spegelblank un

den Garn h. Groth 3, 136. Früher auch vom

Stellenverkauf: „Der Hof wird hackenrein,

mithin ohne allen Beschlag, verkauft“
Kollm. 1794 (Heim. 36, 83); vgl. Rosenhayn,
Harvstbl. S. 280: taun’n Glück steit uns’
Kuntrakt ja ok noch dor up mienen Slagbom hak un klgr (für hakenklQr) — spitz

f. „Zigarrenspitze in Form einer Pfeife“

Itz.; vgl. Nijthaken scherzh. für „Pfeife“.

— tritt m. Gerät beim Dachdecken. Mölln

(Lbg.); vgl. Tritthaken. Wohl dass, wie

Dackstohl (s. I, 650). — tüch n. „Haken

zeug“, Bügel mit langen hölzernen Zinken,

der beim Kornmähen am unteren Ende des

Sensenbaums befestigt wird, damit das Ge
treide glatt abgelegt wird. Sh. Mh. Oh.; vgl.
—geschirr, Hackeltüch, Bijgel 6 (I, 475) und
Leh.
haken (högw) sw. v. „haken“. 1. „hängen

bleiben“, „festsitzen“, he haak (mit sien

Jack) achter de Dqrklink (auch trans.: he

haak de Dijrklink Dtm. 1860), sodaß er sich
ein Loch in die Jacke riß. he haak (mit den
Foot) achter den Süll, sodaß er stolperte;
he haak em achter „stellte ihm von hinten

ein Bein und brachte ihn zum Stolpern“.

^d
Haak-ut undund-inin-haken;
imperativische
Bil- Dann auch in Wendungen, in denen sonst
ngen zu
vgl. aber
(be)hangen blieben gebräuchlicher ist: bi)r
ack ' 2: Hack-ut, Hack-in. — Flurnamen:
op dien Gewand, dat du nich haakst in den
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haken — halen

gplen Orant Plön 1840 (Mhff. 2 Nr. 494, 1).

in die Öffnungen eines Kringels stecken

dat haakt em so licht nich in de Tähn Oh.;
vgl. hacken *. he is hier haken blgben von

und ziehen, um zu sehen, wer das größte
Stück bekommt. Vgl. an enanner haken

einem Zugewanderten, „er hat sich hier
dauernd niedergelassen“ Schw. fast haken
„lest sitzen“, bei Groth 3, 194; sonst wird
f. h. meist nur trans. gebraucht: de Kgd

„sich entzweien“ Holst. 1797 und faten II,
34 o. In Anlehnung an sik haken ist wohl

die Verdrehung von Hatenschop

(s. bei

dat Metz in den Pelz un snitt dor ’n Lock

Haat) zu Hakenschop entstanden: wi
wüllt dor keen H. wieder Um hebben „keine
Feindschaft“ Wm. — Komposita: af- (I, 67),
an- (I, 126), in-, los-, na-, gwer-, to-, ut-,

in Oh. (Wisser, Grootmoder 1,17). he haakt

ünnerhaken.

fast haken. — 2. „den Haken in einen Ge

genstand hineinschlagen“, he haakt ?r mit

—

Ableitungen:

H a k e r

m.

op mi „hat immer was an mir zu tadeln“

„Kultivator“ Schw.; meist Rieter (s. d.) ge

Holst. 1800 (Sch. 2, 112); vgl. hacken \
haten (bei Haat). Dann „mit dem einge

nannt. Vgl. Haken „Pflug“. — Haaksch
(hggs), Haaksche (Ang.), H a a k s (Sgbg.)

schlagenen Haken etwas hervorziehen“: een
Wgrt haakt dat anner Kk., sonst wie im
Hd.: —haalt dat anner. Reflexiv: sik mit

f., Name einer Hebamme (vgl. Griepsch),
sehr verbreitet in der Wendung: he hett dat
so hild as H. (ol H., de ol H., Mudder H.)

’n Haken hendgr haken „den Haken einschlagen und sich daran weiter ziehen“ Oh.

„sehr eilig, geschäftig“; oft mit Zusätzen:
de schitt (pisst) in’n Lopen (in’n Gähn)

Von besonderen Tätigkeiten: haken „das
Boot mit dem eingeschlagenen Bootshaken
vorwärts ziehen“ Schifferspr. Holst. 1800

vor luder Höldheit ni an ’e Arbeit kamen

(Sch. 2, 91) Gegensatz: staken und scliuben.
he meiht un haakt mit de Leh so ’n bgten
rüm in’n Gaarn Oh.; ob zu Hakentüch?

„Ist das Land voll Quecke, so werden die

Kartoffeln mit der Quitshacke gehackt oder
gehakt“ Dtm. (Nd. Jb. 28, 116). Vereinz.
auch für häkeln: „sie häkelten („hakten“)
wollene Handschuhe“ Ang. (Heim. 13, 58).
— 3. Reflexiv,

dat haakt sik „will nicht

fort“, „stockt“, z. B. von einer Kette, die

irgendwo hängen bleibt (vgl. Sch. 2, 91); da
für auch: dat haakt (fast, achter). Über
tragen: et haakt sik dQrüm „es kommt
darauf an“, „es steht in Frage“, „es ist

noch ungewiß“ Kremp. 1797. Kk. Schw.
(vgl. Sch. 2, 91); dat haakt sik um’t Geld
(um’t Mien un Dien) Ndtm. FL. he haakt
sik „will nicht, wie

er

soll“

Börm.

—

schüllt wi (uns) mal haken? Aufforderung
zu einer Kraftprobe, die darin besteht, daß
die beiden Gegner jeder einen bestimmten
Finger der gleichen Hand (z. B. den Mittel
finger der rechten Hand) krümmen und in
einander haken; wer dann beim Ziehen zu

erst den Finger gerade macht, hat ver
loren. Das Spiel ist unter dem Namen dat
Haken bes. in Dtm. Wm. Ranz. Hohn be
kannt (vgl. Groth 1, 182). In Dtm.
gibt es noch besondere Spielregeln: die Geg

FL. Fehm. Hü., oder: de leep un scheet un

brenner Kaffebohnen Ang., oder: de kann
Prb. Zur Entstehung der in der Ggd. von

Marne (Sdtm.) gebräuchlichen Wendung
links as oll H. wird erzählt: eine Frau
Haak aus Heise (um 1860) hatte einmal in
der Kirche ihr Gesangbuch verkehrt um
vor sich; als sie darauf aufmerksam ge
macht wurde, antwortete sie: dat deit nix,
ik bün links („ein Linkshänder“). — Zsstz-

gen: Haak-hack

Neckname

(Bornh.);

vgl. das folgende. —töhnig adj. he geit
h. „mit einwärts gebogenen Fußspitzen
(Zehen)“ Storm. Stap.; vgl. hackentöhnigEinen solchen Menschen nennt man Töhnen-

haker Storm.
halart (hglä-d) und halatt adj. „mun

ter“, „gewandt“; dass wie alart (I, 99).
lustig un h. Schlesw. 1890. h. sien „schnell,

tüchtig sein“ Flensb. 1860; „ausgelassen
fröhlich sein“ Wschl. Zum Vorschlag des
Hauchlauts vgl. Adebar &gt; Hadbar (I, 46);
mnd. espe u. hespe, eschen u. heschen.

haibacken, halben und andere Ablei
tungen von half s. bei half.

Halberstadt in dem Kinderreim Bukoh
vun H. usw. s. Bukoh I, 566 Mitte.

Haiebar (hg-ldbga) m. „Storch“ Heide
(Dtm.); s. Adebar I, 46.

Halen (hqln) plur. „Grashaufen, die die

ner sitzen sich an einem Tisch gegenüber

Kühe auf der Weide stehen lassen“ Holst.
Dw. Vielleicht zu mndl. hael „vertrock

und einer sucht den andern über den Tisch

net“, „dürr“; md. häl „mager“. Vgl. Holm-

zu reißen (vgl. Heim. 6, 177); oder sie

halen (hgln) sw. v. „holen“; praet neben
regelmäßigem ik haal vereinz. auch ik hol
(hol), wi holen (heln) Kk., wohl durch Ein
fluß von holen „halten“ (s. d.); part. nur
haalt (hgld). 1. „holen“. Ausruf der Stra
ßenhändler: haalt gröne Hgring! haalt
frische Dösch! usw. roop keen „haalft)

sitzen sich auf Stühlen gegenüber und wer
zuerst vom Stuhle hochgezogen wird, ist
uthaakt; das Haken wird dort gern nach

dem Booßeln (s. I, 439 o.) ausgeführt Sch.
2, 91 verzeichnet (nach Richey) ein Spiel
Hake, bei dem zwei Kinder einen Finger
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halen

fisch“ ut, $hr du se hesst; vgl. Fisch II,
110 Mitte. Lied der Fischer beim Eis
brechen : haalt Brood usw. s. II, 113 f. Das

Tanzlied Aal, gröne Aal beginnt aueh haalt
grüne Aal Oh. Abweisung: wat schasst du
h.f ik schall Nagels h. un all, de mi fraagt,
de Snuut tonageln Dtm. hesst keen? ng,
de Jung is hen un haalt wölk FL. Ohne

Akkusativobjekt: wi haalt hi N.N. „kaufen
bei ihm“, bi enen halen un bi den annern

betahlen „neue Schulden machen, um alte
zu bezahlen“ Wm. — bi em is nix to h.

«er ist arm“, dor sünd keen reine Hann

bi (vun Börm) to h. von einer bedenklichen,

nicht ganz reinlichen Sache (Ang. Hohn).
von de is ok keen reine Hänn von to h.
«er nimmt es mit der Wahrheit nicht
genau“ Ang. Hü. — he hett et („das Le

ben“) bi de Dood haalt „ist von schwerer

Krankheit genesen“ Ang. Wschl. to deep
Melken haalt Blood Holst. 1840. dat Gras
mieten se (die Kühe) je sach to de Grund
u t h. im Frühjahr, wenn noch wenig Gras
da ist (Pellw.). — uns Herrgott hett em

haalt „er ist gestorben“. Kinder warnt
®an: nehmt ju in Acht, dat de Buschemann (Watermöhm, Zigeuners u. ähnl.) ju
ai haalt. Bes. häufig in Verwünschungen:
hmal mi (zsgezogen zu: hommi, hammi) de

Büwel (Deutscher, Dgrn, Dunnerslag, Kuhuk u. ähnl.) und dann auch Düwel (Deut
scher, Dünner usw. haal (z. B. Düwel haal,
do&lt; harr ’k ni dacht; mi geit dat, Deut

scher haal, verdammt siecht), auch Slag
hüal „der Schlag soll mich rühren!“ Oldesl.,
und weiter: verraftig haal FL., gewißlich
hual Holst. 1800 (Sch. 2, 33), dammi haal
Sohn; vgl. Düwel I, 957 u., auch I, 954u.

’jfnd 955 Mitte, sowie die Synonyma zu

Güwel (s. I, 953). — Luft (Puust) h. „atik kunn knapp mal Luft h. „mir
^erschlug beinahe der Atem“. — Relexiv: bi so ’n Weller kannst di ja de
mieten Jicht (den Dood) h. (an'nHals h. —

rcnhalen). sik natte Föt (scherzh.: ’n He,k
uhlesw.) halen „nasse Füße bekommen“.
mh Utschell (’n Jackvull, ’n natt Jahr) h.
«Ausschelte (Prügel) bekommen“; z. B. du
^ullt di wol gern ’n natt Jahr h.f wenn

Jemand etwas Verbotenes tut; vgl. Groth
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Vereinz. ik mutt den Zug h. op jeden Kees

„ich muß auf jeden Fall den Zug recht
zeitig erreichen“ Hohn, he hett dat (dat
Stück) noch mal haalt „er ist noch ein

mal mit dem Leben davongekommen“, nach

schwerer Krankheit (Hohn); vgl. dijrhalen
I, 803 f. — 3. Reflexiv „sich erholen“, he

hett sik bannig haalt „hat sich nach der
Krankheit (von der Anstrengung) gut er

holt“ Eid.; meist sik verbalen (s. d.); vgl.
dgrkuren I, 805. Auch „an Gewicht zu
nehmen“, bes. von Schweinen: de Farken

hebbt sik recht haalt; wovel Pund hebbt
se denn haalt1 Hohn; vgl. opnehmen. —

4. „ziehen“; vgl. engl, hale, haul; franz.
(entlehnt) haler.

h. un fieren „anziehen

und nachlassen“ s. fieren 2 II, 87. hieben

un h. „ruckweise ziehen“ Ang. ik will di
to Wall (s. d.) h. Eid. 1800 (Sch. 4, 355);
se hebbt em örnli to Wall haalt „ihn tüch
tig zurecht gesetzt“ Eid. haal na di, is en
Holländer „wenn jemand etwas an sich

reißt“, „begierlich“, „habsüchtig“ Altona

1800 (Sch. 3, 128). Reim beim Zutrinken:

Konradi, haal na di Holst. 1860. Im Rammerlied: haal op den Block s. I, 392, auch
haal op de Ramm mit alle Mann s. Ramm.

Im Brückenlied: haal op de Brügg, haal
dal de Brügg s. I, 554; vgl. Saag. — de
Wind haalt dat Füer ut ’n Aben; dann

auch ohne Objekt: de Wind haalt bannig
dijr de Ritzen und meist mit unbestimmtem
Subjekt: dat haalt hier bannig „es zieht
tüchtig“; maak de Dijr to, dat haalt von Zug
luft. wat is dat warm, wenn ’t bloot b$ten

h. deed Ranz. Zuweilen auch de Aben haalt

„der Ofen hat guten Zug“ Dtm. Vgl. dqrhalen I, 804 u. haaren 4 . — Dazu das Subst.

Haal (hgl) f. „Zug“, so is dat mit dat
Minschenlgbend, een H. un twee Treck, so
is et ut mit uns Ang. ik sitt hier so in H.

un Sug Wm. In Munkbrarup (Ang.) heißt

eine ziemlich hochgelegene Bauernstelle, der

niedriger Wiesengrund vorgelagert ist, de
Haal (weil es dort zugig ist). Statt Haal
gewöhnlicher: H a 1 u n g Schw. FL., H a -

1 i n g Ndtm. 1860, Halen (hgln) Dtm.

fern., auch Haalwind Wm. Itz. (vgl.
Sch. 2, 81) m. „Zugwind“, „Zug“, ik kann

Imperativische Wortbildung: bet er

de Halen nich verdr$gen Dtm. 18. Jh.
(Brem. Wbch. 6, 96). ik sitt hier so in de

aj.n Nimm-mit as twee Haal-na „besser
es auf einmal mitnehmen als es nach und
ach holen“ Holst. 1840. FL. — Anderes s.

luft“ Itz. vor Plückschulden un Haalwind
mutt man sik wahren oder PI. un H.

’

061 Braut I, 544 Mitte. — 2. „einholen“,

pichen“, fast nur mit dat oder dat Stück
noAUn&lt;*e-n'

Wi haalt dat (dat Stück) wol

vj« ” w* r kommen wohl noch rechtzeitig
_

(z -

zum Rahnhof), „wir werden wohl

h rechtzeitig fertig mit der Arbeit“.

H. Stuff un Haalwind „Staub und Zug
bringt’n Minschen um „vor Klippschulden

(kleinen,

sich

allmählich

ansummenden

Schulden) und Zugwind muß man sich
hüten“ Wm. ik kreeg de Halung „ich er
schrak wie vom Winde erschüttert“, „ich
fuhr zusammen“; dat du de H. kriggst Ver
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wünschung; du ivarrst de H. kriegen „du

tig“; vgl. halfbacken.

wirst übel anlaufen“ alles nur Hamb. u.

erteilte einem Fremden auf die Frage nach

Altona 1800 (Sch. 2, 81). — h alig (hglix)
adj. „zugig“ Flensb.; vgl. tochig. — 5. Vereinz. steht halen (durch Verwechslung) für

der Uhrzeit die Auskunft: mien Klock is

holen „halten“, ik haal mi an Gott, sä de
Schipper, un leet dat Brett los Holst. 1840.
— Komposita: af. (I, 67), an- (I, 126), dal-

Ein Dithmarscher

half twei (in der Dtm. Aussprache für
half twee, gebräuchlicher ist halwi s. halfwgg), darauf der Fremde: denn smiet ?r
man gans twei (Wortsp. mit twei „entzwei“)
Altona, dat is man h. so guud (stimm) „das

(I, 664), di)T- (I, 803), in-, na-, op-, Qwer-,

ist

um-, ver-halen und behaalt I, 277. — Ab

leitung: Haler (hola) m. „der Einholende";

schlimm)“, gern mit Zusatz: as wenn ’t noch
mal so guud (slimm) wer. dat is man h.

nicht

sehr

erfreulich

(nicht

sehr

s.

haal-

so dull „er übertreibt“. — Im Gegensatz

fragen sw. v. „ausfragen“, „durch Fra
gen herausholen“ FL.; könnte auch zu holl

oder in Verbindung mit heel und gans: he

„hohl“ gehören (vgl. he fraagt enen rein

up is (wenn he't heel in’n Lief hett Neust,

holl un

in ’n Kopp).

abst.) Holst. 1890. wor keen ganse een Sitten

Haal-fru f. „Hebamme“ Schlesw. 18J0

kann, kann ’n halwe entbehrt warm scherzh.,
wenn jemand beim Essen eine halbe
Schnitte Brot nimmt (Eid. seit.), lewer en

Betahler I, 318. — Zsstzgen:

boll

oder

en Lock

(Sch. 2, 81) Eid.; vgl. Höfru, Hewammsch,
Griepsch. — 1 i e n
zu halen 4.

f.

„Zugleine“

Ellerb.,

halF (half), auch oft harf (häf) ge

sprochen, hall (h. Puunj
Pfund“
Ostenfeld b. Hus.) adj. „halb“. Flektierte

weet Bescheed van ’n h. Brood, wenn ’t hele

half Küken in ’n Putt as en gans in ’n Dopp

„lieber das Gewisse als das Ungewisse“
Holst. 1800 (Sch. 2, 93); vgl. I, 772. dat is
ni half un ni heel, wat du dor maakst

m. sing, und im ganzen Plur. (mit best.

„nichts Halbes und nichts Ganzes“, du büst
nich h. un nich heel „nicht ganz richtig“
FL.; vgl. halfbacken. — Gegenüberstellend:

Artikel).

half een half anner „von beiden Teilen zur

Formen: halwe (harwe) fern. u. neutr. sing.,

halben (halm), halwen oder harben (häm)
Eine scheinbare Superlativform

wird in Anlehnung an das nicht recht ge-

bräuchl. Hälft (s. d.) „Hälfte“ gebildet:

Hälfte“ Holst. 1800 (Sch. 1, 289); vgl. unten
to Halben,

he is h. in Droom un h. in ’t

dat Hälfst hett he verluren „das Halbe

Waken, he löft dat all so h. un h. (so half-

(z. B. von einem Fuder Torf) hat er ver

wegs s. d.). he is h. un h. duun „nicht ganz
nüchtern“, h. un h., sä de Scheper un harr

loren“ FL. dat hälfs Geld „die Hälfte des
Geldes“; vgl. Heim. 14, 89. 15, 189. de
Hälfsten (de hälfsten Lüd) wem all weg
FL. Lbg. Auch hälft: he keem em op ’n
hälften Weg in de Möt Sdtm. 1850; de
hälften Lüd Kk. u. auch sonst vereinz. —

den Hund ünner de Scher Holst. 1840. h.
un h. is he na ’t Maal kamen „er hat das

Mal (beim
reicht“.

Spiel) mit genauer

Not er

wi wüllt uns dat h. un h. delen

„zu gleichen Teilen“. Half-un-half Bezeichn,
für einen Grog mit Rum und Rotwein; vgl.

Stöhnen is halwe Arbeit, ’n h. Dutz (s. I,
927). ’n h. Stieg s. Halfstieg. sett di ’n h.
Stünn un snack 14 Daag Wm. Hohn; vgl.

bunt 2 (I, 588). — Scherzfrage: wat sücht ’n
halben Swienskopp an liebsten? (de anner

biblieben I, 336. wenn sik twee in de Möt

Hälft) Hohn Kk. — Kinderreim: dgrum
ween du man nich, dgrum ween du man

gaht, schult dat den halben Weg Innien.
he is man de halwe Tied to Huus. de hal

nich, ik heff noch’n Halbenbankschilling,

ben Lüd (auch einfach: de Halben) stunnen
op ’e Del „die Hälfte der Leute“, du verläßt

dat weeßt du man nich Fehm. — Scherz

ja de halben Kantüffeln (dat Halwe); vgl.
oben hälfst, he kriggt von Daag en halwe

Fru „wird kirchlich verlobt“ Hollingstedt
(Treene) 1850. de halwe Di)r „die untere
Hälfte der gebrochenen Tür“, s. Dijr I, 790
(Nermdör); Ba. s. bei H$n. de halwe Wa

gen „Halbchaise“ Fehm. (vgl. Halfschees).
dat wer op ’n halben Vörmiddag „zwischen
9 und 10 Uhr“; vgl. Hatfehrndag. de halwe
Tied „drei Stunden nach Hohlebbe“ Halli

gen (Heim. 35, 32). half Höft, half Part

erzählungen: dor wer mal ’n Mann, de Mann
harr ’n Kalf, nu is mien Geschichte h.; dat
Half harr ’n witt Snuut, nu is mien Ge
schichte ut Schw. he is so riek as Trin an ’n

Diek, de harr en Koh, de hi)r e r ni to, de
harr en Kalf, dat hi)r fr man half Dtm1880. — Döntje von der Frau, die sich aus

Geiz nur halb satt aß und durch die List

ihrer Magd um ihr halbes Vermögen ge
prellt wurde (Eid.) s. Mitt. d. nordfr. Ver
eins 2, 196. — Anderes s. bei Allholt I, 106»

Been I, 262 o., bescheden I, 301,
—

Substantiviert:

dat

D I»

u. andere s. u. bei den Zsstzgen. — still

639.

Halwe.

swiegen is all h. „ja" Ratzebg. he is man
h. (h. klook) oder he hett man sienen Hal
ben (halben Klook) „er ist nicht ganz rich

de ’n Juud dat H. bütt, is noch
bedragen Fehm. In Vbdg. mit to und dem

Dativ „zu gleichen Teilen“, „halbpart“:
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half — Halfjunkengänger

8 (rose und 1 Gauner schall he ok mit my

vgl. —backen, dat is nich guud un wiesen

thom halven hebben Ang. 1606. Den Flachs

dumme Lüd h. Arbeit Ang. sien Spraak is
so h. „gemischt aus zwei Sprachen“, „halb

ließ man, wenn es an Zeit mangelte, oft

tom Halben spinnen, d. h. die Spinnfrau
behielt die Hälfte des Flachses als Lohn

hochdeutsch, halb plattdeutsch“ Schw.; vgl.

ggl 2 (II, 332). —broder m. „Stiefbru
der“; vgl. —swester. du büst en fixen Kgrl
sien H. „du bist ein fixer Kerl“, ironisch.

ein (Schw.); s. Heim. 10, 19. Wenn Kinder
auf Socken laufen, fragt man sie: hebbt
H de Schaap to Halben mit de Bock ? Ang.,
oder weil man die Vbdg. to H. nicht recht
fflehr versteht: hesst du Schaap to Half?
Ang. wi hebben dat to heel un to half

Schiet is Dreck sien H. Flensb. Anderes s.
bei Fuhlendörp II, 245. — b r o o d n. „Meng

brot aus Schwarz- und Weißbrotteig“ Ang.
Schw.; vgl. Graubrood. —buur m. „Halb

»wir besitzen es gemeinsam“ Ang. Vgl.

bauer“, mit 30—40 Tonnen Land (Schw.);

ßoch Kgmärgger. — halben als nachge

vgl. —hoof.

stellte Präposition ist nicht recht volkstüm
lich. dat kann ik Schimps h. ja ni „weil

— d a c k n. „Dach mit nur

einer Neigung“ (im Ggs. zu dem gewöhn
lichen Giebeldach), von der Bedachung eines
Anbaus, der an ein Hauptgebäude angeklebt
ist, dann auch Bezeichn, für diesen Anbau

es mir Schande bringen würde“ Hü. Glü
hens h. s. II, 395 u. — Komposita: annert-

(I, 137), drütte-half I, 888. achtehalf (I, 22)
im Wortsp. mit achterhalf (I, 31); vgl.
Halive, gwerhalf (s. d.) Verdrehung für

selbst. Flensb. Ang. — d e e 1 n. „Halbteil“,

„Hälfte“; s. Hälft, mußt dat in twee H—n
delen

bwerhaupt.
Half (half) f. „Seite“ s. Halwe.
Half-achtel (ha-lfax\) n. alte Gewichtsbe
zeichn., wahrscheinlich ‘/i8 Pfund. H.
Tw?rn Ndtm.; s. Achtel I, 23. —achtel
te el n. alte Maßbezeichn., der 16. Teil
einer Tonne, in Dtm. etwa 10 Pfund
lassend; s. Achtendeel I, 23.
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Hohn.

Vgl.

Haftel.

— d r e 11

„Halbdrillich“, eine Gewebeart
Drell I, 856.

„halbes

— dutz,

Dutzend“,

— düstern n.

„6

m.

(Hü.); s.

— dutzend

Stück“;

s.

„Zusammenkunft

n.

Dutz.
junger

Leute in der Dämmerung, zuweilen auch
(während des Winterhalbjahrs) den ganzen
Abend über“; es werden Neuigkeiten er

half-backen (ha-lfbagra) Kdsbg. Stap.

zählt und allerhand Kurzweil getrieben
(Föhr abst.; ein alter Mann bezeichnete mit

*u hall. (Dtm. Eid. Pellw.), vereinz. zu

H. den Reichstag). Vgl. Halfjunkengänger.
Zur Sache vgl. Jott, finstern, Bors, Ribbegei. —phrndag Fehm. abst., Hall-

Bredst. (vgl. Sch. 2, 93), oft abgeschliffen

“au-backen (Ndtm.) adj. „halb ge
backen“, „halb gar“, vom Brot; vgl. sliepig.
^ern auf Menschen übertragen: „unreif“,
»unvernünftig“, en h. Jung (D$rn) von

£?ben,

ausgelassenen

jungen Menschen,

tfolst. 1800 (Sch. 2, 93); „unartig“ Ndtm.

'a

8 ’n

h.

Kerl

„ausgelassen“,

„unge

schlacht“, „plump“ Ndtm.; vgl. breilos. he

hett iimmer so ’n h. Tijg vor Ndtm. he geit
• niit de Tiern um Ndtm.

dat steit cm

pllisch h. an „ungeschickt“ Ndtm. en h.

h’ru

ihrmdag Prb. m. „gegen X*10 Uhr“; s.
Ehrmdag I, 1015 Mitte, half. — f 1 e e s c h

n. in der Ra.

Kalffleesch (is) H. (half

Fleesch) „Kalbfleisch wird nicht für voll

angesehen“ (vgl. Fleesch II, 139 Mitte);
übertragen „die Jugend wird noch nicht
für voll gerechnet“. — f r § t e n adj. „halb

aufgefressen“, en h. Sewwer („Käfer“).
Ähnliche Bildungen mit Adjektiven und
Partizip, von Verben (Ton auf half): en

»untüchtig im Hausstand“ Rdsbg. Dann
»geistig beschränkt“ Stap. Eid. Pellw.
predst., dafür auch half-backt Ang.

halfrotten Appel, en halflange Piep, en halfdoden Vagei, en halfverhungerte Katt u.

r* Us- Viöl 1860, meist getrennt half
a 0 k t. de is so ’n bgt halfbacken „nicht
«anz richtig“ Bredst. Stap. en hallbacken

sehen m. pl. „Halbhandschuhe“ (ohne
Finger), wurden im Sommer bei Besuchen

insch Eid. Pellw.; vgl. wanschapen. he is
^an halfbackt (half backt) Schlesw.; oft

f.

mi,t Zusatz (s. gassein II, 305). Vgl. noch

a. m. (vgl. •—backen, —braken). — hand-

auf dem Lande getragen (Wm.). — hoof

„Halbhufe“;

braken.

„halber

Half-beer (ha-lfbea) n. wohl ein sehr

meist

schwach eingebrautes Bier. Holst. 1870. FL.;
enkelt Beer (I, 1051 o.), dubbelt Beer
&gt;

265 o.),

Schippsbeer.

—braak

f.

albbrache“, „grüne Brache“, das Land,

aa bis um die Jahresmitte in Brache lie?en bleibt (Kk.); vgl. Braak 1 I, 494. — b r a-

e u adj. „halb gebrochen“, „halb fertig“;
Schleswig.Holsteinisches Wörterbuch. II.

s.

Hoof.

Vgl.

—buur.

— h ö f t (ha-lfhöf), half Höft (Lbg.) n.

Schweinskopf“,

Schweinsbacke“

Storm.

half jQhr n.

„geräucherte
Lbg.

— j q h r,

„Halbjahr“.

Ge

bräuchlicher ist Halfjphrs-tied (Ton
auf tied) f. vgr’n 11.; dat is’n H. her. Bei

Altersbestimmungen halfjphrig: en
H—en „halbjähriges Füllen bezw. Kalb“.
— junkengänger, fries. Hualewjonkengunger m. Bezeichn, für „Nachtschwär
mer“, „Freier, der zu seinem Mädchen geht“
19
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Halfkann — Halfstieg

fries. Inseln; s. Heim. 37, 118. 141. 196, wo

auch Erklärungen versucht werden. Vgl.
—düstern.
Half-kann (halfkan) f. altes Flüssig
keitsmaß, auch Halfkannsmaat (Ton auf
kanns) oder einfach Maat genannt; s. Kann.
— k 1 o o k adj. he is man h. „nicht ganz

richtig“ Hus.; meist half klook (s. half).
— knecht m. „Kleinknecht“ Oh.; s. Wis-

Flasche, die 1 H. Schnaps faßte, wurde H.
oder Halfplanks-buddel genannt. Die halbe
Menge eines H. hieß Halfplank-half Fehm.

Vgl. Plank, Half-gsel, Pegel.

—pund

neben half Pund n. „14 Pfund“, ’n Kerl

as’n H. Lebberwuss „ein Waschlappen“.
Hund, hool den Mund, man kann ni hqren,
wat dat Kind seggt: Pund oder’n H. sagte
ein Kaufmann zu seinem kläffenden Köter

n.

(Dtm. 1880). Zsstzgen: Halfpunns-booßel m.

„billiges und wenig haltbares Gewebe von
Wolle und Baumwolle“ s. Heim. 26, 109;

„Boßel von 14 Pfund Gewicht“ Wm.; s. Boo-

vgl. —drell.

wichtslot von 14 Pfund“.

ser,

Volksmärchen

2,

164.

—1a ken

— länder m. „Mischling“,

von Kaninchen, deren Elterntiere verschie

ßel I, 436. —loot (Ton auf punns) n. „Ge
— rahmen m.

in der Imkerei: ein Bienenkasten hat einen

denen Kassen angehören (Itz.).
Half-maan (halfmqn), —maand, auch

Ganzrahmen und einen H. „herausnehmbare
Rahmen, in denen die Bienen ihre Waben

Harmaan u. Hammaan Fehm., H a 1 w e m o n d Eid. m. „Halbmond“, auch halb

„14 Rute“, Längen- und Landmaß; s. Rood.

mondförmige Gegenstände; z. B. a) Stell
vorrichtung am Sluffschohploog Eid.; s.

Mensch“ Lbg. 1870.

Ploog. b) Bezeichn, für ein Sattlermesser;
vgl. Priggmaschin. c) Bezeichn, für ein
30—40 cm langes Gebäck

aus

gesüßtem

Brotteig mit Kosinen (Fehm.). Bei Beer
digungen bekamen die Träger und die zur
Trauermahlzeit geladenen Gäste bei ihrem
Fortgang aus dem Sterbehause jeder einen
H.; auch die übrigen Dorfbewohner erhiel
ten in der Regel dies Gebäck, das ur

sprünglich nur bei Beerdigungen gebacken
wurde (Fehm.); vgl. Heim. 35, 246. d) Name
eines Wadenzuges in der Nähe einer halb
mondförmigen Schanze bei Friedrichsort

bauen“

Pbg.

— rood, — raug Lbg.

f.

en Kerl vun ’n H. Läng „ein sehr langer

Half-schees (ha Ifsees) f. „Halbchaise“,
Wagenart, auch de halwe Wagen genannt
(s. half); s. Schees, Wagen. —schipp n.
altes Getreidemaß (Hohlmaß) = Vie Tonne
(s. Tünn) = 4 Kannen (s. Kann) Ang.

Schw.; vgl. Schipp, Halfachteldeel. Zsstzg.:
Halfschipps-paas

(Ton

auf

schipps)

m.

„Beutel, der 14 Schipp faßt“ Schw. — s 1 ö -

t e n adj. „halb auf geschlissen“, „halb aufgebraucht“. en h. Jack (vgl. Sch. 4, 120).
wenn ik heiraad, bi mi kunn dat ’n h. doon

(d. h. ’n h. Frugensminsch „eine nicht mehr
allzu junge Frau“) Oh.

— s p i n t n. altes

— p s e 1 m. altes Flüssigkeitsmaß,

Getreidemaß (Hohlmaß) = 1 Achtel (s. I,

14 Kann (s. d.) fassend. Das Wort er
scheint auch als Fi)sel, zsgezogen aus half
ösel, wie Ngsel aus een ösel (s. d.). Vgl.

—schipp, Spint. Zsstzgen (Ton auf spint):
Halfspint-brood n. „kleines Roggenbrot“

(Kiel).

—plank.
Half-part (halfpäd), oft —patt gespro
chen, n. „Halbteil“; s. Part; besonders beim

Handel, bei Wetten und Glücksspielen ge
braucht in der Bdtg. „zu gleichen Teilen“;
vgl. to Halben (bei half). H.! oder ik hool
H. mit di! Ausruf, wenn man sich mit je
mand in den Gewinn oder Verlust teilen

will, he hollt dat Lotterielos (op) H. mit
mi, auch he hollt half mit mi. de Gös bi ’n
Buurn op H. geben wenn Tagelöhner einem
größeren Bauern ihre Gans mit den Gösseln
im Sommer auf die Weide geben und die
ser als Entgelt die Hälfte der Tiere erhält.
Ruft man dem Drachen (s. Draak 1. I, 829),
der den Menschen, mit denen er ein Bünd

23) = ‘/ö4 Tonne (s. Tonn); vgl. —achteldeel,
FL. —büdel m. „Beutel, der 14 Spint faßt“,
auch scherzh. für einen großen Geldbeutel
(Sdtm. 1870. Wm. abst.). —spoor n. „die
halbe Spur“, adverbial gebraucht: op den
Weg fghrt man meistens in’t Spoor, man
kann awer ok H. fghren „mit dem einen

Rad in der Mitte der Spurbahn fahren“

(wenn dat Spoor sehr ausgefahren oder
sehr sandig ist) Ndtm. —st&lt;?d f. „Halb
hufe“ Holst. 1890, vgl. —hoof, —buur.
— s t §k m. „halber Durchstich“, eine Art,
den Knoten zu schlagen; z. B. beim Nieder

Half-plank (halfplarag) n. altes Flüssig

schnüren des Windelbaumes (Fehm.) oder
beim Befestigen des Taus am Pfahl (Ellerb.)Half-stieg (halfstix), oft —stie ge
sprochen, n. „das halbe Stieg“, „10 Stück“;
s. Stieg, ’n H. Eier. Dann auch bei Stück
angaben von anderen Stoffen geradezu für
tein gebraucht: ’n H. Nageln u. ähnl., dann
aber meist durch Stück verdeutlicht: ik heff

keitsmaß, bes. für Schnaps, een H. = %
Kann (s. d.) = nicht ganz 54 Liter, he
köff sik en H. Kgm. Die kleine rundliche

mal ’n H. Stück achter ’n Bostdook hett,

nis geschlossen hat, etwas bringen will,
„H.!“ zu, so läßt er seinen Raub fallen

(Lbg.).

’n H. Stück Köh verköfft; dor heff ik ’ n
H. Stück vun z. B. Hemden; wenn man erst
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Halfstieg - hallabupsala

dat schelt all wat z. B. 10 Stück Brot, 10
Glas Bier u. ähnl. Auch in Vbdg. mit an

deren Maßbezeichnungen: ’n H. Pund (Mark,
Meter, Schritt, Glas usw.) ,,10 Pfund (Mark
usw.)". ik hebbe noch halfstige Jahr tydt
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Dgrn); en h. Bullen. Vgl. Storm, Ges.

Werke 8, 49: „ein zierliches halbgewachse

nes Mädchen“.

half-weg (ha Ifvex) adv. „auf halbem

Rist 1634. as ik noch so ’n Bqker wgr vun

Wege“, „halbwegs“, „zur. Hälfte“, „halb“;

’n H. Jqhr „ein Knirps von 10 Jahren“ vgl.
Groth 1, 117. 148. Scherzhaft: töf man
noch ’n H. Stünnen „gedulde dich nur ein

mit Ausfall des f (vgl. —wassen) hal-

Weilchen“; wenn’t noch lang duurt, denn

töft wi noch ’n H. Stünnen. Scherzhafte

Begrüßung eines Besuchers: Dag ok, sett

mnd. halvewege, halfwege, halwege; meist

w e g (ha Ivgx) Holst. 1800 (Sch. 2, 93) Oh.,

und dann auch des g: halwe (halva) Wm.,

harwe (hävd) Hohn, jetzt meist als Adj.
empfunden und mit der üblichen Ablei

di ’n H. Stünnen un verteil oder sett di ’n

tungssilbe —ig versehen: halwig (halvix),

heten un snack ’n H. Stünnen. Vereinz.
wird H. sogar in den mit —zehn zsgesetzten

Holst. 1800. dat is mit em man so halweg

Zahlen gebraucht, z. B. acht-halfstieg Mark
für achttein M. Bergenhusen (Stap.) abst.

Half-strümp (halfsdrymb) m. „Halb

halwi (halvi), harwi (hävi). dat löf ik
man halwege „das glaube ich nur halb“

„man weiß nicht recht, wie es mit ihm ist“,
z. B. von einem Kranken oder Betrunkenen.

strumpf“, Strumpf mit kurzem, nur bis zu

Oh. (seit.); vgl. Sch. 2, 93. Gewöhnlich aber
wird in dieser Bdtg. der adverbiale Genetiv

Rinderstrümpfen gebräuchl., während solche

(—wqs): ik bün so h. duun „so ziemlich“,

den Waden reichendem Schacht; bes. bei

Strümpfe bei den Erwachsenen meist Söck

(Pb Socken) heißen. — stunnstied,
"stünnstied (Ton auf tied) f. „Zeit

einer halben Stunde“, dat duurt sach ’n H.

»etwa eine halbe Stunde“, ik mutt mal für
fn H. verswinnen „auf etwa eine halbe

Stunde“, scherzh., wenn man austreten muß.
"Stück n. in der Fischersprache das
Stück der Wadenleine, das dem Netz am

nächsten ist (Ellerb.), s. Stück, -süster

R°lst. 1840, meist — swester f. „Stief
schwester“; vgl. —broder. dat sünd H. un

Brüder (wohl: Half-süster un —bröder)
Hoorkinner Holst. 1840. —tonn, —tunn,
" t ü n n f. „Halbtonne“, altes

Hohlmaß

^°n etwa 120—200 Liter (60—96 Kannen)

nhalt; die Größe ist in den einzelnen Land
schaften verschieden (s. Tonn), a) für Ge
treide (vgl. — achteldeel, —schipp, —spint),

swch Halftünns-maat genannt (Dtm.); Halftünnsf-tonns)-sack (Ton auf tünns) m.

»Sack, der % Tonne faßt“. Hann auch als
a nd-(Flächen-)maß — d wa 2500 Quadrat

gebraucht:

halfwcgs,

hall-,

harr-wegs

„beinahe“, dat liggt so h. buten de Welt“
„ziemlich abgelegen“, ik bün h. na Loh

gähn „fast ganz bis Lohe“ (dagegen: half

na Loh „die Hälfte des Weges“). Vor
Zahlangaben steht halwe, um zu bezeich
nen, daß die Zahl um die Hälfte über

schritten wird: he is qrst h. twintig Jahr
„Mitte der 20er“; ik kreeg h. 70 Mark
„etwa 75 M.“ Wm. (vgl. half in de 20, 70).
Meist aber steht h. (gewöhnlich in der Form

halwi) vor Zeitangaben (Stunden, Tages

zeit): Klock um halfweg tein Dtm. 1813.
de Klock is halwi negen, hett all halwi

söben slagen (nicht half'.). Klock um h.
twölf ut „ungefähr um 1412“; ebenso hen
t.o Klock h. twölf. Auch mit zu ergänzender
Zahl: et geit up halwege „wird bald halb
schlagen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 93); de Klock
hett all halwi slagen. Vor Angaben der
Tageszeit: dat wer so halwi vörmiddag
(Ehrmdag s. I, 1015) „so gegen 1410“ Oh.
Lbg.; up halwi Namiddag Lbg. he is h.
söben (zuweilen auch up h. söben) ,er ist

meter. — b) für Flüssigkeiten, bes. Bier;
^
kann, —psei, —plank. — allens mit
aten, sä de Jung, dor scheet he in de H.

betrunken“ Holst. Abweisung: wat is de

, n8- — u t adv. „halb aus“, „halb geleert“.

frau): wat du von’n dummen Deubel büst,

t? hett den Buddel half-ut (Ton auf ut).

mfut fingierter Name des Kindes in der

^rzählung „Fuchs und Wolf“ bei Mhff. s
1 • 623; vgl. Dreevirtelut 1,851. — w a s s e n
® 0 st.
1800 (Sch.
c * ISUU
(Scü. 2,
Z, 93),
\)ö) } meist
mtJiöo —
- wu s se n

8h Sch. 4.
342). oft hall-wassen (Wm.),
4, 342),

müssen oder harrwussen (Hohn) gespro-

e n (vgl. hall-backen: half-b., awwas: af-

Klock? — Fief Minuten vor viddel vor h.

Wschl. Tanzreim (von der ungetreuen Ehe

kümmst ümmer, wenn mien Mann in is,

kannst du nich kamen halweg acht, denn
is mien Mann ja up de Jagd Ggd. von

Plön.
half-wussen s. —wassen.

halla-bupsala (halabü bsala), —buup-

schile, — buutschala u. ähnl. Inter-

in derselben Verwendung wie habuutadj. „halb erwachsen“, „halbwüch- jekt.
scha
(s. d.); vgl. hopsala, huupsata. Vgl.
»halbstark“, von Menschen im Alter

v ® &gt;
, 0tl —20 Jahren, von Tieren um die Zeit

er Geschlechtsreife, en h. Minsch (Jung,

auch im Kniesehaukelreim such, s., s. na
Mühlen (s. M&lt;)hl): as wi na de Möhl hen-

kaamt, do seggt de Mghl: hallaplumm-
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halleplumm,

oder Pfeffernüsse“ Föhr; fries. Knerken:
vgl. Heim. 2, 106.

Halle die Stadt Halle, im Kinderreim s.
Bukoh 1 b (I, 566 u.).

Hall-moss (ha-lmos) Bramst., — muss
Wm., —moos Prb. n. Bezeichn, für ver

Hallcfäs (halafgs), auch Hellefgs, nur in
der Vbdg. II. maken „Umstände machen“.

setum arvense (doch auch E. silvaticum und

se maakt so vgl H. vun de Grjrn „so viel

Schachtelhalm vermischtes Heu wird H. ge

plumm-bumm,

hallaplumm,

halleplumm Holst.

Aufhebens,

Wesens“

Flensb.

(ausgest.).

Herkunft dunkel.

hallehier (halahva) Interj., im Hütejun
genreim: h., halleh§r, komm hier’n beten
her, kriggst ’n Appel un ’n Bgr un ’n fix

Jack vull Smgr, h., halleher, halleheu-i

Tangstedt (Pbg.) abst.
hallelujah (halalü-zg) das biblische „hallelujah“. Scherzfrage: wat för’n Wort is
dree El lang? (h.) Dtm.; Wortsp. zwischen
El „Elle“ (s. I, 1033) und dem Buchstaben
l. Rummelpottreim: h., de Klümp sünd gar,
ik luur dgrup, ik krieg wol ’n paar Schlesw.
1840: vgl. Forten y) II, 213 u. Döntje: en
ole Fro besöch mal den Paster un bröch ’n

Kruuk Botter mit; de Fro Pasten sett er
’n Glas Wien vor; do müßt se ja mit den
Paster anstöten; se meen awer, „Prost!“
seggen schickt sik ni, un do sä se: „h., Herr

Paster!“ Pbg.
halleu (halov) Interj. „heda!“ Ang. Flens
burg; dass, wie halloh (s. d.). heuda, h. ruft

schiedene „Schachtelhalm“-arten, bes. Equipratense).

Auch

minderwertiges,

mit

nannt (Wm.). Vgl. Hartmoss.
halloh (halb-), hallo Interj. „halloh“,
„heda“, auch zum Ausdruck der Über
raschung, wenn man z. B. stolpert (vgl.
hopsa). Friedjen, h.!, en Toffel un en Schob

„vorwärts, Gottfried, spute dich“, Anspor
nen des Langsamen (Holst, vereinz.). Oft
in Hütejungenliedern: de Maan, de geit op,
de Sünn de geit ünner, mien Lief, dat ward
dünner, de Köh de sünd dick, nu ward dat
bald Tied, halleh, h. na Huus, mien Mudder
braadt en Muus, se kriggt se in ’t Fatt un

gifft se de Katt, halleh, halloh na Huus Kk.;

vgl. hallehier, halli und Heim. 17, 173. 20,
21. h.! seggt de Snieder, dünn wölt („wälzt“)
he enen Muusköttel ut de Bghnluuk Lbg.
— Als Subst.:

he maakt so vgl Halloh

„Lärm“, „Spektakel“, auch „Umstände“,
„Aufhebens“; vgl. Groth 1, 63. dat schall
’n H. ggben „Spaß“, auch „lärmender Wi
derspruch“. Zweispänner: dat wgr en Halli
un H. (H. un Hupsa, H. un Heidi).

man jemand zu, dessen Aufmerksamkeit

Hallunk (halwrag), vereinz. H a 11 u m p

man erregen will, mit Steu un Halleu „mit

(mit Anlehnung an Lump) m. „Hallunke“,
wie im Hd. Der Kümmel in der Flasche,
die der Trinker in der Tasche trägt, ruft
„H., II., HA“ (Nachahmung des Schüttei geräusches); der Trinker findet keine Ruhe,
bis die Flasche leer ist (FL.).

großem Halloh“ Ang.; vgl. Heim. 34, 18 und
halli.
halli (halv) Interj., dass, wie halloh (s.
d.),' oft mit diesem zusammen gebraucht.
Wenn ’s nach Hause geht, singen die Kuh
hirten: h., halloh, h., halloh to Huus Kk.
mit Halli un Halloh „mit großem Halloh“
vgl. halleu. halli, Bahn!, laat de Katt nich

Halm (halm), pl. Halms, m. „Halm“-

Zsstzgen: Gras-, Stroh-halm; vgl. Spiel’

Spier, Dackstgl, Styl. Als II. bezeichnet

bi de Fisch kamen rufen die Kinder, wenn

man auch eine Pflanze, die auf den Dünen

sie sich auf der

wächst und den Flugsand bindet (wohl

Eisbahn

„freie

Bahn“

schaffen wollen (Eckf. 1870); vgl. glitschen.
Hallig (ha-lix), Halli f. „Hallig“,
eigentl. das uneingedeichte Vorland (so noch
in Eid.: de Schaap grasen up de H. „auf

dem noch nicht eingedeichten Land“), dann
„kleine uneingedeichte Insel der Nordsee“;
nordfries. Halig; unklarer Herkunft. Zsstzgen: Hallig-bl oom f. die Blüte des

„Widerstoß“

Statice

Limonium.

Pellw.

— d e m a t m. „Ein H. ist doppelt so groß

als ein gewöhnliches Demat, also 432 Qua
dratruten, aber nicht geometrischer Bestim
mung, sondern nur augenmaaßlicher Schät
zung, etwa so viel Land, als zur Grasung

einer Kuh gehört“ Halligen 1790; vgl. Prov.
Ber. 8, 215 und Demat I, 710. — knecker

m. „Weihnachtsgebäck aus Rahm, Zucker,
butter und Mehl in Form kleiner Plätzchen

„Strandhafer“ oder „Sandgras“ Ammophil®
arenaria, vgl. Snitt) fries. Inseln 1770.
Aberglaube: Um zu erfahren, wie die Witte
rung im Frühjahr sein wird, sammelt man
alle Stroh- und Heuhalme, die das Vieh am

Lichtmeß-Abend verstreut hat, sorgfältig
zusammen und wirft sie auf den Dünger*
häufen; sind die Halme am nächsten Mor

gen fortgeweht, wird das Frühjahr warm
und trocken; andernfalls tut man gut sie
wieder hineinzunehmen, weil die Kälte an
dauern und daher das Futter knapp werden
wird (Nordsehl. 1860); s. Jb. f. Ldk. 9, 13°Liebesorakel: Der Saft aus einem Korn

oder Grashalm wird mit 2 Fingern nach
oben gepreßt, und wo der hervorgepreßt6

Tropfen hinzeigt, da wohnt das Glück, der
Liebste

(Storm.).

—

Flurnamen:

Halm'
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sieken in Schw., Bendhalm Hof Kremper
moor (Itz.).
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he is ni vun ’n H. los to warm, so ’n Lüd

mußt di vun ’n H. holen, he keem em op ’n

Halmann (hgdmann) in dem Bruchstück H. „drängte sich auf“ Schw. he kummt
einer Besprechungsformel gegen Kolik der mi 9wer ’n H. „steigt mir auf ’s Dach“, dat

Pferde, s. Heim. 19, 227 o.

keem uns so qwer’n H. „plötzlich“, „über

Halmstad Stadt in Schweden. Das Wie

raschend“. krieg man nich en Lenn
(„Lende“) gwer de H. zu albernen, herum

H. entstellt (s. Handelmann, Topogr. Volks

Strick Um ’n H. „er sitzt arg in der

Hals (hals), vereinz. Hars (häs) gespro

sichtige Reden führen“ (vgl. Sch. 2, 94);

genlied Bukoh vun Halberstadt (s. d.) ist in
einer nordschlesw. Fassung zu Kukuk von
humor S. 16).

tollenden Kindern (Ang.). em hangt de

Klemme“, sik um den H. snacken „unvor

chen, pl. (nicht sehr gebräuchl.) H ä 1 s und

du kummst noch um den H. — du kummst

noch to Malgr „du verunglückst noch“ (vgl.

Halsen, m. „Hals“. Das Wort wird auch
°ft für die Teile des Halses (Halslock, Oör9d, Gnick, Nack) gebraucht, in der Wen
dung ’n hellen Hals „ein mit einer lauten

fuul II, 256 u.). mennig-een hett sik all
Huus un Hoff dgr (lank) ’n H. jaagt „sich
durch Trunk um Hab und Gut gebracht“;

den ganzen Menschen. In einigen Vbdgen
bedeutet H. „Stimme“, „Laut“: he geef H.
•&gt;er ließ sich vernehmen“, „er schrie“, meist

Eddelgood I, 988; vgl. auch beter den H
to smgren as de Stgweln „lieber gut essen

Stimme Begabter“ (Holst. 1890) auch für

»er antwortete auf den Ruf“, auch „einge

stehen“, „bekennen“ und vereinz. giff bald

mol H. „schreib bald mal“ Pbg.; de Hund
geef H. „schlug an“; giff H. op em „rufe

ihn“ Hollingstedt (Treene) 1850. he sloog
(sett FL.) den H. op (un rghr FL.) „er
Meinte sehr“ Ang.; vgl. Fliep. he liett den

jümmer apen (loos) von einem Redseli-

8en, bes. von einem Großprahler.

. he

maakt ’n langen H. (den H. lang) „er blickt
ceugierigj begehrlich“, ik bün vull bet an n

vgl. Buurstqd I, 614, Dreemaster I, 848,

als übertriebenen Staat machen“ Holst. 1840,
sowie: op smucke Lüd grn H. wasst ok keen

Kgrn „wer Staat machen will, muß auch
arbeiten“ Holst. 1840. de Koh mutt (will)
dgr (lank) ’n H. molken (melkt) warm,

auch: de Kauh melkt dgr de H. (Hü.) „wenn
die Kuh gut Milch geben soll, muß man sie
gut füttern“; eine alte Frau in Schw. gab

einem Schneider aus dem Hochdeutschen

diesen Rat, als er ihr klagte, daß seine Kuh

garnicht recht Milch geben wolle; er ver

stand die Wendung wörtlich und erwiderte:

„bis oben hin voll“, „vollauf gesättigt ;
v*fl Spuntlock. he hett den H. (bet haben
vollständig betrunken ,

„Dann ist das kein Wunder, meine Frau
sitzt immer zwischen den Beinen“, wenn ’t
achter de H. is, denn is dat eendoont, wat

aueh „er hat sieh genug zusammenge
scharrt“, „er ist reich“, he kann den H. ni

einerlei, ob es ein Leckerbissen oder grobe

hin) vuii &gt;

VUH kriegen vom Habgierigen, Geizigen;

vgl Giezknüppel II, 376. dor is keen H. an

dat wesen is „wenn es verzehrt ist, ist es

Kost war“ Schlswg. 1850. he hett wat in ’n

verkehrten (Unrechten Sch. 2, 94, sünndaag-

fast Holst. 1840. Wm. (vgl. Sch. 2, 94) oder

schen) H. krggen „er hat sich verschluckt“;

«ostet nicht gleich den Kopf“; vgl. Kopp.

„er hat es falsch verstanden, mißverstan
den“. he hett ’n Klump (Klüt) in’n H. „er
hat Schleim im Halse“, sodaß er beim
Sprechen sich räuspern muß. he hett dat
in’n H. „er hat Halsschmerzen“, dat Hart

°r is de H. bi borgen (heel Schw.) „das

rj nso: Hat brickt em ok ni fgrts den H.

(dat Gnick), auch: „die kleine Ausgabe

®acht ihn auch nicht ärmer“; vgl. Foot II,
1°5 °. he hett (sik) den H. braken „ist

onkurs gegangen“, enen den H. breken
»einer Flasche den Hals brechen“, wie im

he hett dat in ’n verkehrten H. kregen auch

eitt em in ’n H. „er hat große Angst“, he
lett sik de Sünn in ’n H. schienen vom

d.; Wortsp. mit „Flaschenhals“, dat brickt Faulpelz, grote Wgr un fette Speck, dat

Sl k (vun sülben) den H. „läuft sich tot“,
»kommt wieder zurecht“, z. B. von einem
aufer: „laß ihn nur gewähren“; vgl. afr?ren I, 65 f. Trinkspruch (beim Zutrunk):
£r°f&gt; mien H., da kommt en Platzregen
vpesw. 1850. — sik de Pest an ’n H. argem
j le

Hd. du kriggst enen an’n H. An

drohung von Schlägen, he hett man böt
vn H

sfMHgr£, in ’n Kopp is nix rinkamen

£ 11 einem Dummkopf (Wm.). nu hebbt wi
noch an (op) ’n H. von lästiger

g'eitunn. lästigem Besuch u. ähnl.; ebenso:

blifft ni in ’e H. steken Schw. he leppt mit
de Tung to de H. ut von schnellem Laufen

(Ang.). dat hangt mi to (ut)’n H. rut „ich
bin dessen überdrüssig“, em bölkt de Drüttels (s. d.) ut’n H. „er ist reich“ Ratzebg.
— Zweispänner: dat mutt ümmer gwer H.

un Kopp gähn „überstürzt“ Ang.; sonst

wie im Hd.: H. gwer Kopp. bi Lief un bi

H. ni „beileibe nicht“ Wm.; vgl. „zu H.
und Bauch drohen“ Holst. 1605 (Zs. 37, 43.
133). — Anderes s. bei afrotten I, 80, Brie

T "10 n.. füllen n, 263. — Als II. bezeichnet
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man wie im Hd. auch den Flaschenhals

verschmelzen s u. j oft zu sch (vgl. die

(s. o.). In der Schifferspr. wird das untere,
H. , dqrünner Stampstock un de Gei „Spitze

Fremdwortendungen s—ion &gt; schoon,
t—ion &gt; tschoon). 1. „Achselholz“, zum
Tragen von Eimern und Körben (vgl. Dracht
2. I, 831) Pellw. Eid. Hus. Stap. Dtm. Wm.

des Stagsegels“ Eidersehiffahrt (Hü.); vgl.
halsen, Sch. 2, 94; Schumann, Wortsch.

— 2. „Joch, das man den Kühen um den
Hals legt, um sie am Ausbrechen zu ver

am Mast sitzende Ende des Segels und das

daran befindliche Tau H. genannt (Ellerb.);

v. Liib. S. 33. — Ortsnamen: Hals Koppel

hindern“ Dtm. Hohn; vgl. Jück, Klaben.

Kletkamp (Plön), Langen— Ortsteil von

— 3. „Hebelbaum am Wagen“ Dtm.; vgl.
Bracht 3 (I, 831), Emer 1 I, 1043. — kab

Klein-Kollmar, Ochsen— Gehege Stendorf
(Oldbg.), Wag-hals Landstelle Techelwitz
(Oldbg.), Schmalen Hals Ehlerstorf (Oldbg );
s. noch Gannerhals II, 300.

Auf ’n Halse

Wülfen (Fehm.) 1709, Puttgarnbe—, Dänschenbe—, Wenkenbe-halse Gammendorf a.
Fehm. 1709 (—be = jütisch —by „Dorf“),

Hals-buete Tielenhemme (Ndtm.) 1571 (s.
Büt I, 631), Halsen Loitmark (Schw.); vgl.
mnd. hals „schmaler Landrücken“, „Damm“.
Hals-afsnieder (ha Isafsnida) m. „Halsab
schneider“, „Betrüger“. — band m. „Hals
band“. he verlett sik op mi as de Hund op
sien H. Dtm. 1800 (Sch. 2, 172). — b i n n
f. „Halsbinde“, he sitt so stramm as en H.

„sitzt wie ein Klotz“, „rührt sich nicht vom
Fleck“ (Groth 1, 36). Scherzfrage s. binnen
I, 357 o. — b r ä u f. „Halsbräune“, „Diph-

teritis“ Stap.; vgl. Diteriti I, 743. —b r e -

k e n adj. (eigentl. Part. Präs.) „halsbreche
risch“.

dat

is ’n

h. Arbeit.

— d a u k m. „Halstuch“,

— d o o k,

se streek em rut

as ’n sieden H. „lobte ihn sehr“ Wm.

he

beln sw. v. refl. „sich balgen“ Ndtm.; vgl.
katthalsen.

— kappel

s.

—koppel.

— k^hl f. „Brustkoppel“ Schw. (abst.);
vgl. —koppel. In einem Inventar von 1737:

„2 Eiserne Halss Kehlen“ (s. Kock, Schwansen 2 S. 232); H—en sind wohl eigentlich
nur die Ketten, mit denen die Pferde vorne
an die Wagendeichsel gebunden werden.
Hals-koppel (ha Iskobl), — köppelWm.,
plur. — kappein Dtm. 18. Jhdt. (Brem.
Wbch. 6, £8), — kapp Dtm., — k ö p p e 1 s

Lbg. f. u. n. „Hals-, Brustkoppel“, Teil des

Pferdegeschirrs (s. Sei)- Die 11. ist ein brei
ter Lederriemen (H.-remen Nordfr.), der dem
Pferd über den Hals gelegt wird; an dem
unteren Ende des Riemens ist eine eiserne
Kette (H.-ked) befestigt, die an ihrem freien

Ende einen Ring (H.-ring) hat, der über
die Deichselspitze gestreift und von einem
am unteren Ende der Deichselspitze befind

lichen Haken (H.-haken, —nagel FL.) ge

halten wird; vgl. —kehl, —sei, Bostkoppel

greep mi in ’n H. an „er wurde handgreif

I, 453. Die H. dient dazu, den Wagen auf

lich“ Oh.;

abschüssigen Wegen auf halten zu können.
Hals-k ragen (ha Iskröra) m. „Halskra

vgl. Bost I,

452 o.

sik

enen

achter ’n H. geten „sich einen genehmi
gen“ Oh.; vgl. geten II, 363 f.

—drüp -

p e n m. pl. „Halstropfen“, „Pimpinelltink-

tur“, gegen Halsschmerzen.

gen“, „Kragen am Rock“; vgl. Sch. 2, 94.
he kreeg em an ’n H. „beim Kragen“; vgl*
Krips.

halsen (halsn) sw. v. 1. „den Hals füllen“,

Vgl. auch —quarder.

— lock n.

„Halsloch“, auch „Gurgel“ Fehm. laat em

nur in den Wendungen: he halst et so in

brüllen, sien H. is sien egen. Redensarten

sik, wat halst he in sik von gierigen Essern
(Ang). — 2. „das Segel umlegen“, „vor dem

FL ). Zu Hals „Tau, das das Segel an der

wie bei Hals (s. d.): wück Lüd künnt’t Uni ehr null kriegen, ehr se ’t null Eer hebbt;
vull bet an’t H.; he hett dat Hart haben
vör’t H.; he hett wat in’t verkehrte (sünndaagsche) H. kregen; dqr dat H. kann en

Windseite hält“; vgl. Kluge, Seemannsspr.

dreemaste Schipp jagen, dat reckt nich Kant

350.
Hals-föhle (ha-lsföla) f. „Griff am Halse
des Viehs beim Vorderbug“ Holst. 1800

oder Wall Eid.; dörch ’n H. geit en Fürstendoom Fehm.; dat H. is man ’n lütt Lock,

Winde wenden“ Schifferspr. (Ellerb. FL.).
mi mijt h. (auch: vör’n Wind dgrgahn

(Sch. 1, 330); vgl. Fohl II, 200. —hauen
sw. v. „köpfen“, „hinrichten“,

he schall

awer dor künnt Balken un Sparen lank Hü— quarder

n.

„Halssaum

am

Hemd

Holst. 1800 (Sch. 3, 256); s. Quarder. —re

halshaut warm Ang. 1860; vgl. mnd. hals-

in e n m. „der Riemen, der zur Befestigung

slagen. Subst. dat Halshauen „die Beschä
digung des Deichkamms durch Wasserflut“
Eid. 1800 (Sch. 2, 220); der „Deichkamm“
hieß Hals (s. d. bei den Ortsnamen).

des Zaumes eingeschnallt wird“. — s (? 1 e n

— jück, — jük
—j öck
(Pellw.),

dass, wie —koppel

— jüch

(Eid.),

(Dtm.
Hohn
—j ök
(Eid.

—jöch

und

Stap.),
Hus.),

—joch

(Dtm.) n. „Halsjoch“; in der Aussprache

des Zaums (s. Toom) unter der Kehle des
Pferdes verläuft und an

Wm. Has.,
Kollm. m.

der Außenseite

—seel Tritt.
—selg e
„Halssiel“, mnd. halssei e,

(s. d.); auch

Halt-

seel, —selge Kollm. Zsstzg.: Halsseels-ked
f. „Kette am Hals“ Tritt. Vgl. Sei, Ophöl-

—BB
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lers.

Zu H. gehört das sw. v. hals-sglen

»sich mit jemand herumziehen, auch: einen
Halsstarrigen mühsam bereden“ Ggd. von

Glückst. 1800 (Sch. 2, 94); vgl. —kabbeln.
— stück n. Teil der Mühle, wohl das La

ger, in dem die Welle läuft. Holst. 17. Jh.

(Zs. 37, 13).
Halstenbek Dorf bei Pbg. Dort war frü
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Halwantj (halva-ndz?) m. nur in der
Wendung: he is so’n ulln Halwintj un H.
von einem unentschlossenen, willensschwa

chen oder charakterlosen Menschen, den
man kneten kann wie Wachs (nur in Wm.).
Ob zu half?

Halwe (halva), Half f. „Seite“; mnd.
halve, half, von (guter Holst. 1800) de H.

her der Richtplatz der Herrschaft Pbg., da

ansehn „von der Seite, über die Achsel an

her: Heist, Schenefeld un H. sünd den Dü-

sehn“, „gering achten“ Holst. 1840. guter
de H. gähn „an die Seite gehen“, he sitt
in de H. „er sitzt auf der Seite des Stuhls,

wel sien Afscheedstgd (s. I, 81 u.) Pbg. 1860;

in Heist sollen viele Hexen ihr Wesen trei
ben, in Schenefeld war eine Mordtat be

gangen worden.
Halter (halda) m. u. n. (Hus.) „Halfter“,
ein Zaum aus Leder oder Gurtband, der dem
Pferde um den Kopf gelegt wird, um es an

dem daran befindlichen Strick (oft auch
einer eisernen Kette: Halter-ked) zu leiten
oder im Stall anzubinden; der H. unter
scheidet sich vom Toom dadurch, daß er

kein Bitt (s. I, 365o.) hat. he hett'n H.

utschürt „ist gestorben“ Schönwalde (Oh.)
abst. Zweispänner: he hett keen Stangtoom un H. kennen le&lt;hrt „keine ordent

liche Erziehung gehabt“ Itz. Dtm.; vgl.

Hroth 1, 201. mit H. un Talter „mit Han

gen und Würgen“, „mit genauer Not“; vgl.
Onauen II, 409. — Zsstzgen: Halterg e 1 d n. „Trinkgeld, das dem Knecht bei

Ablieferung eines verkauften Pferdes gege
ben wird“ Ang. — k?d f. „Halfterkette“
?• °- —tjjgel m. dass, wie Halter Mschl.
Wschl. — haltern (haldan) sw. v. „halftern“,

»zügeln“, „händigen“, ik kann em licht h.
»werde leicht mit dem Pferd fertig“, „kann
® s regieren“; dann von Menschen:

„ich

. a nn ihn leicht bezwingen, überwältigen,

Zaume halten“; und weiter von Sachen:

der Bank“, up günner (s. günt) H. „jen
seits“; Holst. 1800 (Sch. 2, 93), heute aus

gestorben.
halwe (halva), h a 1 w q g s. bei halfwgg.

Halwekling (ha Ivaklira) in einem Hoch
zeitsbitterspruch: (de Herrn Muskanten . .)
Kassen Dodenschaden mit de Dudelsack,
Timme Rottenstgker mit de H. un de ol
Fru von Ol-Schlingenfeld usw. Dw. 1820

(Heim. 35, 165).
halwi (halvi), halwig s. bei halfwgg.

halwig (halvi) adj. „halb“, vereinz. neben
half (s. d.). he lett dat Halwige liggen;
vgl. halfwgg. Zur Bildung vgl. dodig (neben
dood), entweiig, kaputtig.
Halwintj s. bei Halwantj.

ham (ham), hamm, Interj., in der Bdtg.
„unterlaß das!“, „das darfst du nicht“ be
sonders Kindern gegenüber gebraucht, oft
verdoppelt: ham, ham!, auch ham tüss!
Holst. 1725 (vgl. Nd. Jb. 8, 149: de Dgrns
schriet „ham tüss!“ un denkt: „kumm,
kumm!“ Das Wort leitet meist eine Mah
nung oder ein Verbot ein: h., mußt nü; h.,
laat ’t na!; h., dat dörfst du nü; h., laat dat

liggen!; h., nich bikamen! dat heet ham,
dar laat de Nes van Sdtm. 1810 (vgl. Dier-

»le h kann leicht damit fertig werden, umspringen“, z. B. wenn man einen großen

missen, Muskist S. 53). Auch nachgestellt: h.,
mußt ni, mien Sghn, h., h.!; mußt den Jun

.ein fortwälzt. Vereinz. auch refl.: ji mqt

gen doch nich haun, h., wat schall dat?
Warnung beim Pferdehandel: ham, seh na
Oog un Tung! Ltjbg.

d och ok’n lütt

beten

h.

. a,lrrie halten“, „beherrschen“.

kijnen „im
Das Wort

P? für Kremp. 1797, für Sdtm. 1810 („im
ln gen den Gegner bezwingen“) bezeugt u.
.le ute

wohl

Ernstem.

noch

überall

bekannt;

vgl.

Halt (hald) n. „Holz“, vereinz. neben
ii 0 * ( s - d.) und Hult (wie Sammer neben

^°w.mcr, Summer). Zsstzgen: Halt-kast
h ff

uf.

S zusam mengefahrene Brennholz“, wi

uns H. op „wir haben das H. zer-

einert“ nur in Ang. — k § d e (—kqa) f.

wi

heim

Holzfahren gebraucht

/ r&lt;*. Ang. — s c h o h m. „Holzschuh“ Eid.

vereinz. neben Holt.).
„Halt-seel,

—se1ge

in

Kollm.

s -selge gebraucht (s. Halssqlen).

neben

Haman (hg man) der biblische H. (im
Buch Esther). Spottreim auf das Purimfest
der Juden: H. is dood! H. is den Düwel
dood, he itt noch Speck un Brood; H. is

dood Holst. 1800 (Sch. 2, 94); wohl Wortsp.
mit dem Familiennamen Hamann. Ausdruck
der Verwunderung: nu slaag H. dood! Plön.

Hambarg (hambä x) Hamberge, Kirch

dorf im FL. in H. steit de Kark achter ’n
Knick un de Orgel ward dreiht Kk. (vgl.

Heim. 20, 156).

Hamborg (ha-mboax), Hamburg die

Stadt Hamburg. H. is de Hauptstadt vun

Meckeinborg weil viele Mecklenburger sich
dort ansässig machen. H. liggt noch ni in

’e Elf (noch ümmer an’e Elf) „noch ist
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nicht alles verloren”, „noch brauchen wir
die Hoffnung nicht sinken zu lassen“, du

ho, na H. hento, dor drinkt wi Wien, dor
slacht wi Swien, dor sali mien lütt N. N.

kannst fragen, as wenn du ut H. büst von

recht lustig sien Eut. — Im Kinderspiel

einem neugierigen, zudringlichen Frager

„Königstochter im Turm“ (s. kling, klang,

(Kk.).

Gloria): H. dat is toslaten, Slgtel is in ’t
Lock afbraken, komm, du ole bunte Jacker,
faat mi achter bi dat Jack Leezen (Sgbg.).

wat seggst d u dgrtof, seggt se in

H. Sh. 1800 (Sch. 2, 95); hool di jonich op,
de Oll is komisch, seggt se in H. na H. is

nich mq.hr wied, seggt de Kieler, man kann
all mit ’n Finger henwiesen. kiek, H., büst
du dor?, sä de Bessenbinner, de mit Bessens
na H. fghr, hesst du Geld, ik heff Waar
Kk. (abst.). wenn dor de Weg na H. güng,
so bleef keen Hund un Katt to Huus wenn

man beim Essen krümelt (FL.). Verschüttet

— H. un Meckeinborg, hd. „Hamburger u.

Mecklenburger“, Name eines Kegelspiels (in
den 60er Jahren des 19. Jh. auch „Dütsch
un Dänsch“ genannt), bei dem zwei Par

teien gegeneinander spielen; die Spieler
legten eine gleiche Anzahl Hamburger und
Mecklenburger Schillinge in einen Hut;

man etwas aus seinem Glas, wirft man die

jeder griff dann hinein und erlöste sich so

Kaffeetasse um, beschädigt man etwas oder
dgl., so sagt man: dor much lewer en Huus in

seine

H. brennen (fallen) Ang. he geit so krumm

B. bei Ackenbö I, 39, allerwqgen I, 106, Beer

as

I, 266 u., Bramstedt I, 502, Buddel I, 560 u.,
Geld II, 339 o., Haar 2 II, 520, Heim. 12,

de

Pennschieter

krumm“,

vun

H.

„geht sehr

hier is H. sagt der Gewinner

Partei.

—

Andere

Redewendungen

und Reime, in denen H. vorkommt, s. z.

beim Kartenspiel auf den Tisch schlagend
(Plön), schall ik di H. (de Hamborg er
Tgrns „Türme“ Storm.) mal wiesen? oder
wullt H. (un Lübeck FL.) mal sehn? oder

72. 20, 156 ff. — Hambörger, — b o r g e r,
— b u r g e r „Hamburger“. 1. Subst. dat

wullt ins de Klocken in H. lüden hgren?

dor liggen, sä de H. to ’n Alt’naer; vgl.

(Wm.) wenn das gefragte Kind „ja“ sagt,
faßt man es mit beiden Händen am Kopf

Platz dor, ik bün en H. Börger. West is
de H. qr Best, Ost is de Lübecker qr Trost,

oder an den Ohren und hebt es hoch; vgl.
Brqmen I, 514, Engeland I, 1047. — Akro

weil die Segelschiffe in Hamb, mit West-,
in Lüb. mit Ostwind einlaufen (Holst. 1800).

stichon: haal Appeln, mgre Bqren ut Rei

Reim: o du mien

mers Gang oder Greten, roop unsen Buurn
mit Appeln her die Anfangsbuchstaben von
vorn nach hinten, bezw. von hinten nach
vorn gelesen ergeben das Wort H. Holst.
1860 (Jb. f. Ldk. 5, 364). — Scherzfrage:
wo säht de Kreih ut, wenn se gwer (na) H.

mggt de Kassbqrn („Kirschen“) gqrn Kk.

flüggt? (ut de Ogen) Barmst. Kk. Sgbg.;
Wortsp. zwischen utsehn „aussehen“ und
„heraussehen“, wo kämmt dei Kreh rgwer

H. f (schwarz) Lbg.; Wortsp. zwischen wo
„auf welche Weise“ und „wie beschaffen“.
Andere Bätsel und Scherzfragen s. bei B
I, 189, Finger H, 98 u., Fghr II, 202 o.,
Haas 1 II, 528. — Reime: H., du bist ehren

fest, de van Lübeck fgliren den Badequast
vgl. Jb. f. Ldk. 5, 365. Lübeck un H. de
regelt, to Bardörp (Bergedorf) ward de
Klaag anhgrt (in B. wurde zu Ostern und
Michaelis

von

den H—er und Lübecker

Ratsdeputierten, den „Herren“ gemeinsam
Gericht gehalten); vgl. Handelmann, Topogr.

geit mi nix an, ik bün’n H. sä de Fghrmann. Platz dor in ’n Rönnsteen, ik will

lütt säte Dqrn,

de H.

Anderes s. bei Bookwetengrütt I, 428. —

H. wird auch ein Tanz genannt, eine Art
Schottschen (s. d.) Flensb. — 2. Adj. H. El,
Foot, Schüllng u. a. m. früher sehr ge

bräuchliche Maß- und Münzbezeichnungen.
H. Botterbrood s. I, 461. H. Apenspill s. I&gt;

153. H. Lodenplaaster „H. Lotpflaster“, bes.
gegen „Schweinsbeulen“. H. Dgrn „Weiß
dorn“ Sgbg.; vgl. Hagdgrn. H. Dutt (Dott
Rdsbg.) Bezeichn, für eine aus 4 Marmeln

aufgesetzte Pyramide, nach der mit einem
größeren Marmel geworfen wird; auch Be

zeichn. für das Spiel (Neum. Kiel), ik heff
H. Gewicht sagt der Gewinner beim Kar

tenspiel (FL.); vgl. oben Hamborg. H. Wap
pen beim Kegeln: wenn die 3 mittleren

Kegel in wagerechter Linie stehen bleiben;

vgl. Nd. Kbl. 2, 37; dieselbe Figur wird
auch H. Törn genannt (Heikendf.); vgldree dicke Buurdqrns I, 613. H. Tüchpahl

Volkshumor S. 11. — Tanzreime: vun H.

Schelte auf einen steifen,

na Kiel, sünd dat ni fief Miel, en Sqg mit
veer (fief) Farken, sünd dat ni fief (söss)
Swien? Bramst. Dw. vun H. geit ’t na
Ritzebüttel, na R. in ’n blaan („blauen“)
Kittel (in holten Schoh un Linnenkittel
Ang.), vun H. geit ’t na R., in ’n blaan Kit

Menschen,

tel (na R.) to Markt Sschl.; vgl. Heim. 20,

Ochse ist empfindlicher und mehr mit Läu
sen geplagt als andere, ein schwarzes Schal

157 (Nr. 81). — Knieschaukelreim: ho, ho,

de

unbeholfenen

Kalennermakers sitt

in n

H. Klockentgrn un maakt dat Weller Kk.;

wohl abweisend, wenn jemand sagt: schull t
ni bald mal anner Weller gqben? Bauern
regel: wahr di vör’n witten Ossen, vor n
swart Schaap un vor ’n H. Kind; ein weißer
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wird nicht so fett und hat nicht so sau

beres, mehr bläuliches Fleisch, „H. Kind“
bedeutet hier „Hure“. Scherzhafte Dro
hung: ik will di an den H. Juden verköpen,
de schall di in’n Sack staken. Rätsel: in’n
H- Keller staht twee Reeg witte Soldaten;
dar rggent dat ni un sneet dat ni un sünd

doch Ummer natt (Mund mit Zähnen) Üters.
— Arbeitslied: hen de Saag, triich de Saag,

hen un her, H. Beer, gnisch, gnasch, vor
den Knast Itz. — Regenlied: Rggen, Rggen,

Kosenblatt oder Rggenblatt oder Sünnenr%gen, regen mi nick natt, regen all de H.

Wiewer (Kinner, Juden, Häuhner) natt usw.
a - Kegen; vgl. Heim. 20, 21, 157. 30, 41. —

Spottreime: H. Mutten, dree för’n Dütten,
Lüneborger Maler, dree för ’n Daler Holst.
1860. H. Krabben (Kosacken Hohenw.
Ufers.) hebbt Lüs in ’n Nacken, hebbt
Kleesch in ’e Knaken, könnt liekers nix
Waken Duvenstedt (Storm.) oder: . . Nacken,

hebbt Lüs an de Been (op’n Tohn Üters.),
künnt se selber nich sehn Hohenw. (könnt
de Ütersener Jungs nix doon Üters.). H.
Kuttscher, Fingerlutscher Neum. — Reim
au f die H. Kirchspiele s. Jb. f. Ldk. 5, 364.

Hamei 1 (hgm]) m. „Hammel“, „Schöps“,

»kastrierter jähriger Widder“; vgl. Bötel 1,
^90; Schaap, Schaapsbock. dat ’s ossig, sä
de Buur un sloog sien H. mit de Äxt dood

~b. dat sünd Leidenschaften, sä Hertel, do
l epen em de H. weg Holst. 1870. he kümmt

dor achter as Thoms hinner (achter) de H.

l'bg. Reime: 11., H., blarr man nick, Sch$Pervader narr man nich Lbg. 1870. tuut,
Uu t, laat Swien un Schaap ut, H. un Buck
Pck Lbg. — Flurname: Hamels-kamp Silk
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Hamei 5 (hgm\) m. „Nachgeburt“ s. Ha
men *.

Hamei" (hqm\) m. „Netzbeutel“ s. Ha
men 2 .

Hamen 1 (hgm),

Haam

Dtm.

Ranz.,

Haben Dtm. Wm. Pbg., Hamei Bramst.
Kk. Neum. Sgbg. Lbg. FL. m. „Nachgeburt
bei Tieren“, bes. bei Kühen; zu mnd. ham
„Hülle“, „Hülse“; schwed. norw. hamm

„Haut“, „Balg“, engl, heam „Nachgeburt“;
vgl. Rükels, Pifrhamel und die Synonyma
bei Fuul II, 255 u. — Aberglaube: Den H.

der Kuh darf man nicht vergraben, sondern

man hängt ihn hoch in einen Baum, damit
kein Hund dabei kommt; sonst hat das Kalb

kein Gedeihen (Dtm. Wm.); vgl. Sch. 2, 96
und Fuul II, 255 u.; daher das Rätsel mit
der Auflösung H.: hoch in ’n Boom seet ik,

ungebgren eet ik, ahn Lgpel, ahn Fatt, raad
mal, wat is dat? Wm. 1860. Hängt man den
H. vom Pferd in einen Apfel- oder Birn
baum, so trägt der Baum gut (Sgbg.). Ver

gräbt man die Nachgeburt (von Mensch
oder Tier) unter einem gesunden Baum,
so wächst und gedeiht das Kind oder Tierjunge gut (Preetz). — Mit Hamei bezeich
net man auch einen „hinten lang herab

hängenden,

schmutzigen

Kleidersaum“,

„Schmutzrand am Kleide“ FL.; vgl. Kladd-

hamel, uphameln.
Hamen 2 (hgm), Haben (Neust.) Ha

mei

(Ellerb.)

m.

„Netzbeutel“ Fischer

sprache; desselben Ursprungs wie Hamen 1 :

ahd. hamo „Hülle“, „sackförmiges Fisch
netz“; mnd. harne „Fisch- und Vogelnetz“.

r2 *1 - 2, 95. —gatt n. in dem Rammerlied

I. Beim Zugnetz (s. Waad) ist der H. der
„Fangsack“, in dem die Heringe sich beim
Einziehen des Netzes zusammenballen; der
H. an der Heringswade hat 8 Giern (s.
Gier 1 II, 375), sein hinteres Ende, die Pinn
(s. d.), wird mit dem Pinnband zugebun

(s - Ramm): hoch an ’t H., den Tokieker
s°hitt de Hund wat Tritt. — Adj. harne-

opbringen und Heim. 8, 106. — 2. Bezeichn,

(Storm.). — Zsstzgen: Hamel-fleesch
»Hammelfleisch“. Reim s. bei Damel-

Keesch I, 671 u., Fleesch II, 139 Mitte; vgl.

} &amp; (hp'moli), hamelisch (Neum.), „wie
Hammel“, wat blarrst du so h.? Lbg.

für ein Stellnetz: „großes beutelförmiges
Netz, das in der Elbe verankert wird“; mit

..‘jVAuch (wie hd. „hammelig“) „ver-

diesem Netz wurde in den Wintermonaten
die Fischerei auf Stint betrieben (Blanke

‘, „närrisch“: büst ja wull h. Neum.
uch hammelig (Ang.) von einer sehr

Mühsamen und unbequemen Finger- oder

andarbeit; vgl. tünnelig.
„ Hamei
m. „Hummel“ Bombus.
Bornh. vgl.(hgml)
Hummel.

o»amel 3 (hqm\) m. „Holzleiste an den
(ah en k re ttern des Ackerwagens“ Fehm.
„

den; vgl. Fürhgrd II, 272, Kggel, Nüer, Sgm,

Id den H. war ein längliches Loch

uieißeit, durch das die Bretterenden hin-

nese); vgl. Heim. 22, 16 und Hamen-tuun.
— 3. Bezeichn,

für ein

gestieltes

Netz.

„Netzbeutel mit Stiel“ Oh. In Eid. fängt
man Porren und Butt in den Prielen, indem
man den „Netzhamen“ vor sich her schiebt.

Komposita:

Krabben-,

Schuuf-,

Sink-,

Stipp-, Striek-, Striep-hamen (—hamei). —
Zsstzgen: Hamen-pwer m. Name eines

Fischereifahrzeugs (Blankenese). Hamei-

«urchgriffen.

flott (Ellerb.), Hamen-flott holt
(Eckf.) n. „die Holz- oder Korkstücke, die

Hom* Ine l * ^hpm l) m. „Pfosten am Heck“ s.

verhindern, daß der Hamen

am Meeres

gründe schleppt“; vgl. Flott 2 (II, 160).
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Hamen-tuun m. „Heringszaun“; in dem

offenen Winkel, den zwei Heringszäune bil
deten, war wohl ein Netzbeutel angebracht.
„In der Nähe von Arnis (Ang.) befanden
sich in

früheren Jahrhunderten

mehrere

Hamen-, Fisch- oder Heringszäune. Schon
1472 werden 4 Hamen- oder Fischzäune er

wähnt“ Scharf, Arnis (1838) S. 15. 1846
werden „Fall-, Flut- und Hamenzäune“ in

mal den H. her Plön; vgl. Fritz II, 232. —
Andere Reime s. bei Floh II, 156 u., Oster-

für, Schoosterknast und Heim. 21, 286 (Ar
beitslied). — Aberglaube:

Hammerschläge

in der Nacht bedeuten eine Leiche im Hause
(Dtm.); vgl. Dood f. (I, 752). — Kinder

spiel „de H., de Betel, de Block“ s. Betel
I, 318, Bötel 1 I, 490. Kinderkartenspiel
„Hammer und Glocke“ s. Jb. f. Ldk. 3,

der Schlei erwähnt. — t ü c h n. zsfassende

164 ff. — H. wird auch verhüllend für den

Bezeichn, für „Fischnetze“ oder „Fischerei
gerät“ (?). Ein Thomes Thede verpfändete

HJ „ei der Teufel!“; dat di de II.!; de H.

1665 sein „Hamenzeug“ für 25 Mark; s.

Jensen, St. Margarethen (1913) S. 8.
Hamer (höma), H o m m e r (Sdtm. Glück

stadt. Kk. Oldbg. Prb. Ellerb. Dw.), auch
Hammer, pl. H—s, m. „Hammer“. 1. das
Werkzeug. Man unterscheidet nach der
Verwendung oder nach der Form beim

Schmied: Bank-, Krüzslag-, Pinn-, Slicht-,
Smqd-, Splint-, Vqrslag-hamer, beim Kup
ferschmied: Düp- (vgl. I, 943),Holt-, Kruuk-,
Krüz-, Pick-, Schroot-, Sett-hamer, beim
Goldschmied: Foot-, Knoop-, Stamp-hamer.
Andere Arten: Haar-, Muur-, Pietschen-,

Schooster-hamer; vgl. noch Br'qk- (I, 534),
Holt-, Sott-hamer, sowie Bick 1 2 und 3 (I,
337), Buttenn I, 600. Auf den Gütern führte
der Verwalter und der Jäger je einen H.;
ein Baum durfte nur gefällt werden, wenn

bei der Holzausweisung beide Hämmer ein
geschlagen

waren.

—

he

sitt

twischen

(mank) H. un Knieptang „in einer knifflichen Lage“ Sschl.; vgl. Boom I, 431 o. Ab
weisung auf die Frage: „wat is de Klock?“:
de Klock is Köpper, de H. is Iser, dumme
Deubel, kiek na de Wieser Hus.

Anderes

s. bei Ambolt I, 111. — Bätsel: achter (vor,

an) mien Vader sien Karner, dor hangt en

blanken H., de dQrmit hamern (timmern
Holst. 1860. Reinf. Stap.) kann, dat is ’n

künstlichen (geschickte Schw., düchtigen
Ranz.) Mann (en
oder:

. . . H.,

un

Künstlermann
wenn

denn

Ndtm.)

de

Sünn

kümmt, denn springt de H. op de Strümp
Holst. 1880 (Eiszapfen); vgl. Mhff. 2 Nr.
651, 3. — Abzählreime: goden Dag, Herr

Kramer, lehn he mi sien H., lehnt he mi
sien H. nich, is he ok Musche Kramer nich
usw. s. bei Kramer.

H., slaa Bamer, slaa

Bußemann (s. I, 594) dood, laat Lieschen
Iqben, kann Strafen fegen, kann Betten
maken, kann Supp kaken un all so wat kann

unse

Lieschen

maken

Holst. 1840;

vgl.

„Teufel“ oder „Henker“ gebraucht: i, de
kennt se all! „der Henker mag sie alle ken
nen!“ alles nur bei Sch. 2, 96 (Holst. 1800);
vgl. Düwel 2 . — In Flurnamen (vgl. Zs. 29,

253; Sach, Herzogt. Schlesw. 3, 33): Hamer
(eine ausgebaute Stelle) und Hamerwischen
Hademarschen, Hamer ausgebaute Stelle
Pemeln (Hadem.), Hof Hammer (Ilamere
13. Jh., de Hamer) bei Kiel, Hammer-berg
Hohenhude (Westensee), —kamp Gr.-Volstedt (Nort.) 1724, forderste Hammerkamp
und Nedderhammerkamp Warder (Nort.)
1724, Hammer-kuhle eine
Dorfschaft Pehmen bei Plön
ist der Hammer des Teufels,
Schloß zerschmettern sollte,

Kuhle in der
(nach der Sage
der das Plöner
dort niederge

fallen, s. Mhff. 2 Nr. 421; vgl. Nr. 422). Hamersbek Großenaspe (Neum.) 1632 u. noch
jetzt. — 2. H. für andere Geräte oder Ge

räteteile. a) „Rudergriff“ FL. — b) „Hebel,
um die Mühlenflügel zum Stillstand zu be

kommen“ Holst. 1667 (s. Zs. 37,12.133). — c)

„drehbarer Hebel, durch den die Grootdi)r
am oberen Querpfosten festgehalten wird“
Schw.; vgl. Dör I, 790 Mitte. — d) „der
drehbare

Pfosten

am

Winkelheck“

(s.

Heck), der durch Hängen am Heckpahl (s.
auch Stütt) befestigt ist (Dtm. Oh.); in Dtm.
auch Hamerstück genannt. Bei dem mit je
einem Pfosten an jedem Ende versehenen
Heck (s. d.) heißen beide Pfosten Hamer-

stück (plur. H—en) Eid. oder Hamei Fehm.;
in Schmalensee (Bornh.) unterscheidet man
vqrst Hamei („Schließpfosten“), ass („hin

terer“) H. („Angelpfosten“) und Heckhamel
(eine zwischen den beiden Pfosten befind

liche senkrechte Leiste, vgl. Mittelstück)Vgl. Doorhamer I, 771.
hamern (höman), auch hommern,
hämmern (s. Hamer) sw. v. „hämmern“;
auch wie im Hd. „klobig drauflos schlagen

(z. B. he hamer op dat Klavier rum), „stark

Mhff. 2 S. 338. — Knieschaukellied: Smidt,

pochen“ he hamer an de Dqr), auch vom

Sm., Sm., nimm dien H. mit, wenn du wisst
dien Perd beslagen, mußt dien H. bi di dragen, Sm., Sm., Sm., nimm dien H. mit

Herzen (vgl. bqkern', bubbern, buckem); se
wulln em h. „verprügeln“ Ndtm. (vgldöschen, af 3 b ß, I, 57 u.). — Zweispänner:

Wschl. — Spottreim: Fritz, kiek mal dqr de

h. un bqkern (s. I, 481). — Arbeitslied: wat

Ritz, kiek mal dqr de Kammerdqr, lang mi

hamert de Smidt? Nimm mi mit, nimm w» 1
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mit Oldesl. (s. Heim. 21, 286). — Rätsel s.

bei Hamer.
Hamer-stöl (hömasdäl) m.

„Hammer

stiel“. — stück n. s. Hamer 2 d).

Hamfill (hamfi l) Hamfelde im Ksp.
Trittau. Spottreim: in Kowijr staht de
Pannkoken in ’t Ri)hr, in H. danst de Buurn
°P ’e Hill, in Grann slaat s’ sik mit de Pann,
in Glinn is nix to finn’, in de Oh is ’t

ebenso Lbg.; vgl. Glinde II, 392 Mitte.
Hami (hömi) in der Scherzfrage: H.
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chen Steden und Orderen vor der Marsch,
mit Holte dicke bewurtelt unde bewassen,
dadorch geit en enger Steenweg, de heft up

beiden Siden einen depen Graven usw.);

Ham(m)-barg Burg (Sdtm.), —brügge Bramstedt, —holt Süderheistedt (Ndtm.), —hörn
Tetenbüll (Eid.), —huus Lunden (Ndtm.),
—loh Westensee (Rdsbg.), —roden Schaf-

stedt (Sdtm.), —vierth Bendorf (Rdsbg.),
—weddel Dorf b. Jevenstedt (s. bes. Artikel).
Manche Zsstzgen mit Hamm- können auch

(für haal mi?, vgl. holen 2 1) un Slami

aus Hogen. entstellt sein; z. B. Hammoor

(„schlag mich“) wahnen in een Huus; H.
Sing ut, wer bleef denn to Huus?; antwor

Seth, Ellerhoop (Pbg.), das früher Hoghen-

tet der Gefragte Slami, so erhält er einen

Dorf (Ndtm.), Bokhorst (Hanerau); Broders-hemme Delve (Ndtm.); Dielenhemme

Schlag (Ang.). Vgl. Üttmi un Spüttmi, Imi
(Mimi) un Spiemi.
hamm Interj. s. ham.
Hamm * (ham) m. „männlicher Hund“,

„Rüde“ Flensb.

Hamm 2 (ham) m. (FL.) u. f. (Sgbg.) der

„Haken“ (krumme Zapfen) am breiten Ende
der Sense. Der Lehboom (auch Hammstock
U.) ist oben abgeschrägt und mit einem

kleinen Loch (s. Hammlock) versehen, da
rüber ist ein Ring (s. Hammring, Lehband)

moor hieß. Hierher gehören noch Hemme

Albersdorf

(Sdtm.),

Roten-,

Steinhemm

(Dtm.) u. ähnl. Vgl. Zs. 29, 252 f. Zweifel
haft ist, ob Namen wie Hams-lcoppel,
-wisch (Sschl.) hierher zu ziehen sind (die
Heim. 8, 123 gegebene Erklärung ist unzu

treffend).

Hamm 4 (ham) f. (?) „das Giebelende des
Daches“ nur in Sdtm.

hineingesteckt und durch einen hölzernen

Hammel (haml) m. „Querholz, das über
das hintere Deichselende des Wagens ge
legt wird zur Befestigung der Zugstränge“
Ang. Flensb., dän. Hammel (in Mschl.

Reil (s. Hammkiel) befestigt. Das Wort ist
Hause in Bgth. Tritt. Lbg. Sgbg. Bornh.

terwacht, s. I, 37, genannt); vgl. Emer 1 I,

geschoben. In diese Vertiefung wird der H.

FL - Plön; vgl. Ahr 3 (I, 97), Angel 4 (I, 123)
u nd Leh. Vereinz. heißt der Ring (s. Hamm

ing), i n öen die Sense gesteckt wird Hamm

Hr.-Grönau (Lbg.).

Zsstzgen: Hamm-

k i e 1 m. „der größere Keil, mit dem die

Sense am Hammstock (s. d.) festgekeilt

^ird“; der zweite, kleinere Keil heißt Nak-

kenkiel Gr.-Grönau (Lbg.) — lock n. FL.
“ 0rn h. s. o. bei Hamm 2.

o. bei Hamm 3 ,

— r i n g m. Tritt,

—stock m. „Sensen-

a um“ Gr.-Grönau (Lbg.); vgl. Lehboom.

Hamm 3 (ham) i. „eingefriedigtes Stück
"änd“; mnd. ham (vgl. Hamen 1 u. 2); alt-

Hammerstock, in Flensb. auch Ach-

1043. Zsstzg. Dreehammel (s. I, 845).
hammelig (ha malix) adj. s. bei Hamei \

Hammock (hamog) „Kälberkropf“ Chae-

rophyllum silvestre. Westensee; in Hus.
Fleutenkruut, in Dtm. Schqrnfleut genannt.
Hammonika s. Harmonika.

Hamm weddel (hamved l), Dorf im Kchsp.
Jevenstedt (Rdsbg.). Auf die Frage: wat is
los? oder wat gifft ’t Nies? erfolgt die Ant
wort: H. in Brand! Auf die Frage: wat
wullt du? wird abweisend geantwortet: na
H. to Müs missen Remmels (Hohenwest.).

Hammwehr (hamvea?),

Ilamwfhr

ri es. hamme „eingefriedigtes Land“, „ein-

Itz., Hannwejhr (Innien) nur in der

^e ter Sax, Nordstrand (1637) S. 4: „Hamm

Wendung: du hesst dat ja doch all in H.
„du hast es doch alles in der Hand, in dei
ner Macht, warum fragst du mich also da
nach“ westl. Mh.
Hamp in. „Hanf“ s. Hemp.

gehegter Raum“, nordfries. Hamm (Föhr,
pterum), Hemm in Flurnamen (Sylt); vgl.
deutet bei den Friesen eine beschlossene
enne, welche sonsten die gemeine Sachsen
? lno Koppell oder Krog nennen“; ags.
_ nnitne, engl, hem „Saum“, „Rand“, „Einriedigung“. Als selbständiges Wort nur
Ang. bezeugt: he hett so’n kleene H.
* ^ Huus. Sonst nur in Ortsbezeichnungen

Uch auf Befestigungen übertragen, naenti.

in

Dtm.:

Hamm

b.

Hamburg,

lese b. Kluvensiek (Bovenau) 1772; de
i a mr«e in Dtm., vgl. Groth 1, 129, Süder^ «nie (Neok. 1, 384: dat is ein Lantwere
1 2 edder dreeduppelden Graven up etli

hampeln (hamb\n) sw. v. „hampeln“, wie
im Hd. he hampelt mit de Been „läßt die

Beine baumeln“. Auch „humpeln“: he hampel (iwer de Koppel mit sien verstuukten
Foot Dtm. — hampelig (hambdli) adj.

„zappelig“, „nervös“, wat ’n h—en Kerl!
— Hampel-mann m. „Hampelmann“,

auch wie im Hd. von zappeligen oder wasch

lappigen Menschen. Kinderreime (eigentl.
Ausruf der Verkäufer): för föftein Penn en
H., de Arms un Been bewegen kann Üters.;
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fortgeführt: he steit, he steit, he steit in de
Eck un fleit Kk. mien Vader de speit Für-

Hann (auch Hann un Föt) an (bi Holst.
1800 Schw.) warmen d. h. „man müßte ihr

wqhrmann, mien Moder de speit Arbeits
mann, un ik stah hier mit H—s, de Arm un

so viel Prügel geben, daß einem die Hände
warm werden“, von unbrauchbaren, trägen

Been bewegen kann, twee un dree Schilling
dat Stück Schönkirchen (Kiel). Im Later

oder charakterlosen Menschen (vgl. Sch. 1,
338). — Zweispänner: Hand un Foot s. II.

nenlied (s. Latem): unse ole H. hett en rode

186 Mitte, he hollt rein H. un reinen Mund

Rock an Nordfr.

„ist ehrlich und verschwiegen“ Holst. 1840.
Wm. Kk. (vgl. Sch. 2, 99). he hett ni mehr

Hamster (hamsda) m. „Hamster“.
dem Weltkriege bes.

von Menschen

Seit
ge

braucht, die Lebensmittel und andere Sachen
über den eigentlichen Bedarf hinaus auf
stapeln, sowie für die Städter, die auf dem
Lande Lebensmittel einkaufen, die dem

as ut de H. in ’e Mund oder he left vun ’e

H. in ’e Mund wie im Hd. (vgl. Sch. 2, 97).
de Mund gifft, awerst de H. höllt von

einem, der sein Versprechen nicht hält
(Holst. 1840). sien Hänn künnt maken, wat

Markenzwang unterliegen. Dazu das sw. v.

sien Ogen seht von einem in mechanischen

hamstern. — Älter ist die Zsstzg. Ham-

Arbeiten

ster-lcistf. „Aussteuerkiste“, dat kummt

Rdsbg.); vgl. Sch. 2, 98. ik kann dat nich

in de H. — all melier ’n Stück för de Utstür.

maken (sehn), wenn ik ok mien Ogen in de
Hand nghm von einer kunstvollen Arbeit.

Hamwarde Dorf in Lbg. Die Hamwarder Kirchenglocken rufen: von dit Huus in

in de Hand un kiek dörch de Locker Kiel.

dat Huus, in ’n Buurvaagt sien Backhuus

(vgl. I, 210) Lbg.
Hand (hand) f. „Hand“. Die früher sehr
verbreiteten Pluralformen Hände (Holst.
1800), Hann (han) und Hannen (han)
weichen

vor

den

umgelauteten Formen

geschickten

Menschen

(Schw.

Holst. 1800 (Sch. 2, 98). nimm dien Ogen
Drohung: dien Ohr un mien H. schqlt noch
Kameraden warm Holst. 1840 (vgl. Sch. 2,
99). de keen H. hett, kann keen Fuust
maken Holst. 1840. — H. mutt H. wahren

Holst. (1840) Hollingst. (Treene) 1850 (vgl.
Sch. 2, 97), oder H. wahrt H. Kit.» „eine

H ä n n (hen), Hannen (hen) u. H ä n n e

Hand muß auf die andere achten“, altes

(Ang. Pellw.) zurück, deren offenes ä meist
auf hd. Einfluß zurückgeht, während die
älteren, z. T. noch gebräuchlichen Umlauts

Rechtsspriehw. im Sinne von: „wer einem
anderen etwas leiht, soll es ihm wieder ab

formen

een H. gifft he wat, mit de anner nimmt he

ein

geschlossenes

i — ähnliches

e

fordern“ (vgl. Staatsb. Mag. 8, 168). mit

zeigen: Hinn und Hinnen (Sdtm. Prb.

wat Eid. wat helpt dat, mit een H. geben

Sgbg. abst.). — mi is de H. ut ’t Lidd kamen

un mit de anner wedder torüch trecken Eid.
een H. wascht de anner (mutt de anner

(sprungen) „verrenkt“, em keddelt (keilt
Hü., jgkt) de H. dgrna „er kann dem Drange
nicht widerstehen“, z. B. von einem Rauf

lustigen, einem leichtsinnigen Verschwen
der u. ähnl. em schall ’n ümmer de H. vor ’n

Ars holen „bedienen“ Kk. he weet sien
Hann Raad (to raden Storm. Hü.) „er ist
geschickt“ Itz., „er kann und mag arbei
ten“ Storm. Kk., „er sorgt für sieh selbst“

waschen) wie im Hd.; mit Zusatz: denn
ward se beide rein Hü. Schw. Eid. dat mutt
H. in H. gähn wie im Hd. en Paar Hann
sünd gau füllt vgl. II, 263 o. so as ik dat
kenn un verstah un denn mit beid Hann
Kk. — en ut de erste H. maakt sik mit

alle Welt bekannt Ra., wenn man eine Prise

Schnupftabak nimmt. Holst. 1860. Wm. letz

Hü. Hohn, em geit de H. as so ’n Lämmer-

ter H. kloppt an de Wand, de ward mi nich

st$rt von einem geschickten, fleißigen Ar

vertaten Ra. beim Kartensp. „der letzte Hel

beiter.

dor sünd de Hann em all up ver

giften „er besitzt große Handfertigkeit da
rin“ Kk. he rqhrt keen H. in ’t Wark „ar

beitet nicht“ Hü. Ang.; vgl. Groth 1, 128
(nu r'ghrt de Hann), Fierabend H, 87. dor

ler“ Holst. 1840.

up sien egen H. „auf

eigene Verantwortung“, „aus eigenem An
triebe“, „zu seinem eigenen Vergnügen“;
vgl. egen 1 (I, 1009). Hochzeitsgedicht von
1738: he sitt noch up egner H. „ist noch

(z. B. wenn man zu Stadt fährt) mutt ’n

selbständig“, „nicht verheiratet“. In Schrift

den gansen Dag de H. in ’e Tasch hebben
oder dor kriggt ’n de H. ggrni to de Tasch

stücken des 16. u. 17. Jh. findet sich als

rut „dort wird man viel Geld los“, dor laat

dien Hann vun af „laß die Hände davon“,
wie im Hd. Hand vun ’n Sack, de Hawer is

verköfft „Hände weg davon!“, „du hast
keinen Anspruch darauf“, „kümmere dich

Übersetzung der lat. Formel „manu propria“
öfter die Unterschrift: N. N., mien eegen

H. und Mark d. h. „ich, N. N., habe eigen
händig unterschrieben und meine Haus

marke dem Namen beigefügt“; vgl. Heim.
26, 262. wi meiht de Wisch up (de) anner

nicht um meine Angelegenheiten“ u. ähnl.

(drütte) H. „zu zweit (dritt)“; vgl. anner I,

dat is ’n Frugensminsch, dor kannst di de

136, Sch. 4, 318, sowie Pellwormer Deich-
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akte (1759):

. . wahrgenommen habe, daß

nicht unter gemeinsamer H. gedeichet wor
den, und der eine Nachbar seine Arbeit an
des andern nicht geschloßen hat“, up Bör
gers H. loskamen „auf Bürgschaft aus der

Haft freikommen“ Eid. 1800 (Sch. 4, 318);

vgl. Hand „Bürgschaft“ („seine Arbeiter

honorierte der Bauer zunächst mit Natura
lien und weiter mit Schecks, d. h. Anwei
sungen oder Bürgschaften, die der Bauer
im Herbst beglich und die im Volk „Hand“
hießen; eine solche H. lautete z. B. beim
Müller auf eine bestimmte Menge Brot und
Mehl, beim Krämer auf eine bestimmte
Summe Geld. Auch die Armenkommission
bediente sich dieser „Hände“, und wenn sie
bei einem Arbeiter eine Mietebürgschaft in
Höhe von 5 Talern übernahm, so erhielt

er eine sog. Fiefdalershand“ Eid.), he hett
dat mit warme Hand kragen „er hat das

Geld mit warmer Hand geschenkt erhal
ten“, d. h. „als Geschenk zu Lebzeiten des

Gebers“, nicht als Erbschaft nach seinem
Tode,

wenn et to arger H. sleit „wenn

es recht schlimm wird“ Holst. 1800 (Sch. 2,

98). ehrlich H. geit dgr’t ganse Land „ehr
lich währt am längsten“ FL. Wenn kleine
Kinder dem Besucher die linke H. zum
Gruß geben, so sagt man: mußt de best

(witt, rein) H. geben d. h. „die rechte H.“,
oder auch: ni de schietige H. geben „die
linke H.“; vgl. best I, 311, Sch. 2, 98. dor
bün ik ne good H. bi „dazu habe ich kein

rechtes Geschick“, „dazu eigne ich mich
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Hand, wenn de Mgrs jgkt, denn bruukt he
se beide „er ist ein tüchtiger Kerl“, iro

nisch (Ang.). he hett nich stahlen, he hett
dor bloots mit de H. op peddt scherzh. vom
Spitzbuben, he kann nich mit de H. in de
Tasch kamen vom Geizhals (Storm.). Ab

weisung auf die Frage „wo hollst du ’t
mit?“: ik hool’t mit de Tähn, dat ik mit de
Hänn noch wat griepen kann Oh.; vgl.
Büdel I, 619 o. an de (to) H. gähn „behilf
lich sein“, he hett mi de Farken för hunnert Mark an de H. laten (ggben) „hat ver
sprochen, sie für diesen Preis an mich zu
liefern und sie bis zu einem festgesetz
ten Termin nicht anderweitig zu ver

kaufen“. he is jümmer fgrts bi de H. „zur

Stelle“, „hilfsbereit“, „gefällig“; he is bi
de H. as’n (as Anna gr) Schohböst von
einem allzu oder allezeit Dienstfertigen

Holst. (1840).

Hollingst. (Treene) 1850.

Pellw. (vgl. Sch. 2, 98). dat hett nix bi de
H. „daran ist nichts gelegen“ Viöl. dat
geit em fix nun de H. „er kann schnell da

mit um“, „er ist ein flinker, geschickter
Arbeiter“; dat geit em vun de (vun Holst.
1840) H. as ’n Uhrwark ebenso (Schw.), — as

(den Schooster dat) Pick vom langsamen
Arbeiter (Holst. 1840. FL.), vun de H. slaan

„sich einer Sache schnell entledigen“, „etwas
wohlfeil losschlagen“; auch „etwas schnell
und flüchtig verfertigen“ Holst. 1800 (Sch.
2, 97).

wat ut de H. stellen „bei Seite

stellen“, „außer Gebrauch setzen“ Oh. he
kann nix ut de Hann los warm vom Un

nicht“ Wm. he hett klefrige Hann von einem
Spitzbuben; vgl. backen 3 1 (I, 208 u.), Fin

geschickten oder Trägen; vgl. Finger, Fuust,

ger II, 96 u. he kann keen reine Hann holen

sehr plötzlich“, „überraschte mich“ Ndtm.

»ist nicht ehrlich“ Kk. FL. Neust.; vgl.
halen 2 1, backen 1 I, 207 o. he hett ’n sware

H. „ungelenk“, auch übertragen wie im
Hd. he hett ’n arig loos H. „die Hand sitzt
ihm locker“, „er schlägt leicht zu“, lose
Hann (Kinnerhann) doot wieder nix as

Schann Sdtm. vel Hänn maakt licht (fix)
n Fnn wie im Hd. — dat keem mi jüst

*o in ’e Hann sagt der Spitzbube entschul
digend. he lett sik allens in de H. steken

(drücken) „läßt sich anschmieren, betrügen“.
he hett em wat in de H. steken (drückt)
»hat ihn bestochen“, de Föt in ’e H. nehmen

„die Schritte beschleunigen“ (vgl. Foot II,
182 Mitte),
”* an tn de
636 Mitte,
sik togrst

dat ’s en körten Sommer, wenn
H. puußt Ratzebg.; vgl. Büx I,
de ’t Krüz in ’e H. hett, segent
„wer zuerst kommt, mahlt zu

erst ‘ Kiel, wat he mit de Hann upbghrt

(opstellt Schw.), stött, he mit ’n Ars weiter
üm vom Ungeschickten (Kk.). jawol, achteran mit de H. vör’n Ars! „zu spät“ Kk.;
vgl. achterna 2 (I. 34). he is döchtig mit de

föhlig. dat keem mi gwer de H. „kam mir
ünner de H. verköpen wie im Hd. ünner
und haben de H. booßeln s. I, 437 u. de mutt
haben ’e H. Sitten „an der rechten Seite“
Kk. de Mann haben H. hieß auf Fehm.
der 3te der Dorfgeschworenen, weil er zur

Rechten des Worthalters (lten Dorfgeschwo
renen) auf dem Dingstein saß; er hatte
ihn in Behinderungsfällen zu vertreten
(ausgest.). wat up de H. ggben „ein Angeld

bezahlen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 32); vgl.
Gottspenning II, 447; nach Sch. 2, 98:
„ein Gottespfennig bei Mieten, wie bei Ehe
versprechen up de Tro (s. d.) ggben, von
Handgift (s. d.) unterschieden“, he mutt
sik düchtig wat up ’e H. ggben laten „bar
auszahlen lassen“ Uters. Neust, en bgtjen
to H. stöten „ein wenig unter die Arme
greifen“ Wm. wenn di wat to H. (Hann

Wm.) stött, kumm man hier her „zustoßen“,

„Gefahr drohen“ Ndtm. Kh. Oh. Westen
see. he hett noch wat achter de H. „Erspar

nisse“, „Geldreserven“, he hett welk achter
de H. „Hintermänner, die ihm im Notfall
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helfen“, achter de H. kamen „zurückkommen“ Wm.; z. B. he lett dat Land achter

de H. kamen „vernachlässigt es“, „läßt es
verwahrlosen“. Ebenso: achter de H. wesen
vom Land: „ausgemergelt sein“, von Men

schen: „in zerrütteten Umständen sein“
(Ggs. vor de H. wesen „in guten Umstän
den sein“) Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6,
98). de Kgrnarn stünn vor de H. „vor der
Tür“, „unmittelbar bevor“ FL. na der H.

muß ihre Hände in einem Graben waschen,
dann werden sie nicht spröde (Dtm.); wenn
sie die Hände nach dem Melken nicht
wäscht, bekommt die Kuh schlimme Zitzen
(Holst. 1840). Einem kleinen Kinde müssen
inwendig die Hände nicht gewaschen wer
den, sonst wäscht man ihm das Glück weg

(Holst. 1840). Kindern dürfen im ersten Le
bensjahr die Hände nicht gewaschen wer
den, sonst wäscht man ihnen die Ruhe fort

„nachher“, „nachdem“ Holst. 1800 (Sch. 2,

(Mh.). Kindern, die ihre Eltern schlagen,

97. 3, 127). dat wer em nich um de H. snert

wächst nach ihrem Tode die Hand aus dem

„er verstand es nicht, die Sache geschickt
zu führen“, „er mochte nicht darüber sein“
Viöl. he mutt jümmer wat um H. (um de
Hand Stap., um Hannen Pellw., üm ’e Hann
Kh.) hebben „er muß immer beschäftigt

der Kirche zu Landkirchen (Fehm ) wurde
bis vor wenigen Jahren eine solche mumien

Grabe (Storni. Lbg. Fehm. Schw. Hohn); in

artig eingetrocknete H. gezeigt, die der To
tengräber mit dem Spaten abgestoßen hatte;

sein“, „kann nicht ohne Tätigkeit sein“, dat

vgl. Mhff. 2 Nr. 136 und Anmerkung S.

Weller schall ok man wat üm H. hebben

526 f. (vgl. auch Nr. 15, 247, 273, 299 und
afplögen I, 78). Behält eine Leiche warme

Trost bei schlechtem, unbeständigem Wetter
(Dtm. Stap.). dat Weller (de Winter) spütt
(spiet) sik in de Hann „nimmt einen neuen

Hände, so holt sie bald einen nach (Holst.

Anlauf“, wenn der Regen oder Frost einen
Augenblick aussetzt, um dann verstärkt
wiederzukehren, de Winter höllt vor, de
Summer geit ünner de Hann weg „ohne daß

einander gelegt und verglichen werden (vgl.
besehn I, 302, Dood I, 752 o.); in Nordfr. sagt
man: vun buten gifft’t Bruten, vun binnen

man etwas davon merkt“, von einem schlech

gifft ’t Liehen. Spruch gegen „Verfangen“

ten Sommer. Mewen (Möwen) in ’t Land,
Unweller vor de H. „fliegen die Möwen land

(s. d.): ik nqhm de Händen un raad dat Ver

einwärts, steht Unwetter bevor“. — Scherz

1840); vgl. Dode I, 760 o., Dood I, 752 o.,
besehn I, 302. Hände dürfen nicht neben

fangen in Freten un Supen, in Wind un
Water; im Namen usw. FL. (abst.); gegen

spiel: Ein Kind tritt an ein anderes heran
und schlägt ihm mit den Worten: mag keen
blote Hänn sehn auf die Hände; das be
drohte Kind sucht die Hände schnell zu

Maal („gerötete Augen“): kiek dreemal op
de rechte II., kiek dreemal op de linke II.;

verbergen; vgl. Füstjen II, 279. Andere
Kinderspiele s. bei Böll I, 482 f., fangen II,
17 u., quinkel, rullen, wahrseggen und Dier-

2 b (II, 233), Für II, 269, Geld II, 339 Mitte,
Glück II, 403, Gnirr II, 414, Haar II, 522.
— Als Hand bezeichnet man auch den star

missen, Muskist S. 12. — Scherzfrage s.
Door I, 771 Mitte. — Kinderreim: backe,

ken, ringförmigen Eisenhaken, der vorn
über die Wagendeichsel gehängt wird, wenn

Moder Maria kreeg en Kind FL. Anderes
s. bei Brood I, 528 o., Dumen I, 908 o., Frost

backe Koken, de Hanne sind so säte, beide

man mit 3 oder 4 Pferden fahren will; auch

Hanne sind so small, as de Kook just wesen

Tohaken, Schoh, Wachhaken genannt (FL.

schall Pellw.; vgl. Händken. Andere Reime
s. bei Daler I, 663, Engeland 1, 1048, Achter-

(s. d.). Ableitungen: händig, handlich, Han-

pQrt I, 35. — Aberglaube: Was man mit

nel, hannein, hanteln, lianteren (s. d.). Kom

der linken Hand gibt, das kommt vom Her
zen (linker Hand oder mit de l. H. kummt
vun Harten, weil das Herz auf der linken

posita: Achter-, Böwer-, Doden-, Düwels-,
Gotts-, Manns-, Mittel-, Na-, Vgr-hand (s-

Seite sitzt) meist scherzh.; auch ironisch,
wenn man von jemand mit der linken H.

begrüßt wird, kole FL, warm Hart oder kole
Hänn, verleefte Harten wie im Hd., meist
scherzhaft. Erdrückt man einen Frosch in

der Hand, so gewinnt die H. besondere
Heilkraft (Holst. 1840); vgl. Aal I, 3u.
Waschen sich mehrere Personen gleichzeitig
in e i n e r Waschschüssel die Hände (wäscht
man seine Hände in dem von einem andern

Lbg.). — Diminutiv:

Händken,

Händjen

d.). Vgl. noch afhanden, allerhand, V anderhand (fein 2 ), Toderhand.
Hand-arbeit (handäbaid) f. u. n. (Wm.)

„Handarbeit“. Früher auch in der Bdtg„Handdienst“ (s. —deenst): H. doon „zur
Frohn arbeiten“, „Arbeiten für das Kirch
spiel machen“ Wm. Jetzt meist wie im Hd.
eingeschränkt auf Näh-, Stick- und Häkel
arbeit: H—en maken.
I,

787 o.

— becken

Aberglaube s. Döp
n.

„Becken

zum

man erst ins Wasser spucken, sonst gibt es

Händewaschen“. Früher öfter in Inventaren
genannt, z. B. im Viermannbuch (Fehm. 17.
Jh.); vgl. Zs. 47, 259 und —fatt. Jetzt aus-

Streit; vgl. besehn I, 302.

gest. Vgl. Wasch-kumm, -schöttel. — ben-

benutzten Waschwasser, Wschl.), so muß

Die Melkerin
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Handbengel — Handhamer

g e 1 m.

„erwachsener Knabe, der schon

Handdienste leisten kann“ Holst. 1800 (Sch.

2, 98). —bessen m. „Handbesen“; vgl.
—uul. — b i e 1 n. „Handbeil“, Beil für den

Gebrauch im Haushalt, auch Kgkenbiel ge
nannt. Inventar von 1747 (s. Kock, Schwansen 2 S. 239): „2 Holtz Äxten, 2 Busch Bei
len, 1 Hand Beil“. — bloom f. „Knaben

kraut“ Orchis. Ang. Flensb.; vgl. Gottshand
II, 446. — boom m. „der Stiel des Dresch

flegels“ Kdsbg. Sdtm.; vgl. Döschflqgel I,
823 o.

— b r e 11 n. „Brett mit Handhabe,

auf dem der Maurer beim Fugen den Kalk
trägt“ Maurersprache. — b r u u t f. „Mäd
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Handewitt (hanovid) Kirchdorf bei
Flensburg. H—er Mess „H—er Jahrmarkt“.
Abweisung: och, gah na H.! Flensb. 1850.
Ra. beim Kartensp.: na spulen (s. d.) doon
s’ in H. Ang.

hand-fast

(ha-ndfas)

adj.

„handfest“,

„kräftig“. Scherzhaft: he is nich h. „hat
Neigung zum Stehlen“ Schw.

— f a 11 n.

„Handfaß“, „Waschbecken“, altes Gerät.
Früher öfter in Inventuren (vgl. Fürfatt II,
271). Vgl. —hecken. —gau adj. „hand-,
fingerfertig“,

auch

von

Spitzbuben

ge

braucht; vgl. fingergau II, 100, gau II, 309 f.
Holst. 1800 (Sch. 2, 14. 97) Wm. —geber

chen, mit dem man verkehrt, ohne ernste
Absichten zu haben“ (vgl. Fehrs, Maren S.

— geberd, — gebier (FL.), auch oft im

129). — buck m. „kleine Ramme“ Holst.

— b ü 11 e Holst. 1800 (Sch. 1, 191) f. „Hand

1. he maakt H—n „Bewegungen mit der
Hand“ Schw.; vgl. Neok. 1, 177: de Dantz,
so mit Treden und Handgeberden uthgerich-

zuber“, „kleines Schöpfgefäß mit Hand
griff“ Wm. FL.; vgl. Waterbütt. —deder

H—n „ähnelt ihm in seinen Bewegungen“

1800 (Sch. 1, 175); vgl. Ramm. —bütt,

m. „der auf der Tat ertappte Verbrecher“,

„Missetäter“ Kiel 1700; mnd. hantdader,

Plur. gebraucht: H—n, f. „Handgebärde“.

tet wert,

he hett wat vun den Oien sien

Holst. 1860. he maakt man so ’n H—n „spie
gelt vor, als ob er was täte“ Hü. — 2. meist

hantdadich. — deenst, pl. — deensten,

in den Vbdgen he maakt sik so ’n bqten H.

in. „Handdienst“, he hett Hand- un Spann-

(H—n Oh. Üters.) „beschäftigt sich zum

deenst to doon „seine Arbeitskraft (bezw.
die seiner Leute) und sein Fuhrwerk für
Gemeindearbeiten (bes. Wegebau) zur Ver
fügung zu stellen“, nicht mehr sehr ge
bräuchlich ;vgl. —arbeit, Fijhr 2 2 (II, 202 u.).

Zeitvertreib (dat he wat um Hand hett)“
Dtm. Oh. FL. (vgl. Sch. 1, 84); ik wull gern

— d o o k , meist Hanndook gesprochen, m.

„Handtuch“; vgl. —tw$l. wat de Minsch
doch rendlich is, sä de Fru, veer Wqken en
un noch ni schietig Sh. Lbg. en Kerl

’n beten H. hebben „Beschäftigung“, „leichte
Arbeit“. Vgl. Groth 2, 174. 3, 139. 4, 63.
— geld

n. „Handgeld“.

Bei

Kaufleuten

auch Bezeichn, für die erste Einnahme des
Tages; schüttelt man das H. und bespuckt
es dann, so ist einem eine gute Tagesein
nahme gewiß (vgl. Jb. f. Ldk. 8, 91); H. von

9en) „ein Waschlappen“. Scherzfrage (vgl.

jungen Personen bringt Glück, von älteren
Unglück (Fehm.). Vgl. —gift. — gelenk
n. „Handgelenk“; vgl. —warwel, Wrist.

öu de Wand un man drögt sik de Hann

Entzündung des H. s. Gnirr; s. auch Bahn
I, 412 unt. dat kann he so ut ’t H. „aus dem

«s ’n natt.en H. (den kannst man so utwren-

Buddel I, £60): wat is lang un witt, hangt

(Finger) dgrmit aff; antwortet der Gefragte
»H." l so entgegnet man: nä, en Smgraal;

Stegreif“. —gift f. „das erste am Tage

auf seinen Einwand „de is doch ni witt“,

gelöste Geld“, günn he mi de H. „sei er
mein Käufer, ich löste heute noch nichts“

r ät man ihm: du kannst’n ja man anmalen;

auf den weileren Einwand „awer he hangt

Holst. 1800 (Sch. 2, 32. 97). Vgl. —geld

i a man ni an ’e Wand“: kannst ’n dor ja

— granat f. „Handgranate“. Snuuftobak
rükt nich good, wenn de H—en dgrin slaan
Holst. 1840; gemeint sind die H—en der
Grenadiere. Marke H. Bezeichn, für schlechte

'm.an henhangen; auf den letzten Einwand
»aiver man kann sik ja man de Hann dor

n i mit afdrögen“: denn mußt dat nalaten.

Aberglaube (vgl. Dode I, 760 o.): Trocknen

„Liebesgaben- bezw. Empfangszigarren“ im

sich 2 zugleich in einem H. ab, gibt es

Weltkrieg; man sagte von ihnen: anrieten

Streit (Ang.); vgl. Hand. Zsstzgen: Hanndook-holer, -kalter (Ang.) m. „Handtuch
halter“. —winn f. „Handtuchwinde“ Bornh.
Handel, handeln s. Hannel, hannein.

un wegsmieten. — gr^pels (Wm.) n.,
jetzt — griff m. „Handgriff“. 1. „Griff

handen (han), h a n n e n sw. v. dasselbe

w.le fausten (s. II, 260). so hannt mi dat ni

»ich werde damit so nicht fertig“ Uters. dat
*s em an to sehn, de Arbeit hannt em ni

»Paßt nicht für ihn“ Oh. Zweispänner: h.
un fogen s. II, 180 o.

für die Hand“. Abweisung auf die Frage
„wat schall dat warm?“ oder „wat is dat?“:
H. an ’n Mehlsack Itz. Oh. Hü. — 2. „Griff

mit der Hand“, kannst ok gqrn mal ’n lütten

H. mit doon „mit zugreifen, anfassen, hel
fen“ Hohn; vgl. —slag. — g r i e p 1 i c h adj.

„handgreiflich“, maak di man ni h. „mach
dich nicht mausig“ Üters.

— h a m e r m.

„Handhammer“, eine Art Schmiedehammer.

607

608

Handharinonika — Handsaag

— harmonika,

gewöhnlich

Handermo-

nika (handamö-nikp), Hannammonika (hanamö-nikp), Hannemonika (Ang.) gespro
chen,

auch

(Schlswg.)

verdreht

zu

Hanne filika

„Handharmonika“;

scherzhaft

h. „er befindet sich so ziemlich“ Holst. 1800

(Sch. 2, 98).
Hand-lien (ha-ndlin) f. „Handleine“, Teil
des Pferdegeschirrs (Hü.); s. Lien. —löp e r m. „Handläufer“, Teil des Treppen

Schippsklavier oder Hummel (Sdtm.) ge
nannt. dat spplt keen H. „keine Rolle“, „das

geländers. Tischlerspr. (vgl. Nd. Jb. 1, 92).

hat nichts zu sagen“ Neum. Schlesw.
händig (ha-ndi), h a n n i g (ha-ni) adj.

an dunklen Winterabenden auf dem Lande
bei der Heimkehr von Besuchen braucht.

„mit den Händen geschickt“, „gewandt“;

— inanschetten, oft — maschetten

von Sachen „in die Hand passend“, „hand
lich“; mnd. händig. Sch. 2, 98: „der ein

gesprochen, f. pl. „Manschetten“. Bei Regen

Ding gut und behende anzugreifen, Hand
arbeit gut zu machen weiß“ Holst. 1800.
en hannigen Jung, Kerl Flensb. Eid. weck
Lüd sünd up hei Sieden h. Eid. de Saak is
mi nich h. „liegt mir nicht“, z. B. wenn ein
Rechtser nach links harken oder staken soll
(Eid.), dor wpr ik noch h. un beenig „noch

jugendlich gewandt“, ’n h. Boot, h. Wpder
Ellerb. Als Adverb „ziemlich“ (Holst. 1797).

Hand-kaar (ha-ndkpa) f. „Handkarre“.
— k p t e 1 m. altes Gerät, im Viermannbuch

(Fehm. 17. Jh.) in der hd. Form „hantkessel“
aufgeführt; vgl. —fatt. — k 1 u v e f. „Hand

fessel“ Dtm. 18. Jh. Nach dem Brem. Wbch.

6,144: „ein eisernes Band, welches den mut
willigen Bankrottierern um die Hand gelegt
wird, so er Zeit Lebens trägt, wobei er aber

sonst seine Freiheit hat“; mnd. kluve „ge
spaltenes Holz, um Hände zu fesseln“; vgl.
klöwer

„spalten“.

korb“,

„kleiner

—k orf

Korb

vgl. Hangelkorf.
FL.

Handgriff“,
am

wetter bezw. kalter Witterung sagt man:

Paar Stgweln (Stülpstpweln Eid., Fuusthannschen) sünd bqter as ’n Paar H. Vom
Bettelstolzen: H. sünd Lumpendeckers Ndtm.
Vom Hochmütigen: he hett en H. um ’n

Hals Üters. Anderes s. bei barfoot I, 232 u.,
Degen 1 I, 705. — mauenf.pl. „Vorärmel“

Holst. 1800 (Sch. 3, 89); wohl „Pulswärmer“
(vgl. —pötjes). Vgl. Vörmauen. —mp hl
f. „Handmühle“, für den Hausgebrauch; vgl.
—quem.

Vgl. hennig.

Henkeln“

— lücht f. „Handlaterne“, wie man sie

z.

Sensenbaum

m.

zum

„Hand

Einholen“;

Auch „Korb mit zwei
—kr ück

B.

am
(s.

f.

gebogener

Handstock

Leh).

—1a a d

und
f.

—p c rd

n.

„Handpferd“,

das

Pferd, das man an der Hand führt, wenn

man auf dem Sadelpprd (s. d.) sitzt. Dann

beim Pferdegespann „das linke Wagen
pferd“ im Ggs. zum Sadelpqrd „rechtes
Wagenpferd“ Ranz. Storm.; auch umgekehrt
(Schw. Dtm.); vgl. Achterbi, fein 2 .-Vereinz.
ist H. dass, wie Sadelpprd (Tritt.). Übertra
gen: nu he ’ck all ’n H. d. h. „eine Zahl links
von den Zehnern und Einern“, „ein Hundert
voll“, beim Skatspielen (FL.). — pötjes

(Dimin. zu Poot „Pfote“) Fehm., -püntj e s Hlghf. pl. „Pulswärmer“; vgl. Ünnerarms, Handmauen.

— qua r der n. „Que-

der am Hemdärmel“ Holst. 1800 (Sch. 3,
256).

— q u p 1 e f. „Handtuch“, ausgestor

ben; vgl. —twql, —roll, Dwpl I, 974. In In
ventarverzeichnissen: „4 Handquelen, 6
Volkstischlacken, 3 rolltücher“ Schw. 1740;

Bezeichn, für die alten „holsteinischen
Häckselladen“, im Ggs. zu den „.mecklen
burgischen“, die einen Tritt hatten (Dw.);

Handquele“ Schw. 1757. Vgl. Kock, Schwan

vgl. Hackelslaad. — lamm n. „handzahmes

gen 2 S. 236. 314; Heim. 35, 110. —quqrn

Lamm“, „Lamm, das der Hand seines Herrn

f. „Handmühle“ Dtm. Flensb.; vgl. —mqhl.

folgt“; vgl. Harm. In übertragener Bdtg.

In den
Gegenden, wo Mühlenzwang
herrschte, durfte kein Mehl auf Roßmühlen

bei Groth 1, 53.

— 1 a n g e r m. „Handlan

ger“, „Hilfsarbeiter“, z. B. beim Maurer;
vgl. Topleger. uns Herrgott sien H. scherzh.
für „Pastor“ („Küster?“), auch vereinz. für

„2 flessene Manns Hembder, 2 dito leine

und Handquernen vermahlen werden. — r a-

k e n n. eine Tour im Klückenspql (s. d.)

Wm. —recken f. (?) „Handreichung“, he

einen reichen Onkel, der seine armen Ver

kunn em en beten H. doon Dtm.; vgl. Groth

wandten unterstützt (Holst.). Zsstzg.: Handlanger-lüs „die Steine im Lehm, den der

3, 49. 102. Vgl. —griff. —roll, —rull
f. „Handrolle“, doppeltes Handtuch, das um

Handlanger dem Maurer bringt“ Storni,

eine Rolle läuft. Holst. 1800 (Sch. 2, 98. 3,
314). Inventar von 1685 (Itz.): „2 DrellHandrollen, 4 flächsene, 10 tägliche, 2 alte

abst. (Maurersprache). — leller n. „Hand

leder“, wie Steinklopfer und Ziegler es zum
Schutz über die Hand ziehen.

handlich (ha-ndli) adj. „handlich“ „für
die Hand passend“, wie im Hd. Früher auch

in der Bdtg. „ziemlich“ (vgl. händig): h.
dnr „ziemlich teuer“; et is mit em noch so

Handrollen“ s. Heim. 35, 109; Viermann

buch (Fehm. 17. Jh.): „Handrolle“. Vgl.
—quple, —twql. —rügg, — rüch (—ryx)
m. „Handrücken“.

— s a a g f. „Handsäge ,

die gewöhnliche Tischlersäge; s. Saag.
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Handschen — Handstock

Handschen (handin) m. „Handschuh“ s.

Hannschen.

Handschoh m. „Handschuh“, s. Hann,
sehen. — Schrift f. „Handschrift“, früher

auch für „Schriftstück“: ein Handt Schrifft
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festigte Rolle gesteckt und nach unten ge

dreht, bis die Reepen stramm sind) Fehm.
Dann auch Bezeichn, für einen Knüppel,

der zum Schlagen (von Wäsche, Teppichen
usw.) benutzt wird (Fehm.) und für den

darup geven ludende up 120 Daler Holst. 17.
Jh. Jetzt auch wie im Hd.: he schrifft en gode

„Dreschflegel“ (Stiel des Dreschflegels?)

H. „er kann kräftig dreinschlagen“. Ver

ein hölzerner oder eiserner Balken von 1—2

einzelt: ik heff em en H. geben, de lickt em

de

Katt

nich

af

„eine

Maulschelle“.

— schüfe 1, — schüffel f. „Handschau

fel“, kurzgestielte kleine Schaufel, bes. für

Oldbg. In der Seemannsspr. ist Handspaak

Meter Länge und quadratischem Quer
schnitt (13—14 cm Durchmesser), der als
Hebebaum und zum Bedienen des Gangspills

(s. II, 299) gebraucht wird; 6—10 Spaken

die „Dreckschaufel“, auf die der Stuben
schmutz mit der Handeule oder dem Besen
gekehrt wird. Auch für die kurzgestielte
hohle Schaufel, die zum Worfeln des Korns

werden in die Löcher des Spakenkranzes
eingesetzt und damit das Spill im Kreise
herum bewegt. Vgl. Spaak u. Kluge, See

gebraucht

adj.

en H. en Muuskqdel to ’t Lock rutwöltern

Vom Spitzbuben: he is ni

ironisch von einem Schwächling (Eid.), op

wird

„handsicher“.

(Schw.).

—s &lt;? k e r

gans h. Holst. 1870; vgl. —fast.

mannsspr. 732 f. — de is stark, he kann mit

—s1ag

em haut man en H. op af, ahn dat he „pipp“

m. „Handschlag“, wenn Fierabend is, doo

seggt von einem Dickfelligen (Itz.) ein
kannst du en H. in de Mors afbrqken „er

ik keen H. mehr „rühre ich keine Hand
mehr“. — s 1 a g e n sw. v., vereinz. auch
— s 1 a a n (Itz.) st. v. „handschlagen“, „auf

geregte Handbewegungen machen“, „gesti
kulieren“. Meist „seiner Aufregung durch
lebhafte Handbewegungen Ausdruck geben“:
he handslaagt as en Kreih, de dor flegen
will Schw. dor is ’n groot Malgr passgrt,
nu staht se all un handslaagt. Oft in Vbdg.

mit

Synonymen:

wunnerwarken

un

h.,

schüttköppen un h.; he wiest un winkt un

handsleit; vgl. Groth 4, 37: sik bewegen un
h. Auch „sich mit Händen und Füßen weh
ren“: togrst harr se handslaagt, se wull nich

Lbg.; „mit den Händen um sich schlagen“:
dünn WQr he h. un füng an to phantasieren

FL. Seltener von starken Hand- und Arm

bewegungen, die als Zeichen geschäftiger
Eile gelten (Uters.). Vereinz. „die Hände
rühren“: nu handsloog he un greep sülben
W’it an bei Fehrs (vgl. Heim. 8, 19). — Das

Wort ist namentl. in Holst. Sschl. Schw.
üblich. —-sieden, — slerrn, — siegen

(Win.) in. „Handschlitten“; vgl. Sieden.
~~ a m p t e pl. „Rutenstreiche, die man in

Schulen Kindern auf die Hand gibt“ Holst.

1800 (Sch. 2, 98. 4, 130); eigentl. „Hand
schmisse“ (zu smieten), vgl. hd. „er gab ihm
einen Schmiß“. — smieten n. Tour

im

Klückenspgl (s. d.) Wm.
Hand-spaak (ha-ndsbqg), — s p e e k (Dtm.

Itz. Hohn), — speke Holst. 1800 (Sch. 2,

®8), mnd. spake, speke i. „Handspeiche“,
»Hebebaum“, z. B. der Hebel, mit dem man
Maschinen, große Steine u. ähnl. von der

“feile rückt (vgl. Groth 4, 30; Wucht,
Wuchtboom) „etwa 1 m langes Holz, das
zum Festwinden des Windelbaums (s. Bindelboom) gebraucht wird“ (die beiden H—en
werden in die an den Wagenleitern beSchlcswig«Holsteimsches Wörterbuch. II.

ist ein kräftiger Kerl“ Ang.

Hand-spool (ha-ndsböl) i. „Handspule“,
„Weberschiffchen“; vgl. Schöttspool, weben.
— staff (Lbg. Mh. Oh. Dw.) n., — s t a b -

b e n (Prb.), —staken (Eid.) m. „der Stiel

des Dreschflegels“; s. Döschflqgel I, 823 o.
— steen,

Hannsteen

(Ndtm.)

m.

„Handstein“, „Spülstein“, jetzt übertragen

auf den „Aufwaschtisch“ bezw. „Ausguß“ in
der Küche; in der Wm. ist der H. meistens
aufgemauert und mit Fliesen oder Kacheln

ausgelegt. Vgl. Qi)t la (II, 458). —stell
n. (?) „Handschwinge“, „Handwinde“,
Schiffersprache. Holst. 1800 (Sch. 2, 99).
—.sticken m. „der obere Handgriff am

Sensenbaum“ Lbg.; vgl. Krück. —stock
m. „Handstock“. 1. „Stiel des Dreschfle
gels“ Mh. Ang. Hus. Pellw. (vgl. Sch. 4,
203 und Döschflifgel I, 823 o.). — 2. „Spa
zierstock“, meist für den mit einer Krück
versehenen Stock, den man sich früher
selbst aus dem Knick schnitt und bearbei

tete (s. böckern I, 473), seltener für einen
unbearbeiteten Stab (s. Knüppel). Den H.
verfertigte man mit Vorliebe aus Wiepeldqrn oder aus Eichenstäben, die mit Aus
wüchsen bedeckt waren, he lett sik in’e
Eck stellen as ’n II. von einem Waschlappen

(vgl. Groth 1, 4). Scherzfrage: wat geit op
een Been to Kark (der H.) Sschl. Aber

glaube: Gewisse Handstöcke verleihen
ihrem Eigentümer die Gabe des „Vorge
sichts“ und kehren stets zu ihm zurück,
selbst wenn sie verschenkt, verbrannt oder
zerhauen werden; sie erben sich auf den
Erstgeborenen fort und verleihen ihm die

gleiche Eigenschaft (Ndtm.); s. Heim. 6,
161 u. Groth 1, 124 „De Pukerstock“. Mär
chen (aus Schwabstedt) „Hans mit de isern
20
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H.“ s. Mitteil, des Nordfries. Vereins 7,
87 ff.; vgl. Mhff. 2 Nr. 609 ..Hans mit de

isern Stang“.
Hand-tang (ha-ntaw) f. „Schmiedezange“.
Viermannbuch (Fehm. 17. Jh.): „4 handtangen“. — toller m. „Handfläche“ Bgth.
— tru f. „Handtreue“; mnd. hanttruwe

(s. I, 496) wurden die aus dem Ofen gezoge
nen Bündel in einzelnen passenden Hann
voll vor den Brakern hingelegt; das nannte
man H. ggben Pbg. 1860.
Hand-wark (ha-ndväg), — werk (Flensb.)

n. „Handwerk“, „Beruf“, „Beschäftigung“.
he schall ’n H. Ighren „soll bei einem Hand-

„Unterpfand“, de H. ggben „die Treue” in~ werker in die Lehre“, he hett achttein
die Hand geloben“, besonders „das Ehever
(sgben, sgbener-, nggener-, teinerlei, sgbensprechen geben“ Dtm. 1860; vgl. Hart. Sierk tein, hunnert) H. (H—en) un nggentein
Ohron. 3 (1615) wi deleden hanttruwe umme
(acht, nggener-, teiner- hunnertlei, achttein,
elyke gelöfte; vgl. das. Anm. S. 237. Auch
düsend) Unglück (Unglücken, Ungelücken)
von den Geschenken, die die Verlobten zum
„er versucht alles mögliche ohne Erfolg“,
Zeichen des Eheversprechens wechseln: se
„er kommt auf keinen grünen Zweig“; vgl.
schiftet (wesselt) H. „die Verlobten machen Sch. 4, 255, Groth 3, 235 (17 Handwerkern
sich Geschenke Wschl. Dtm.

se kreeg en

Salmhook (Gesanghook) to (as) H. Eid. Hü.;
Gesangbücher mit Silberbeschlag waren das
übliche Geschenk des Bräutigams für die
Braut, eine silberbeschlagene Meerschaum
pfeife das der Braut für den Bräutigam.

un 18 Unglücken); he kann sgben H—en,
awer keen orndlich Flensb. klappern
(klimpern Schw.) hgrt to ’t H. von

einem Großprahler (Preetz Schw.). Reim
(auch Trinklied): ik wull, dat all Daag

fen Verlobungsringe” Dtm. Börm Ostenfeld

Sünndag wgr un Eten un Drinken (Frgten
un Supen Wm.) mien H. wgr Dtm. Kh. Hus.
(vgl. Sch. 4, 339). H. — Dagwark s. Frie
II, 226. Anderes s. bei Ackermann 1 I, 40 f.,

(Hus.); vgl. heslahn la (I, 304), Goldge
schirr H, 421, Gotts-penning H, 445. Zsstzg.:

II, 250.

Handtru-geschenk n. „Verlobungsgeschenk“

m. „Handwerker“, de Arbeit is föi* de Dum

Bes. von den Verlobungsringen: se sünd hen

to H. wessein (schiften Ahrenviöl seit.) „kau

Eid.

— t w g 1 f. „Handtuch“ Holst. 1800

(Sch. 4, 292); vgl. —qugle, —roll, Dwgl.
—uu1

f. „Handeule“,

„Handbesen“, zum

bgdeln 1 I, 251, doodstgken I, 757, fuschen
men

— w a r k e r, vereinz. — werker

un

de

Klock

för

de

H.

Preetz.

—warksburß,
—warksbursch
(vereinz. auch —Werks—) „Handwerks

Abstäuben von Möbeln und zum Zusammen

bursche“, „wandernder Handwerkergeselle“;

kehren des Stubenschmutzes; s. Uul. —um-

vgl. Reisen. Abweisung (s. wenn): wenn de
Katt keen Stgrt harr, meen he, dat wi)r ’n
reisen H—en Ratzebg. Bettelreim: ik bün

dreihn, — ümdreihn n. „Handumdre

hen“. in H. wgr se weg wie im Hd. Reim

s. bei Bruut I, 545 Mitte.
Hand-vull (ha-ndful), — voll, plur. eben
so oder Hannvull, f. „Handvoll“, was
man mit einer Hand umschließen kann.

he ritt sik ’n paar H. Arfen af. Scherzh.: ik
smiet di mit ’n H. Fingern in ’t Gesicht

„du bekommst gleich eine Maulschelle“.
Dann Bezeichn, für eine kleine Menge: „ein

en armen II., för en Dreeling Wust, för en

Sössling Speck, denn gah ik gliek ok werrer
weg Hlghf. Jetzt wird H. bes. als Bezeichn,

für „Landstreicher“ gebraucht; vgl. Mo
narch,

Grandmonarch.

— warwel

m.

„Handgelenk“ Storm.; vgl.— gelenk. — w i es e r m. „Wegweiser“ Lbg.; vgl. Wiespahl.

Zsstzg.: Handwieser-steen m.

„Wegweiser

wenig“, „etwas“, dat kummt em op ’n H.
(H. Noten Üters. Oh.) ni an „er nimmt es
nicht so genau“, dor wgrn man’n H. Lüd

aus Stein“.

„nicht viele“. Wenn einer keine passende

spaltener, nur am Schwanz noch zusammen

Frau finden kann, rät man ihm, sich um
zuschauen: dor is doch nich en H., sunnern

hängender Schellfisch, der über einem Ge
rüst getrocknet wird. Holst. 1800 (Sch. 2,
100).

en gans Land vull „es sind Mädchen genug

im Lande“ Tritt.; auch: dat is keen H., dat
i.s ’n gans L. „das ist nicht wenig“ Kk.

Neust.; vgl. Bandvull I, 225. Von der Kör
pergröße: dat is man so ’n lütt H. „ein klei

ner Knirps“, bes. von Kindern; vgl. Sch. 2,
97 (ik bün man noch en H. Dgren „ein klei
nes Mädchen“ Altona 1800) und Dutt. — Ab

weisung auf die Frage: „wat is de Klock
’n H. (mit Zusatz: wenn gr op de Nack
nimmst, hesst en gans Dracht Tritt., — is
se ’n Dracht Ltjbg.). — Beim Flaehsbraken

Hange-fisch (ha-nofis) m. „Stock-, Klipp
fisch“, der Länge nach in 2 Hälften ge

Hangei (hanl) Kk. Wm.,

Hanger

(Kiel), Hängel (Holst. 1840. Wm.) m.
„das Herabhängende“, nur im Rätsel mit
der Auflösung „Kuh“ für die Zitzen des
Kuheuters: en holten Japp-op (Eimer) mit
’n isern Klapp-op (Bügel), veer H—n, tein
Langeln (Finger der Melkerin), raad, wat is
dat? Kk. Wm. Eine ähnliche Fassung mit
der Auflösung „Häcksellade“ s. Zeitschr. f.
Volksk. 6, 419. Vgl. Bimmel-bammel I, 352,

Hampel.
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Hangel-bangel (ha-wlbawl) m. „unnützer

Groth 3, 199 wird der „Schnürboden“ im

— b § r f. „Hängebirne“, Bezeichn, für eine

. „Gerätekammer“, in der Pferdegeschirre

Mensch“ Sh.; vgl. Hampelmann, Hingleping.
lange, hängende Birnenart. Dtm. 1813 (u.
noch jetzt) Ang. Von einem am Galgen
Hängenden sagt man: he fritt H—en Holst.
1840 (vgl. Sch. 2, 99). — b q r d n. „Hänge

bord“, an Stangen oder Stricken hängendes
Bord, wie man es in Werkstätten findet

(Oh. Itz.); vgl. —holt 3, —riech, —schapp.
— b q h n m. „Hängeboden“, Bezeichn, für

die „Empore“ in der Kirche (Sdtm. Schlswg.);
vgl.

—kamer,

Hängebghn.

—buuk

m.

»Hängeleib“, von fetten Tieren und beleib

ten Menschen (Hohn); vgl. Hänge-, Koh-lief.
hangel-di-dor (hamldidg'ci) Ausruf, um
freie Bahn auf dem Eise zu bekommen (Al

tona); vgl. hengelidgr, glitschen II, 394 u.
Hangel-goss (— g o o s ?) im Brückenlied

(s. BrüggI, 554 u.): Hgn, Hgn, H., gah op de
Brügg, gah dal de Brugg, den letzten wüllt
wi fangen, de blifft dgrin behängen Dtm.

Hangel-holt (ha-tslhold), pl. —hölter,

Q. „Hängeholz“. 1. auch Hang— (Ang.),
Häng — (Ang.), Hänge — (Ang.), Hän
ge 1 - h o 11 (Ang. Schw.), fast nur im Plur.

gebräuchlich: „Dachreiter“, je 2 kreuzweise
verbundene Hölzer, die in gewissen Ab
ständen über der Heidesoden- oder Tang
schicht auf der Dachfirst (s. Fastlegg II,
22, Rüchning) befestigt werden, um ihr Halt
z u geben; je 2 Hangelhölter bilden en Kop

pel (Ang.). Die Befestigung der Dachfirst
durch Hangelhölter ist nur in Ang. und den
gegenüberliegenden Teilen von Schw. üblich.
Vgl. Dack I, 645 u„ Biband I, 335, Heim. 34,
II, sowie Hängklau. Scherzfrage: wat ritt
(„reitet“) un ritt un kümmt nich wieder, as
e t is? (en H.) Ang. — 2. „das Querholz, an

dem das geschlachtete Schwein hängt“ Mh.
Storm. Lbg.; vgl. Krummholt. — 3. „Brett
°der Lattengestell, das an Stricken unter
der Decke einer Kammer oder der Diele
hängt“, zum Aufbewahren von Säcken, Pa-

Pier usw. Sgbg. Itz.; vgl. —bgrd, —riech,
Hang -riech. Auch „ein Brett mit hölzernen
Haken zum Aufhängen landwirtschaftlicher
Herate, bes. des Pferdegeschirrs“ Ang. —
~L i n der Schlachterspr. „Bandolier für

Messer und Wetzstahl“.

Hangel-kamer (ha-mlkgma) f. „Hängeammer“. 1. Bezeichn, für die „Empore“
Jn der Kirche; die II. ruht auf Stützen,
hängt aber zugleich an mehreren Eisen
stangen, die durch den oberen Boden rei
chen (Dtm. Hadem.); vgl. —bghn. — 2. in

alten (Bürger-)Häusern eine Kammer, die
auf starken Trägern ruht und von oben

urch starke, in den Balken befestigte

^tsenstangen gehalten wird (Schlswg.). Bei

Theater (über der Bühne) H. genannt. —
. a. m. an der Wand und unter dem Bo

den aufgehängt wird“ Tritt. Ang.; vgl.
—brett 3. — 4. „kleine Kammer für den

Hängelschapp“ Ang.; s. —schapp. —kinn
n. „Hängekinn“, „Doppelkinn“ Dtm. (vgl.
Groth 2, 88); vgl. ünnerkinn, Foderbüdel
II, 175. — k o r f m. „Henkelkorb“, der ge

wöhnliche Einholekorb; vgl. Bummelkorf I,
582.

— pott, — putt, auch H ä n g e 1 -,

Hingel-, m. „Henkeltopf“, „Topf mit
einem Bügel“, zum Einholen und Fortbrin
gen von Milch, Suppe u. dgl. Auch „Topf
mit 2 Griffen, durch die ein Band zum
Tragen gezogen ist“. Ra. s. bei gleisuurt H,
388. Die Eckernförder nennt man scherzh.

Eckernförder H., weil sie die Gewohnheit
haben, die Arme in die Seite zu stemmen
(Schw.). In Altona bezeichnet man einen
Mann, der an jeder Seite ein Mädchen ein
gehakt hat, als H. — ri e c h n. Hohn, dass,

wie —bord s. d.; vgl. Hang-riech.
Hangelsch (han\s) n. eigentl. „das Her

abhängende“; vgl. Hangei, Hangelsch, Hängels. Dann Bezeichn, für einen „Braut
schleier von roter Seide“ Dtm.

Hangel-schapp (ha-mlsab),. Hängel-

(Ang.) n. u. m.

(Ang.) „Hängeschrank“,

schon im Viermannbuch (Fehm. 17. Jh.)
genannt. Mit H. bezeichnet man ein an der

Wand hängendes Schränkchen in

Küche

oder Stube zum Aufbewahren von Eßwaren,
Tassen oder anderen Sachen, auch von

Wertsachen (dann zuweilen zwischen den
eingebauten Betten in einer Hangelkamer
hängend Ang.; s. —kamer 4); auch der an

einer eisernen Stange oder einem Draht
freischwebend unter dem Boden aufgehängte
„Speiseschrank“ heißt H. Je nach seiner
Verwendung wird das H. auch Flegen-, Klü-

ter-, Tassen-schapp genannt. Vgl. Finsterschapp II, 108. — schörtf. „lange Schürze,
die bis an die Knöchel reicht“, meist Mor

genschürze

(Eid.);

vgl.

Kgkenschört.

— s 1 o 11 n. „großes Vorhängeschloß“, z. B.
vor Scheunentüren
(Schlesw.).
—stgd

Flurname Gr.-Schretstaken (Lbg.); viel
leicht früher eine Richtstätte (Galgen),
weil angrenzend die Aaskuhl liegt. — stock

m. am Spinnrad (s. d.), verbindet Trittbrett
und Rad und setzt dieses in Schwung (FL.).
— t a s c h f. „Hängetasche“, in der Bauern

und Arbeiter ihren Mundvorrat mit zur

Arbeitsstätte nehmen (Storm.); vgl. Mattpaas.

Die H. besteht aus 2 Brettern aus

leichtem Holz, die unten und seitlich durch

Leder (aus alten Stiefelschäften) verbunden
sind; sie wird oben durch eine Lederklappe
20*
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verschlossen und an einem Riemen über die

„wongm is he?“: he hangt op de Tuun Börm

Schulter gehängt.
Hangen (hara) n. „Lust“, „Neigung“; vgl.

(seit.), sien L$ben hangt an ’n sieden Draht
wie im Hd. he kann kuum in de Huud h.

hd. „Hang“. Nur in der Wendung: de hett

„ist sehr abgemagert“ FL.; vgl. Graad. he

H. to allem „Lust und Neigung zu allen

is so lang as Lawerenz (s. d.) sien Kind, dat

Dingen“ Weddingstedt (Ndtm.) seit.; vgl.
en Häng vor alle Häve „Hans in allen
Gassen“, von einem Menschen, der sich um
alles kümmert, was ihn nichts angeht, und
überall ist, wo er nichts zu tun hat. Dtm.

18. Jh. (Brem. Wbch. 6, 100). Vgl. Hans.
hangen (hara), hängen (bes. in Oh. u.
östl. Mh.), hingen als altertümlich gel
tende Nebenform zu hängen (vereinz. in
Storm. Mh. Prb.) st. und sw. v. „hangen“,

„hängen“; vgl. bummeln 1 (I, 580 f.). Präs.:
ik hang (hara) u. häng
(hera), du
hängst (haras) u. hängst (heras), wi
hangt (harag) u. hängt (herag) bezw.
wi hangen (hara); Präterit.: ik hung
(hura) u. häng (hyra), wi hungen (hura) u.
hängen (hyra), selten schwach flektiert: ik

hang (hata); Part. Präterit.: hungen (hura)
u. hangt (harag) bezw. hängt (herag). Die
starke und schwache

Part.-Form

werden

ohne Bedeutungsunterschied nebeneinander
gebraucht, z. B. dat hett dor eben noch hun
gen oder hangt, se hebbt em ophungen oder

hung 7 (9) El buten de Weeg (to). de Re,gen
hangt uns Qwer ’n Kopp von drohendem Re
gen. dat Hart hangt ümmer an dat Groot
„klebt“. — „am Galgen hängen“, he fritt,
as wenn he h. schall „gierig“, du hesst

Recht, du schasst h. (schasst hungen warm
Viöl) oder Recht hesst du, h. schasst du „du
hast recht“, bes. wenn man einem Recht
haberischen um des Friedens willen Recht

gibt; Sch. 2, 99 faßt diese Ra. als einen
„feinen Stich auf die Justiz“ auf: „wer
recht hat, verliert (oft wenigstens) und muß
an den Galgen von (un-)rechtswegen“. ik
bün man so kettelig, sä de Deef, do schult

he h. Hü. wat h. schall, versüppt nich Kk.

Abweisung auf die Frage wokeen? oder
wüll? „wer“: w. hett sik ophungen Hohn
oder de sik ophungen hett, wenn du dgrbi
hängst, hangt dor twee Dtm. Reim: de g$rn
stahlen mag un will nich h. (’keen ni stahlen
hett un well doch h. Kummerfeld b. Pbg.),
de gah na Pinnbarg un laat jsik fangen

Holst. 1840; vgl. Bremen I, 514. Storchlied:
Adebar Langbeen usw. s. I, 50. — Pfänder

ophangt; bevorzugt wird die starke Form.
Das Part. Präs, (ohne Endung) kommt bes.
noch in der Vbdg. op (bi Sschl.) ’n hangen

lösung: die Person, die das Pfand lösen soll,
stellt sich gerade hin und sagt: ik hang, ik

(hängen) Haar vor (s. u. Hangenhaar): dat
wer op (bi) ’n hangen Haar un ik wer ver

hang; sie wird befragt: na wem is dien
Verlangen? und nennt eine Person aus dem

sagen oder op ’n h. H. wer ik versapen „bei

Kreise der Mitspielenden, die sie mit einem

nahe wäre ich ertrunken“, op (bi) ’n h. H.
bün ik den Dood vörbiwitscht „mit genauer
Not“; auch up’n h. H. na „beinahe“ (up
’n h. H. na wer he füllen) Holst. 1800 (Sch.
2, 84); vgl. Hart. Sierk Chronik 103 u. Anm.
S. 253 f. Als dat hangen Schaar oder dat
Hangen bezeichnet man in der Fischerspr.

Kuß vom Galgen lösen und dann selbst hän
gen muß, um wieder durch Kuß gelöst zu

(Ellerb.) einen „Steilabhang im Wasser“,
bes. den von der Strandlinie zum Meeres

boden (Düp) ziemlich steil abfallenden Ufer
rand; vgl. Flek 2 II, 145, Schaar. — 1. intrans. dat hett wol ni hoch hungen scherzh.
für „du hast es wohl gestohlen“, se is mi to

krumm, sä de Voss, do hung de Wost an ’n
Balken Stap. he hett de Klocken lüden hgrt,
weet bloots ni, wonem as se hangt wie im

Hd. de Maag hangt mi scheef (up een
Sied Ang., in de Hack Ang„ in de Kneekuhl

Hohn, lang ut ’n Hals Lbg.) „ich bin hung
rig“. dat hangt mi (’n half Miel) ut (to)
’n Hals rut „ich bin dessen überdrüssig“.
em hangt en Dütel (Drüdel Schw.) ut de

N?s „Nasenschleim“, wat hangt dQT ut?
„was begibt sich da?“, „was gibt’s?“, neu

gierige Frage. Holst. 1800 (Sch. 2, 99); wohl
mit Ton auf ut. Abweisung auf die Frage

werden, bis die Reihe rund ist. Holst. 1800

(Sch. 2, 100); vgl. dazu Jb. f. Ldk. 3, 170.
Anderes s. bei Fürtang II, 278 o. In Vbdg.

mit blieben, dafür meist behängen (be

hacken) blieben (s. I, 277); vgl. hacken,
haken, dat is em an de Fingern h. blühen
„er hat es gestohlen“, dat blifft ok nich, an

de Kleder h. von einer Sorge, die tiefer geht
(Schwabst.). se is dor h. hieben von einer

Zugewanderten: „sie hat sich dort verheira
tet“, „ist dort wohnen geblieben“. In Vbdg.
mit laten: „hängen lassen“, he lett de Lipp

(Liep Dtm. Üters., Larp Kollm., Darf Plön
abst., Flapp, Fliep, de Ngs, Ohren, Flünken,
den Kopp) h. „er macht ein weinerliches,

mißvergnügtes, bezw. niedergeschlagenes,
mutloses, trauriges Gesicht“; bei Lipp auch
mit Zusatz: dor ki)nt 7 Schock Hühner op
Sitten Üters. nu laat de Larf man h. „ergib
dich nur drein“ Plön abst. de ’t lang hett.
lett’t lang h. vom Protz; oft mit Zusätzen:

de ’t länger hett, lett ’t slgpen (vgl. bum
meln I, 580), oder: de ’t ni hett, kummt ok
to Gang Hohn, oder: sä de Düwel un bünn
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sik ’n Latt an ’n Stprt FL. — 2. transitiv.

he hett vpl op (un um) sik hungen „sieh
auffällig gekleidet“, hesst du wat, so hang
dien Bett up ’n Tuun Bordesh. he hung sien

Per (sien Kinner) ok lewer in’t Klederschapp „schont sie zu sehr“, dat hang man
an ’n Nagel „das gib nur auf“, he hett den

Lppel (de Schoh FL.) an de Wand hängt
»ist gestorben“ Lbg. Oh. de enen (’n Schelm
Holst. 1840, ’n Hund Eckf.) h. will, findt
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Das H. ist durch Holzleisten am Balken

befestigt und daher nicht so beweglich wie

das Hangelholt (s. d. 3); vgl. Hangel-riech.
— w a r k n. „Hängewerk“, im Bauhandwerk

eine Baukonstruktion, durch die lange Bal
ken statt von unten von oben getragen

werden (vgl. Groth 3, 140).
Hanig (hp-ni) m. „Honig“ s. Honnig.
Haim-dook s. Handdook.

ok wol ’n Strick Sgbg. nimm di in Acht,
dat du nich vör’t Lock hungen warrst „für

Hanne (hang) Kurzform des weiblichen
Namens „Johanna“ und Koseform des

den Schuldigen gehalten wirst“ Bredst.

männlichen „Johannes“ (s. Hannes); vgl.

loopt nich so, Lüde, da geschuht nix ohne

Groth 1, 8. 9. 36; Bukoh I, 566 u., Eia 6
(I, 1028). — Zsstzgen: Hanne -gn^gel-

mi, ik schall mit dabi sien, sä de gude
Mann, de da schult hangen (!) warm Schles
wig 1840. dor kann ik mi doch ni för h.
kann ich nicht“; vgl. Bett I, 324 o. — Zwei
spänner: dat is nich to h. un to staken

p o 11 m. „der nörgelnde Johannes“. Spott
reim auf ein unzufriedenes Kind: de lewe
H. hett allens, wat he will, un wat he hett,
dat will he ni, un wat he will, dat hett he
ni, de lewe H. hett allens, wat he will Sgbg.;

„damit läßt sich nichts anfangen“ Plön, mit
Hangen un Würgen „mit genauer Not“.

deren Artikel.

dat geit op Hängen un Würgen „nur mit

Namens „Johanna“, „Hannchen“; vgl. Groth

laten „daran bin ich nicht schuld“, „dafür

vgl. Gnpgel II, 410. — mann m. s. beson
— m u u s f. Koseform des

genauer Not“ Schlswg. — Aberglaube: den
Deef in’n Rook h. s. I, 699 o. — Reflexiv:

I, 43.

du hesst di wol güstern Abend gliek an

von „Handharmonika“ (s. d.); dat spp.lt keen

Hannefilika (hanafvlikp) f. Verdrehung

trocken un in ’t Klederschapp hungen wenn
jemand zu früh aufsteht aus Angst, daß er

H. „keine Rolle“ Schlswg.

zu spät kommt (z. B. zum Bahnhof) Ang.
he hangt sik in ’n Ars „weigert sich, etwas
zu tun“ Holst. 1800 (Sch. 4, 193). Anderes
s. bei Beiderwand I, 280 Mitte, Gesicht II,
359 Mitte. — Flurnamen: Hängebergshorst

vgl. Koh-, Pgr-, Preester-liannel. H. is H.

Landstelle Krummsee (FL.), Groß- und

Klein.Hengeisberg

Ehlerstorf

(Oldbg.),

Mängelkämpe Niendorf (Pbg.). — Zu han

gen gehören: Hangei, Hangelsch, Hangen,

Hanger, Hangel-bpr, —bord, —bi)hn, —buuk,
holt, —kamer, —kinn, —korf, —pott,
riech, —schapp, —schärt, —slott, —stock,

~-tasch;

Häng,

Hängeis,

Hängel-pott,

~~schapp, Hängklau, Hing. — Komposita-

(1,126), be- (I, 277), bi- (I, 347), in-, op-,
Wer-, to-, um-, uthangen.

Hangen-hlood (ha-iäblöd) n. „das Blut
des (am Kreuz) Hängenden“. Nur in dem
Spruen gegen Verfangen (s. d.): uns’ Herr
Christus sien H., damit still ik düt verfan
gen

Blood fff

Holst. 1840.

— haar

n.

uur in der Wendung: dat harr en H. doon

kunnt (so wpr he Schoolmeister wgrn) „bei
nahe“; für: op’n hangen Haar s. hangen.
. Hanger (hawa) m. „Zitze des Kuheuters“,
un Rätsel von der Kuh; s. Hanget.

Hanger-dag (ha-raadax) m. „Tag, an
em der Magen schief hängt“, „Tag ohne
erdienst“; nur in der bei Fangdag (II,
gebrachten Ra.
Hang-riech (ha-rarix) n. „ein Bord im
e"er zum Aufbewahren von Eßwaren“ Itz.

Hannel (han\), Handel m. „Handel“;
„Kauf ist Kauf“, en Handvull H. is mitunner bpter as en Wagen voll Arbeit Flensb.
dat is en H. von Betten op Stroh s. Bett I,

324 f. is de Rügg wennt, is de H. trennt
Sdtm. — Auch „Handlung“, „Geschäft“, he

hett so’n lütten Kees- (Plünn-, Holt-) han
nel. — Zsstzgen: hannels-enig adj.

„handelseinig“, wie im Hd.; dafür meist
einfach enig. — mann m. „Handelsmann“,

„Händler“, meist in der Bdtg. „Hausierer“
(für „Viehhändler“ jetzt oft Händler neben
Hanneismann), keen Minsch to Huusf,
fraagt de H. Ndtm. — hannein (hanln),
handeln sw. v. „handeln“, in Slump

(Rumpslump Hü.) h. „nach Schätzung, ohne
das Gewicht festzustellen“,

wi künnt ja

mal op dat Swien h. „um das Schwein“.
is hier wat to h.f Vorfrage der Händler
und Hausierer, he hannelt um jeden Fenn

„feilscht“, „dingt“, he lett mit sik h. oder
he lett sik afhanneln (hannein Wm.) „er
läßt vom Preise ab“, de hannelt mit allens,
wat Lüd verdrütt Flensb. de Lust hett to

h. (to’n H.), hett ok Lust to bedregen (to ’n
B.), vgl. bedregen I, 257. wo dor ward han
nelt, dor ward ok spillt „handeln ist mit

Verlust verknüpft“ Ang. (seit.), dat is Schiet,
wenn man mit Dreck hannelt Tritt.; vgl.
Dreck I, 840 o. he hannelt sik ut Hasen
(s. Haas 1) un Schoh „bankrott“ Dtm. —

Substantiviert: dat Hannein meist im Sinne
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von „Feilschen“ gebraucht, wie

es

unter

Knaben üblich ist.

Hannemann
name. — 2.
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Hannemanu — Harnischen

kannst Wm., oder: . . . an, wat ik ni kann,

kann H. Kk. H., gah du voran, du hesst de

(ha-naman)

1. Familien

Koseform des

Namens „Jo

hannes“; vgl. Hanne, mien ol lütt H. Hohn.
— 3. besonders Spottname für die Dänen,

auch Hannermann Dw., scherzhafte
Entstellung von dänisch Dannemand „Däne“,
vielleicht in Anlehnung an das aus däni

schem Munde oft gehörte han „er“; vgl. Nd.
Kbl. 29, 18. 33, 59. Sehr verbreitetes Spott
lied aus der Zeit der Erhebung, mit Bezie

hung auf die bei den jütischen Bauern ge
bräuchlichen schweren Holzschuhe (vgl.

Dän I, 692), noch jetzt ziemlich allgemein
bekannt: H. keern vun Jütland (Pottland
Schw., Seeland Preetz) an, H. harr man

gröttsten Stqweln an Banz. — Viel gesun

gen wurde auch ein hochdeutsches Lied nach
der Melodie „0 Tannebaum“: „o H., o H.,
du willst mir nicht gefallen, oder: — wie
klein sind deine Länder, oder: — wie sitzt

du in der Patsche“ mit dem Schluß: mien
Jung, mien Jung, loop du man to na Däne
mark op holten Schoh.
Hannemonika s. Handharmonika.
hannen s. handen.

Hanner (hana) Koseform

des Namens

„Johannes“ Neum.: vgl. Hanne, Hannes,
Hanni.
Hannes (ha-nes), H a n n i s Kurzform des

Holtschoh (’n Paar Träschoh Bdsbg., Tüffeln

Namens „Johannes“; vgl. Hanne, Hanner,
Hanni, Hans, Johann, Jan, Jens. H., markst

Sdtm., keen Stqweln) an, H. mutt sik Stqweln (Holtschoh) kopen, denn kann H. bgter

will?“ Sgbg.; vgl. marken. Tanzlied, auch

lopen (sünst mutt H. barfoot lopen); das
Lied wurde auch als Tanz- und Knieschau
kelreim und (mit Änderung von H, in

Hinnemann Rdsbg.) als Spottreim auf den
Namen „Hinrich“ gebraucht. Zuweilen mit
Zusätzen: H. seggt, dat Geld is knapp, H.
blifft op ’e Holtschoh trapp (denn leppt H.
Holtschoh trapp Bredst.) Wschl., oder: H.
tipp, H. tapp, H. töffelt up Holtschoh af
Hus., oder: H. hi, H. ho, H. läppt up hol
ten Schoh Ang., oder: H. hier, H. dor, H.
op de Schinnerkaar (mit de Schqrnslieperkaar Kk.) Schw. Dw., oder: H. hett man
garkeen Geld, H. beddelt sik dörch de Welt
Sgbg. Abweichende Fassungen hinter H.

harr keen Steweln (Träschoh Preetz, Holt
schoh Sschl.) mq.hr (an): H. harr keen Brood
in’n Schapp, H. sä, dat Geld wgr (wqr)
knapp Innien, oder: FL tröck sien Träschoh
an, o wat H. dansen kann Storm., oder:
H. trock na Jütland to, H. köff sik eil Paar

Träschoh Preetz, oder: barfoot in de groten
Schoh, H. seggt, wo geit dat to?, H. seggt,
dat Geld is knapp, drüttehalf Schillng gifft
dat de Dag, dor kann H. nich mit ut, dgrum
treckt he barfoot ut Sschl. — Veränderte

Fassungen: H. kümmt vun J. her, he hett
keen 4 Schilling mqhr, H. zielt na Rendsborg tau, barfoot in de holten Schauh Sschl.
H. mutt sik ’n Knüppel snieden, denn kann
H. Ossen drieben, H. sä, sien Mess wgr
stump, hett keen Nood, hett keen Nood, Hus.
Wenn die Ochsen auf dem Ochsenweg ge
trieben wurden, riefen die Jungs den Trei
bern nach: H. kümmt von Jütland an . .

Müs? „merkst du, worauf die Sache hinaus
als Spottreim gebraucht: o H., wat ’n Hoot,
de Hoot de kleedt di good (de’s di ja vql
to groot Ndtm.), meist fortgesetzt: de Hoot
de hett 3 Daler kost, 3 Daler kost de Hoot,
oder:

. . . Daler

kost,

un

is

em

doch

to

groot Wm., oder: ... 5 Daler kost, is 15

Mark to dür Ndtm.; vgl. Nds. 25, 383. Spott
reim: H., wat maakst du dor?~— Hollandschen Kees! — Dat di de Düwel haal, dat is
nix Nees Üters. Plön Fehm. Schw. — Zsstzg.:

Hannis-ber f. „Johannesbeere“ Ang.:
s. Johannsbe.r.

Hanni (ha-ni) Koseform des Namens
„Johannes“ Neum. Schw.; s. Hannes.

Hannig (ha-ni) m. „Honig“ s. Honnig.
hannig (ha-ni) adj. „handlich“ s. händig.
Hannis s. Hannes.

Hannör s. Honngr.

Hannsber (ha-nsbea) f. „Johannesbeere“
Ang. Flensb.; s. Johannsbgr.
Hannschen
(hansi}),
Handschen
(Sdtm. Kk. Bgth. Kh. Neust.), Hannsken Lbg. (zur Form vgl. Disch I, 741 o.),
H a n n ß e n Lbg. Todendorf (Storm.) Fehm.,

pl. ebenso (vereinz. Hannschens Wschl.),
daneben oft die Singularform Hannsch
Dtm. Elbm. Schlesw. (vgl. Sch. 2, 99. 4, 301:
Hannsch; 2, 99: Hannschen), Hännsch

(Flensb.),

pl.

Hannschen,

Hänn

sch e n (in Ang. vereinz. auch Plur. zu

einem Sing. Hannschoh) m. „Handschuh";
mnd. hantsche, hansche (1615), plur. hänschen (1634). Die dem Hochd. entsprechende
Form Handscholi ist nicht sehr gebräuch
lich. Arten: Finger- (II, 100), Fuust- (IL

o H., o FI., dar gifft dat smale Happen, un

261), Glassee-, Heid-, Sqgel-, Tuun-hann-

Sleswig-Holsteen stammverwandt, dat kunn

schen. — he verlüßt Hoot un Hannsch „ver

di bannig passen Bdsbg. H. kömmt von
Jütland an, barfoot in de Holtschoh an Ang.

H., treck Stqweln an, dat du bqter lopen

liert alles, was er hat“ Holst. 1840 (vgl.
Sch. 2, 99); auch: Hannschen un Hoot bito-

setten (versupen) Holst. 1890.

Hannschen
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Harnischen — Hans

bet an Ellbagen (un liekers verklaamt) zum

Empfindlichen; vgl. Fuusthannsch II, 261,
froren 1 (II, 221 u.). Trägt jemand bei
wärmerer Witterung noch Handschuhe, so
sagt man: de Kukuk schitt di in’e Hann
schen, oder büst ni bang, dat de Kukuk di
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Hannwehr (hanvg-a?) s. Hammwghr. de
hett dat all in H. „in Händen“, „zu leiten“
Innien.
hann-wiel (hanvvl) adv. „vor einer Weile“,
„vor einiger Zeit“, h. wgr ’k na mien Nawer

Muuslock jagen (Ascheberg) von einem

hin Lutzhorn (Barmst.) abst.
Hanp „Hanf“ s. Hemp.
Hans (hans) männlicher Vorname, aus
„Johannes“ zsgezogen; vgl. Hannes. Hans

Feigling; vgl. Hannschenmaker, bang I,

Klaas, Peter, Krischan u. a. m. einer der

in’e H. schitt?

he is bang vör’n rügen

Hannsch(en) Kk. Oh. Ellerb. Sschl., oder
den kann man mit ’n rügen Hannschen in ’t

226 u.; mit rüge Hannschen bang maken
»vergraulen“ Neust, he hett sik gans ver
ändert as en umgekehrte Hannsch Schlesw.

1800 (Sch. 4, 301). wenn ’t kummt, kummt
’t all op ’n mal, harr de Snieder ok seggt,
da harr he op ’n Wiehnachtenabend een

Paar Hannschen to versohlen krggen Üters.
Wenn die Katze kratzen will und die Kral
len zeigt, sagt man: se treckt de Hannschen
ut Dtm. Ang. — Aberglaube s. finden II, 95 o.
— Zsstzgen: Hannschen -d§rn f. „Hand

schuhe tragendes Mädchen“, auch Bezeichn,
für die „Brautjungfer“ Wm. (ausgest.); vgl.
-—knecht. Sonst nur in der Ra.: H. (H—s)
un Tüffelknecht (T—en) deent beide gren
Herrn siecht Holst. 1840 (dat sünd ni de
Buurn sien rechten Schönkirchen b. Kiel
seit.) oder Tuffein-Knechten un H—s sünd
miendaag noch nix wgrt west Oh. Kh.

»Mädchen, die bei der Arbeit Handschuhe
tragen, und Knechte, die immer in Pantof
feln gehen, sind nichts wert“; vgl. —jung,
fleuten II, 147. — jung m. „Knecht, der

war

(und

ist

noch

beliebtesten Vornamen.

stellenweise)

neben

Er kommt daher

in Redewendungen und Reimen sehr häufig
vor, oft auch in solchen, in denen gewöhn
lich ein anderer Name gebraucht wird (z.
B. Hans Kreih leggt. ’n Ei usw. für Klaas

Kreih). In Vbdg. mit Substantiven und
Adjektiven oder Satzteilen (bes. Impera
tiven) gibt er diesen das Gepräge von Fa

miliennamen (der Ton liegt daher nicht auf
H.) und bewirkt eine Personifizierung, z.
B. Hans-Ars, -Brasch, -Dünk (-Dumen-

dick), -Eenfoold, -Hassel, -Loi, -Quast,
-Taps, -Wellerlich, -Wust, -Wüpp (-Wüppstgrt) (s. u.; vgl. auch Hans-Bunkentgg.

-Damp, -Dummbart, -Hackenkieker, -Hagel,

-Harlekin, -Hasenfoot, -Katt, -Narr). Im

perativische Wortbildungen (und ähnliche):
H. Riihrum (Rghrup) „unruhiger Geist“;
vgl. -Wüppstgrt. he is’n richtigen H. Fallin-de-Brie Hü.; vgl. II, 13 unt. du schasst
mitfghren op H. Blief-to-Huus sien Waag
scherzh. für „du sollst zu Hause bleiben“
Hollingst. (Treene) 1850. Nordfr. se bruukt

bei der Arbeit Handschuhe trägt“; vgl.
~~dgrn, —knecht. H—s un Töffeln-Dgrns

em as H. Help-mi-man „nehmen seine Hilfe

sünd nix wert Elbm. — knecht m. „be

anderen haben“. H. Verwghr-mi-dat scherz
haft für „Pfandleiher“ Ang.; auch H. Kratz

handschuhter Knecht“; vgl. —dgrn, —jung,

(Gesellschaft) in Anspruch, wenn sie keinen

vun H—s un Höltentüffeln-Dierns hollt de
Bvur ni vgl vun Dtm. abst. Auch Bezeichn,

genannt, weil er sich durch sein Geschäft

für die „Brautführer“, „Begleiter der Braut

„nimm dich in Acht“, scherzh. für den
Ort, in dem die Armenkate liegt (Lbg.).

jungfern“ Wm. (ausgest.) Innien; vgl.
dgrn y Bruutknecht I, 549 und Hochtied.
In der Ggd. von Kh. tanzten beim Lichter-

da7is (s. d.) die 3 Bruutdgrns (s. I, 549) mit
üen 3 H—en; ebenso im Ksp. Wacken um
1800. In Sdtm. und Ggd. v. Itz. ist der H.

der männliche Trauzeuge bei der Hochzeit.
r" m aker m. „Handschuhmacher“.

Auch

Bezeichn, für einen „Waschlappen“, „FeigBng“: da’s ok so’n H. FL.; vgl. Hannschen.
hannschen (hansri) sw. v. „hantieren“.
Nur in der Wendung: se kann dat bgter li.

»besser durchsetzen“, „sie hat die Kräfte da* u &gt; die Arbeit zu leisten“ Hü.; vgl. handen

(dat handt gr bgter), hanteln und blasen 1

(I, 374).

han-nu (hanü-) adv. „im Nu“, ..sofort“

Map.

Geld zusammenkratzt (Ang.). Hans-wghr-di
dat is so ’n rechten H. Sühst-mi-wol „auf

geputzter Affe“, „hochmütiger Geck“. H.
Putz-weg Name eines Kinderspiels; s. u.

Die „Krätzsalbe“ Unguentum sulfuratum
compositum (vgl. Höcksalf) nennt man
scherzh.: H. Fraag-nix-dqrna Oldesl. Fehm.
Eid., oder H. Kumm-mi-na Oh. oder
H. Kghr-di-an-nix Fehm. oder H. Doomi-nix Wandsbek, oder H. Weet-vonnix.

—

gen

dient

Vor

Angehörigen

Verwandtschaftsbezeichnun

H.

zur

Unterscheidung

der gleichen

von

Gruppe mit

anderem Vornamen: Hans-Ohm (s. d.),
-Unkel (seltener -Broder. -Vetter) und
dann auch Hans-Nawer (s. d.) im Ggs. zu

Klaas-Ohm, -Nawer; der Ton liegt (wie
auch bei den folgenden) auf H„ auch in
Vbdg. mit dem Familiennamen Ohm (wäh
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Hans

rend sonst bei Vbdg. von Vor- und Fami
lienname stets der zweite Name den Ton

Finster rut (in dem Liede: Greten, kumm

bat). In Vbdg. mit Berufs- und ähnlichen

Schosteen usw. s. Schosteen. H. un Greeten

Bezeichnungen dient der Vorname bes. zur

slogen sik usw. s. Bett I, 325 u. II., nimm mi

Unterscheidung von Trägern des gleichen
Familiennamens; heißen in einem Dorfe

H.,

mehrere Leute Hans Störn (Storm), so
unterscheidet man sie als H.-Koopmann,

mal vor de Dgr s. I, 792 u.). II. sitt op ’n

man usw. s. gfen I, 1068 u. — Tanzreime:

ik

dans
heff

mit
’n

mi,

bunten

II.,

dans

Platen

mit

mi,

un

dor

vor,

kummt H. mit Greifen her, dei hett noch

H.-Schlachter, H.-Hufner (Besitzer einer
Vollhufe), H.-Draguner (hat bei den Dra

v$l

gonern gedient), H. vun de Eek (vor sei
nem Haus steht eine Eiche); im letzten
Falle liegt der Ton nicht auf H. Vgl. noch

bunter) Lbg. II., dans man to, bespaar di
keen Schoh, de Garwer maakt Ledder, de
Schoost er maakt Schoh Kk.; vgl. Heim. 13,
114. kumm, mien lewe H., maak den Trommeldans, maak den Dans na de Vijooln
Barmst. H. hett ’n groten, H. hett ’n groten
Knoop up sien Stock, Greten (Trina) hett

H.-Fahl, -Kater. — Doppelnamen mit H.
als erstem Bestandteil waren früher (und

sind z. T. noch) recht beliebt, z. B. H.-Hin-

nerk, -Jakob, -Jochen, -Jörn, -Kasper, -Kri-

buntem vor

(oder:

. . . Platen

vor,

ik

heff noch ein tau Huus, dei is noch so v$l

schan, -Michel (Ton auf dem 2. Bestand

’n roden, Gr. hett ’n roden Rand um ’n Rock

teil).

(’n rüge Mütz op’n Kopp Heikendorf) Dw.

Weiteres s. bei Naam. — Redewen

abst.

H., kumm un kettel mi usw. (zum

dungen: jeder H. findt sien Greet Holst.
1840; vgl. jede Pott findt sien Stülp. H. un
Greetj für „Mann und Frau“ s. Greet
H, 475. dor kümmt H. un alle Mann (H.
un all de Graten Ang.) „Hinz und Kunz“,
„alle möglichen Leute“; dat bruukt ni H.
un alle Mann to w?ten „jeder Beliebige“
Ang. Schw. Hü. Dtm. Lbg.; vgl. All-macht,
—mann (I, 107), Hack un Mack (II, 541).
schall ik erst H. un Franz fragen? „alle

kaak Tee Bramst. (seit.), ik bün den oln
H. Hagedorn sien Sähn, heff so mennig
Jack null Prügels vun em Icr^gen Kk. Hans,
kiek ut de Luuk, is de Luft noch rein usw.

möglichen Leute“, dat kann H. un Hinnerk

de sä: Hans rük an Propp un hool di jo
nich op Kk. H. mit de Fiedel un Greet mit

ok „das kann jeder“ Holst. 1890. wi hebbt
noch nich „H.“ to enanner seggt „stehen
noch nicht auf dem Duzfuße“ Storm. nimm
mi mit, ik heet H. Ea. beim Kartensp.
(FL.). — he steit dor as H. vun Feem „als

wenn er nicht dazu gehört“, „unschlüssig“,

„teilnahmslos“ Ang. Schw. Sschl. Ndtm.;

Slachterdans gesungen) Dw. Schw. H., liaal
de Merk („Milch“), H., haal de Merk, Trina,

s. Kock, Schwansen 2 S. 292.

H. vun Pro

wiek (Bardowiek i. Hann.) de" harr sik bald

verkiekt; he kreeg Schulzengreet bi ’n Rock;
de Fleit, seh mal her, wo ’t lustig geit Sgbg.;
vgl. Fiedel II, 75. H. danst mit groot Greet
usw. s. Fool II, 180 f. — Reim vom „faulen

Hans“: H., kaam up, de Grütt is gar! —
Herr, is mien groot L$pel dor? — H., kaam
up, schasst Haweln („Hafer“) meihn! —

H. vun ener Lier („Leier“)

Herr, ik mutt mien Büx erst neihn Kk.; mit

„einer, der immer nur dasselbe vorzubrin
gen weiß“ Glückst.; dat is jümmer H. vun
ener Wies „die alte Leier“ Wm. dat is

mehreren Abweichungen, s. z. B. Büx I,

vgl. II, 42 f.

637 u., Dag I, 654 u. (vgl. ach I, 21. Heim.

gen (Hoigen FL., Hegen Flensb.), „Hans

17, 93). — Reim beim Schärfen der Sense:
H., striek man mal, II., wett man mal usw.
s. strieken; vgl. Daglohn I, 655. — Alter

Dampf in allen Gassen“, „er ist überall zu
finden, wo was los ist (auf jeder Festlich

Rundgesang (vgl. Büx I, 637 u.), jetzt Kin
derreim: (unse) H. hett Hasen (Hosen Lbg.)

keit)“; vgl. Häg, Hangen, Hans-Damp. H.

an un de sünd bunt, dor sünd (grote) Locker
in un de sünd rund, s. Haas 1 II, 528; wei

recht so’n H. vun (vor, in) alle (allen) Hä

up de Drögen s. drög I, 871 u.
groten H.
„Mehlbeutel“ s. groot H, 487. de blanke H.
Bezeichn, für „Hochwasser“, „Sturmflut“ an
der Nordseeküste; wohl nicht volkstümlich.

tergeführt: so’n bunte Hosen

dregt

dei

Franzosen, riet entwee, riet entwee, mor
gen is dat einerlee Lbg. — Spottreime: H.,

klingende H. „Klappertopf“ Alectorolophus
(major und minor) Ang.; vgl. Klapperhans.

Pans, Lewerwust, 23 Knackewust Viöl 1860;
fortgeführt: een ging entwei, da sitt H. in

— Reime und Lieder: H„ seggt se, büst
du mi tru? — Ja, seggt he, du warrst mien

’n Hühnerei Hus. H., Pans, Karrewarrewans, Karrewarrewinkeltinkeltans
Viöl;

Fru Neust, ik weet nich, wo dat sitt, dat
mien H. de Grütt nich fritt, dreemal he ’ck
all Solt insmeten, un doch will he de Grütt

auch von andern Namen, z. B. Hinnerk,
Karrewarrewinnerk u. ähnl. H. mit de Pans,

nich freien Hlghf. H. de meen, de Diiwel
keem, seeg ok jüst so ut, he nehm sien
Schoh un Sti-ümp tosam’ un sprung ut ’t

mit de Biekbembeen,
ling sehn Barmst.; H.
del up ’e Sied, geit
schiet to sien goldne

lett sik ni för ’n Dreemit ’e Pans, mit ’e Büun sammelt SchapeHochtied Hus. (abst.)-
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Hans — Hans-Damp

ff. mit ’n langen Swanz, mit ’n kotten Stgrt,
ts keen Penn icgrt Neum. Neust.; vgl. Düwel I, 862 Mitte, Fool II, 181. ff., krieg ’n
Kater bi ’n Swanz, krieg ’n bi ’n Achterbeen
un häng ’n an ’n Schosteen Eut. H. Säger
liggt in ’t Lager, is so mager Lbg. — Reim
spielerei: H. snitt Holt usw., s. Holt. — La

ternenlied: H., H., gah to Stadt, haal för’n
Groschen Snupptabak, nich to wenig, nich
to knapp, H. is en Plappertasch (wohl
eigentl. Spottreim) Hus. — Kinderspiel:
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Annchristine“ s. Mhff. 2 Nr. 644. — Orts

namen: Groß- und Klein-Hansdorf Dörfer in

Storm. (früher: Johannestorp), Hansfelde
Dorf im FL. (früher Johannesvelde), ln
Hansheegen Flurname Holm (Üters.) 1791,
Hanskamp

Landstelle

Rastorfer - Passau

(Plön), „der große und kleine Hanskampf“
Haale (Rdsbg.), Hanswisch Koppel Beidorf
(Hadem.). Der Hansweg, der von der Geest
nach Eddelak (Sdtm.) führt, hat nach der

fl. dans Katerdans usw. s. dansen I, 680
Mitte. — Andere Reime s. bei Appel I,
155 o., Beest 1 I, 269 u., Bijhn I, 477 Mitte,

Sago bei Mhff. 2 Nr. 8 (S. 12) seinen Namen
daher, „weil man früher zu sagen pflegte,
wenn die Grafen plündernd und raubend
von der Bökelnburg in die Marsch zogen

dansen I, 679 u., Dansen I, 681 Mitte, Dreedraht I, 844, Fisch II, 111 u., Für II, 267 f.

mit all sienen Hansen! was soviel als Ge

— Kinderspiel „Hans, du stinkst“: Die Kin
der stehen in einer Reihe an der Wand
und vertreten verschiedene Berufe. Der

„dumme Hans“ erhält von der „Mutter“
irgend einen Auftrag, z. B. Wurst vom
Schlachter zu holen. Er fragt eins der Kin
der nach Wurst. Hat er nicht den Schlach
ter getroffen, erhält er die Antwort: „Hans,

und des Wegs kamen: da kummt de Graaf
fährte bedeuten soll“. — Diminutivformen:

Hänschen, Hansschen, Haussen, Hänschen

(s. d.).
Hans-Ars (hansg-as) m. Schimpfwort:
„gemeiner Kerl“ Holst. 1800 (Sch. 4, 192).
Jetzt oft halb bedauernd: „verächtlicher

Mensch“, „Hanswurst“ Schlesw. Sdtm. Reinf.

du stinkst“. Der Mutter meldet er dann:
de Wust de stunk. Sie geht mit ihm zu

FL.; auch: „Mensch, der alle seine Arbeiten
ungeschickt macht“ Sgbg. grote fl. „Groß
sprecher“, „Prahler“, fl. ist auch Spott

dem gefragten Geschäftsmann und prügelt
Hans unter großem Beifall durch, als sie

name für die Hamburger (verdreht aus
„Hanseat“); Hanseat, — Hans Ars antwor

hört, daß nicht die Wurst, sondern er ge

teten die Holsteiner auf den Hamburger

stunken hat. Das Spiel geht weiter, bis

Spottruf: Schuckelmeier Holst. 1860.

H. einmal an den richtigen Beruf kommt
und dann den Bescheid erhält: fl., du

hannesbeere“, rote und weiße (die schwar

stinkst ni mghr Schw. (ähnlich im Dw.).

zen heißen Solter-bgrn) Ang. Flensb.; vgl.

— Bei einem Spiel um Nüsse (vgl. A I, 1,

Allholt I, 106 f.) sind auf den 4 Flächen

Hannis-, Hanns-, Johanns-bgr. Zsstzgen:
Hansb&lt;jr-busch, pl. —büsch, —büsche,

eines Holzprismas die Buchstaben A, P, N,

m. „Johannesbeerenstrauch“ Ang. — s a f t,

H eingeschnitten; sie bedeuten: a een af,
Peter een bi, Nikiaas nix, Hans putz weg,
d. h. wer so wirft, daß A oben liegt, be

auch -bgrn-, m. „Johannesbeerensaft“ Ang.

Hans-ber (ha-nsbea), pl. fl—n, f. „Jo

kommt eine Nuß aus dem „Pott“, bei P.
legt man eine bei, bei N bekommt man

Hans-Brasch (hansbra-S) m. „Großspre
cher“, „Prahler“, Pellw.; vgl. —Ars und
Brasch 2 (I, 507). —Bunkentpg
(—bu-rjgntgx) m. pl. „Dummejungens-,

nichts, bei H den ganzen „Pott“ Rdsbg.

Schelmenstreiche“, „Narrenpossen“;

In der Ggd. von Kiel benutzt man einen

Bunk 3 I, 585. laat so ’n fl. ünnerwggens
bes. in Sh. Mh., aber auch sonst bekannt.

Würfel, auf dessen 6 Flächen die Zeichen

H, A, P, 1, 2, 3 stehen; H bedeutet Hans

vgl.

Hansch, Hänschen m. „Handschuh“

puußt weg, A: Anne een af; wer 1, 2 3

s. Hannschen.

wirft, muß 1, 2 oder 3, wer P (Peter een bi)
wirft, 1 Nuß in den „Pott“ legen. —
Döntje vom „starken Hans“ in Meldorf s.

zu Hans. Nur im Liede: fl. seet op’e Scho

bei Sch. 2, 101 (fast dieselbe Geschichte
wird von „Klaas Andrees“ in Tielenhemme
erzählt). — Märchen vom „dumm Hans“

(s. I, 911 u.) und „fuul Hans“ (s. II, 255 u.)
sind häufig; vgl. noch Mliff. 2 Nr. 607. 610.
Auch in andern Märchen ist der Name fl.
häufig; vgl. Hans mit de isern Stang Mhff. 2
Nr. 609, fl. un de Buur Heim. 10, 227 ff.
Sagen vom Herzog Hans Adolf (s. Adel 3 I,
52) bei Mhff. 2 Nr. 86. 421. Volkslied „Graf
Hans von Holstein und seine Schwester

Hänschen (hansg) „Hänschen“, Dimin.
steen (s. d.) Hus. Viöl Bredst. Börm. Sonst

wohl kaum volkstümlich; vgl. Hänschen,
Hansschen, Haussen.
Hanschofisch (hansö’fis, auch: han-nsöfis) m. Verdrehung von „Anchovis“, meist

scherzhaft; sonst meist Anschofisch genannt.

Hans-Damp (hansda-mb) „Hans Dampf“,

wohl aus dem Hd. und nicht recht volks
tümlich. dat is rech so ’n fl. „unruhiger

Geist“, „überall und nirgends zu finden";

vgl. Hans Rghr-um (bei Hans), Hans-Wüpp.
Reim (Spottreim?): ff. in allen Straten
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kann dat Schrien nich laten Holst. 1860.
— Dummbart
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Hans-Damp — Hans-Peter

(—du-mbgad),

—Dum

me r t Schimpfwort. Holst. 1800 (Sch. 2,
101). Jetzt: dat is recht so ’n Hans-Dumm

„dummer Hans“, „Dummkopf“. —Duum-

H. Hahn; vgl. Hohn. H. Huushahn hett
hüt ’n halben Himpten (s. d.) Habern haali

Müssen (Sgbg.); vgl. Hans hiß’n Hund
hinner ’n Hasen her Müssen (Sgbg.). Tanz
reim (zum „Badowa“): H„ H. mit de Küken-

d i e k (—dünndig) „Däumling“ im Mär

korf up de Nack, dree FLöhner un een Hahn,

chen (Ang.); vgl. Dümeken I, 939. —Dünk

laut de Kluukhgn man gähn, //., TI. mit de
Kükenkorf up de Nack Ang. Spottreim: H.,
mien Sghn, jaag de Hühner vun ’n Bühn

(—dyrng) eigentl. dasselbe wie — Dumen-

dick (s. d.), dann Bezeichn, für das „Bei
terchen“ über dem „Großen Bären“ (s.
Dünk I, 939 o.). H. führt ok all mit sien
Wagen „der Große Bär steht schon am
Himmel“ Sh. Das Wort wird auch als
Schelte gebraucht und ist dann wohl von

dünken (he dünkt sik
was ein“) abgeleitet: bi
H. warr ’k mal naböten
Großmaul werde ich mal
bringen“ Sdtm.

wat „bildet sich
den rappsnutigen
„das eingebildete
auf den Schwung

— Eenfoold (—e-nfold)

„Einfaltspinsel“ Holst. 1800 (Sch. 2, 103);
vgl. —Taps, —Wust.
hansein (hanzln) s. hänseln.

Hansen (hansn, lianzn) sehr verbreiteter
Familienname (bes. in Schlesw.). Spott
reim: Hans H. kann dansen, Klaas Klaaßen kann blasen, Jis Jissen kann pissen
Stap. (Hans) H. kann dansen, kann düt
un kann dat (kann springen un kann sin

gen Hohn, as ’n Sössling op ’t Fatt Oh.), he
kann ni recht dansen, dat ging man so wat
Hohn. Anderes s. bei wällbeent.

Hansenknecht (ha-nzt}- oder ha-nsiiknex?)
m. „Hengstenknecht“ ffm.; vielleicht Ver
drehung von Hingsten-, mit Anlehnung an

usw. Holst. 1840; s. Hohn.

Anderes s. bei

Dummersdörp I, 913.
Hans-hög (ha-nshgx) f. Name eines Volks
festes. „de Hanshgge“ begann gewöhnlich
am 2. Pfingsttage Sh.; s. Heim. 2, 108 und

110: „daß de Pingsthgge (s. d.) die Bedeu
tung eines Sommerfestes hat, dürfte aus

dem Namen H. („Johannisfreude“, vgl. Hqg)

hervorgehen“.
Hans-Kasper (hanska-sba) „Hans-Kas
par", Doppelname. In der Ba. dat is graad
von Paß as H. sien Fewer (s. II, 65 o.), dat
is nich to hitt un nich to koold (Neum.) ist
Kasper vielleicht Familienname oder H. ist

eine Bildung wie Hans-Harlekin, -Wust.
— Kater (ha-nsköda) Kosename für den

„Kater“; vgl. —Fahl, —Katt. Lied: as H.
noch lütt wer, do wqr he gans nett, stünn
tiedig up un güng tiedig to Bett; as H. nu
grötter wörr, do wgr dat all ul, stünn mor
gens nich up un güng abends na de Bruut

Kollm. —Katt (ha-nskad) Kosename für

den „Kater“; vgl. —Kater.

Kegenreim:

laat ’t rggen, laat ’t geten, schall H. ni ver-

Hans-Fahl 8 (ha-nsfgl) m. Kosename für

dreten Heikendf. —Loi (—loi-) in der
Wendung H. hett em to faten „die (personi
fizierte) Faulheit hat ihn zu fassen“, „er ist

„Füllen“ Wm.; s. Fahl II, 7. Füllen wer
den gern Hans genannt.
Hans-Hackenkieker (—ha-gnkiga) m.

faul“ Ang.; vgl. faat II, 3 u., faten II, 34
und loi. —Michel (—mvx\) Schimpf
wort: „Taps“ Schlesw.; vgl. —Hinnerk.

Spottname für „Bedienter“ Holst. 1840;

— Narr (—n(r) „Hansnarr“, wie im Hd.;

s. Hackenkieker. —H a g e 1 s. Hagel 6.
— Harlekin
(—hä-lakin)
„unkluger,

vgl. —Wust. Auch scherzh. für „Zigarre“

alberner Mensch“ Fehm.: auch Hans-Un-

bar Hans“; s. Hans. H. will to Stadt Dtm.

klook Hohn. —Hasenfoot (—hg-znföd)
„Angsthase“; s. Hasenfoot (bei Haas*).

Hohn. —Ohm (ha-nsöm), oft Hansom,
Hansum (han-sum, auch: ha-nzum) gespro
chen, „Onkel Hans“; s. Ohm und Groth 1,

Hannsclien-knecht (s. d.)?

— Hassel (—ha-s\) in der Wendung: dien

Will sitt bi H. in Knickdörp (sagt man,
wenn jemand verlangt: ik will dat hebben)
d. h. „du hast garniehts zu wollen, sondern
bekommst Schläge mit

einem

aus

dem

Knick geschnittenen Haselstock“ Oldesl,
(abst.); vgl. de Will sitt in’n Tuiin.
Hans-Hinnerk (hanshinag), — H i n n e-

rich (Schlesw.), „Hans-Hinnch“, Doppel

Schw.

156.

— N a w e r (ha-nsngva) „mein Nach

Um Oheime mit dem gleichen Vor

namen zu unterscheiden, fügen Kinder den

Familiennamen bei: Hansum Störn hett dat

seggt „Onkel Hans Storm“; dafür auch
schon oft Hans-Unkel (ha-nsurag]) oder Un
kel Hans. Spottreim: H. mit’n Schietsoom
(Slicksoom Wm.) „Dreckrand am Zeug“

Barmst.; weitergeführt: bindt’n Schöttel-

name. da ’s recht so ’n H. „Taps“, „er döst
so vor sich hin“; vgl. —Taps. Sehr beliebte

dook vör’n Ars Kk. Tanzlied: H. sien Zfgenbock (s. d.) usw. s. Heim. 35, 189.

Schnellsprechübung: H. Hahn (Hagen Sgbg.,
Horn Kiel, Holm Dtm., Haß Plön, Hgk

Kinder“ s. Hans-supp.

Sdtm., Hein Sgbg., auch H—s Hahn Kk.)
harr hunnert Hühner, hunnert Hühner harr

Hansop

(hanso-b) m. „Nachtkleid für

Hans-Peter

(hanspe-da)

Doppelname.

Auch als Schelte für einen „unbrauchbaren
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Hans-Peter — Hanteren

Menschen“, „Taps“; vgl. —Hinnerk. In dem
Beruhigungsreim für kleine Kinder: scha’ck
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so ’n rechten H.

„Dummkopf“, „Tölpel“,

„unfähiger Mensch“; vgl. —Ars, —Hinnerk,

di wat verteilen von H. Nellen, he harr mal

—Narr, —Quast. — nu is he op H. sien Pqrd

’n löttje Katt usw. (Pellw.) steht H. Nellen

„in ausgelassener, alberner Laune“ Kk.; vgl.

für de Pimperneilen. — Quast (—kwa-s)

„alberner, närrischer Mensch“; (vgl. Sch. 2,
102); auch: „Mensch, der alles verkehrt
macht“, „Tölpel“, „Taps“; he wull olc mal
wat könen, he wull nich Ummer H. wqsen.
Spottreim: H. vun Steendoor s. Steendoor.

Hans-supp (hansu-b) Holst. 1800 (Sch. 2,
102), H a n s s u p Wm. Dtm. (vgl. Groth 1,

70),

Hann supp

Ndtm.,

nu is he op ’t Pqrd „in guter Laune“, nu

kaam ik, sä (de) H. Schw., meist mit Zu
sätzen: dor füll he ut de Luük Storm.,
Neust., oder: do sprang he i)wer’n Spier
Stroh Hü. (abst.), oder: un steek den Inn
(„das Bandende“) in ’n Sack Beinf. dat paßt
jiist as H. sien Fewer usw., s. Fewer II, 65 o„
Presen II, 222 o„ Hans-Kasper. — Reime:

Hansup (p)

H. heet ik, Schelmstück weet ik, bi den

Sgbg. Eid. Flensb., H a n s o p Dtm. Itz. Kh.

Buurn deen ik un de Gäus de häud („hüte“)

m. „Nachtkleid für kleine Kinder“, Jacke,

ik

Hosen und Strümpfe in einem Stück; vgl.

Reim sprachen die Jungs, wenn sie
am 1. Pfingsttag mit einem jungen

Pi. Das Wort gehört zu ndl. Hanssop, das

auch ..Hanswurst“, „Marktschreier“, „Knecht
Rupprecht“ und „Kinderpuppe“ bedeutet
und ursprüngl. eine Übersetzung des franz.

Jean Potagc „Hanswurst“ (eigentl. „Hans
Suppe“) ist.
Hansschon (hanssn) Eid., Hanssen
(Hus.) „Hänschen“, Dimin. zu Hans; vgl.
Hänschen.

Nur im Liede: II. seet in de

Hlghf.;

Fuchs

an

einen
der

ähnlichen,

Kette

von

längeren
Haus

zu

Haus zogen, darin die Verse: H. heet er,
Schelmstück weet er, wat he ni weet, dat
will he lehrn, Huus un Hof will he vertghrn

Rickling (Sgbg.). twee Paar Buurlüd hebben danst, dat ’s Mudder mit ’n Trudelhans
un Wippel-wappel un Trippel-trappel mit ’n
H. Nordsehl. 1890. H. vun Steendoor usw.

s. Steendoor; vgl. —Quast.

Schosteen (s. d.).

Haus-Taps (hansta-bs) „Tölpel“ Nort.

Hans-Wüpp (hansvyb) Nort., —W tipp

Hansup m. „Nachtkleid für Kinder“ s.

st p r t (Hohn) „unruhiger Geist“, da ’s
recht so ’n H. „er hat keine Ruhe“.
hanteln (handln) sw. v. „bändigen“, „zäh

Hausühn (hansy-n) Kirchdorf zwischen

men“; zu Hand (vgl. handen). ik bün to

Hohn; vgl. —Hinnerk, —Quast.

Hanssupp.

Ltjbg. u. Oldbg.

II., Kükelühn (Dorf im

oold dqrto, vor 40 .Jqhrn wull ik em wull

Ksp. H.), Harmhoss (Harmhorst) un Fuhlndiek (älterer Name für Neu-Harmhorst) dal

hantelt hebben Schw.; vgl. haut freu, haltern,
humstern. Zur Form vgl. fUstein.

sünd de warmen Lanner an ’n Bungsharg

hanteren (hante-an, —§-an, —van) sw. v.

Oh., oder: dat sünd de veer Hauptstädter;

„hantieren“ (zu Hand); zur Bildung vgl.

de de hereist hett, kann Meister warm
(• • . Hauptst., wo de Sliepsteen in’t Ulen-

lock dreiht ward) FL.; zu warmen Länner

vgl. Fürskinner II, 276 (die dort genannten

Ortschaften liegen ebenfalls am Bungsberg).
he hi)rt hen na H. un Kükelühn, wo de

foteren II, 197. 1. intrans. „mit den Hän
den herumfummeln“, wat hesst du dor bi de

Klock to h.f, vgl. fummeln. Dann „sich

geschäftig bewegen“: he hantqrt (un regqrt)
dor rum för unklook meist von nutzlosem

Sliepsteen in ’t Ulenlock dreiht ward FL.
Abweisung auf die Frage „wo is dat?“: in

Tun oder von vorgetäuschter Geschäftigkeit,
de Hund hantqrt und blafft (un rament an de Kqd) „gebärdet sich wie

H. un K., wo de Sliepsteen usw. FL. H—er
Döp s. I, 784 o.

unklug“. Auch vom Wind: de Wind han-

Ha ns-Wellerlich (hansve-lali) „Mensch,

d® r es jedem zuwider machen muß“, „nie

derträchtiger Kerl“ Pellw.; vgl. wellerlich.
Hans-Wust (hansvu-s), Hans-wust,

tqrt un rament an de Dqr bei starkem

Sturm.

In einem Hochzeitsged. (Glückst.

1749): Du hest genoog up Reisen lehret,
woo ’t geit, un wo de Welt hantheret „was

'~'f urst, — worst (Sgbg.) „Hanswurst“.

die Welt betreibt“, „wie es in der Welt zu
geht“; s. Nds. 21, 300. — 2. trans. „fertig

Der H. gehörte früher zum festen Bestand

werden mit“, „bezwingen“; vgl. hanteln,

der Bühne; durch seine derben Späße und
Seine lächerliche Kleidung forderte er die
Bachlust der Leute heraus. Daher noch jetzt:
naalc di doch ni to ’n H. för de Lüd „zum
Hespött.“. Dann auch: ik bün doch ni sien

H. „sein Narr, der nach seiner Pfeife tanzt“,
»ich tue doch nicht alles, was er wünscht“,
»lasse mir nicht alles bieten“. Meist: dat is

haltern, humstern. dat (den) kann’k licht h.
„das will ich schon machen“, „damit werde
ich schon fertig“; von Menschen: „mit dem
nehme ich es auf“ (im Ringkampf); schon
Sdtm. 1810: „im Ringen den Gegner be
zwingen, hat auch die Bedeutung von hqrwarken“. — Hanteren (hante-an) Hol

lings! (Treene) 1850: he schall de Vaders
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Hanterlantant

harbargen
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H. mal fortsetten, jetzt Hant^rung f.
„Hantierung“, fast nur in der Bdtg. „Hand
werk“, „Geschäft“, „Beruf“: wat hett he
vun H.f Beim: H. gifft Nahrung Wschl.

schämt“, „voreilig“, „mißgünstig“, bes. beim

Hanterlantant im Bätsel von der Egge

für den Frosch im Rätsel (s. Pogg) Wm.

(vgl. I, 1008 o.): H. güng {iwer dat Land,

— Happs m. „ein gierig geschluckter

hett kener mehr Föt as H.

Mundvoll Essen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 103).
Bes. auch in der Bdtg. „hastiges Zubeißen“:

Hap

(hgb)

f.

„Hoffnung“

s.

Hijp.

hapen (hgbrp) sw. v. „hoffen“ s. hijpen.

Hapenkorn (hg-bmköan) im Knieschau
kelreim: sige, sage. Water drage, H„ ool
Mann hett sien Fru verlgrn Lbg.
hapern (hqbcin), h a p p e 1 n (Schw.) sw.

Verteilen von Sachen; vgl. gluupsch, störtig, hastig. — Happ-op (ha bob) impera

tivische Wortbildung (zu happen), Name

dat wer een H., un he harr dat Hohn;

auch „schneller Zugriff“ vgl. Graps,
slook dat in een H. dal.

he

Seltener ist es

gradezu gleich Happen; vgl. AB I, 10. Der
Plur. wird von den mit der Schere in die

v. „hapern“, wenig volkstüml., meist um

Haare hineingeschnittenen („gehappsten“)

schrieben. et hapert damit (dat hapert sik

„Lausetreppen“ gebraucht: snie man keen

Wm.) „es will mit der Sache nicht recht
vorwärts“ Holst. 1800; dafür lieber: dor is
wat tohinner, in Wegen u. ähnl. Auch: he
hapert „weiß seinen Lex nicht“ Holst. 1800

der Vbdg. hieps un h. Ang. s. happ. —
happsch s. happig. — happsen (habsg)

(Sch. 2, 103); dafür he haakt achter, stamert
u. ähnl.

haplump (hpplu-rnb) Interj.; im Knie
schaukelreim (s. Möhl): sä de Mijhl: h., h., h.

Happsen in ’t Haar Hohn. — h a p p s in

sw. v. „gierig schnappen“; vgl. happen,
de Koh happs na de Röf. de Hund happs
to un beet em in ’n Arm.

he happs den

Appel ijwer „steckte gierig den ganzen
Apfel in den Mund und verschlang ihn“;

Oh.; vgl. hallabupsala, hapumpel.

Hannemann (s. d.) harr an leefsten Sles-

happ (hab) Schw. Ang. Flensb., h a p p s
(Ang.) nur in der Vbdg. dat is hipp as (um
Elensb.) h., mit Zusatz: un Schüfet as Stijl

hett em’n Stück vun’n Finger af-(weg-)
happst, he happst mi mitjle Scher in de

„das ist eins (so schlecht) wie das andere“
Schw.
happeln 1 (habln) sw. v. „hapern“ Schw.
s. hapern.
happeln 2 (habln) sw. v. „an etwas herum

wig heel un deel ijwerhappst. de Maschin

Haar as mit ’n

Dgrnrieter in ’n Knick.

.,happs

über!“,

seggt

wenn

de Kinner

de

Schoolmeister,

dat Wort

nich

wqten

„verschlinge, verschlucke es“, „Überschläge

es“ Schlesw. 1860.

hapumpel (hqpu-mbl) Interj.; im Knie

beißen“; zu happen (s. d.). happel nich so
mit dat Eten rüm „beiß nicht immer kleine

schaukelreim (s. Mijhl): so geit dat na de

Happen heraus“, „spiele nicht damit“, „iß

Mijhl to: h„ h„ h. Ang.; vgl. haplump.

ordentlich“ Wm.

Happen (liabm), pl. H—s, m. „Bissen“,
„Mundvoll“, laat mi mal ’n H. afbieten vom

Butterbrot, Apfel usw. Dann aber gewöhn

lich wie Bgt (s. I, 316) als Maßbezeiehnung:
ik will ’n H. gten „ein bißchen“, laat mi
man mal’n lütten H. kriegen „ein wenig
Essen“, je neger bi ’n Grapen, je warmer
de H. „je näher man beim Kochtopf sitzt,
je wärmer das Essen“, übertragen: „wer
an der Quelle sitzt, hat den größten Vor
teil“ Dtm. 1850 (vgl. Groth 3, 41). he nehm

sik ’n düchtigen H. „Anteil“, „Portion“,

Harbarg (hä-bäx), Harbarge (Holst.
1800) f. „Herberge“, „Unterkunft“, wenn de
Pracher de Wahrheit seggt, findt he keen

H. Oh. Sgbg. Kk. Lbg. (seit.). Morgengäst
findt (kriegt) keen H. „schlechtes Wetter
(Regen) am Morgen» hat keinen Bestand“

Holst. 1860. Wm. Üters.; vgl. afreisen I,
79. dat was de Düwel, dat ik stähl, sä de

Jung, sünst harr ik wol H. krggen Holst.
1870. Auch „Unterkunftsstätte“: lang in’e
H. (in’t Wirtshuus) un kort ünnerwggens
Hü. he ward nich oold in’e H. „er hat
nicht lange Ruhe an einem Platz“ Ang.;

von einem Unverschämten, keen H. „nicht

vgl. oold. Vereinz. „Aufbewahrungsraum“:

ein bißchen“, „garnicht“; bang bün ik keen
H., aber lopen kann ’k fix; vgl. Spier, ik

dat smeckt all na de H. (na’t Schapp) „von

mag gern mal ’n H. snacken „ein biß
chen“; vgl. Mundvull. — happen (habrp.)
sw. v. „schnappen“, „gierig zubeißen“

Dtm. Wm. (vgl. Sch. 2, 103); gebräuch
licher ist happsen (s. u.). Vgl. hap

Speisen, die lange im Schrank standen“
Holst. 1800 (Sch. 2, 103). Zweispänner:
he hett weder Huus noch fl. „keine Bleibe
stätte“ Hü. Ang. he kommt von Huus un
H. „von Haus und Hof“, „er verliert alles“

Ang. Kinderspiel „H. is mien“ s. Barg I,
234 o.; vgl. Groth 3, 59. Vgl. noch Abber-

peln 2 ,
Happ-op.
— happig
(ha-bi),
h a p p s c h (Kk.) „gierig“, man ni so h.

geerhuus I, 11. — Zsstzg.: Harbargs-

.daß dir Zeit“ (beim Essen); vgl. slqksch.

vadder m. „Herbergsvater“. — harbar

Dann überhaupt „unbescheiden“, „unver

gen (hä-bära) sw. v: „herbergen“, „beher
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bergen“; nicht sehr gebräuchl. se hebbt
em de Nacht harbargt Oh.; dafür sonst:
he is to Nacht blgben bi se u. ähnl. Pfand

spiel (für Mädchen): dor keem’n ool Wief
von hier un dor, harr’n Bund Wiecheln
op de Nack, — kannst mi olc ’n Nacht h.f;

der Gefragte antwortet: „ik help dH“; der
Prager nimmt diese Worte auf: ik bün geholpen, mien Köh sünd gemolken, mien

Schaap sünd geschgrn, ik heff all mien
Geld un Good op ’n Dabelsteen (s. I, 643)
verlgrn. — „ik tröst di!“ — ik bün getrost
von Süd un Nord, von Ost un West, o

wacker, lütt Jumfer, doo du dien best. —
„gah wieder von dannen!“ — ik heff so

wied von dannen gegahn, ik weet noch
recht ’n lütten jungen Mann. — „segg
her!“ — Nun werden 3 genannt, von denen

einer gewählt werden muß, andernfalls muß
ein Pfand gegeben werden. Nachdem allen
Gelegenheit geboten ist, sich einen Mann
zu wählen, beginnt die erste: ik keem mal
in mien Vaderland, dar w$r mien Naam
gans unbekannt, dor wullen se mi verheiraden haben mienen Willen un mienen Ver.

stand, dor geben se mi N. N. bi de Hand,
dgrför weet ik em groten (wenn nicht ge

wählt wird: keenen) Dank Henstedt (Kk.);
ähnl. in Holm (Uters.); vgl. Heim 37, 136.
Harblek Koog im Ksp. Oldensworth
(Eid.), de H—er hebbt de Sünn all an (in)
’e Lien vom Sonnenuntergang. Lunden

(Ndtm.); vgl. Büsumer I, 630 Mitte.
Hard

m.

1.

„Hirte“

s.

Harder 3 .

— 2.

Hirsch s. Hart ‘. hard adj. „hart“ s. hart.

Harde (hä) f. „Harde“, Lehnwort aus

dän. herred „Bezirk“; altnordisch heradh
«Bezirk“, „Landschaft“, zu herr „Heer“;
mnd. herde, harde. In der Landeseinteilung
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in den Händen des vom Herzog eingesetz

ten „Hardesvogts“ (Haddsvaagt ha-dsföx Hohn), dem bei der Abhaltung des

Hardesgerichtes“

(„Hardesthing“) einige

Beisitzer („Dinghörer“, „Sandmänner“) zur
Seite standen; in Holst, entsprach der

Kaspelvaagt ungefähr dem sehleswigsehen

„Hardesvogt“.

Hardel (hädsl) f. „Flachbast“ s. Harl.
harden 1

(hädsn)

sw.

v.

„harren“

s.

harren.
harden 2 (hädsn) Banz., h a r r n (Sgbg.

Banz.) sw. v. „hüten“, vom Hirten (s. Har-

der 3); nicht sehr gebräuchlich (s. höden).
Harder 1 (häda) verdreht aus

Haders-

Igben (s. d.) in dem Beim: Junge, wat’n
Lqben, mien Sijhn hett ut H. schrgben
usw. Kk.; s. Heim. 20, 156.
Harder 2 (häda) alter männlicher Vor
name (bes. in Wh.). II. Harders to Tabben-

dorp bei Hohenw. (1620); s. Heim. 37, 45.
Harder 3 (häda) Dtm. Wm. Schw. Ang.

Hus. Bredst., Harrer Schw. Flensb.,
Hadder Nordsehl., daneben die häufigere
Form Hard, meist mit Angleichung des
i an r (mnd. herde &gt; harde &gt; harre &gt;)
Harr (hä), vereinz. H o r d (e) Sdtm. (s. u.)

m. „Hirte“, meist in Zsstzgen (s. Goos-,

Koh-,

Swien-,

In-harder);

vgl.

Heier.

Flektierte Formen s. u. wenn de H. nich

w$sen wgr, wgrn de Schaap weglopen
Flensb. dat is ’n goden H. (Harden Ndtm.,
Horden Sdtm.), de bitieden (s. I, 363) mött
Prb. Stap. wat is ’t eenmal ’n Wgler („Wet
ter“), sä de H. un seet achter ’n Knüppel
Oldbg. 1840. qrst Ohm un so Ohms Kind un
denn Tatermanns H. un so du „gedulde

dich nur, du kommst noch lange nicht
dran“ Hollingst. (Treene) 1850. Eätsel: en

des Herzogtums Schleswig (einschließlich

gansen Stall voll griese (brune Schw.) Pgr

einen Gerichts- und Verwaltungsbezirk, der

Auflösung: „Buchweizenklöße und Holz
löffel (Sleef)“ Kk., „Ofenblock (Abenblock)

Pehmarns) war II. die Bezeichnung für
(in neuerer Zeit) im Durchschnitt etwa 6

Kirchspiele umfaßte. Die Hardeneinteilung
beschränkte sich ursprünglich auf den jüti
schen Teil Schleswigs, in dem die Harden
die Unterabteilungen der 3 Syssel bildeten,
Wurde aber schon früh auf das ganze Her

zogtum ausgedehnt; nach Aufhebung der

Sysseleinteilung wurden gewöhnlich mehrere
Harden, die z. T. noch wieder in Unterbezirke
(s. Birk I, 359) zerfielen, zu einem Amt
oder

zu

einer

Landschaft

zusammenge

schlossen. Die Hardeneinteilung blieb noch
einige Zeit unter preußischer Herrschaft
bestehen (z. B. die „Hohnerharde“ bis 1890,
Volksmunde hat die Bezeichn, sich bis
heute erhalten). Die Bewohner einer H.
hießen früher Hardes-lüde. Die Poli
zeigewalt und Gerichtsbarkeit über sie lag

un en holten H. dgrbi (dgrvör Schw.) Kk.;
vor Backofen voll Brot“ Schw. (vgl. Back-

aben I, 201). Sage vom „Hirtenstein“ bei
Böst (Sdtm.), der das Denkmal für einen
jungen Hirten sein soll, der sich aus Liebe
zu der Biesin von Hertengrund tötete, s.

Heim. 17, 272; die Sage soll sich auch bei

Bdsbg. (Nobiskruger Gehölz) finden und
in Süderhastedt (Sdtm.) unter dem Namen
Harsla-Sage bekannt sein. — Flurnamen:

Hirtenstall

Häuser

zu

Büsum

(Ndtm.),

Harrer-hoff Teich in Sarau (Oh.), Harden

kamp Schlagsdorf (Fehm.) 1709, Harde
kampshorn Klausdorf (Fehm.) 1673, Harrkamp Thesdorf (Pbg.), —horn Tensfeld

(Bornh.), —wisch öfter, —hoop Winseldorf
(Itz.). Doch können einige Namen auch zu

hart, „hart“, Hart „Hirsch“, Harr „Dreck“
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u. a. m. gehören, in Schleswig auch zu

Harjess (häze-s), Harrejess, Har-

Harde (so sollen die Harm in Hohn frü
her zum Hardesvogtsdienst gehört haben).

j e f f (häze-f) m. „Kühnheit“, „Mut“,
„Entschlossenheit“; aus franz. hardiesse

— Zsstzgen: Harder-jung, auch Had

(vgl. Hajess). Nur in Sdtm.
Hark (hqg), plur. Harken f. „Harke“,
„Rechen“. Arten: holten H., iesern H.,
Ggrn-, Heu-, Foderhark (man sagt aber
meist einfach H.), Grabbelharlc (H, 461),

der- (Nordsehl., s. Heim. 30, 28) m. „Hüte
junge“ s. Koh-harderjung. Harr-dag m.
„Hirtentag“; auf Fehm. wurde früher
meist am St. Nikolaustage (6. Dez.) der H.
abgehalten; die „Nachbarschaft“ versam
melte sich im Schulhaus oder im Haus des
Dorf geschworenen oder bei einem Nachbarn,
um

den

Dorfhirten

und

den

Feldhüter

(Schütter) zu mieten, das Weidegeld für
das Vieh zu berechnen und die Brüche für

Abpflügen, versäumte Leichenfolge, Nicht
erscheinen am Dingstein usw. zu erheben;

auch wurde an diesem Tage oft das Ge

meindeland verpachtet und das Sammeln
von Kuhdünger vergeben. Die Versamm
lung war mit einem Schmaus verbunden;
1707 beschloß z. B. die Stabendorfer Nach
barschaft, daß am Hirtentage „zwey füllige

Fleischfatten mit alles, waß darbey gehöret“
gereicht werden sollte. Nach dem Essen
wurde Bier getrunken; die Nachbarschaft
von Westermarkelsdorf vereinbarte 1793,
daß an diesem Tage aus der Dorfkasse 10

Kannen Eierbier, 2 Kannen Branntwein
und 1 Pfund Tabak bezahlt werden sollte.
Die Sitte verlangte, daß man das Zechgelage
so lange ausdehnte, bis die Knechte am an

dern Morgen die Pferde
tränkten. Eine ähnliche
hieß in der Propstei:

im Dorfteieh
Veranstaltung

Harr-lohn m.

eigentl. „Hirtenlohn“, der Tag, an dem die

Gemeinderechnung abgeschlossen und der
Hirte für Kühe und Schweine angenommen

wurde; auch hier schloß sich eine Lust
barkeit an, bei der u. a. mit Würfeln um

Messer gespielt wurde (Prb. 1840).
harf (häf) adj. „halb“ s. half.
Harf (häf) f. „Harfe“. Die echte plattd.
Form Harp ist noch um 1840 bezeugt
(s. David I, 690). Das Wort ist auch in der
aus dem Hd. entlehnten Form jetzt nicht

mehr volsktüml. (vgl. Groth 1, 86). Früher
gehörten zu den Sängergesellschaften, die
auf Jahrmärkten und andern Lustbarkei

ten auf traten, auch die Harfenspieler (Harfen-sppler vgl. Groth 1, 86, —rieter Storm.),
bes. weibliche (Harfendem Dtm. Wm. Kh.,

Harfenistin Groth 1, 24).
Harfst (häfs) m. „Herbst“ s. Harst.

Hargen (hän) f. (?), vielleicht plur.
„Scheidewand“, „Zwischenwand“, im Vieh
stall, bes. zwischen den Pferden, nur in

Eid.; vgl. nordfries. (Amrum) hägen, häwen
„Wagenleitern“. Vgl. Bessning I, 311.
hargen (hqra) sw. v. „harren“ s. harren.

Grundhark (II, 501), Hungerhark (s. d.),
Pgrhark (s. d.); vgl. auch Haar-hark. Die
zum Handgebrauch bestimmte Harke be
steht aus dem Stiel (Harkenstgl), der in

eine
Gabel
ausläuft
(Harken-sperch,
—sprelk, —spreet, —tw$l), dem Rücken, in
dem

die Zinken

sitzen

(Harken-bolten,

—höft) und den Zinken (Tinn). — as de

H. so de Tinn Kh. Rendlichkeit mutt sien,

sä de Düwel, do kämm he sien Großmudder mit de H. Kiel (Land). Von einem, der

eine große oder wohlbeleibte Frau hat, sagt
man: he bruukt keen H. in’t Bett Ang.
Anderes s. Büdelsdörp I, 620. ik will em
wiesen, wat ’n H. is wie im Hochd. „ich
will ihm schon zeigen, was ich kann (wie
man ’s machen muß)“, häufig in drohendem
Sinn: „ihn zurechtsetzen“, „es ihm ver
gelten“. he kennt de TL. nich sagte man
früher von einem, der nach kurzer Ab
wesenheit von der Heimat sich gebärdet,
als ob er dort fremd sei (Sch. 2, 104);
gern erzählt wird noch die Geschichte von

dem Bauernjungen, der bei der Rückkehr
aus der Stadt sich stellte, als ob er die

Harke nicht mehr kennte, dann aber, als
er aus Versehen auf die Zinken trat und

der Stiel ihm an den Kopf schlug, aus

rief: de verdreihte ull Hark! (Vgl. Moderspr. 1, 57). Wortspiel mit harr’k „hätte
ich“: harr ’k dat man daan! — ja, harr ’k,

harr ’k, ik heff den gansen Bi)hn vull Har
ken liggen. — Scherzfrage: wovql Tinnen
hi)rt to en vollständige Hark? Antwort:

gqrkeen, se is je vollständig Ranz. Aber
glaube: Man darf eine Harke nicht mit
den Zinken nach oben legen, sonst sticht
man dem lieben Gott die Augen aus, oder:
die Engel treten mit den Füßen hinein,
oder: die Hexen erhalten Macht über einen
(Ang.), oder: man öffnet damit die Löcher
des Himmels, sodaß es regnet (Stap.), oder:
man bewirkt, daß jemand, der in der Nähe
ins Wasser fällt, ertrinkt (Dtm.) Anderes
s. bei Fork II, 193. — Zsstzgen:

Har

ken-bolten m. „Rücken der Harke, in
dem die Zinken sitzen“ Dw.

— höft n.

dass, wie —holten Lbg. Ranz. Pbg. Storm.
Hark-slag m. in der Vbdg. en H. gra

ben s. graben II, 461. Harken-sperch
Fehm.

abst.,

— sprelk

Kiel

(Land),

—-spreet Dtm. „Gabelung des Harken
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stiels“; s. —twgl. —stpl m. „Harken
stiel“. Rätsel: vgr as’n Gaffel, merrn as’n
Beertunn, achter as ’n H. (Kuh).

—tinn

f. „Harkenzinke“. Zum Blutstillen: Man
tauche eine H. in das Blut der Wunde und
schlage sie dann verkehrt um wieder in
die Harke (Ndtm.). — t w § 1, — t w

11 m.

dass, wie —sprelk. — Ableitungen: Harkek (hägls) u. Harkelsch (hägls) n.
„das auf dem abgemähten Felde zusammen

geharkte Korn oder Gras“, „das Nachge
harkte“ (s. auch Naharkels); vgl. Afharkels I, 67. Man soll das H. nicht alles mit
nehmen; sonst gibt es später schlechte Ern
ten (Opfer) Ang. — harken 1 (hägw) sw.

v. „harken“.

Heu h. s. Heu.

Muschel h.

„Muscheln fangen“ Ellerb. Vgl. afharken
I, 67, bi— (I, 347 f.), dgr— (I, 804), na—,
up—, ut-harken.
harken 2 (hägn) sw. v. „horchen“; mnd.

horken, engl, to hark, nordfries. harki. Be
legt aus Dtm. 1755; bei S. Dethleffs (1849):
vern Abend geit nüms unner ’t Finster to
harken; nach Glossar zum Quickb. 6 331

besonders: „Abends an den Fenstern lau

schen“; müßige Leute, die Abends unter
den Fenstern horchen, um etwas Neues
zu hören, nannte man nach Sch. 2, 105

Harkers. Heute nicht mehr gebräuchlich.
Harke (häga) weiblicher Vorname, frü
her häufig, jetzt abkommend. Flurname:

Harken.grund Koppel bei Rost (Sdtm.), vgl.
Neok. 2, 254, —wisch Tensbüttel (Sdtm.);
im Volksmund

{— Herta)

mit

der

Göttin

zusammengebracht,

Harke

die

hier

einen Hain gehabt haben soll.

Harksheid (hägshar) eigentl. eine Heidelläche, jetzt eine Landgemeinde im Kchsp.
Quickborn (Pbg.). Auf die einstige Armut
der Bewohner beziehen sich die Redens
arten: In ’e H. klöft se Schaapskijteln to

Fadenholt; die Feldgrillen nennt man
H—er Nachtigallen. Eine Erinnerung an

den früher dort getriebenen Schmuggelhan
del nach Hamburg lebt fort in dem Sprich
wort: in II. wahnt 11 Spitzboben, de 12te is

de Buurvaagt. Beim Kartenspiel: de Vor
hand mutt utspglen oder beim Solo: de
Best (Treffdame) mutt ’n Spill maken, dat

Harl
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(häl),

Hardel

(Innien)

f.

„Flachsbast“, der feine Flachs im Ggs. zur

„Hede“ (s. Flass II, 129 u.) Rdsbg.; oft im
Plur. gebraucht: H—n Hadem. Innien (vgl.
Höteln); mnd. herle, harte; engl, harl, ostfries. Harl, Harret „Flachsfaser“. Dann
auch Bezeichn, für Pflanzen: „Glanzgras“
Phalaris arundinacea. Ndtm. (vgl. Bunt
gras I, 588, Graslook II, 470); „Grasnelke“
Armeria. Dtm. (vgl. Graslook II, 470).

harlank (häla-mg) adv. „entlang“, „längs“;
vgl. her—. de kleppert dor awers h. von

rasender Fahrt (Fehm.); vgl. lank, bilank.
Harm (hgm) Kurzform des Vornamens
„Hermann“, ollnagrade kummt H. in ’t
Wand Holst. 1800 (Sch. 1, 30); s. allnagraad I, 107. nu hebbt wi H. in’n Wams,
de Kees is klar „jetzt sind wir fertig“ Dtm.
Neckreime: H., maak ni so ’n Lärm, de

Kater kann ni starben (starm) Neum.; vgl.
Elamm I, 1034 f., Heim. 17, 148. H., H.,
maak ’n Kohl warm, maak ’n nich to heet

(hitt Sdtm.), sünst verbrennst di de Keek
(sünst brenn ik mi de Lipp Sdtm.) FL.
II., wat is dat eenmal warm, wer harr dat
dacht, dat hüt wgr en Summerdag Neum.

Den „Weberknecht“ (Phalangium opilio)
fragen die Kinder: H., H., Hinkelbeen, hesst
mien Pgr un Köh ni sehn?

Oldesl.

II.

Wgwer sien Jittbuck („Ziegenbock“) Be
zeichn. für die „Bekassine“ Dtm.; vgl.
Hewwerblatt. Auch Rufname für „Lamm“,
„Schaf“, „Bock“ (vgl. mnd. Hermen de
bock im Reinke Vos) Dtm. Wm.; vgl. Sch.
2, 105 (verdeutlicht Harmbuck). Gesell
schaftsspiel „H. (Lüttj) Igft noch“: Ein
glimmendes Holzreis (Papierrolle) wird im
Kreise von Hand zu Hand gegeben; jeder
Empfänger muß, ehe er es weiter gibt,

sagen: H. lgft noch! Derjenige, in dessen
Hand der letzte Funken erlischt (H. is
dood!), muß ein Pfand geben; vgl. Jb. f.
Ldk. 5, 172 f. Sch. 3, 28 (bei Lütj). — Orts

namen: Harms-dorf (früher: Hermannes
torp) Dorf im Ksp. Hansühn (Ltjbg.) und
in Lbg. (zu Lübeck gehörig), —hau Forst
Jersbek (Storni.), —holtz Gehego Lensahn
(Oldbg.), —wöhrden Dorf in Sdtm.

Harmonika (ligmo-nakg), meist Ham-

hebbt se in H. afmaakt; vgl. Heim. 25,
2-50 f. jedereen sorgt för sik, Gott für uns

m o n i k a gesprochen, f. „Harmonika“; vgl.

all un Kord Buck för gans H. ob Name

II. „keine Rolle“, he röppt „hurrah“ un
spglt mit ’n Mgrs H. „ihm gehts wohl“
Neum.; ähnliche Ra. in Tritt.

eines Bauernvogts? Wenn bei andauernd
schlechter Witterung gefragt wird: wo ward
dat mit dat Wgder? so wird wohl geant
wortet: in H. hebbt se Versammeln hatt un

hebbt beslaten: wi wollt dat noch 14 Daag
ansehn un wenn ’t denn ni anners ward,

wollt wi dat laten as dat is Kummerfeld

(Pbg.); dasselbe wird von Heist gesagt.

Hand-, Mund-harmonika. dat spglt keen

Harp (hüb) f. „Harfe“ s. Harf.
Harr (hä) 1. f. „Harde“ s. Harde. — 2.
m. „Hirte“ s. Harder 3 .

Harr (hä) m. „Herr“, nur in den Aus

rufen: harrjess (häze-s) und harr je

(hgze‘, haze-) „Herr Jesus!“, dafür auch
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huudje (hüdze•), z. B. ft., is de Klock all 10?

Harrie (ha-ri) „Segge“ s. Horrig.
Harst (häs), auch Harfst, Harwst

— Die flektierte Form ist bezeugt in der

Ba.: ik heff den Harren söcht, ik he ff en
Narren funnen Holst. 1840; s. Herr.
Harrboom m. „Schneeball“, Viburnum

„Herbst“; mnd. hervest.

opulus. Kk.
Harrejess „Entschlossenheit“ s. Harjess.

(vör’t Stap.) H. „im diesjährigen Herbst“

harren 1 (hän) sw. v. „hüten“ s. harden 2 .

harren 2 (hän), daneben

oft

harden

(hädan) Dtm. Hh. Storni. Oh. Wschl., ver-

(von älteren Leuten noch gesprochen) m.

In den Vbdgen

in ’t H. „im Herbst“ Prb. Hohn, vun ’t

(Hohn) wird H. (ebenso Sommer) zuweilen
als neutr. gebraucht (vielleicht in Anleh
nung an Verjähr?); dafür gewöhnlich: in’n
(vun) H. to H. geit he wol in’t Reet „zum

einz. h a r g e n Mölln (Lbg.) sw. v. „har

Herbst geht er wohl zum Reetmähen“, dat

ren“. Zu den Formen vgl. Morrn, Morden

aushalten“, „hier gefällt ’s dir wohl“, z. B.
in der warmen Stube; vgl. duurn 2 (I, 932).

heff ik all vun in’n (vun vun) H. her „seit
dem (seit diesem) Herbst“, laat in ’n H.,
in laten H. „im Spätherbst“. Spottreim:
Mars (s. d.) vun vergangen (verleden Sdtm.
Hohn) H., vun vergangen Sommer, sleug

Mit Objekt: he kann ’t wol ft. „er hat sein

sien Fru mit’n Hamer Sgbg., oder: . . . H.

neben Morgen „Morgen“. 1. „ausharren“,
„aushalten“.

Auskommen“

hier kannst du wol ft. „es

Holst.

1800 (Sch. 2, 105).

kriggt ’n groot Lohn, mag ni vgl doon Sdtm.,
oder:

. . . H., vun vergangen Middeweken,

kannst du et noch ft.? „die Kälte aushal
ten, ertragen“, „ist es dir nicht zu kalt
ohne Mantel?“ Wschl.; he kann sienen

hett de ganse Büx vull schqten Barmst.
Hohn; vgl. Bek 1,281 Mitte. — Wetterregel

Wql (sienen Jgk-grs Dtm. 18. Jh.; vgl. Ers

s. bei Frühjahr II, 234 u. — Döntje „de lang
H.” s. Heim. 11, 177. — Zsstzgen: Harst-

I, 1062) nich ft. „er kann die guten Tage
(s. Wgl, jijken) nicht ertragen“ Holst. 1800
(Sch. 2, 105. 4, 349) Dtm. 18. Jh. (Brem.
Wbch. 6, 102). Zweispänner: husen un ft.
„haushalten“ Hü. In der Vbdg. du harrst
dat Kind nich mitnehmen müßt, dat kann
so ’n Enn („Strecke Wegs“) noch nich ft.

„aushalten“, „leisten“, „zurücklegen“ (Sgbg.)
zeigt sich der Übergang zu der Bdtg. 2, in
der das Wort jetzt meist verwendet wird:
ft. in Vbdg. mit einem Objekt oder Adverb
der Richtung, he kunn graad noch eben
an’n (na) Huus ft. „es aushalten, bis er

nach Hause kam“, „seine Kräfte reichten

gerade aus“ Barmst. Lbg. Dann gradezu
„gehen“, aber stets mit dem Nebensinn der

d a g m. „Herbsttag“, meist = Harst: dat

w^r H. wgrn „Herbst“, „herbstlich“. Bes.

im

Genetiv:

Harst-daags

(hä-sdgs),

— d a g e n s (Dtm.) „im_Herbst“; H., wenn

de

körten

Daag

anfangt.

— markt

n.

„Herbstmarkt“, Bezeichn, für Jahrmärkte
im Sept. oder Okt., z. B. der Oktobermarkt
auf Fehm., der eine Woche währt. — ro

hen f. pl. „Herbstrüben“ Dtm.; Bauern
regel s. bei geneten II, 352. —tied f.
„Herbstzeit“. Harwst is doch am besten
to H—en Holst. 1840. Meist wird das ein

fache H. (seltener der Genetiv H—s Hohn)
in adverbialer Bdtg. gebraucht: „zur
Herbstzeit“ (wi holen dat Jungveh H. op’n

Schwierigkeit: kannst du all so wied ft.?
Hohn, dor kunn he rop ft. „den Berg er

Stall); vgl. Groth 1, 36, 54.

steigen“, „den Gipfel erreichen“ Groth 4,

harte. Das Wort lebt nur noch in Zsstzgen

114. Am gebräuchlichsten in der Zsstzg.
hen-(hin-)h.: he kunn dor man knapp (all

und Flurnamen. — 1. Zsstzgen: HartRdsbg. Hadem. Stap. (abst.), H a 11 - (Dtm.),
Harr-bock
Westensee
(abst.)
m.

good) hen-h. „die Strecke Wegs zurück
legen“ noch ziemlich bekannt, aber abst.
Seltener: kannst du ok wol hgr-h.?, „die
Strecke Wegs bis hierher zurücklegen“

Hart 1 (häd) m. „Hirsch“; mnd. herte.

„Hirsch“, „Hirschbock“; in Westensee:
„Rehbock“ vgl. Habbock; im Kreis Rdsbg.:
Name für Kühe. Die Thadener, die noch nie

Schlesw. Sdtm. Vereinz. auch: hin un her

einen Frosch gesehen haben, meinen, als sie

ft. „die Strecke Wegs hin und zurück
machen“ Sgbg. Zuweilen reflexiv: kannst
di dor ok hen-h.? Oldbg.; und dann auch
„schlendernd gehen“: he harrt sik dor de

beim Grasmähen ein solches Tier finden:

Straat lank Neum. abst. — Harren (hän)

n.

Sdtm., Harr (Lbg.) f. nur in Vbdg.
mit sik trecken: dat treckt sik arig in de

Harte-beester n. pl. bei Groth 2, 284

H., wenn he wat doon schall (ehr dat an

-moos) n. „Schachtelhalm“, Equisetum, bes.

fangt) „in die Länge“, „es dauert eine ge

E. arvense; in dieser Form nur aus älterer

raume Weile“ Sdtm.

he hett sik in ’e H.

Zeit belegt (Holst. 1755. Prb. 1812); sonst

treckt „er ist nicht gekommen“ („hat auf
sieh warten lassen“) Lbg. abst. Sdtm. seit.

Form: Harrmoss Mh. Wm, Haar-

wenn dat keen H. es, so mott dat en Töt-

telduuf („Turteltaube“) wesen Hadem. 1840
(Mhff. 2 Nr. 128). Hartbucks-tallig
„Hirschtalg“

für „Antilopen“.

(Arzneimittel)

—

Hart-moss

Dtm.

—

(-muss,

erscheint der erste Teil in verschiedener
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moss Holst. 1800 (Sch. 2, 86: auch Harm
moos gesprochen), Hallmoss Bramst.

Wm. Prb., Hasmoss Kremp. „In nassen,
sumpfigen Moorwiesen, besonders an Brü

chen, wächst jedoch häufig Bocksbart (s. I,
410), hier von den Probsteiern Duwup und

Hartmoss, eigentlich Duwock (s. I, 934)
und Heermus genannt“ Neue Prov. Ber. 2,

665. „Polytrichum commune („Haarmoos“,
„Widerton“), verdrängt das gute Gras von
den Wiesen; bekommt den Kühen und an

derem Hornvieh schlecht; durch Pferde,
denen es nichts schadet, könnte es vermin

dert werden“ Sch. 2, 86. Synonyma: Kohpatter, R&lt;)hrharr (andere s. bei Duwock I,
935). — Hart-schattm. „Hirschschatz“,

eine Abgabe. „Die Amts- oder königlichen
Hufner im Ksp. Kellinghusen entrichte
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(s. u.). he hett dat H. op de rechte Stgd.
wi hebbt all en H., bloot man ni liek groot

Dw. Mund, wat seggst du, II., wat denkst
du? Storm. doo den Mund to, dat H. ward
di koold wenn jemand gähnt (Holst. 1840.
Hohn), dor weet mien H. nix vun „davon
weiß ich nichts“, „das kenne ich nicht“.
dat H. is noch gesund sagt man, wenn

jemand über Unwohlsein klagt, dabei aber
noch guten Appetit zeigt (Elbm. u. Ang.
1840). en sund H. un klgfrige Finger Holst.

1840; vgl. II, 96 unt. (en) vergnögt H. is

bgter as’n Spint (Schgpel) Kantüffeln (ver
rotte K. Innien, lütte K. Neum., Puukkantüffeln Oh,,püke Arfen Sdtm., as ’n Dubbelschilling Neum., as’n Büdel vull Geld
Tritt.), auch mit Zusatz: sä Jürn-Ohm, do
le,f he noch Neum.; vgl. vergnögt H. un

ten 1665 außer 1 Reichstaler 6 Schilling
Hufenschatz jeder an Hartschatz 36 Schil
ling“ Kähler, Stör-Bramautal S. 215. — 2.

keen Penn op’e Knipp, wenn dat H. man
swart is, sä de Köster, do keem he mit ’n

Flurnamen: Hart-böhm Rellin (Oldbg.),
—bröken Vorburg (Storm.), —hagen Ge
hege Pbg., —hörst Fitzbek (Kh.), —hop
Tensbüttel (Sdtm.), —krögen (jetzt —kröm)
Rissen (Pbg.) 1790, —sprung Rissen (Pbg.),

schiet in den Düwel, Gott säht dat H. an

Neritz

(Storm.), Hof

auf Alsen

(auch

Hirschsprung; Sage s. bei Mhff. 2 Nr. 98);

Harts-brook Edendorf (Itz.), —hoper Moor
Moor bei Hohn, Hartz Saaln Tensfeld

(Bornh.), Harz-horn Wiemersdorf (Bramst.),
Herzhorn (im Volksm. Hattshgrn) Dorf in

Kremp., Hattsbarg Kronshorst (Storm.),

—bürg Wedel 1790, —hohe Ottenbüttel
(Itz.), —raad Großensee (Tritt.), —rehm
Ottenbüttel (Itz.), Hassee (früher Hertesse,
Hartsee 1455) Vorort von Kiel, Haß-straße
(früher platea cervorum, Hartstrate 1488)
Straße in Kiel, Haß-berg öfter, Has-hop

Kujendorf (FL.), —kamp Wulfsmoor (Kh.),

Haß-kamp Neukirchen (FL.),
Oevelgönne (Oldbg.), —land

—koppel
Holzung
Weißenhaus (Oldbg.), —logen Egenbüttel
(Kbg.), —loh öfter, —moor (1559: HarschTnoerswade) Dorf bei Rdsbg., —hörst ver

gangene Ortschaft bei Haßmoor (Rdsbg.),
—reh Egenbüttel (Pbg.), —rott Damp

(Schw.). Einige der hier aufgeführten Na
nsen können auch anderen Ursprungs sein
B. zu hart „hart“). In Schlesw. (außer
4|eni südlichen Teil) steht für Hart— :
—, z. B. Hjort-kjär, verdreht zu Jord-

kju&gt;, falsch verdeutscht zu Erdkirch Dorf

hei Apenrade, Hjort-bjerg, —holm, —lund,
sand (auch Jordsand), —vad u. a. m.

Hart 2 (häd), sehr oft Hatt gesprochen,

Ph Harten, Hatten, n. „Herz“, mnd.
kerte, harte; die flektierte Form (Harten,
Hatten) ist in Vbdg. mit Präpositionen
(bes. vun, to, haben, op) noch recht häufig
Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch II.

rode West

to’n Gräffnis sehr bekannt.

grobe Abweisung. Altona 1800 (Sch. 4, 45).
he hett’n H. (so groot) as’n Muuskgtel vom
Herzlosen (Holst. 1880. Reinf.). em fallt
(sackt, rutscht, schütt, sitt) dat H. in de
Büx (in ’n Stgweischacht Ltjbg., in de Hasen
Sch. 2, 107, s. Haas 1 ) vom Angsthasen;

vgl. Hals, Halslock, he fraagt (beddelt) enen
dat H. ut ’n Lief von zudringlichen Fragen
(Bitten); he brickt sik dat H. ut’n Lief
von starkem Erbrechen, he hett ’n H. in ’n
Lief as en Lammerstgrt vom Angsthasen;
em kloppt (sleit) dat H. as’n Lämmer-

stgrt vor Angst, Aufregung, Freude, he
driggt (hett) dat H. op ’e Tung. dat H.
hangt ümmer an dat Groot Kk. Gott weet

mien H., schreen kann ik nich „weinen
kann ich nicht, aber gerührt bin ich, Gott
weiß es“ Hus. 1800 (Sch. 4, 71); vgl. buukt
I, 605 u., Groth 1, 29. dat drückt (knippt) mi
noch dat H. af „bricht mir das Herz“, se
will sik dat H. opholen „will sich trösten
lassen“ Eid. wat dat Oog ni weet, dat
kränkt dat H. ni Schw. stick em dien Kopp
in ’n Ars un biet em dat H. af Holst. 1840.
griep man ’n II., wenn keen hesst „fasse

dir ein Herz“ Neum. 1860. Merkwürdig die
Wendung: dat heff ik ni H. oder ik heff
dat ni H. (z. B. alleen to Huus to blieben
oder em dat to Seggen) „ich habe nicht das

Herz, den Mut dazu“, „ich wage es nicht“,
„ich kann es nicht über mich gewinnen“
Dtm. Wm. Itz.; vgl. Mhff. 2 Nr. 621 (da
gegen Mhff. 2 S. 159 u.: keener harr dat II.,

das neben keen-een kunn dat i)wer ’t H.

bringen das Übliche ist).

Nachbarreim:

flüggt en Vagei, seggt Jan Nagel, scheet
em dood, seggt Klaas Groth, heff ik ni II.,
seggt Peter Swart Barlt (Sdtm.) 1880. —
21
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de kann nich lang wat op’t H. (op’n Harten) hebben „er trägt das Herz auf der

treffen kann, was man will; legt man einem

Zunge“, dat fahrt em op ’t H. as en Tünn

Herz, so erfährt man seine Geheimnisse;
wer das Herz eines Wiedehopfs bei sich

Botter von

einer

unangenehmen

Über

raschung (Holst. 1840); s. fahren II, 204.
da geit et: heller up mien H.! nach Sch.
2, 107: „wenn es wo lustig, hell und fröh

lich zugeht, und viel Geld aufgeht“ Holst.
1800. jung op de Schoot, oold up ’t H. Hü.,
oder: lütt Kinner springt (perrt, drückt) de

Schlafenden das Herz eines Raben auf das

trägt, kann nicht betrogen werden (Wan
kendorf; s. Heim. 6, XXXIX). — Anderes

zu H. s. bei Blood I, 396 u., blöden I, 401,
Eia 2 und 7 (I, 1027 f.), Für II, 266 u..
Gesicht II, 359 Mitte. — Ableitungen: hart-

lich, Hartschen (Dimin.), Harten („Herz“

Mudder up de Schoot, de groten up ’t H.
Hü. Schwabst. Ratzebg. wat de Mudder
bet an ’t H. geit, dat geit den Vader bet
an ’t Knei Schönkirchen (Kiel) seit, mien
Jung, kumm an mien H., sasst Pansen
frgten Tritt, mennig-een stichelt so lang,
bit em sülfsten de Nadel in ’t H. stickt
Reinf.
vun Harten lachen „herzlich“.
Prusten („Niesen“) gifft Luft von Hatten

im Kartensp.) s. d. einz. Wörter. -—Zsstzgen: Hart-band m. (?) „großes Herze

an Freudigkeit in ’n Lief Kh. wat man
schall un mutt, dat deit man vun Harten
ggm „herzlich gern“, dat is mi vun Harten

396u.

leid“ Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6, 7. 103).
—• b 1 a 11 n. „Herzblatt“, Kosewort für
kleine Kinder (Schw.).
— blöden n.

„Herzbluten“. Aberglaube:
Wenn
man
etwas ißt und ein Kind steht dabei, so
muß man ihm etwas abgeben, sonst be

kommt es H.

Kollm. 1840; vgl. Blood I,

— bost s. bei hart.

„Herzklopfen“,

auch

— bubber m.

„Herzfehler“;

vgl.

—puckern, smök ni so v$l, kriggst den H.

ni möglich „mit dem besten Willen, durch

Hohn.

aus nicht“; vgl. Groth 1, 48. dat hett he sik

—duuß, —kopp s. bei Harten. Harten-

to Harten nahmen, dat Blood is em üm ’t

kröge Flurname Hassenbüttel (Ndtm.),

H. lopen „es geht bald mit ihm zu Ende“,
nach der Meinung, daß dem Sterbenden
alles Blut zum Herzen stürze (Wm.); vgl.
belopen 2 (I, 287). dat seggt (deit) he man
so haben Harten (her Prb„ oder: haben ’t
Hart Föhr) „ohne daß das Herz dabei be
teiligt ist“, „unbedacht“, „oberflächlich“. —
Scherzfrage: wokeen kann seggen, wat

nach der Herzform. Hartenlena s. bei

jeder vun uns op ’n Hatten hett? (Fleisch
und Knochen) Wm. 1860. — Rätsel von der

Harten — as

(—esch),

—buur,

Harten. Härtens jkrankheit („jede
Krankheit, die den ganzen Körper ergreift,
die von innen kommt“ Wm.), — meenung

(Ang. 1840), — smart „—schmerz“ (Groth

1, 27) sind nicht recht volkstüml. Hart
kirsch

Kosename

für

kleine

Kinder

(Wm.); vgl. —blatt, —lamm. —kopp s.
Harten. — kuul f. „Herzgrube“, „Magen
gegend“. he kettet em in de H. Verein/.,

Kirsche: rood is mien Rock, grön is mien
Stock, Steen is mien H., wat is dat? Kk„
oder: lütt Pompelium, steit op sien Stelium
(=St?l), hett ’n roden Rock un ’n Steenern

auch für —spann (s. d.) Ggd. v. Neust.;
Spruch dagegen: H. un R^fspann sglt sik
neigen, wie sich Jesus geneigt hat Ggd.

H. , raad mal wat is dat? Kk. — Reime:

Augapfel,

Kuul in Kinn, Schelm in Sinn, tru lütt H.
binnen-in Tritt, reines H. un frischen Mood
staht tau allen Kleedern good Hü. seit, weg
is de Smart, fröhlich is dat H. Holst. 1800
(Sch. 4, 127). mien H. un dien H., dat siind

—kirsch.

v. Lüb.

—lamm n.

Liebling“
—1 eed

n.

Kosewort:

Holst.

„mein

1850;

„Herzeleid“

vgl.
Wm.,

Hemd, dat sünd so lange Lumpen Börm.

nicht volkstüml. Reim: goden öwerkleed
verdeckt all dat H. Fehm. Vgl. —band und
Groth 1, 41. 49. 180. —leef adj. „herzlieb“, nicht volkstüml. da helpt keen h.
Dochter to „da hilft alles nichts“ Holst.
1840 (vgl. Sch. 2, 106). Vereinz. zu hart-

— Priameln:

twee Bier in’n Pott, twee

liewig (s. bei hart) in Beziehung gesetzt

Ogen in’n Kopp (oder: 2 Ogen in’n Kopp,

und dann in der Bdtg. „unbeholfen“,
„schwerfällig“, „beschränkt“ Prb. —lock

so grote Klumpen, mien Hemd un dien

2 Ohm an ’n Kopp Sgbg.), en H. in ’n Lief,

maakt dat nich fief? Itz. 1850; vgl. Afkat

n. „herzförmiges Loch in Stuhllehnen“ Lbg.

I, 70u. — Aberglaube: Wer das Essen ver

—- tn ä t e n s. bei Harten.

salzt (wer gern Salz mag), hat ein verliebtes

„Herzpochen, —klopfen“;

Herz; vgl. Hand.

— pull, — poll

Zu dem Irrwahn, daß

der Genuß von Herzen, die man erdrossel
ten Kindern (oder Frauen) aus der Brust

gerissen hat, unsichtbar mache, vgl. Groth
1, 192. Tier herzen haben Zauberkraft: Das

Herz einer Fledermaus, beim Kugelgießen
unter das Blei gemischt, bewirkt, daß man

m.

— puckern n.

vgl. —bubber.

„Herzschopf“,

Be

zeichn. für die inneren Blätter („Herzblät
ter“) von Pflanzenstecklingen (bes. Kohl
und Rüben), die beim Verpflanzen unbe
schädigt sein müssen, während von den
älteren äußeren Blättern oft einige ent
fernt werden; auch die eigentlichen Trieb
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blätter ausgewachsener Pflanzen nennt man
fl. Das Wort ist für Kremp. schon 1797
bezeugt; Sch. 2, 106 bringt es mit hart zu
sammen (Berichtigung s. Sch. 4, 175): „die
mittlere härtere Blätterkrone auf der brau
nen Kohlpflanze, auch von andern Pflan

zen der krause, beste, eben ausgewachsene
Teil. Wenn Baupen die großen Blätter des
Winterkohls abgefressen, so hofft der
Landmann, er werde sich wieder erholen,
wenn de fl. wedder utschütt“. Pehrs, Ettgrön S. 51 braucht das Wort in übertra

gener Bdtg. harts-bedröft adj. „herzensbetrübt“, nur bei Groth 1, 181. Hart-

ä?hr n.

„Herzweh“, „Herzeleid“, mnd.

herteser; vgl. —band, —leed und Argsejir
I, 169.

— s 1 a g „Herzschlag“. 1. m. „der

Schlag des Herzens“, nicht sehr gebräuch
lich. Nach Sch. 2, 106 auch Kosewort: „so
liebkost man Weib und Kind auch durch
mien ole Hart oder Hartslag, hartlewe

Dochter usw.“ Holst. 1800; vgl. —lamm,
Hartschen. — 2. m. „Herzschlag“, he hett
’n fl. Jcrggen, meist einfach Slag. — 3.

n. (mnd. herteslag) Bezeichnung für die

edleren

Eingeweide

von

Schlachttieren,

bes. Herz, Leber und Lunge, die zusammen
an der Luftröhre hängen; oft werden auch

Vieren, Zunge und andere Eingeweideteile
hinzugerechnet. Das fl. vom Schwein wird
meist zu Wurst verarbeitet, das vom Kind

gern gekocht und beim Ernteschmaus ge
gessen; vgl. Sch. 2, 106: Kalwerhartslag
•fl. vom Kalb zusammengehackt als Hache
mit Fleischbrühe gekocht, ein holst. Essen“
1800. Das Wort kommt schon in einem
Rechenbuch von 1682 vor: dat Herte Schlach
Wm. Vereinzelt wird auch nur das Herz des

Schlachttiers als fl. bezeichnet (Dtm.), so
scheinbar auch in dem Pfänderspiel „mien
Vadder hett Swien slacht“: wat wullt du
hebben: Lgwer, Lung, fl. usw. s. Heim. 22,
309. Ebenso in dem Tanzreim (s. Schosteen):
Hans dans mit de poolsche Bruut, de Slachter geef sien Dochter ut, mit de Lgwer, mit
de Lung, mit dat fl. un de Tung oder

ähnl.; vgl. dansen I, 679 u., Strohband.
'spann s. besonderen Artikel. — spitt

n - „die fruchtbare, lehmartige Kornerde im

-Marschboden, die zwischen Furchenerde (s.
s*ört) und Klei (s. d.) sitzt“ Holst. 1822.
"Sprung

s.

bei

hart.

— water

n.

„Herzwasser“, „Tränen der Rührung“, am
htin läppt mi noch dat fl. in de Ogen (vor
Rührung) Holst. 1870.

— w o r m s. beson

deren Artikel.
hart (häd) und hatt adj. „hart“. Flek
tiert (auch von hatt): de hardc Steen, da
neben zuweilen: de harr (hä) Steen Oh.,
en harren (hän) Winter Groth 1, 248 (vgl.

hart
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1, 156. 246). Komparativ: liarder, seltener:
harret Ndtm.; Superl.: de hartste und
hattste. — 1. „hart“, „fest“, so h. as ’n Steen

(Oniedelsteen Pbg.) z. B. vom Brot, twee

harde
kleen
auch
schen

(harre Ang. 1850) Steen mahlt selten
(mahlen nich guud tosamen Ang.),
übertragen auf dickköpfige Men
(Stap. FL.). Mutt („das Muß“) is ’n

dull Kruut, dat wasst op ’n harden Steen

Kk. Musseigrund is h. Grund „Muschel

grund ist hart“ Fischerspr. (Ellerb.); vgl.
Grund II, 500. he hett et so h. in ’t Lief

„schweren Stuhlgang“ Ang.; vgl. hartliewig.

dat läppt liek h. „kommt auf eins hinaus“
(wenn etwas in beiden Fällen ungünstig ist)
Wm. In der Schiffersprache „dicht“, „un
mittelbar“: h. bi de Wind sggeln Ellerb.
Im Laternenlied (s. Latem): Kitt is so (to)
h., fallt mit de Ngs in’t Fatt. Aberglaube:
Herrenbesuch ist zu erwarten,

wenn

ein

hartes, Damenbesuch, wenn ein weiches
Teekörnchen auf dem Tee schwimmt
(Neum.); vgl. Besök e) und h) I, 307. — 2.
„hartnäckig“, „unnachgibig“. he is h. von

Wrangel (s. d.) „steht auf seinem Stück“,
„gibt nicht nach“ Barmst. Ebenso he hollt
sik h., auch „er bleibt standhaft“, „er läßt
nicht vom Preise ab“; hool di man h., sä

de Düwel, da sloog he sien Grootmoder
Schlesw. 1840. dat geit h. gegen h. „keiner

will nachgeben“, auch gradezu: „es wird
Ernst mit dem Streit“, „es kommt zu einer

Schlägerei“; vgl. Sch. 2, 106. h. gegen h.
sä de ol Fru, do sett se sik op ’n Steen

Schlesw. 1850. FL. Lbg. (vgl. Feldsteen II,
51), oder: sä de Bock (Düwel, Hahn) un

scheet (fieß) op’n Steen Schlesw.; vgl. Bock
I, 405 u., Brüggsteen I, 555, Ecksteen I,
987. — 3. „was Widerstand entgegensetzt

bezw. herausfordert“, h. Weller „Sturm“
Fischerspr. (Ellerb.). dat is’n h—en Wind
„gegen den man kaum an kann“, auch
von frostigem Wind, en h—en Winter

„strenger Winter“, en h—en Slag „hefti
ger,

schwerer

Donnerschlag“, auch von

einem schweren Schicksalsschlag, h. Wort
kann ’n Kerl vun de Bost (vun ’t Lief) holen

„ein kräftiges, barsches Wort“; vgl. bascli
I, 241. snack ni so h. „laut“ Prb. (und auch
sonst vereinz.); vgl. luud, hoch, hoch un h.

seggen (versprgken Wm.) „hoch und heilig
versprechen“ Holst. 1890; eigentl. wohl „mit
erhobener, lauter Stimme“, dat hollt h. „es

hält schwer“, „es ist schwer“; vgl. Groth
1, 34. 247 und Bock I, 406 o. he is bgten
li. vun Begriff „schwer von Begriff“,

„dumm“ Sgbg.; vgl. hartlghrig. ’n har
den Hund „eine schwierige Sache“ Schlesw.
1890. Dann auch als Adverb zur Verstär

kung: et ward nich h. söcht „die Ware
21
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wird nicht sehr gesucht“ Kaufmannsspr.

lands-

Holst. 1800 (Sch. 2, 106). dor bün ik ne h.

h a w e r (Ang. Schw. Bornh.) m. „Hafer von

för „das ist nicht mein Geschmack“, „das

dem letzten Acker (bei der 8- oder 9-Felderwirtschaft), der wieder als Weide auslie
gen soll und in den mit dem Hafer Klee
gesät wird“ Schw. Nach Sch. 2, 87: „man
unterscheidet den H., der auf dem Land,

liebe ich nicht“ Wm. he nimmt sik dat ne
h. to Kopp „er nimmt es auf die leichte
Achsel“ Wm. — Substantiviert: dat H a r d

„Rinde“, „Brotrinde“ Wm.; vgl. Kost. —
Ableitungen: harden (hän) sw. v. „här

(Holst.

1796),

Harrlands-

(Fehm. 17. Jh.) aufgeführt. — hartlich

das 1 Jahr zuvor brach lag, gebaut ist, vom
Dreeschhawer (s. I, 849), wenn nach 4 Jah
ren zuerst wieder auf dem Acker Hafer
gesät wird“ Ggd. v. Kiel 1800. Harrlandsroggen m. „Roggen, der in der

(hä dli), h a 111 i e h

Roggenstoppel gewachsen ist“ Dtm. 1802;

ten“, in der Schmiedespr.; vgl. Groth 2,
809 und haaren. Dazu Hardebank f. unter

dem

Schmiedegerät

im

Viermannbuch

(Wm.)

adj.

„etwas

hart“ Holst. 1800 (vgl. Sch. 2, 107). —

Ggs. Gaarlandsroggen (II, 283). — hart-,

Zsstzgen: Hart-boom m. „Ahorn“, Acer

hatt-lphrig adj. „schwer von Begriff“,

campestre. Eutin.

von einem, dem das Lernen schwer fällt

— b o s t, auch H a 11 —

(Dtm. Hohn), Harr — (FL.), Hau-bost

(Dtm. Wm. Hohn).

(FL.), auch —borst (Ranz.), —bust (FL.),

Kinder im Freien lernen oder das in der

meist im Plur.: —bossen,

Schule auswendig gelernte im Freien laut
aufsagen, werden sie h. Holst. 1860. Dtm.
—-liewig adj. „hartleibig“, von einem,
der an Stuhlverstopfung leidet (Hohn Ang.

„Riß“; vgl. Bost 1 .

m.

„Sprung“,

Mit H. bezeichnet man

die Risse im Eis (de See smitt Hartbossen
Plön Hü., vgl. Bak 3 I, 216), die „aufge
sprungene Haut“ an Händen

und

Füßen

(bes. wenn sie durch Frost entstanden ist),
in der Marsch die Risse und Spalten, die im
Sommer bei anhaltender Hitze entstehen
(Dtm.), seltener Risse und Sprünge im Ge
schirr (Dtm. Schw., s. u.). Das Wort gehört
nicht zu Hart „Herz“ (s. Heim. 19, 74;
vgl. 19, 120 f., Nd. Kbl. 80, 24); es ist ge
bräuchlich in Dtm. Mh. Oh. Sschl. Dw. Schw.;
vgl. Groth 4, 36. Vereinz. wird die Plural
form als Sing, gebraucht: in de Pott is en

Aberglaube:

Wenn

Pellw.); dazu Hartliewigkeit f. „Stuhlver
stopfung“ Hohn Schw. In übertragener
Bdtg. wird h. gebraucht für „abgebrüht“
Ang. (von einem, der derbe Redensarten
Vorbringen und anhören kann), meist für
„hartherzig“ Kk. Dtm. (vgl. Groth 4, 65),
bes. von Leuten, die nichts herabrücken

mögen (Sch. 3, 35: „der nicht gern gibt
oder borgt“): he is bannig h. „mag nicht

bezahlen“, „ist zähe, geizig“ Sdtm.
Storm. Sgbg. Hohn. Ang.; vereinz. auch

Hartbosten „ein Spliß, der gleich beim
Brennen entstanden ist“ Schw.; vgl.

„plump“, „ungehobelt im Benehmen“ Hohn.

—sprung. Als Mittel gegen „gesprungene

Dw. (Part. Präs.) adj. „schwer zu melken“,
von Kühen; Ggs. lichtmelkig. —mulig

Hände“ (vgl. Drögret I, 872) verwendet

— melkig

(Stap.

Hohn),

man Hartbossensalf „Königssalbe“ Sdtm.

adj.

(vgl. Brunbewenken bei bruun I, 542 u.)

Maul“, von Pferden. Daher von Menschen:

oder man füllt die Risse mit Schusterpech

„eigensinnig“; bei Groth 3, 99: h. Bergken

aus (Heim. 19, 120). — Hart-drawer

„kalte Berechnung“. — riegel m. „Hau

m. „Rennpferd“ Dtm. 1850 (vgl. Groth 3,

hechel“ Storm.; vgl. —hgkel. —saat n.
(?) „das Bearbeiten des Landes mit der
Walze“ Dw.; vgl. —land. —seiler m.

171;

Sch. 1, 243).

— f r p t s c h adj. von

einem, der alles ißt und verdauen kann
(Oh. Schw.); vgl. krüsig. wer wol so h. is
as ik, sä oll König, da eet he Eierkauken

„hartmäulig“,

—melken

„unempfindlich

im

„Boot, das gut segelt“ Fischerspr. (Ellerb.);
s. seilen. — sprung m. „Sprung in irde

adj.

nem Geschirr“, de Schottel hett ’n H. krg-

„wer (was) hart anzugreifen ist“ Holst.
1800 (Sch. 2, 69). —h p k e 1 f. „Hauhechel“

gen Heim. 19, 74; dafür meist Splgt. Vgl-

Ononis. Lbg.,

„zähe“,

ahn

Brood

Ratzebg.

—grpp sch

vgl. —riegel.

— hörig,

vereinz. —hören (Part. Präs.) adj. „hart-,
schwerhörig“.

—kprn

n.

„ausgereiftes

Korn“ Dtm. —land, in der Aussprache:
Harr-land n. „das Pflugland (im
Herbst), auf dem Wintergetreide gewesen
ist“ FL.; „das Feld, wenn es zum letzten
Mal trägt und im kommenden Jahr zur

Weide dienen soll (daher früher bei der
Bestellung nur wenig gelockert)“ Schw.
abst. Zsstzgen: Hartlands-, Harde

—bost.

—tähnig

adj.

„hartzahnig“,

dat is en h—en een Ang.; vgl-

—liewig.

—w or m 1

„Blindschleiche“

s-

besonderen Artikel.
Harten (hädn) wohl Diminutiv zu Hart;
vgl. Hartschen. 1. m. Kuhname (Malente
im FL.), dafür auch Hartenkopp Dw. Plön,

Hattkopp

Haale

(Rdsbg.),

Hartmäten

(„—mädchen“) Malente (FL.) als Name für
Kühe mit einer herzförmigen Zeichnung
am Vorderkopf. — 2. auch oft Hatten,

pl. H—s, m. Bezeichnung für die „Herz
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färbe“ im Kartenspiel (s. Kaart). Auf die

Frage „wat is Truuf (Trumpf)?“ oder „wat
is utspglt?“ bezw. beim Ausspielen einer
„Herzkarte“ sagt man: H. is keen Swarten

d. h. „kein Piek oder Klemer“, vgl. Sch. 2,
107, oder: H. is keen Witten un ok keen

Swatten, oder: H. hebbt all Hinsehen (mit
Zusatz: bloß Klaas Nimrud, de harr en
Steen in’t Lief Eid.), oder: hattlich gern,
sii uns Herr Paster, oder: Hartwig hett’n

Dtm.; H. mit de N., kiek mal to ’t Finster
rut auch als Spottreim auf den Namen
„Lene“ Hohn. — Reim (wohl zum Kartensp. „H.“ s. u.: du mußt mi nich so in

Licht stahn, H. mellt di de Bruut an Sande
(Reinb.). — Sehr beliebtes Orakelspiel:

„Hartenlena“ oder „H. schall kamen“ Eid.:
Wenn wie bei „Hartenesch opslaan“ (s. o.)
festgestellt ist, wessen Zukunft erforscht

Nqsdrgpel FL. (vgl. Büdelsdörp I, 620), oder

werden und wer der bezw. die Zukünftige
ist, werden die Karten von der bezw. dem

spiel“: Schiet mit Kaneel, H. mit Ruten

ten: kriggt — ni — kriggt — ni, solange

Horrten is Harten Ang., oder beim „Solo

Neust. — Zsstzgen: Harten-as (—esch s. u.),

—könig, —daam (—daaf, —dem, —lena
s. u.), —buur (—jung), —teint, (—duuß
Bordesh.), —nggen (—n$g), —acht, —sgben
s - u. (—sgf), —twee s. u. — Harten —,

Hatten-esch, — isch, — as (vgl. Sch.

1, 51) m. u. n. „Herz-As“.

Orakelspiele

(vgl. —lena): 1. „H. will wat“ mit dem

Spruch: Eddelmann, Beddelmann, Dokter,
Pastor, Raamaker, Snieder, Börger, Major
ßtm., s. I, 989 f. — 2. „H. opslaan“: wer

H- erhält,
Mitspieler
Mädchens,
ger Mann

kommt zuerst dran; die übrigen
nennen den Namen eines jungen
wenn der Betreffende ein jun
ist, oder umgekehrt und erhal

ten dann der 'Reihe nach je eine Karte; es

gilt der Name, den die Person gesagt hat,
bei der H. fällt (Wm.). —lena f. Be
zeichn. für die „Herzdame“ im Kartenspiel,
vereinz. auch für „Herz-As“ Sdtm. Das
Wort wird dann auch in der Bdtg. „Herzallerliebste“ gebraucht: wo geit dien H.
datf; so auch in den Tanzreimen: 1. (Me

lodie: „kumm to mi“): H., H., H., mien
D?rn, H., H., ik heff di so g$m, oder:
•
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. Dqrn, ik seh di (ik harr di Ahren-

viöl), ik seh (harr) di, ik seh (harr) di so
9?rn, oder: . . . D$rn, ik kann di nich, laten,

ih heff di so ge,rn; dies Lied wird auch

beim Auslosen einer Kunde gesungen (bei
jeder betonten Silbe wird eine Karte vor
Oie einzelnen Teilnehmer gelegt : wer H. be

kommt, muß bezahlen; vgl. Heim. 34, 77),
®owie beim Ausspielen der „Herzdame“
(auch einfach: H., mien Dgrn, ik heff di
so gern) un(j wenn bei dem Spiel „H.“

Betreffenden umgeschlagen mit den Wor
bis H. erscheint. Fällt sie auf „ni“, be
ginnt das Spiel von vorn, andernfalls geht
es weiter. Man sucht nun die Antwort auf

eine Reihe von Fragen, die in bestimm

ter Folge gestellt werden, durch Karten
legen zu erforschen; die Fragen werden
gewöhnlich von dem, der die Karten legt,

aufgeworfen und anschließend beantwortet,
indem er bei jedem Glied der Antwort eine
Karte umwirft. Zuerst wird gefragt: hallt
he ok wat vun $r?; Antwort: „er liebt sie
— von Herzen, — mit Schmerzen, — über

alle

Maßen,

—

ganz

heimlich,

— klein

wenig, — fast garnicht; maßgebend ist das
Tonwort, auf das H. fällt. Ebenso wird

erforscht, wie stark die Liebe der „Braut“
ist.

Dann: wongm geit he mit er hin?;

Antwort: he kämmt tau $r — vor de B ü t er d g r, — vor de B inner d i)r, — vor
de Karner, — i n de Karner, •— v nr’t Bett,
— i n ’t Bett, — Arm in Arm, — Mund

an Mund, — sl aapt gesund, — Buuk ward

rund, Kind kämmt (oder: he bringt qr vor
de Grootdgr, vor de Lüttdqr, vor ’t Bett, in ’t

Bett, Hand in Hand, Mund in Mund, Buuk
ward rund, Kind kummt Hohn), „wat is
he?“! Eddelmann usw. (s. I, 989). „wat
vun Tüch schall se anhebben?; Samt, Sied,
Rips, Kattuun. „in wat vun Fohr mark

fghrt se to Kark?“; Kutsch, Kalesch, Schees,

Feitung, Kürwaag, Mistwaag, Schuufkaar

(vgl. Fghrwark II, 205). Die Zahl und
Reihenfolge der Fragen ist überall verschie
den; so wird z. B. auch nach der Kopf

bedeckung der Braut gefragt (Antwort:

Haut, Koppdauk, Nachtmütz, Pisspott Prb.),

(s- u.) die „Herzdame“ herauskommt (auch:

nach der Wohnung, dem Hochzeitsmahl u.

•n’’ WMen L&gt;cm, ik seh di so gqm, un wenn
2 Oi seh, denn jökt mi de Knee Sgbg.). —
• H. mit de Ngwelkapp, kiek mal to ’t

überall gleich. Den Schluß bildet gewöhn

inster rut, maak gau doch op dien Etelschapp (s j( xo69), mien Magen bellt gans
nud, un wenn du noch wat gwrig hesst,
H(J lang mi rut den letzten Rest (oder:
• • rut, se hett mi doch so’n lange Snuut

“»

fht dgrmit to ’m Finster rut Sarau

• Plön), H. mit de N., ... Finster rut

a. m.

Auch die Antworten lauten nicht

lich die Frage nach der Kinderzahl und
nach dem Grunde, warum sie sich genom
men haben. Die erste Frage wird durch
Abzählen der Karten bis zum Erscheinen
der H. entschieden (zuweilen erfährt man
auch die Zahl der Knaben, indem man bis

zum „Herzkönig“ zählt, die der Mädchen,
indem man weiter bis H. zählt, und um
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gekehrt); kommt die H. bis zur Zahl 12

gengegend (Hartkuul), meist für das Be

nicht zum Vorschein, so beginnt man auch
wohl von neuem, um den Kindersegen nicht

klemmungsgefühl,

ins Ungemessene steigen zu lassen. Warum
sie sich genommen haben, beantwortet der
Spruch: „erstens nur um die Dukaten, zwei
tens um ein schön Gesicht, drittens will
’s die Mutter haben, viertens weil die Liebe

lung der Gegend unterhalb des Herzens
führt; treten die gleichen Erscheinungen
unterhalb der Rippen auf („Magendrücken,

spricht, fünftens um der Ehre wegen, sech
stens um sich recht zu pflegen, 7tens sind
sie viel zu dumm, 8tens wissen sie selber,
nicht, warum“. — Das Spiel wird bes. von

jungen Mädchen, aber auch sehr gern von
Kindern gespielt. — Harten-, vereinz.
Hart-spben, —s q f m. u. f. „Herz

sieben“ im Kartensp. steit ’r nich, de oll
H. ! Ra. beim Kartensp. (Bramst.) he steit
dor as’n H. von einem Tölpel.

—twee

f. „Herzzwei“ im Kartensp. he straft as H.
von angestrengtem Gehen und Arbeiten
(ffm.). he wehrt sik as H. Kollm. he. sucht
so ehrbar ut as IT. Wm.

Hartig (hä di), meist Hatti, Haddi
gesprochen, männl. Vorname „Hartwig“,
bes. in Dtm. Elbm. und im westl. Wh. zu

Hause; vgl. Groth 1. 37. Beim Kartensp.
wird H. scherzh. für Harten (s. d.) ge
braucht; daher die Ka. beim Kartensp.:

das

durch Blähungen

verursacht wird und oft zu einer Anschwel

—krämpfe“), nennt man sie zuweilen R$f-

koken (—kook, —koo). Gewöhnlich macht
man jedoch zwischen diesen beiden Be

zeichnungen keinen Unterschied und nennt
die Krankheit ohne Rücksicht auf ihren
tieferen oder höheren Sitz H. oder mit
einem Doppelnamen TI. un R^fkoken. Nicht
selten versteht man unter H. aber auch

andere Krankheitserscheinungen in der
Herzgegend; sehr häufig die aus verschie
denen Ursachen auf tretenden Herz- oder

Brustbeklemmungen (z. B. infolge Milz
anschwellung, vgl. Fewerkoken II, 214, oder
infolge Erkältung, vgl. Anwass 4 und anwassen 2, I, 148 f.), dann auch die dadurch
hervorgerufenen Angstzustände und das
Auf quellen von Wasser in den Mund (eine
Art „Sodbrennen“); öfters die Atembeklem
mungen als Erscheinung des „Asthma“, der

„Engbrüstigkeit“, auch bei Pferden (Hohn),
vgl. amböstig I, 114, Asmus 2 (I, 184), liiemen; vereinz. auch beschränkt auf eine

Hattig, höd dien Gös Wm. — Ortsname:
Hartwig - saht Landstellen
bei
Jersbek

Frauenkrankheit:

(Storm.).

ist besonders für Oh. u. Mh. bezeugt, sel
tener für Sh. u. Schlesw., fast garnieht für

hartlich 1 (hä-dli), hartelich (Groth 2.

227), hattlich adj. „herzlich“, nicht recht
volkstümlich (dafür: vun Harten), h. leef
h ebben vgl. Sch. 2, 107; vgl. noch Groth

„Erkältung des Leibes

und der Brust“ Ahrensbök. -— Das Wort

Dtm. u. Lbg. — Mittel gegen H. (H. un

I, 43. 69. 262 und Harten 2.
hartlich 2 (hä-dli) adj. „etwas hart“ s.
bei hart.

Rgfkoken)-. 1. Einreiben (smgren) und
Massieren (strieken) mit Speckschwarte,
Fett, Salbe oder Öl (z. B. „Fichtenöl“, „Skor
pionöl“, „Rffkoken-öl“, „Einbaumsöl“; s.
auch Anhangswater I, 127). Oft wird das

Hartmann (hä-dman) Familienname. Bet
tellied (vgl. Forten II, 213 f.): unse ole H.

Streichen mit dem Hersagen einer Be
schwörungsformel (raden s. u.) verbunden

harr en rode Rock an, all wat he verdenen

oder man verwendet einen „Erbschlüssel"

kunn: Appeln un Bern, Plumm un Rosinen,
laut mi doch en Futschen kriegen; un de

Olsche mit de Lücht (usw., ähnlich wie
beim Laternenlied) Hus.: vgl. Fehrs, Maren
S. 349.
Hartnack Familienname. Ra. bei Groth
3, 32: dat is all, as’t is, tröst sik ol Vull-

macht H., do l?f he noch.
Hartschen (hädsn), Hattjen (Wm.) n.
„Herzchen“, Dimin. zu Hart. Früher Kose

form, auch Hartschenleef Holst. 1800 (Sch.
2, 106); vgl. Hartslag. Als Hattjen bezeichnete man um 1860 in Wm. eine kleine

herzförmige Büchse, gewöhnlich von Silber,
zuweilen inwendig vergoldet, mit einem
parfümierten Schwamm darin.
Hart-spami (hä-dsban), Hattspann n.
„Herzgespann“, Bezeichnung für Erkran
kungen der Organe in der Herz- und Ma

(s. I, 167 o.) dabei (Oldesl. Lbg.). Auch das
Auflegen von angewärmten Flanelltüchern
tut gute Dienste. Mittel zum Einnehmen

(„Kronessenz“, „Skorpionöl“, „Lackbeer“,
gegen Asthma: Brotrinde kauen, Rdsbg,)
werden seltener gebraucht. Als wirksamstes
Mittel galt (und gilt z. T. noch heute) 2.
das Raden durch Beschwörungsformeln: a)
man geht zu einem Fruchtbaum

(s. bei

Frucht 1 II, 240) und spricht (mit entblöß
ter Brust, Schenef., indem man den Baum

3mal umkreist, Haale Brachenfeld): Fruchtboom, ik klaag di, H. un R^fkoken (H„ Run Lieweh Lensahn) dat plaagt mi, den
ersten Vagei, de vun düssen Boom flügsl
gt}f ’at mit ünner’n linkem Flünlc, im A«men usw. Haale (Rdsbg.) abst., oder: de
erst Vagei usw. (ähnlich wie bei Flucht 2,
II, 164) Lensahn (Oldbg.), vgl. flegen '
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143, oder: plaagt mi dat mich mghr, klaag
ik di dat nich mghr (an 3 Abenden nach
der Reihe, 3 mal bei Sonnenuntergang, das
Gesicht der untergehenden Sonne zuge
wandt, sprechen, dann sicli an einen Zweig
hängen, sich ausrecken und diesen Vor
gang noch 2 mal wiederholen) Brachenfeld
(Neum.), oder: in mi vergeit’t, in di besteit
t Brügge (Bordesh.). — b) Klaaproon un

Uhrboon, ik klaag di, dat H. un R. plaagt
mi, dat schall ni wassen, dat schall hassen

(s. I, 244) Oldbg.; R. un H., du schasst

hassen, de Gottesfinger jaagt di Malente
(FL.); H. un R., du schasst wieken Travental (Sgbg.). — c) Kachelaben, ik klaag
di, H. un R. plaagt mi, de Kachelaben de

sali bestahn, de R. sali vörijwer gähn Preetz;

lewe Gott (Scheed „Feldscheide“), ik klaag
di, H. un R. de plaagt mi Oldbg. — d)

H- un R., ik raad di, Christi Hand de jaagt
di, de wiete Maand un de blaue Maand de
schall vergahn as de Hand an de Wand,
«s dat Gras op de Liek (3 mal sagen, jedes

mal ein Kreuz
schlagen und
Ganze noch 2
(Hohenw.). H.

über der schmerzenden Stelle
3 mal darüber pusten, das
mal wiederholen) Jahrsdorf
un R. dat plaagt di, all mien

fief Finger de jaagt di (3 mal sprechen,
indem man die Finger der rechten Hand
kreuzweise auf die Stelle setzt; die Formel
üarf man nur eine Person des andern Ge

schlechts lehren, vgl. böten I, 491 u.)
Brainst. (vgl. oben b). du innerliche un
Elterliche H. un R., du plaagst mi, mien 5

Finger kaamt un verjaagt di, mien fettige
Rand schall di stricken, dat du mußt wie
ken (oder: mien 5 Fingern schüllt di ver
sagen, du schasst di dor nich länger mit
Plagen) Altenkrempe (Neust.). — e) H., ik
Taad di innerlich un üterlich, spring weg
v un de Riff (Rippe) as dat Pgrd vun de

Kriiff Oldbg. R. un H. op de Rippen, ji
SQlt vergahn as de Pier von de Krüffen

Wahlsdorf (Preetz); ähnl. in der Ggd. von
Altona. — f) H„ R., Gesucht, verswinn as
de Hau vor de Sünn, as dat Loof vor de
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dich an“; „weich, Rippengerippe, wie das
Pferd heißt (beißt, frißt?) aus der Krippe“
beide aus Altenkrempe (Neust.). Formeln
aus der Ggd. v. Lüb. s. Heim. 19, 209 f.

Vgl. auch Hawerkaff. — 3. Heilung durch

Abbeten: man betet das Vaterunser, schlägt
Kreuze über Stirn und Leib und darauf
Kreise in der Luft. Högsdorf (Ltjbg.). —

4. durch Abzählen (s. aftellen I, 92) Fehm.
Hart-worm 1 (hü-dvoam) Lbg. Storm. Oh.,
Hattworm (Reinf. Lbg.) m. „Blind

schleiche“; vgl. Sünndrang. Die Bezeichn.
H. ist wohl darauf zurückzuführen, daß
die Blindschleiche leicht „abbricht“, etwa
wie spröder Stahl; vgl. Stahlworm und hd.
mundartl. „Bruchschlange“. Dem H. legt
man die Worte in den Mund: kunn ik hijrn
un sehn, so steek (beet Lbg.) ik dörch den

hartsten Steen, mit Zusatz: doch nich dörch
Minschenbeen Storm.; oder man sagt von
ihm: kann ni hijrn un kann (di) ni seihn,

süß steek hei (un stickt doch dijr) den
hartsten Stein Lbg.; vgl. dijr 2 2 (I, 797),
Flintsteen II, 154 und Sch. 4, 198. Ra. s.

bei Bequeemlichkeit I, 292.
Hart-worm 2 (hä-dvoam), — wurm (Eid.)

m. „Herzwurm“. Auf Würmer führt man

viele Krankheitserscheinungen zurück (z. B.
Zahnschmerzen); der H. soll ein Gefühl
von quälendem Druck in der Herzgegend
verbunden mit Übelkeit verursachen. Da
her: de H. bepisst (bemiggt) em „er stößt
heiß auf, sodaß das Wasser in den Mund

aufsteigt“, „er hat Sodbrennen“ Oh. FL.,
auch: „er hat Magenschmerzen“ Beschen
dorf (Oldbg.) abst. di stiggt de H. op sagt
man auch, wenn jemand „aufstößt“ Schlesw.

1840: vgl. bedanken I, 251, oprappen. Dann
bezeichnet man auch gradezu die Krankheit

(„Herzbeklemmung“, „Sodbrennen“) als H.
Grube (Oldbg.) Eid.; vgl. Hartspann. Mittel
dagegen: dreemal de Sluck anholen „den
Atem während einer Zeit, in der man sonst
3 mal atmet, anhalten“ Eid.
Harwst „Herbst“ s. Harst.

Winn („vor den Winden“) Sarau (Oh.);

Harz 1 (hpads), H a z (hads) Ang. „der

vgl. Gglsvcht II, 347. R., H. un Winn, ji
schöllt vergahn as de Dau vor de Sünn
Fehm. Magendistel, stah, H. un R-, ver

Harz“, das Gebirge, he is (mit dat Geld)
ijwer’n H. (gähn) „hat sich aus dem Staube

sah Fehm. — g) H. un R., wo wuut du hen?
Aa JV. N. — Wat wuut du dor? — Dor

füll ik rieten, dor will ik splieten, dor will
l k wehdoon. — Dat schasst du nich doon,
(u' schasst nich rieten, du schasst nich

splieten, du schasst nich wehdoon, du schasst
''erswinnen as de Rook in ’n Winnen Fehm.;
vgl. Brook 1 I, 532. — h) Hochdeutsche For-

„weich, Rippenkuchen (—kugel).

erzgespann, meine Finger nähen (rühren)

gemacht“, „ist durchgegangen“, „ist ver

schwunden“; vgl. Diek I, 728 u„ Latt, Wilcken. Seltener: dat (all sien Geld) is ijwer
’n H. (gähn) „verloren gegangen“, „ver

schwunden“, „dahin“ Wm. Eid.; vgl. fleuten II, 148. Vereinz.: he geit ijwer de H.
„er schnappt über“ Ang.
Harz 2 (hgads), Haars (FL.) n. „Harz“,

Ausscheidungsprodukt von Bäumen; vgl.
Haar-gruus, —peus, Haupeus.
Zsstzg.:
Harz-gaal f. „schmale längliche Rinne
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im Holz, der das Harz langsam entfließt“

19 f.; 25, 38 und spinnen. — de H. is jüm-

s. Nd. Jb. 1, 81.
Harz 3 (höads)

mer bi ’t Spinnrad Groth 1, 37. de passt
„Segge“

Carex

acuta.

„Wird der Wattenboden höher, so zeigt sich
bald auf ihm ein Gras, das man hier kurz

weg H. nennt“

Eid. 1795; vgl. Horrig,

as H. un Pissputt „sie passen

„überwachen“ Holst. 1797. Wm. (vgl. Sch.
2,109). — haspeln (hasb]n) sw. v. „haspeln“,

Dackreep.
Has 1. „Strumpf“ s. Haas 1 .
s.

tosamen

nicht zusammen“ Elmsh. enen up de (den)
H. passen „genau auf jemand achthaben“,

2. „Hase“

Haas 2 .

hasbäsig (hg-sbezi) adj. „sehr verwirrt“
Ggd. von Kiel 1800 (Sch. 3, 329). Vgl. Sch.

2, 111: hast-bassen,sikhaspassen
„sehr eilig tun, oft heißt’s: unnötig hin und
herlaufen, wie hqsebgsen, hissebissen (s. d.)“
Holst. 1800.
Haschen (haSn) n. „Sprunggelenk bei
Pferden und Kindern“ Mschl.; vgl. Haashack.
Hasel, Hasel-npt s. bei Hassel.
Haselau Dorf in der Haseldorfer Marsch.

Keim: Süden, Osten, Ngrn, Westen, H. dor
sünd de besten, unse Dörp is’t allerbest,
Hogenhorst (Hohenhorst im Ksp. H.) is ’n
Rottennest Has.
Haseldörp Haseldorf in der Haseldorfer
Marsch. Die Bewohner der Has. Marsch

werden Krgftmaten (s. d.) genannt; vgl. Jb.
f. Ldk. 5, 364. Heim. 25, 251.
haseleren fhözgle-an) sw. v. Nd. Jb. 8,

146 (1725) de Keerl hett Geld, du bist een
gaadlich Deeren, hee is verlewt, du musst
en beiten Haselleren, ik schulte

meenen,

t' weer noch by em een Daler to verdeenen

wohl „ihm um den Bart gehen“ Herkunft?

(vielleicht hamburgisch).
Hasmoss „Schachtelhalm“
Hartmoss bei Hart *.

Kremp.;

s.

hasöck s. bei Haas 1 .

Hasp (hasb) f. „Garnwinde“, veraltet.
Kieler Schloßrechnung von 1639: zwey newe

haspen darauff gemaket.
haspassen s. bei hasbäsen.
Haspel (hasbl) f. u. m. (Holst. 1797.
Schw.) „Haspel“, Gerät zum Abwickeln des
gesponnenen Flachses von der Spule. Die
H. besteht aus einem auf 3 Beinen stehen

den Balken (Foot FL.), in den eine Welle

„Garn von der Spule abwinden“.
Spinnen hett, mutt dat H. ok

de dat
hebben

Schwabst. seit, se spinnt Rönngaarn un
haspelt mit de Hacken von einer Herum
treiberin. Holst. 1840. Anderes s. bei Abra-

ham I, 20, Bottermelk I, 467 Mitte. Ver

spottung der abergläubischen Vorstellung,
daß in den „Zwölften“ nicht gearbeitet wer
den darf: de in de Twölften spinnt, bruukt
den dörteinsten nich to li. Bornh. FL. —

Übertragene Bdtgen: „schnell abwickeln,
erledigen“ Holst. 1797 („darüber weg h.“
— „eine Sache

oberflächlich

behandeln“

Prov. Ber. 11, 351), auch „sich schnell ab
wickeln“: denn haspelt un geit de Arbeit
na ’n Draht Boysen van Nienk. (1865) S 84.
Dann auch „schnell und überstürzt reden“

und daher: „schwatzen“ Holst. 1800 (Sch. 2,
109) FL„ „schelten“ Holst. 1800, „sich beim
Reden überstürzen und anstoßen“, „abge
hackt, nicht fließend berichten“ Ang. Hohn.
Vgl. afhaspeln I, 67. — Zsstzgen: Haspelbuck m. wohl „das Gestell, an dem die

Haspel befestigt ist“. In dem Bericht über
einen Hexenprozeß (Sgbg. 1668) heißt es,
eine Frau sei auf einem „Haspelbück“ nach

dem Blocksberg geritten; vgl. Zs. 45, 209.
— holt n. 1. „Holz zur Herstellung einer

Haspel“ Oh. (vgl. Wisser, Volksmärch. 1,
77). — 2. „Garnwinde“, wie Haspel; wenn
am Abend vor der Hochzeit das Brautgut

in das Haus des Bräutigams gefahren
wurde, saß auf dem ersten Wagen ein
Brautmädchen mit dem Spinnrad, auf dem
zweiten das andere mit dem Haspelholt
Ang.; vgl. Hochtied 4. —stock m. eiser
nes Werkzeug mit Messinggriff zum Auf

stecken des Garns beim Haspeln; s. Sch. 2,
109.

Haspelhei

(ha-sb\hai),

Hasperhei

dem oberen Ende des Balkens ist ein Stock
(Haspelstock s. u„ Sticken FL.), auf den

Name eines Versteckspiels auf Fehm., bes.
um Fastnacht gespielt (s. II, 32 u.). Die
eine Hälfte der Mitspieler versteckt sich,
die andere sucht; jeder Gefundene hat sich
der Partei der Suchenden anzuschließen.

die Spule gesteckt wird. Das Garn wird
von der Spule abgewunden, indem die H.
mittels eines Handgriffes in Umdrehungen

Mitte.
Hassel (hasl), Hasel (Viöl Ratzbg.) m.

eingelassen ist, an der 6 am äußeren Ende

krückenförmig umgebogene Holzstäbe (Arm,
Krücken) in Kreisform befestigt sind; in

versetzt wird. Gewöhnlich ist an der Welle

eine

Vorrichtung

angebracht,

die

nach

Vgl. Heim. 34, 221 f. und Borg 2 I, 444

„Haselstrauch“ Corylus avellana; vgl. Ngtbusch.

Mit H. bezeichnet man auch die

gen ein Zeichen gibt (s. Fiss H, 116 o„

„Haselgerte“ und vereinz. die „Haselnuß“
(vgl. Nutt, Hasselnutt). In denselben Be

Tallhaspel und Sch. 2, 109); vgl. Heim. 10,

deutungen wird auch eine Form H a s s e 1 h

einer bestimmten Anzahl von Umdrehun
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Liassei

(eigentl. Adjektiv, s. u.) gebraucht, die aber
meist auf die „Haselgerte“ beschränkt ist:
he sneed sik’n Hasseln (seltener: Hassel)
ut den Knick; in einem Kuhjungenlied:

Linst
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auch H.—busch (vgl. Hasselbusch) genannt
wird; vgl. Nutt. Abweisung auf die Frage
„wat gifft’t to gten?“: Icolle Klüten un
warme H. Ratzbg. Anderes s. bei beslackern

wi wollt ju den Puckel mit ’n Hasseln ver-

l. 304. Spiele um Haselnüsse sind, nament

sahlen Kremp. — wat em hijrt, wasst an de

lich bei Kindern, sehr beliebt (z. B. Nuttr
butt-jipstgrt, Hahnrei, Golden Rüter u. a.

H—n „an den Haselsträuchern“, d. h. „er

muß eine Tracht Prügel haben“ Holst. 1840;
vgl. Hans-Hassel. — H. erscheint sehr häu

m.); vgl. Groth 3, 44. Wetterregel: Viele
Haselnüsse deuten auf einen harten Win

fig in Flurnamen, z. B.: Hassel Stolpe

ter, s. Ngtjahr.

(Bornh.), Tensfeld (Bornh.), Hassel-barg

(—pog), —poog (Lbg.), in

Bornh., —berg Dorf in Ang., —bek Bün
den (Innien), —beeren (1789: —binnen)
Schenefeld (Pbg.), —bürg Meierhof Rixdorf (Plön), Gut bei Neust, (s. u. —borg),
—busch öfter, —diele (—teich) Damp

(Schw.), Schürensöhlen (Lbg.), —dieksdamm
Vorort von Kiel, Kate

Cismar (Oldbg.),

—fort Gehege Friedrichsgabe (Pbg.), —horn
Krogaspe (Nort.), —hörst Ahrensbök, Da

— pogg (—pox), —- p o c k

Ang.

auch

— parr m. „Laubfrosch“; den Namen H.

verdankt er der Tatsache, daß er gern auf

Haselsträuchern sitzt. Vom Eingebildeten
sagt man: he puust sik op as en H. Dtm.

Wetterregel: wenn de II. quarkt (röppt
Ang.), gifft dat Regen; daher: natt, natt,
natt, seggt (röppt Schw.) de H. Dw. Aber
glaube: Um den Gegenstand seiner Liebe
an sich zu fesseln (s. afkamen I, 69), gräbt
man einen H. in einen Ameisenhaufen;
nach einigen Tagen findet man nur noch
einen kleinen „Haken“ und eine kleine
„Schaufel“; mit dem „Haken“ berührt man
die Kleidung des oder der Angebeteten; ist

kendorf (FL.), —rehm öfter, —rott Land
stellen Gettorf (Dw.), —stücken Arkebek
(Sdtm.), —wriedt Halendorf (Ltjbg.), Hasseln-stücken Emkendorf (Rdsbg.). Wahr
scheinlich gehören auch Namen hierher
wie: Hasel Duvenstedt (Storm.), Hasel-au,

man der Liebe überdrüssig, verfährt man

dörp (s. besondere Artikel). — hassein

ebenso mit der „Schaufel“ Holst. 1860 (s.

(has]n) adj. „aus Haselgerten“, nicht: „aus
Nußbaumholz“ (s. Nutt). en h. Kiep „aus
Haselgerten geflochten“, en h. Schächt

„Haselgerte“; vgl. oben Hasseln, sowie

Jb. f. Ldk. 8,

(Lbg.)

91).

— rood,

f. „Haselrute“.

— raug

— schächt

m.

„Haselgerte“; vgl. —stock, —rood, Hasseln
(s. o.), Hasseln-juker, —wied (s. u.). Ha

Hasseln-wied Groth 3, 198.

Has-

selgerten von Daumendicke werden beim

s 0 1 - b o r g Hasselburg,

Neust.

Dachdecken (s. Dack I, 645 o.) als Schächt,
die dünneren (auch Hassel-juchein genannt)

Gut

bei

Abweisung (s. wenn): wenn ik Sierhagen
(Gut b. Neust.) un H. harr FL. — Zsstzgen

(zu Hassel): Hassel-busch, — buusch
m. „Haselstrauch“. Tanzreim: eine, zweie,
dreie, vier, in ’n II., in ’n H., in ’n H. is Für
Has.

— d q r n m. Bezeichn, für den „Ha

zuweilen als Wgden verwendet.

—s in e r

n. dass, wie —fett 1, auch wie bei —fett 2
gebraucht.

Malente

(FL.).

— stock

m.

„Haselstock, —gerte“; vgl. —schächt. Wenn
Kinder ihren Willen nicht haben sollen,

selstrauch“ im Kniereiterlied: spann den
°len Sivarten vor, de ok nich vgl trecken

sagt man: dien Willen sitt in’n H. Dw.;

kann, snied en Stock ut ’n II., slaa ein dgirm it gwer de Ohren Elmsh. (ähnl. in der
Hgd. von Uters. u. Kk.); H. ist hier viel

lied: denn nehm ik so’n lütten witten II.,
da slög ik gr mit ijwer’n kahlen Kopp Oh.

leicht Vermengung von Hassel und Wiepeldgrn.

— fett n. vgl. —smgr.

1. in den

Wendungen: he (sien Puckel) mutt mal mit

vgl. Hans-Hassel. In einem Kuhjungen

(s. Heim. 20, 21); vgl. Fijeschen II, 91.
Hasseln-juker m. „Haselgerte“ Dtm.

(vgl. Groth 3, 6); vgl. —wied, Hasselschächt. — wied f. „Haselgerte“ s. o. bei

H. smgrt warm „er muß Prügel haben“;

hassein.

dor (z. B. för Faulheit) is H. good für „da
gegen sind Stockschläge ein gutes Mittel“;

Hasseildörp Hassendorf im FL. Von den
ausgebauten Stellen des Dorfes sagt man:
de Huck, de Hissel un de Grouf, dat sünd
de Vgrstädter vun H. FL.

vereinz. auch gradezu: he mutt H. hebben
„Stockschläge“ Tritt. — 2. Am 1. April
Schickt man einen „Dummen“ los, um för ’n

Groschen II. zu holen (Ndtm. Stap. Ang.);
vgl- L 158 f. — hegt. „Hecke aus Hasel

sträuchern“ Lbg. (s. Hgg); sonst —knick
(auch Hasseln-) m. genannt.

— m u u s f.

„Haselmaus“ Bgth.
— nutt, — nott,
meist — npt, — nött (Lbg.) f. u. m. „Ha

selnuß 1 ^ die Frucht des Haselstrauches, der

Hast (has) f .„Hast“, „Eile“, et hett keen
H. Holst. 1800 (Sch. 2, 110). se hett so ’n
H. „hat cs so eilig“ Groth 1, 21. he maakt

dor H. achter „macht Dampf dahinter“,
„treibt die Sache“ Holst. 1800 (Sch. 2, 110).
ut de H. lcummt nix Godes (dat deit de II.

Holst. 1840), sä Vienspegel un leet ’n Semp-

putt fallen Holst. 1860. Wm. (vgl. Sch. 2,
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110); nix mit (de) H. as Flöhnfangen s. II,
156; auch: Tied un Tog, nix in de H. as

Flöhfangen Eid.; je grötter H., je minner
Spood „durch zu große Eile wird eine Sache
mehr gehindert als gefördert“ Holst. 1840.
Wm. (vgl. Sch. 2, 110); alles Umschreibun
gen für „Eile mit Weile“. Ebenso in den
Wendungen, in denen H. personifiziert er
scheint: H. hett keen Spood Holst. 1840.
Wm. (vgl. Sch. 2, 110); H. hollt nich fast
Ggd. von Kiel 1800 (Sch. 2, 110) Wm.; H.
brök dat Gnick af Holst. 1840; H. hett de
Düwel schaten wenn jemand mit hastigem,
übereiltem Tun Schaden anrichtet (Eid.).

zornigen: „nur immer mit der Ruhe!“, mit
Zusätzen: heet’n Slüsenmeister sien Hund
Wm., oder: sä de Hahn to ’n Rqgenworm,

do freet he ’n up Sgbg.; vgl. Sch. 2, 110
(sachte wat, nich allto h.l „Eile mit
Weile“). Zweispänner: happig (s. d.) un h.,
h. un hitzig (hittelig). — Zsstzg.: Hastigk o p p m. „hitziger, aufbrausender Mensch“

Holst. 1800 (Sch. 2, 110).
Hat „Haß“ s. Haai.
Hatbar (hg-dbga) m. „Storch“ Ndtm. s.

Adebar I, 46.
haten, Hatenschop s. bei Haat.
Hater im Kinder-ABO für den Buch

dat gung in een H. „in einer Hetze“, sodaß man kaum zu sich selbst kam. In Vbdg.
mit in und mit wird H. noch zuweilen ge
braucht; sonst ist es jetzt meist von Iel,

Hatt-bock, —moss s. Hart 1

Fahrt verdrängt worden oder wird durch
hastig, hild oder ähnl. umschrieben. Zwei

Hart 2 .

spänner: Hitz un H. Holst. 1890. — hast

adv. „schnell“, „bald“. In einem Hochzeitsged. (Glückst. 1755): ick wedd, datt see sick
h. bekehren s. Nds. 18, 408. kumm h. wedder

Holst. 1800 (Sch. 2, 111) Wm. dat sali sik
h. wiesen Holst. 1800. et sükt sik wull, man
et starft sik so h. ni „die Krankheit zieht
sich zwar in die Länge, aber deshalb
braucht man nicht gleich zu sterben“ Holst.

1840.

Das Wort scheint jetzt fast ausge

storben zu sein; vereinz. noch in Sh. u. Wm.

Vgl. hastig, fix. — Zsstzg.: Hast-arbeit

f. „Arbeit (z. B. Reparatur), die eilig fertig
gemacht werden muß“ Glückst. — Ablei

tungen: hasten, hastig s. d.
hastbassen (ha-sbasn) s. bei hasbäsig.
Hastedt 1. das Kirchdorf Süderhastedt

in Sdtm. Spottreim: in Eggstedt (s. Fastel
abend 2 c, II, 30 o.) is de Düwel los, in H.
hebbt s’ em kragen, in Brickeln (im Ksp.
Burg) haut se ’n Kater dood, op ’n Heubijhn
hett he Iggen Burg (Sdtm.). — 2. Hattstedt
b. Hus., s. Hattstedt.
hasten 1 (hast}) sw. v. „hasten“, „eilen“.

dat hast ne „das hat keine Eile“ Wm.; vgl.
Sch. 2, 111; Groth 1, 244. Das Wort ist
sonst nicht mehr gebräuchlich. Vgl. Hast,

hastig.

staben H s. I, 12.

hatsch, hatzig s. bei Haat.
Hatt 1 (had) m. „Hirsch“ und Zsstzgen
Hatt 2 (had) n. „Herz“ und Zsstzgen s.

hatt (had) adj. „hart“ und Zsstzgen s.
hart.
Hatten (hadp) und Hatten-lena s.
Harten.

Hattig (ha’di) „Hartwig“ s. Hartig.
Hattje (hadzo) Koseform der Vornamen
„Johann“, „Johannes“, „Hans“ Pellw.; vgl.
Hannes, Hans. ~

Hattjen (hadzi}) n. „Herzchen“ s. Hartschen.
hattlich (ha-dli) adj. 1. „herzlich“ s. hartlich l . — 2. „etwas hart“ s. bei hart.

Hattschoh (ha-dsö) m. „Holzschuh“ Ang.;
s. Holtschoh.

Hattspann (ha-dsban) n. s. Hartspann.

Hattstedt, auch Hastedt, Kirchdorf
bei Husum.

Ein König soll in alter Zeit

einem Mann namens Hatte erlaubt haben,
so viel Land in Besitz zu nehmen, als er

an einem Tage umpflügen konnte; auf
Grund dieser Abmachung erwarb Hatte die
ganze Feldmark des Dorfes H.; vgl. Mhff. 2

Nr. 73 (Anmerkung S. 66). Reim: hadden
de H—er nich argen (qren, de böse) Diek,
keem grer keener (se kernen nümmer) in’t
Himmelriek Wschl. 1860; vgl. arg I, 168,
Diek I, 728 f. Anderes s. bei Dgs 1 I, 817 f.

Hattworm

(ha-dvoam)

hasten 2 (hasn) sw. v. „haken“, „ketten“,
nur im Kompos. to-hasten u. nur in Ang.

schleiche“ s. Hartworm

hass de Dqt to. Zu dän. haspe „Türriegel“.

raschung (Ang.).

hastig (ha-sdi) adj. „hastig“, „eilig“, enen
h—en Drunk doon „schnell und überstürzt
trinken“ Holst. 1800 (Sch. 2, 110). h—en
Hund smitt blinne Jungen „Eile mit Weile“
Holst. 1840; vgl. Hast. Meist adverbial ge
braucht: et geit h. to „es geht geschwinde
zu“ Holst. 1800. Das Wort ist jetzt beson
ders noch gebräuchlich in der Wendung:
man ni so h. „laß dir Zeit“, auch zu Jäh

m.

„Blind

hau (hau) Interjekt., Ausruf der Uber
Hau 1 (hau) f. „Hufe“ s. Hoof.
Hau 2 (hau) n. „Heu“ s. Heu.
Hau 3 (hau) m. „Hieb“; mnd. houw u.

hauw m. u. f., vgl. Zs. 25, 197: de bödel
hefft eren hals in der ersten hauw kum

dorchgehouwen (1592); der Plur. Hau (he
schall H. hebben) „Haue“, „Hiebe“ ist nicht
sehr gebräuchlich; vgl. behöwen I, 279. —

do fallt up jeden Hau 7 Köpp Oh. (Wisser,
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Märchen); vgl. Boom 1, 430 u., Eek I, 992 o.
en dubbelten H. „ein Hieb unmittelbar

hinter dem andern“, beim Mähen (s. hauen)
von stehendem dünnen Korn, um zu bewir

ken, daß es vorwärts schlägt. Holst. 1813
(s. Neue Prov. Ber. 3, 554). he hett noch

keen H. daan „Handschlag“ Oh. (vgl. Heim.
14, 165); vgl. Handgriff. — Hierher gehören
wohl auch die nur aus Wm. bezeugten

Wendungen: dat Huus steif recht vör’n
H. „ist dem Sturm ausgesetzt“, he hett all
ins vor ’n H. stahn „er ist einmal schon
nahe daran gewesen“ (z. B. zu einem Amt
gewählt zu werden), se steit vor ’n H. „ist

in heiratsfähigem Alter“.
Hau 4 (hau) f. „die Haue“ in der Müller

sprache, das vierklauige eiserne Kreuz, das
in den oberen Mühlstein (Löper) eingelassen
ist, worin die Mühlenspindel mit einem
Zapfen eingreift; s. Mi)hl, Rien. de Mi)hl
is $ben di)r ’n H. „die Flügel der Mühle
stehen in der Trauerschere“ (wenn in der

Familie jemand gestorben ist oder ein Lei
ehenzug sich bei der Mühle vorbeibewegt)
Htm. de Möhl steit in Hauschgr wenn der

Müller den Stein schärfte; dann wußten die
Kunden, daß sie nicht gleich bedient wer

den konnten (Dtm.).

hauen
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als Namen von Gehegen und Buschkoppeln,

Hauenkoppel,
Haugenwisch
Brammer
(Nort.) 1724, Pollhauen Buchenwaldung Sievershagen (Neust.), Haustelle Farve (Oldbg.),
die wohl alle zu hauen „Holz fällen“ ge

hören; vgl. hochd. Hau „Waldort, wo das
Holz abgehauen wird“. — Der Grundstock

des Eiderstedter Haubergs ist das aus 4—10

hohen eichenen Ständern (Veerkantsständer) bestehende Veerkant (Veereck), das den
Raum zur Aufbewahrung des Heus (s. Haukuul bei Heu) umschließt. Um das Vier
kant herum befinden sich die übrigen Wirt
schafts- und die Wohnräume:

an einer

Langseite die Tenne (s. Loh), an der andern
der Kuhstall (s. Boos), an der hinteren
Schmalseite der Pferdestall, an der vor

deren, meist nach Süden gerichteten die
Wohnräume mit der quergebrochenen Haus
tür (Südendgr „Südertür“) und einer Ver
bindungstür (s. Middehaak) zur Boos. Das
Ganze wird von einem hochragenden Dach
gekrönt. Der H. soll um die Mitte des 16.

Jh. die alte Bauart („nordfriesisches Lang
haus“) verdrängt haben (vgl. Heim. 25,
96 ff.) und ostfriesischen Ursprungs sein
(vgl. Festgabe 1847 S. 33, Heim. 30, 122).
Im Ggs. zum H. nannte man das Haus

Hau-arn s. bei Heu.

des kleinen Mannes, der kein Land und

haubacken s. halfbacken.

Vieh besaß, einfach Huus. — de de Wahr

Haubarg (hau-bäx), H e u b a r g (Sch. 1,

69) m., ursprüngl. f. (vgl. Storm, Ges. W.
I. 58. 70. 8, 236: „eine Hauberg“) „Hau

berg“, ein Bauernhaustyp in Eid., nach
Sch. 2, 112 auch in Dtm.; auch nach Zieg
ler (Idiot. Ditm. 1755), der nach der Deu
tung des Wortes: „eigentl. ein Ort, wo
Wan das Heu (Hau, s. Heu) birgt (s. bargen's, vgl. Harbarg) oder verwahrt“ fort

fährt: „hernach heißt ein jedes Haus eines
großen Hausmannes in der Marsch en H.“,
scheint die Bezeichn, früher auch in Dtm.
gebräuchlich gewesen zu sein. Bei Schlich

fing (Ndtm.) liegt ein Hof Hauberg; ein bei

Haferwisch-Poppenwurth gelegener Hau-

bergshof ist 1831 eingegangen. Daß das
Wort (wohl in der angegebenen ursprüng
lichen Bdtg.) früher weiter verbreitet war,
beweist, wie es scheint, sein Vorkommen in
den Namen: Hauberg 3 Landstellen (früher
1 Vollhufe) bei Heilshoop (Reinf.), Hau

barg Flurname Wedel (Elbm.), Heuberg
eingegangene Kolonistenstelle bei Königs

berg (Hohn), Uhlhaubarg („alter Hauberg“?)

Hünengrab Rantrum b. Hus. (s. Heim. 34,
“18); doch stehen daneben Namen wie
haben Hauenbarg, Hauen, unner ’n Hauen

IHilm (Uters.),

Hauerberg Schönkirchen

vKiel), Hau, Hauen, Neuen-, Harms-hau u.
shnl. öfter in der Ggd. v. Pbg. und in Storm.

heit seggt, findt keen H. Eid., statt des
sonst üblichen Harbarg.

Anderes s. bei

dunen I, 940. Sage vom „roten Hauberg“
bei Witzworth s. Mhff. 2 Nr. 478; s. auch

Häscher I, 822.
Hau-bick,

— biel,

— block

(hau-bus),

meist im

s.

bei

hauen.

Hau-bust

Plur.:

Haubussen, m. „Sprung“; s. Hartbost

(bei hart), dat Ies smitt H—en FL., vgl.

Kluft.

Haud f. „Herde“ dei Wo (Wodan) hett ’v
gans H. Hunn bi sik, dei blqkt un jifft in
dei Luft Dechow (Lbg. an der Mecklenbur
ger Grenze); s. Hood.
Hau-degen s. bei hauen. — diemen s.

bei Heu.
hauen (haun) „im Heu arbeiten“ s. bei

Heu.

hauen (haun), haugen (Oh. FL.), hog e n (Bgth. Lbg.) sw. v. „hauen“, „schla

gen“; zum Einschub des g vgl. grugen.
bugen, trugen, Frugen u. a. m. Das Wort
tritt mehr und mehr an die Stelle von

slaan (nur nicht in der Wendung: de Klock
sleit), gilt aber vielfach als weniger fein.
— hau ni so in ’n Disch „schlage nicht so

mit der Faust auf den Tisch“ Hohn, he
hau in den Pott „er fuhr drein“, „trumpfte

auf“, „sprach ein Machtwort“, hau in de
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hauen

Botter un stipp in de Kees (Mghlbütel
Sch. 2, 115) zu Heißhungrigen, die über ’s

Essen herfallen (Eid.); vgl. hau rin! „laß
dir ’s schmecken“, Aufforderung zum Essen.
in ’n Sack h. „die Arbeit niederlegen“, „aus
dem Dienst laufen“, „nicht mehr mit
machen“, „aufhalten“, aus der Kundenspr.;
auch z. B. wen man müde wird: ik hau
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h. In den Marschen (Elbm. Dtm. Eid.)
wird das Korn nicht mit der Sense (Leh),
sondern mit Sichel (Sich) und Matthaken

(zum Ablegen) gemäht;

diese Tätigkeit

nennt man h.: de Weet schall haut warm;

auf Pellw. werden Bohnen und zuweilen

Hafer „gehauen“, die übrigen Getreide

vn’n Sack (un warr Kanditer „Konditor“)
„ich gehe schlafen“. Petrus haut op ’e
Trommel „es donnert“ Hohn, op’n Kees

arten gemäht (s. meihn). dat Swien in de
Knee h. „mit einer Axt betäuben, sodaß es
in die Knie sinkt“, dann auch gradezu
„schlachten“ Ang. Holt h. 1. „zerkleinern“,

liaun „auftrumpfen“, „ausgelassen lustig

„hacken“, „spalten“;

sein“, he hett sien gans Geld op’n Kopp

wo keen Böm haut ward, dor fallt ok keen

haut „hindurchgebracht“, „vertan“, hau di

Spön Oh. Busch h. 1. „den Knick stutzen“,
s. knicken; 2. „zerkleinern“, „hacken“, he
haut nich lang um de Busch „er ist gerade

man ni op de Tung scherzh. zu einem, der

Holz spaltet (Holt haut); auch abweisend
zu einem Großprahler (Plön). gwer’n Tohn

2. „Bäume

fällen“.

h. „mit einwärts gestellten Zehen gehen“
Dtm.; auch: „betrunken sein“ Ndtm.

zu“, „macht keine Umschweife“ Wschl. —
Zweispänner: man mött nix versmaden as
Haun un Stöten Holst. 1840. da ’s een

ijwer ’n Swengel (Swang, Sträng, Tappen)
h. „das Maß überschreiten“, „durchbren

Züge“, „das ist leicht gemacht, macht nicht

Hauen un twee Treck „ein Schlag und zwei

nen“, von Nachtschwärmern u. ähnl. pwer’t

viel Arbeit“ Ang. — Komposita: af- (I,

Muul h. „mit groben Worten unterbrechen“,

67 f.), an- (I, 127), be- (I, 277), bi. (I, 348),
dal. (I, 664), dood- (I, 756), dgr-, hin-, op-,

meist: „über’s Ohr hauen“, „betrügen“. —
hau em oder hau em, op em oder hau em

to-, twei-, um-, ut-, ver-hauen. — Ablei

för oold un nie oder hau em, dat dat knackt

tungen: Hau 3 , Heu, Hauer. — Imperati

Ermunterung zu oder bei einer Prügelei;
vgl. Sch. 2, 115, Nd. Kbl. 35, 74. ik hau di
to Appelmoos (to Gruus un Muus) Drohung.
Ledder Um Ledder, haust du mi, hau ik di

vische Wortbildungen: Hau-mi, Hau-miblau, Hau-to, -dlau-um (s. u. bei den Zsstzgen); Hauschild Familienname. — Flur
namen s. bei Haubarg. — Zsstzgen: Hau-

wedder Ltjbg. ik hau dgrmank „ich schlug

bick f. „Kreuzhacke“; vgl. Bich 1 1 (I,

mit drein“, dann auch: „ich fuhr dazwi

337). — b i e 1 n. „Schlachtbeil des Schlach

schen, um Frieden zu stiften“, und weiter:

ters“; „Beil des Böttchers“. —block m.
„Hauklotz“, zum Holzhacken, Fleischhauen
usw. ut ’n H. lett sik keen Vigelin maken

„ich mischte mich in das Gespräch“ Elmsh.;
vgl. ik hau em an „sprach ihn an“, ik hau

em in ’e Flucht (vun’n Saal) „werfe ihn hin
aus“. Kater ut de Tonn h. Volksbelusti
gung; s. Dubengelag I, 894 u. de Weg de
haut so von einem holperigen, gnubbeligen

Reinf.; vgl. Backtrog I, 212.

Und dann

auch gradezu: de Kerl is richtig so ’n H.

„unbeholfen“, „ungeschickt“ Tritt.; einem
solchen ruft man zu: fallen Se ni, Herr H.l

Weg, auf dem der Wagen stößt (Oh.); vgl.
Haulock (s. u.). de Kgm haut hin „be
rauscht stark“, dat haut hin (lank, ut)

H. als Auflösung im Rätsel: op unsen Hof
(in uns Huus) dor steit en Mann, de hett
mghr Wunnen as dat (en) gans Dörp Hunn

„das genügt“, eigentlich wohl: „das gibt

(Hunnen) Wm. 1860. Kk. Schw. —dpgen
m. „Haudegen“. Kasten (Kassen „Karsten“)
H. Bezeichn, für einen Menschen, der sich
unbesonnen in jede Gefahr begibt. Holst.
1797 (vgl. Sch. 2, 115); auch für einen

den Ausschlag“. — Reflexiv: sik h. „sich

prügeln“, dat haut sik awer fgrts gans
anners „das kommt aber gleich ganz anders“,
„das gibt der Sache gleich ein ganz ande
res Aussehn“ Kiel Preetz; dafür sonst: dat
haut awer fgrts gans anners hin. Junge,
dat haut sik awer „das geht aber fein“, z.
B. beim Glitschen. Kiel Preetz (Kinder-

spr.).

sik

hin-(dal-)h.

„sich

hinlegen“,

„Bramarbas“, „Großprahler“ Sch. 2, 115.
— k a m e r f. „Kammer, in der Zimmerer-

und Tischlerarbeiten gemacht werden“
Fehm.; vgl. —schwur. —keil f. Gerät
der Maurer.

— kling

f.

Schmiedewerkzeug

—

— klink f. Schuhmacherwerkzeug. Dw.
— k ü 1 f. „Keule der Schlachter zum Be

hauen

wird bes.

von der

Arbeit mit

Schlagwerkzeugen aller Art in Landwirt
schaft und Gewerbe gebraucht. Steen h.
„Steine klopfen“. In der Fischerei: Bicklock (Büttlock Eid.) h. „ein Loch ins Eis

hauen“; Aal (s. I, 3 o.) h.; Hg ring (s. d.)
h. In der Landwirtschaft: Plaggen (s. d.)

beim

„Hauklinge“,

„schlafen gehen“, bes. in der Soldatenspr.

Hufbeschlag.

täuben der Schlachttiere“ FL. —lock n.

„ausgefahrenes Loch in den Wagenspuren“.
in den Feldweg, dor sünd arig Haulöcker,
dat de Waag ümmer so hen un her sleit
Oh.: von einem solchen Wege sagt man: de
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hauen — Hauptkerl

Weg haut (s. hauen). —mi imperat. Wort
bildung „schlage mich“. Scherz: H. un

Pau-mi (Dau-mi, Klau-mi Schw.) wahnen
in een Huus, H. (bezw. Pau-mi usw.) güng
nt, wer bleef to Huus?; antwortet der Ge
fragte Pau-mi, so tritt man ihm auf den

Fuß, bei der Antwort H. versetzt man ihm

einen Schlag. Neum.; vgl. hau-to, imi, üttmi.
~~ miblau imperat. Wortbildung „schlage
mich blau“. Am 1. April (s. I, 158 f.) schickt
man einen „Dummen“ zum Kaufmann mit

dem Auftrag: haal mal för ’n Groschen H.
—* P i e p

f. u. m.

(?

Fehm.)

„Stanze“,

»Durchschläger“, eisernes Werkzeug, das
unten in
ausläuft;
ßel und
gen mit

eine Röhre mit scharfem Rand
das obere Ende ist wie beim Mei
Körner verdickt (zum Aufschla
dem Hammer). Der Schuster

und Sattler stanzt mit der H. Löcher ins

Leder.

Im landwirtschaftlichen Betrieb

braucht man sie zum Stanzen von Löchern

in Lederriemen u. dgl.; früher schlug man

mit diesem Werkzeug kleine Löcher in ein

Kalbfell, das dann als Sieb diente (Fehm.).
In Eid. schlugen die Frauen beim SarkIvggen (s. d.) mit der H. runde Löcher in
die ausgezackten Halbkreise, mit denen sie
die Kanten des Sargleinens mittels des
Sauspitt (s. u.) verziert hatten. Die Satt
ler gebrauchen auch eine H. mit halbkreis
förmiger Schneide (vgl. —spitt) zum Aus
stanzen von Leder- und Zeugkanten (Schene f.). Vereinz. wird H. für Haarpiep (s. d.)

gebraucht (Schenef.); vgl. —spitt. —scher
I- s. Hau*. — schuur n. „Schuppen, in

dem Zimmerer- und Tischlerarbeiten ge
macht werden“, he wier in sien H., wat
man in’n Dorp oh dat Klüterfack nömen

deed FL.; vgl. —kamer. —spitt n. das
selbe wie —piep, aber in eine halbkreis

förmige Schneide auslaufend (Eid.); s.
~~Piep. Auch für Haarspitt (s. d.) gebraucht
(Schenef.). — s p ö n m. pl. „Späne, die sich

beim Behauen von Holz ablösen“.

H. un

Rqwelspön Schw. —stock m. pl. Be
zeichn. für die Spalten zwischen den Armen
des Langwagens am Achterstell des Wa
gens (Kremp.). —to imperativische Wort
bildung „schlag zu“. Scherz: H. un Sluut-to
mahnen beid in een Huus, Sl. tröck ut,

keen bleef to Huus? Wedel (Elbm.); vgl.
~~~mi- —um imperat. Wortbildung „schlag

(stoß) um“, en H. un Perr-dal („tritt nie-

er ) Bezeichn, für einen, der flüchtig und
Unordentlich bei der Arbeit ist (Schwabst.).
Hauer 1 (haua) m. 1. „Mäher, der mit

er Sichel (s. Sich, in Ndtm. auch Hauer
genannt;) das Korn mäht“ in den Mar
schen (Elbm. Dtm. Eid. Nordfr.); s. hauen
u nd Groth 2, 97. 3, 42. Das Geschirr des

Hauers
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(Sichel

und

Matthaken)

heißt

Hauergeschirr n. Ndtm. — 2. Gerät bei der

Torfbearbeitung (s. Torf) zum Einkerben
der Torfbank in Sodenbreiten (Rdsbg.). —
3. Gerät des Klempners zum Löcherschla

gen (haun, uthaun) FL.
Hauer 2 (haua) m. „einer, der im Heu
arbeitet“ s. bei Heu.
Hanf f. „Hufe“ s. Hoof.
Häuf m. „Huf“ s. Hoof.

Haug (haux)
Hood, Haud.

f. „Herde“, „Schar“

s.

haug (haux) Interjekt. zur Nachahmung
des Hundegebells. Der Hund bellt seinen
Herrn an: h., h., h., Backbqrn liefft wi naug

Lbg.

Hau-hamer s. bei hauen.

Hau-iesen „Hufeisen“ s. Hoofiesen.
haujappen „gähnen“ s. hojappen.
Hau - kamer,
— keil,
— kling,
— klink s. bei hauen, — kloot, — kuul

s. bei Heu, —kül s. bei hauen.

Hauliek „Eisente“ FL.; vgl. Auliek (I,
187), Klaashahn. H. wird die Eisente nach
ihrem Schrei genannt, der vielleicht als hau

liek „schlag gerade“ gedeutet wird.
Hau-lock, — mess. —mi, —miblau
s. bei hauen.
haun s. hauen.
Haun s. Hohn.

Haunerland Name eines reichen, lebens
lustigen Bauern in der Prb., der alles
durchbrachte bis auf einen Walnußbaum
(„der noch heute steht“), s. Mhff. 2 Nr. 200.

Haupeus (hau-pois) n. (?) „Harzbeize“,
lohes Leinöl und Harz zusammen gekocht

als Dichtungsmittel für Holzspunde in
Schiffsplanken. Elmsh. (seit.). Vgl. Haarpeus II, 526, Harz.

Hau-piep s. bei hauen. —plücker s.
bei Heu.

Haupt (haub) n. „Haupt“, das hd. Wort
hat das plattd. Höft (s. d.) fast ganz ver

drängt. H. wird nicht in eigentlicher Bdtg.
gebraucht (s. Kopp), sondern nur für Haupt
mann und —saak. he is dat H. dgrmank

„die Hauptperson“ Wm. Hohn, dat Eten
is em dat II. „die Hauptsache“, „geht ihm
über alles“ Dtm. Hohn, dat H. vun ’t Hau

hebbt wi in „das meiste Heu haben wir

geborgen“ Hohn, bi ’n Döschdamper arbeit
in ’t H. Monarchen „zur Hauptsache“, „die
meisten Arbeiter bei der Dreschmaschine
sind Landstreicher“ Hohn. — Kompositum:
pwerhaupt s. d. — Zsstzgen: Haupte x a m e 1 n. Bezeichn, für die Konfirman

denprüfung am Mittwoch vor Palmarum.
Ang. — hög f„ —jux m. „Hauptspaß“.
— kerl m. „tüchtiger Kerl“, „Held“, meist
spöttisch, du büst’n H.. mit Zusatz: an de
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Grütt, wenn ’t Für ut is Oh.

— 1 ü d pl.

„Hauptleute“. „des Dorfes Haubtleute“ in
einem Bauernbrief vom Jahre 1700 (Lang

wedel b. Nort.) sind wohl die „Dorfge
schworenen“; s. Heim. 27, 89.

—m a k a -

d q r, mackerdpr, — maker, — mak-

k e r m. „Anführer“, „Anstifter“, he is de

H. vun ’t Ganse

(vun

de

Spitzböwerie).

— mann m. (mit Hauptton auf der zwei

ten Silbe, während das Wort mit Ton auf
der ersten Silbe den militärischen Dienst

grad bezeichnet) „Hauptperson“, „Anfüh
rer“, „Anstifter“, he (se) is de H. bi dat
Fest,

ik wgr de H. an de Sprütt „der

Hauptbeteiligte“,

„Rädelsführer“

Hohn.

— saak f. „Hauptsache“, „Vorbedingung“.

H. is, dat dat Kind Luft hett (dat de H.
de H. blifft) scherzh. für „das ist die Haupt
sache“. Rennlichkeit is de H., Jung, haal
’n Bessen un fgg den Disch af Ndtm. to (in
de) H. oder wie im Hd. hauptsächlich

(haubse-xli) „hauptsächlich“, „besonders“,
„meistens“; vgl. oben: in’t Haupt.
Hau-recht s. bei Heu.

hauren (hauan) „huren“ s. bei Hoor.

hausam (hau-sgm), hausom, hausum
adv. „nicht übermäßig“, nur in Ang. und
Flensb. und auch dort im Rückgang, h., h.!
mahnt die Hutter die Kinder, wenn sie das
Brot zu dick mit Butter beschmieren: „Maß
halten!“ Flensb.

nu man h.! „nicht über

stürzen!“ Flensb. Ang.

h. is’t best sagt

man z. B. zu einem gierigen Esser. Flensb.

Ang.
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Hauptlttd — Hawer

se kann dat doch ok ggrn h. laten

mit gr Staat „kann es halbwege machen“,

„sollte sich nicht übertrieben prunkvoll
kleiden“ Ang. dat bleef man h. „mäßig“,

Slang, Snaak.

Das

Wort

ist

das

dän.

hugorm.
Havekost (hg-fkos) Dorf im FL.

Hav-

köster Wind nennt man in Pönitz (FL.) den
Südwestwind; s. Heim. 20, 200. H. im

Reim s. Gleschendörp II, 390.
Hawel (hpvl) m. „Hobel“ s. Hriwel.
Hawel - grütt,
— mann

s.

— kaff,

— kist,

Hawerkaff usw.

Haweln s. Hawer.
Hawer (hgva) m. „Habicht“ s.

Haaf 4 .

Hawer (hgva), in Mh. Storm. Lbg. Oh.
meist H a w e r n

(auch vereinz.

in Wm.

Dw.), Haber Wm. Kremp. Kollm. Elmsh.
Kh. Plön (Haber war früher die übliche
Schreibung, z. B. bei Schütze), H a b e r n

Glückst. Pbg. Barmst. Sgbg. Oh., Haweln

Oh. (bei Wisser; vgl. Hawel-grütt, —kaff,
—kist, —mann) m. „Hafer“.

Gewöhnlich

versteht man unter H. den „gemeinen oder

Rispen-Hafer“ Avena sativa. Andere Ar
ten: witten H. „schwerer Geesthafer“
Holst. 1800 (Sch. 2, 87) Wm.; rügen H.
„Rauh- oder Sandhafer“ Avena strigosa,
auch swarten (Sdtm. Pbg. Kk.) oder griesen

H. (Sgbg.) genannt; lütten H. „Kurzhafer“
Avena brevis. Schenef.; dowen H. „(tau
ber) Wind- oder Flughafer“ Avena fatua.
Holst. 1800 (Sch. 1, 231), auch wille H. ge
nannt; sonst ist wille H. entweder „Rog
gentrespe“ Bromus secalinus (vgl. Dress I,
857) oder „roter Schwingel“ Festuca rubra.
Wm.; poolsch H. Ang. 18. Jh. (vielleicht
eine der genannten Arten). Nach dem Zu
stand des Bodens, auf dem er gesät wird,
unterscheidet man: Dreesch- (s. I, 849), Fäl

lig- (II, 14), Hartlands- (s. bei hart) und

„entsprach nicht den Erwartungen“ Ang.

Diek-hawer; vgl. Sch. 2, 87 f. — Die Rispen

dat geit em. man so h. „mäßig“, „nicht be

des Hafers heißen Bgns (s. I, 483), Russems
(Ang. abst.), meist Wippen, Woppen oder

sonders gut“ Ang. Wetterregel: wenn de
Hühner schulen („Schutz suchen“), so blifft
de Rggen nich bi, so blifft de Regen man h.

„mäßig“, „mittelmäßig“ Ang.
Hau-scher

s.

bei

Hau 11 ,

—schuur,

— spitt, — spön s. bei hauen, — Sprin

gers. bei Heu.
hausten (hausn) „husten“ s. hoosten.
Haut „Hut“ s. Hoot.
s.

bei

Hafer hat durch Engerlingfraß gelitten
und steht daher sehr dünnspielig“ Itz. de
Pogg hett den H. frgten „der Hafer hat

durch Nematodenfraß (vom „Stockälchen“,
einer Fadenwurmart) gelitten“ Rdsbg.

Hau-stöck s. bei hauen.
Hau-temen, — t i e d

Wuppen, de H. is tweetüchtig „wächst un
gleich“ Ggd. von Itz. u. Glückst. 1800 (Sch.
4, 252). de Frgter is in den H. wgn „der

Heu, — t o

s. bei hauen, — tgseii s. bei Heu, — um

s. bei hauen.

Hauxbauxerie (haugsbaugsarv) f. „Ho
kuspokus“ Hü.
Hau-waag s. bei Heu.

swarten H. baut man vielfach mit Sommer
roggen vermischt, weil er dann nicht so

leicht vom Sangel („Sonnenbrand“?) be

fallen wird (Sdtm.). Der gemähte Hafer
wird zu Garben (s. Garf) gebunden, wenn
er zu kurz ist, geschrenkelt (s. schrenkeln)

und dann in Hocken (s. Hock) aufgestellt.
— Bauernregeln für den Anbau des Hafers:

m.

H. kann man sein, wenn de April 2 Tollen

„Kreuzotter“ Ang. Flensb. nördl. Mschl.,
jetzt meist Krüzodder; vgl. Adder I, 44.
Zuweilen auch „Ringelnatter“ Flensb.; vgl.

hett d. h. „in der Zeit vom 10. bis 30. April“
Ang. de H. ward seit, wenn de Wind nich

Hau-wurm

(hawvuam),

—worm

weiht Holst. 1840. sali ik guud wassen, so
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Hawer — Hawerbeer

ktei („egge“) mi guud, seggt de H., wenn
he seit ward Schw. Lichtmess (2. Febr.) is
hell un blank, denn ward de H. un Gassen

lang FL. Gardrut (s. II, 302) snitt den
rügen H. ut Holst. 1840 (vgl. Sch. 2, 10).
Vit (16. Juni) sett den H. hoch un sied
»auf den Vitustag kommt es an, wie der

Hafer ausfallen wird“ Holst. 1840. Kk. (vgl.
Sch. 2, 88. 4, 309); auch: Vit, dat is den
Ö. sien Tied Kremp. Rdsbg., oder: Vit
hriggt de H. sien Tied Kollm. (vgl. Heim.
2, 266). Wenn der Hafer am 24. Aug. noch

nicht gemäht ist, denn kümmt de Spaak
dgrin („knickt er ein“); man sagt dann:

Barteimes is dgrin kamen FL.; vgl. Bartel
I, 240. — starf man noch nich, Pgrd, sä de

Buur, ik sei ja all H. Holst. Wenn nach

einer lebhaften Unterhaltung plötzlich eine
Pause eintritt, sagt man: in Stillen (bi
stille Wind Hollingst. i. Schlesw. 1850) is
9ood H. sein Holst. 1840. Börm (vgl. Sch. 2,
88. 4, 4) oder: dat is so still, dat man kunn
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meihn, Greet, komm op to H. binden, Greet
de kann den Rock ni finden, hett keen Lust
to ’n H. binden Schönweide (Plön) seit.;
der Anfang auch als Spottreim auf den
Namen Hans (Neum.); vgl. den Reim vom
„faulen Hans“ bei Hans. — Reigenlied: mor-

gen schglt (schgt) wi H. snieden, wul (wer)
schall dat denn binden? dat schall Jungfer
(Nawers) Lieschen doon, wo schglt wi $r
finden? hier un dor un allerwegen, unner

dießen allen, doo mi den Gefallen, stah ’n

bgtjen still, Mädjen, Mädjen will (der Schluß

zuweilen auch hochd.) Eid. Hus.; das Lied,

bezw. seine erste Hälfte ist z. T. in etwas

veränderten Fassungen (morgen wüllt wi
H. meihn, Stoppeln wiillt wi stahn laten,
junge Herrn wüllt wi frien, ölen wüllt wi
gähn laten Hü. Sdtm.) auch sonst bekannt

und wird auch beim Blindekuhspiel (s. I,
389) gesungen; vgl. auch das Kinderspiel
aus Stap. im Nd. Jb. 8, 100. — Verwun

derungslied (s. Verwunnern): ik wull mien

üuud H. sein Ang. (vgl. Flach II, 122) oder:
hier is good H. sein Wm., weil beim Hafer
säen Windstille sein muß: darauf wird

setter mi op de Schranken un reiser na

wohl entgegnet: wenn man bloots düchtig

— Anderes s. bei fiedelfumfei II, 76. —

wat in de Sack hett Börm Hollingst. 1850.
Her di man ne so, dor sleit noch keen H. ut
»stell dich nur nicht so an“ Wm. dor wasst

nich Heu oder H. von schlechtem Boden.
Holst. 1890. wenn de Köh eenmal in ’n H.
messt sünd, gaht s’ ümmer wörr hen FL.
Hand vun ’n Sack, de H. is verköfft (is mien
Bornh.) s. Hand, de köfft ok den H. von
de Gös Ratzbg. he hett ’n Hoot op von
Anno dunnmaals, as de H. 28 Schilling
kost Holst. 1890. he hett den Dood ’n Schipp

(Schgpel) H. geben (verspraken) Ascheberg
Hü. Ang.; s. Dood I, 747 Mitte, de Per,
de den H. verdeent hebbt, kriegt em ni

»Undank ist der Welt Lohn“, auch: „der
Arbeitgeber steckt den Gewinn ein“, em
stickt de H. „er ist übermütig“, „ihm gehts
zo gut“. Zu störrigen Pferden sagt man:

lef man, du kriggst langen H. (en Putt
schon H. von den langen Wm.) „du sollst

Peitsche schmecken“; auch Androhung

von Prügeln bei Menschen. Sagt jemand:

m eist „beinahe“, so erwidert man: Mais

nich, H. Uters.; Wortsp. zwischen meist
Und Mais, juueh Haber Jauchzer im La
ternenlied (Pbg.); vgl. Hahnrei. — Ketten-

orzählung zur Stärkung der Zungenfertig

keit: de Herr de schickt den Jochen hin,

ne schall den H. snieden (meihn) usw. s.

nahen. — Spottreim: Dubbeltin, wat fritt
'Hen Swien? H. un Gassen, un doch will ’t

Wien ni wassen Jersbek (Bgth.); vgl.
Hassen II, 305 f. — Tanzreim: och du mein,
p Klock is tein, Hans, komm op to H.

Koh mal H. geben, ik geef en allto vel; ik

Franken usw. Ang. 1850; s. Nd. Kbl. 3, 10.

Aberglaube: Altjahrsabend bekommen die

Kühe eine Hafergarbe und die Pferde Hafer
in die Krippe; denn hett dat Veih beter

Deg (s. I, 704) Lbg. Gegen englische Krank

heit bestreicht man das Kind mit einer
Handvoll Hafer; dann sät man den H. an

einen heimlichen Ort; sobald er wächst, ist

die Krankheit verschwunden (Stap. 1890).

— Flurnamen: Hawer-kamp Thesdorf (Pbg.),

--krög Feddringen (Dtm.), Havern-diek
Neudorf (Ltjbg.); Haber-brook Emkendorf
(Rdsbg.), —kamp Pahlhorn (Stap.), Damp
(Schw.), —holz (auch: Haffer—) Oehe
(Ang.), —kobbel Osterholm (Alsen), —kop-

pel oft, —land (im Volksmunde: Hawer-,
Hawel-land) volkstüml. Name der Kolonie
Königshügel b. Hohn (Reim s. Heim. 21,

267); Hafer-land Süderl ügum (Nordfr.),
—kröse Rostorf (Kh.), —stoppet Satjendorf
(Ltjbg.), —wisch bildet mit Poppenwurth
(Ndtm.) eine Dorfgemeinde; Sand-hafern

Heede (Ranz.), Sand Haber Holm (Üters.).

Hawer-arn (hg-vagan) f. „Haferernte“.
Aus einem gereimten Döntje: keem eens
mal de Vullmacht an, fraag um em Ge

burtsdag an, Trien-Maleen seggt unverfrgrn: mien Geburtsdag is in de H. Marne
(Sdtm.). —beer n. „Haferbier“. Im Ver

wunderungslied (s. Verwunnern): un achter
de Schün, da döschen dree Papün (für:

Kapün „Kapaunen“) good H., good H., dat
Beer fong an to brusen usw. Hollingst.

(Treene) 1850; vgl. —kaff. H. kommt auch
(in hd. Form) als Familienname vor; Ra.:
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Hawer-

Hawer-kist (hg-vakis), —kiest (Hohn),

beersch nich krieg, denn nghm ik Har-

Hawelkiest (Kk.), Haber-kist f.

nacksch (s. Hartnack) Pönitz (FL.).
Hawer-blarr (hö-vablä) Lbg. Storm.

„Haferkiste“, zum Aufbewahren des Hafers
für die Pferde, he is drgwer her as de Voss
(„das Fuchspferd“) gwer de H. vom Gieri
gen. Schlesw. 1890. Andere Redensarten s.

dat laat, seggt Appel,

wenn

ik

(abst.) FL., Haber-blarr Tritt., ver
dreht zu Hawer-blatt Kk. FL., Haw-

wer-blatt (Rdsbg.) „Bekassine“, „Him
melsziege“ Gallinago gallinaria; vgl. Hewwerblatt, Hijwelplatt, Harm Wgwer sien
Jittbuck (s. Harm), Schorrebock.
Der
erste Bestandteil des Wortes ist das Verb

hawern, hau'wem „zittern“, der zweite Blarr
„Geblöke“ (s. Blarr 1 2 und blarren I, 372).
Den Namen H. verdankt die Bekassine dem

Geräusch, das sie mit den Schwanzfedern
erzeugt und das einen zitternden, dem Zie

bei Bock I, 405 u.; vgl. —sack. —klapp
f. „Haferklappe“, „gebundenes Bündel ge
droschenen Haferstrohs“.

— knicker in

einem Nachbarreim: Jörgen Siebers Putten
kieker, Hünnerk Mehlert H. Wm. 1860 (s.
Jb. f. Ldk. 9, 124).

— k r u u k im Spott

reim, s. Bottermelkstünn I, 468.
Hawerlands-fahrt f. „eine Fahrt mit
Hindernissen“ Wm.

Hawer-luus (hg-valüs) i. „Zweizahn“ Bi-

Mit dem Worte H. werden um Pfingsten

dens (tripartitus u. cernuus) Dtm. Der
Name ist von dem Samen (Hawerlüs), der

auch die Langschläfer geneckt (Lbg.); vgl.

sich zwischen dem Korn findet und an den

Pingstkarr, Bookwetengrütt I, 428 und Jb.
f. Ldk. 4, 180.

übertragen. Vgl. Stgwelknecht, Hexenspgrn.

Hawer-bloom (hg-vablaum) f. „grasblätt
rige Sternmiere“ Stellaria graminea. Schön-

(Bramst.), Haber-mann. 1. nach Sch.

genmeckern ähnlichen Ton verursacht. —

kirehen (Kiel).

— buck m. „Haferbock“.

Wenn jemand bei der Haferernte schlapp
macht, sagt man: em hett de H. stött Mh.;
vgl. Moor-, Roggen-buck. — g a r f , pl.
— g a r b e n, f. „Hafergarbe“. Am Weih

nachtsabend bekamen die Kühe „affottern

Hawergarben“ Ang.; vgl. Hawer (Abergl.).
Im Verwunderungslied (s. Verwunnern):
achter unse Schün, dor dans ’n Paar Ka-

pün; Kapün, Kapün, wat doot ji hier? wi
drischt

de

Habergarben

usw.

Kudensee

(Wm.); vgl. —kaff. —geld n. „Hafer
geld“, Bezeichn, für eine außerordentliche
Abgabe an den Landesherrn (Eid. 18. .Th.);
s. Prov. Ber. 1790 S. 254; 1791 S. 37.
Hawer-grütt

(hg-vagryd),

Ha we1—

(Kk.), Haber-grütt f. „Hafergrütze“.
Spiel- und Neckreim s. bei Bock I, 407 u.

Gesundheitsregel s. bei gesund II, 361 f.
— hock f. „Haferhocke“; s. Hock.
Hawer-kaff (hg-vakaf),

H a we1 -

(Oh.

vereinz.), Haber-kaff n. „Haferspreu“;
s. Kaff. Im Verwunderungslied (s. Ver
wunnern): achter unse Schün, dor döschen
twee Kapün, de döschen dor guud H., dor
bruen se guud Beer af oder ähnl.; vgl.
—beer, —garf und Nd. Kbl. 7, 34 ff. Knie

reiterlied: huddje, huddje, hoh, giff dat
Pgrd keen Stroh, giff dat Pgrd keen H.,
sunst löppt dat nich in vullen Draff, huddje,
huddje, hoh Mh. Gegen Hartspann (s. d.)

Kornsäcken haften bleibt, auf die Pflanze
Hawer - mann

(hg-vaman),

Hawel-

2, 88: „Sandhaber, in gemeiner Aussprache
Habermann,

Sandhab ermann:

eine

Art

Schilf (arundo) mit helmartigen Blättern“
Holst. 1800; vielleicht „Sand-hafer, —haargras“ Elyinus arenarius (vgl. Snitt). — 2. in
dem sehr verbreiteten Knieschaukelreim
„Habermanns Brautfahrt“, wo der Name zu

weilen zu Hgwelmann Eid., Hadermann
Holst. 1840. Schw., Hademann Schenef..

Hedemann Üters., Kggelmann Schw. ent
stellt ist. Die Fassungen weichen z. T.
recht bedeutend voneinander ab. Mitunter

ist der Reim mit dem Verwunderungslied
(s. Verwunnern) vermengt (vgl. Mhff. 2
Nr. 629; Heim. 12, 47; Nd. Kbl. 3, 10), ver
einz. wird er auch in einen Bettelreim ein

geflochten (vgl. Heim. 13, 284); der Name
H. ist auch in eine Fassung des Kniereiter
liedes „ool Mann wull rieden“ (s. rieden)
eingeführt: ei, wat is dat för’n Mann? dat
is Hans H., oll Mann ut ’n Dörp Eut. 1850.
Die Fassungen von „H—s Brautfahrt“
lassen sich nach den beiden Anfangsversen
in 2 Gruppen ordnen: a) suck, such, such

(hopp, hopp, hopp) H., treck dien Vadder
de Stgweln an (bezw. treck dien V. sien St-

an „deines Vaters Stiefel“, bezw. treck
mien lütten Jung Stgweln an), oder ähnl„
mit den Fortführungen: treck se em ut un

treck se em an, suck, suck, mck, suck HPrb., oder: treck se em jo ut un an, so ritt
he as en Eddelmann Schw.; oder: treck se

spricht man 3 mal den Spruch: Roggenkaff

wedder ut, dat Kalf hett ok ’n Snuut Bgth.,

un H., treckt vun düssen Harten af, laat ni

oder: treck em von dei bunten an, dat hei

kill (—killen s. d.), laat ni swill (—swillen),
laat ni weh doon, das helfe dir Gott fff
Fehm. — Anderes s. bei Anno I, 137.

bgter lopen kann Lbg., oder: rittst du as’n
Edelmann, E. von Spanien, Appeln von Oranien, Eiegen ut. de Mosch, so riedt de Kinner
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to Gast Ang., oder: ritt he as’n Edelmann,
E. von Spanien, dree Miel von Oranien, un
as ik in Oranien keem, dor sög ik mi ’n

Wunner an usw. (folgt das „Verwunde
rungslied“) Kh. abst., oder: ritt he mit na
Amsterdam, von A. na Spanien, von Sp. na

Apperanien (= Oranien), von App. na Hamborg, Hamb, hier, Hamb, dor, mien lütt
Krischan mit de kruse Haar Eckf., oder:
so ritt he as ’n Eddelmann, ritt he ni so

stuur, so ritt he as’n Buur, Buur, Buur
Ellerb., oder: . . . Edelmann, ritt he ok so

stuur as so ’n lütten Buur; süh, dor kümmt

Ackermann mit sien Pprd achteran: „schulln
wi wol noch dpr’t Door kamen künnenf“,

moßt ’n b$ten flink torieden!“, hotte-ho,
hotte-ho, na Lübeck hinto, dor slacht se
Swien, dor drinkt se Wien, dor schall mien

lütten N. N. sien Hochtied sien (vgl. Wiehnachtenabend) Kh. abst. — b) suck, suck,

suck (hott, hott, hott) H. gifft sien (giff
dien) Pprd Kaff mit den Fortführungen:

wenn he drop rieden will, fallt he dpraf
Holst. 1840, oder: wenn’t em nich mehr

dregen kann (mag), smitt (schüft „schießt“
oc*er „schüttelt“? Üters. 1870) dat em af
Elrnsh. (mit Zusatz: bums, in ’n Graben

Heist b. Üters.), oder: denn ritt he as’n
Edelmann, E. to Per mit de bunte Sni)r,
dennso kümmt de Fru mit de bunten Schuh

(für: Schoh), dennso kümmt dat Jüngfer*en („Jüngferchen“) mit de bunten Töffelgen, dennso kümmt de Ackersmann mit
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Hawer-sack m. „Hafersack“, de H. strie
gelt am besten „wenn Pferde tüchtig Hafer

bekommen, sind sie glatt, ohne gestriegelt
zu sein“ Neust, seit, he sitt dprop as de

Bock op de H. „er ist emsig“ Ang. seit.;
vgl. Bock I, 405u., Bull 2 I, 567. Rätsel:
vpr as ’n Gaffel, in de Mirr as ’n H., achter

as'n Pietsch (Kuh) FL.; vgl. Bessenknippel
l, 310. Tanzlied: wenn mi mien Fru mal
argem deit oder: wenn ik mien Fru ni lieden
mag Schönkirchen b. Kiel oder: wenn mien

Katrin nich dansen will, denn weet ik, wat
ik doo, denn stek (stopp) ik er in’n H. un
binn em haben to; 2. Strophe: un wenn se

denn noch beden deit: „ach, lewe Mann,
maak op!“, denn binn ik em noch faster to
un sett mi haben op (denn nehm ik mi en

Bessenstpl un hau dor düchtig op Hü.
Schönkirchen) Hohn Schw. Westensee. —

Nachsprechreim: hier is de Slijtel to de
Sack, de Sack, de H., wo de Mann up sitt,
wo dat Perd von fritt, wo de Hunn draaft,
wo de Hasen jaagt; wo dat sniet, ward dat
witt, wo dat frgrt, ward dat glatt, dor seien
dree Wiewer ünner de Böm, de erste heet
„Wie“, de anner heet „Wo“, de drütte heet

Driwwel-Drawwel-Droh Schw.

Hawer-sef (hp-vaspf), Haber-sef n.
„Hafersieb“, zum Sichten des Pferdehafers.
Man unterscheidet nach der Maschenweite
dat groot und dat lütt H. Kremp. — seier

m. „weiße Bachstelze“, „Ackermännchen“

Motacilla alba. Ang.; vgl. Ackermann I, 41

sien Hoijdperd (&lt; Hottje-, Hotte-perd)
Qchteran, dennso kümmt de Buur, hoijd,

fereinsaat wieder ein.

pSl. noch Adler I, 54, Beddelmann I, 252,

ferstaub“, Bezeichn, für Insekten-, Läusepulver“ Sdtm. Kh. Fehm.; vgl. Grausand

Hawer-meddel (hp-vamedl) m. „Acker-

II, 473. — stroh n. „Haferstroh“, da 's ’n
Weller as Anno een, as de Elf brenn, do

hoijd, schuur Großendorf (Ranz.) abst. —

Eddelmann I, 989 o„ Heim. 23, 336 f.

Hespe“ Bromus arvensis (s. Heim. 10, 71);
v§d. Hawer, Dress I, 857.
Hawern (hpvan) m. „Hafer“ s. Hawer.

hawern (hpvan) Prb., h a w w e r n (Hohn)

v. „zittern“, „beben“, von den zuckene Q Bewegungen der Lippen eines Menf .en&gt; den es fröstelt, und dann geradezu

»frieren“ Prb. Auch von den schwingenden

Vibrierenden) Tönen, die ein zwischen zwei
inger gespanntes Blatt erzeugt, wenn man

j ngegen bläst. Lautmalendes Wort, abgeeitet von der Interjektion haivwer zum

nsdruck des Frostgefühls. Dazu Hawer-

blarr (s. d.).

Mitte. Der H. stellt sich zur Zeit der Ha
— stoff m. „Ha

müssen wi mit H. löschen Sdtm.; vgl. Anno
I, 137. Lied: hei juchhei juch H., moom
wüllt wi Maandag maken, en Dag in ’n
Kroog, annern Dag achter ’n Ploog; riepen
Roggen wollt wi meihn, de Stoppeln wollt
wi stahn laten, de jungen Dprns, de wollt
wi frein, de ölen wollt wi gähn laten Heist
(Üters.); vgl. Hawer. Anderes s. bei Ährenloh I, 97, Alvesloh I, 110, Goos II, 433 u.
— s t u u k f. „zusammengesetzte Hafergar

ben“, „Haferhocke“ Hus.; vgl. —hock.
— w e 1 g e n Sdtm. Storm. FL., — wellen

(Wm. Bordesh. Sschl. Schw.) plur. „Hafer

hawer-nüstern (hp-vanysdan) sw. v. „aufs
Maul schlagen“ Wm

schleim, —brei“; s. Weigen. —wisch f.
„Haferwiese“, de geit jümmers liekto as de

Havver-perd (hp-vapead) m. „Haferpferd“;

— w o r m m. „Haferwurm“, die Larve eines

m’lr in dem Trinklied: heisa fidum, Spplann is krumm, Spplmann sien H. is keen

ree Sössling wert, heisa fidum Holst. 1840
Vgl. Sch. 4, 166).
Schleswig.Holsteinischcs Wörterbuch. II.

Bull dörch de H. Itz.; vgl. Bull 2 I, 567.

Saatschnellkäfers. Wm.
Hawit (hp-vid) m. „Habicht“ s. Haaf “.

Hawwerblatt (ha-vablad) n. „Bekassine“

s. Hawerblarr.
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(havtin)

sw.

v.

„zittern“

s.

hawern.

hä Interjektion; vgl. ha. 1. (mit kurzem
ä) zum Ausdruck des Ärgers: hä, dat ol

Häger (hgga) m. 1. „Trespe“; 2. „Häher“;
3. „Sparer“. S. Hgger.
Hähn „Henne“ s. Hgn.
Hähnken Dimin. zu Hahn s. Hgnken.

Schiet! Auch Ausruf, wenn man sich z. B.

Häk „Hecht“ s. Hgk.

mit dem Hammer auf den Finger schlägt.
Zuweilen für hechdi (zum Ausdruck des
Ekels) gebraucht: hä (häbä), dat smeckt as

Häkdorn (hg-gdgan) m. „Weißdorn“; s.

Knippei op ’n Kopp! — 2. (mit langem ä)
zum Ausdruck des Frohlockens und der

Schadenfreude: hä (häbä, bäh I, 246, bätsch
I, 247, äh), arger di mal, oder: —, so wat
hesst du man ggrni!
Hüben „Himmel“ s. Hgben.

Hä-bök (hg-bög) m. „Hain- oder Weiß

buche“ Carpinus Betulus; mnd. hageboke;
die ältere Form (ohne Umlaut) noch bei
Sch. 1, 177: Hagebök u. verkürzt zu
H a a b ö k (hg-beg) noch jetzt in Lbg. (mit

umgelauteter Form wechselnd bei Fehrs)
und in Flurnamen (s. u.); verdreht zu
H a h n b ö k (Oldesl.); die umgelautete Form
ist heute durchaus die übliche; vereinz.
H e i b ö k FL. Der 2te Bestandteil erscheint

auch als —bäuk, —bock (Sgbg.) u. ziemlich

oft als —böken, —bäuken. Vgl. Wittbök.
Zsstzgen: Häböken-knick m. „mit
Hainbuchen bestandener Knick“. — paten

pl. „Hainbuchensetzlinge“, vgl. Sch. 3, 196.
Flurnamen: Hegbök Landstellen zu Dran
sau und Kühn (Plön), Hegebuchen-busch

Hufe Heidmühlen (Neum.), Hegeböken-rade
Schönkirchen (Kiel) 1632, Habaukenbusch
Großensee (Tritt.), Habökenhorn Rissen

(Pbg.), Heimböksbusch Wittenberg (Plön),
Heimbötz Oevelgönne (Oldbg.), Häbütskop-

Hag—, Hä-dgrn. In einem Volksreim: mit
Hasseln un mit H. slaa ik em klipp-klapp
an ’e Ohm Ang. 1850.
Häkel 1 (hggl) m. „kleiner Haufen“; s.

Höckel.

H. van Hau oder Grashäkel „klei

ner Haufen Heu“. Auch H. up de Pipe
„Pfeifendeckel“. Alles nur Dtm. 18. Jh.

(Brem. Wbch. 6, 96).
Häkel 2 (hggl) f. „Hechel“ und häkeln
sw. v. „hecheln“ s. bei Hgkel.

hälfst (helfs), hälft adj. „halb“, zuwei
len für half gebraucht; s. half. — Hälft

(helf),

auch

wie

im

Hd.

Hälfte

f.

„Hälfte“, nicht sehr gebräuchl., dafür Um
schreibungen mit half oder hälfst, proost
op (üm Kk.) de H., all krieg ik dat doch
ni mghr Oldbg.
Hämp m. „Hanf“ s. Hemp.
Hämpel (hembl) m. nur im Rätsel von

der Kuh (s. Hangei): veer Gämpels, veer
H—s, en holten Jipp-japp, raad mal, wat is
dat?
Hän f. „Henne“ s. Hgn.
händig (he-ndi) s. hennig.
Händken

(he-ndgn),

Hännken

Wm.,

H ä n d j e n (Groth 3, 186) n. „Händchen“,
Dimin. zu Hand. Nur noch in dem Kinder
reim: backe, backe Koken, H. sünd so säten,
düsse H. sünd so small, as de Koken wgsen

pel Hohn. — hä-böken (hg-bögm),
— bäuken, haa — (Storm. Itz., vgl. Sch.
1, 177), ha ag — (Storm.), hei-böken

schall usw. (s. Aben I, 13 u.) Holst. 1840.
Wm. Winnert (Hus.).

(Schlesw.) adj. „aus Hainbuchenholz“, h.
Holt „Hainbuchenholz“, he maakt ’n Snuut
as ’n h. Pgrkopp „mürrisch“ Barmst. April
scherz (s. I, 158): gah mal na ’n Hgker un
haal för ’n Groschen h. Rietsticken Dw.
Oft übertragen: en h. Kerl „hölzerner, stei
fer Mensch“ Wm. Storm. (vgl. Sch. 1, 177).
Und dann auch „klotzig“, „grob“, „stark“
Ang. he hett ’n h. Kopp „ist ein Dickkopf“

einz. H?ng f. „die Hänge“. 1. meist in1

Schlesw. dat is en h. Hitten „starke Hitze“

Itz.; vgl. hd. „hagebüchen“.
Häckel 1

m.

„kleiner

Heuhaufen“

s.

Höckel.
Häckel 2 f. „Hechel“ s. Hgkel.

Hädorn (hg-dgan) m. „gemeiner Weiß

Häng (hetd), Hing (Sdtm. Elbm.), ver

Plur. gebraucht: „Tür- und Fensterangeln“;
s. Nd. Jb. 1, 80 und Boosdgr I, 436. Früher
auch „Schließhaken am Buch“, wie sie be
sonders
an Familienbibeln angebracht
waren. Holst. 1800 (Sch. 2, 100). — 2. die
Krampe oder Öse am oberen Ende des

Dreschflegelstiels (Kremp. Kollm.) und des
Peitschenstiels (Kremp. Prb.), durch die der
Riemen zur Befestigung der Flegelklapper
(s. I, 823) bezw. der Peitschenschnur (s.
Pietsch) gezogen wird. Bei der Peitsche

heißt diese Vorrichtung auch Hängelsch
(Mh. Prb.) oder Swgpenhög (Prb.). —
en Häng vor alle Hgwe „Hans in allen

dorn“ Crataegus oxyacantha Warder (Sgbg.),

Gassen“ Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6, 100);

von den Kindern Mghlbgrnbusch genannt;

vgl. Hangen, Hans, Henk.

s. Hag-, Hei-, Hggen-, Häk-dgrn und Hgg.
Häf (hgf), Häfk, Häft m. „Habicht“

bghn (s. d.).

s. Haaf *.

Häg (hgx) f. „Hecke“ s. Hgg.

Hänge-böhn (he-rssbgn) m. = HangslHängel (hersl) m. im Rätsel von der
Kuh, s. Hangei und Heim. 13, 234.
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Hängelief — he

Hänge-lief (he-raslif) n. „Hängebauch“

Ang.; vgl. Hangel-buuk, Kohlief.

Aussterben. Der neue Bauer, Handwerker,

Hängel-pott m. „Henkeltopf“ s. Hangel
pott.

Grog ausgeben, um als vollberechtigtes

auch Lehrer muß eine Bunde Bier oder

Hängeis (hera\s) Bgth., H i n g e 1 s Bgth.,

Hängelsch (Mh. Prb. Hohn) n. „Vor
richtung zum Aufhängen“, z. B. am Rock

kragen. S. auch Häng 2.
Hängel-schapp n. s. Hangelschapp.
hängen (heia) st. und sw. v. „hangen“,

„hängen“ s. hangen.
Häng-klau, in der Volksspr. meist H i n g-

klau (hvtaklau) Kremp. Kollm. Sdtm.
(seit.), Hink- (Kremp. Wm.), H?n(Wacken b. Itz.), Himp- (Kremp.),

Hemm-klau (Sdtm.) f. „Hängeklaue“,
Bezeichn, für die beiden Querhölzer, die an
jedem Dachende des Bauernhauses ange
bracht sind, um die First zusammenzuhalten; meist im Plur. gebraucht. Die freien
Enden der H—n laufen oft in Pferdeköpfe,

Tulpenmuster oder andere Verzierungen
aus (s. Dack I, 645 u.). In Lehe (Sdtm.)

beißen die Querhölzer Hemm (s. d.), ihre
freien Enden Hemmklaun. Im Sing, ge
braucht bezeichnet H. die Verzierung am
Dachende als Ganzes genommen: dor wgr
danst, dat de ganze H. b$wern deed. — Das

für die Prb. (1840) bezeugte Hpng-klob 6_n „eichene, gesägte Bretter, deren 2 und
^ ineinander passen, die über dem Dach
fasten (—first) liegen“ scheint dass, zu sein
u’ie Hangelhölter s. d.

Hänk (hqrag) „Binse“ s. Hqnk.
Hänk in der Vbdg. H. un Allerjahn s.

Henk.

Hänken (heragra) 1. Dimin. zu Hahn s.
Hijnken. — 2. Dimin. zu Hgn s. Hqneken.

bännig s. hennig.
Hännseh (hens) m. „Handschuh“ Flensb.;

s - Hannschen.

Hänschen (hensp), Hänsgen (Holst.

1800; vgl. Heim. 16, 26: na H. un Oreetgen
Sahn „auf Liebeswegen sein“), H ä n t j e n
( lßi Liede: H. Diedellentschen, stah op un
dt Für usw. Ndtm. 1870 s. Anna Susanna

L 133) Dimin. zum Vornamen Hans (s. d.).
as Wort kommt nur in der Bezeichn. H.

Heller für den „Embryo im Mutterleib“
fbüst. 1800 (Sch. 2, 101) und in einigen
ei men vor: H. (H. Diedeldänschen), stah
°P un böt Für usw. Dtm.

H. seet op ’n

°hosteen usw. s. Schosteen.
hänseln (henzln), h a n s e 1 n (Eid.), hane n (Schlutup b. Lübeck), h i n s e 1 n Dtm.
O

678

sw ' v ‘ »i n e iue Hanse (Gesellschaft,

, 1 be) auf nehmen“, auch „Geld für diese

ujnahme zahlen“, mnd. hensen. Die alte

1 e Un(i der Name hat sich in Besten bis

unsere Zeit erhalten, ist aber jetzt im

Mitglied in den Kreis aufgenommen zu wer

den (Amt Bethwisch).

Wer zum ersten

Mal bei einem Begräbnis als Träger mit
wirkt, muß für die andern Träger einen
Trunk zum Besten geben (Dtm. Stap. Eid.
Hohn). Die eben Konfirmierten werden
durch ein Trinkgelage in die Zunft der
Burschen aufgenommen; wer nicht mit
macht, genießt kein Ansehen: he hett noch
ni hänselt Wacken (Schenef.) Dtm. Hohn.
Die Festlichkeit heißt dat Hänseln oder

Hänseljord Schwienhusen (Ndtm.). Wenn
die Lehrlinge nach beendigter Lehrzeit in

die Innung aufgenommen wurden, wurden
sie „gehänselt“ (Hus.); ebenso die jungen
Bauern bei der Buurlagsrqken (s. I, 614)
in Ostenfeld (Hus.), s. holten; damit geht
das Wort in die Bdtg. des hochd. „hänseln“
über. Vgl. Urdsbr. 6, 110. 143. Nd. Kbl. 34,
33. Heim. 7, 81. Nds. 12, 437.

Häsack (hpsag) „Mehlbeere“, Frucht des
„Weißdorns“ Fehm.; vgl. Hesacken, Hirschack, M$hlb?r.
häs-bäsen, — bäsig, — päsig s. h$s-

bpsen.
hässlich (he-sli), h ä s s e 1 k (Storm. abst.)

adj. „häßlich“, aus dem Hd.; vgl. hatsch,
en h. Wief is ’n Tuun um ’n Hof Holst.

1840. Schönheit vergeit un h. blifft ümmer

vgl. Heim. 35, 88. Gebräuchlicher ist h. in

der Bdtg. „unausstehlich“, „ekelhaft“ (dat
is ja rein h., dat ol Licken un Fiecheln Kh.)

und

dann

bes.

„nicht

auszuhalten“,

„schlimm“: dat is ’n h—e Küll. he hett mi
gans h. op’n Foot perrt. dat is h„ dat he
ni to Huus is „schade“.

hätsch (heds) adj. „verhaßt“ Holst. 1800
(s. haatsch); „hämisch“: se lachen h. un

höhnsch Dtm. 1866; mnd. hetesch „gehässig“,,
„feindlich“, h. in der Bdtg. „hastig“ s. bei
frien II, 227 o.

he (he) Interjektion, in Ausrufen, durch
die man Aufmerksamkeit erregen will, he,
wüllt ji mal dal vun de Hoffstgd! he, wat
maakst du dor? he, du hesst wat verloren!
he du, wat hesst du an dien Foot? In Ang.

wird hedu auch als eingeschobene Bedepartikel im Sinne von segg mal oder weetst du

gebraucht: N. N., sär ik, hedu, kannst du
dat verknusen; Nawer, Fr?d hebben wi lang
halt, hedu, alleen se hebben sik man nich

enigen kunnt Ang. 1850. Vgl. hö.
he (he), hei „er“, Nom. des persönlichen
Fürworts der dritten Person im Masculinum; Dat. und Akkus, em (s. I, 1043) und
hem (s. d.). Auch im Nom. wird zuweilen
em oder en (s. I, 1045) gebraucht. Plur. se;
22*
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Fern, se; Neutr. dat (s. I, 686), et (I, 1065);
Reflex, sik. Volles he wird in der Regel nur
gesprochen, wenn der Hauptton des Satzes
auf dem Worte ruht: dat kann nüms anners
w$n hebben as h e.

Sonst wird das e fast

immer abgeschwächt zu i oder a (hi, ha);
oft fällt dann auch noch das anlautende h

fort: dat hett’e dgrvun; dat mag’e (ma-xa)
ni; wat is’e denn? — Frauen, Kinder und
Dienstboten sagen gern vom Mann, Vater
oder Hausherrn: h e is in ’n Kroog; is h e in

de Stuuff; he, das dann für mien Mann,
Vadder oder de Buur steht, ist stark betont.
he un sien „er und seine Frau, bezw. seine
Familie“, wat h e doch seggt, wenn se ne

in is! von einem keck redenden Mann,

dessen bessere Hälfte nicht zugegen ist,
auch: wenn jemand etwas behauptet und

niemand dabei ist, der diese Behauptung

widerlegen kann. Wm. (vgl. Sch. 2, 116).
dat is mi de rechte He spöttisch „er sieht

mir danach aus!“, „das ist gerade der
Rechte!“ Holst. 1800 (Sch. 2, 116) Wm. Ab
weisung (wenn jemand von einem Dritten
immer als von he ohne Namensnennung
spricht oder wenn man von jemand mit he
angeredet wird u. ähnl.): h e is ’n Kaninkenbuck un s e (Seken Pbg.) is sien Fru; vgl.

Hebamm (he-bam),

Hebammsch

f.

„Hebamme“ s. Hewamm.

hebb (heb) Interjekt. h., h., h. sagt man
spottend, um Geschwätz, Geplauder nach
zuahmen (Wm.); auch hä-bä-bä Hohn.
hebben (hebrp), meist hemm (hem), da
neben h i m m (Dtm. Pellw.) und vereinz.
hömm sw. v. „haben“. Präs.: ik heff (hef),

du hesst (hes), he hett, wi hebbt (heb) und

hebben (hem), vereinz. höbbt (Mh.), hefft
(Mh.); Prät.: ik harr (hä), vereinz. hall
(hal) Hohn Dtm. Rdsbg.; Part.: hatt (had).
Im Präs, wird oft heff ik zu he ’ck (heg),
hebbt (hefft) wi zu hewwi (he-vi), hebbt
(hefft) ji zu heji (he-i) und weiter zu hei
(in juwen Lande hey idel Hanen „in eurem
Lande habt ihr lauter Hähne“, 17. Jhdt.),
das dann wieder durch angefügtes ji ver
deutlicht wurde: hei ji ok Stähl to binnen?
Holst. 1800 (Sch. 2, 117). Vereinzelt ist hei
auch in die lte Person eingedrungen; so
sagt man noch jetzt auf Fehm. bei Nach
stellung des Pronomens: seggt hei wi em
dat (aber: wi hebbt em dat seggt). Wie bei
hesst du das du (s. I, 888) kann bei hebben

ji (jüm, jem) das ji (jüm, jem) fortfallen:
hebben all wuschen? „habt ihr schon gewascheh?“ Schlesw. — Die Perfektumschrei

Heken. wat he meen, is vor mi he un se hie

bung der Verben der Bewegung wie kamen,

ben „unbekannte Größen“, „das ist mir un

gähn, lopen, springen, flegen, fallen wird

verständlich, verborgen, dunkel geblieben“

oft mit hebben gebildet: ik heff lopen,

he wird verhüllend für den

Sprüngen, füllen usw.; doch wird bei An

Teufel gebraucht: ritt (hett) he di? „bist

gabe des Ziels der Bewegung die Umschrei

du des Teufels?“; auch für Gott: he dor

bung mit wesen bevorzugt: he is to Huus
lopen, is ijwer ’n Graben Sprüngen usw. Das
Perfekt von wesen wird in Schlesw. noch
oft mit hebben gebildet: he hett duun wen;
dor hebbt dree Vageis bi mi west Kurborg
am Danewerk; hett Musche Rotbart hier
nich west? He hett hier woll west, vgl-

Groth 4, 64.

haben. — he wird auch oft gebraucht, wenn
man von Sachen spricht, bes. von solchen,

zu denen man in einem gewissen persön
lichen Verhältnis steht z. B. he steit still
von der Uhr; he will ni, as he schall von

einem Fahrrad, einer Maschine, einem Ge
rät (Schaufel, Forke, Beil) u. dgl. Beson
ders von Tieren, aber auch von Bäumen

und Blumen spricht man mit Vorliebe in
der 3. Person masc.: he (das Pferd) mutt

beslaan warm; he (die Kuh, das Schwein)
will ni recht diehn; he (die Topfblume) mutt
Water hebben. Tiere wie auch kleine Kin
der (ohne Rücksicht auf das Geschlecht)

Mhff. 2 S. 446 u. 455. In Holst, findet sich

diese Umschreibung nur im Infinitiv: he
schall duun wen hemm; dor schall froher ’n
groot Holt wen hemm (wohl zur Vermei

dung der Aufeinanderfolge gleichlautender

werden auch gern mit he angeredet: na,

Formen); ebenso auch bei den Verben der
Bewegung und bei blieben und warm („wer
den“): du schusst man lewer to Huus gähn
hebben; he mutt vun Bphn dal füllen heb

wat schall he? z. B. zu einer Katze oder
wenn ein Huhn oder Lamm in die Küche

schull he wgm hebben usw. — Eine eigen

kommt; will he (das Töchterchen) ’n beten

tümliche Vermengung von 2 Fügungen lieg!

ben; wonehm schull he afblyben hemm?, wat

op Vadder sien Schoot sitten? Für he wird,

vor in: dor mutt hett en Funk inflagen

wenn man gutmütig-kosend mit Kindern

(aus dor hett en F. inflagen und dor mutt en

oder Tieren spricht, oft eine Koseform
eingesetzt: dor is mien 61 lütt Popp ja zum
Töchterchen; schall mien 61 lütt Muschimau

F. inflagen hebben); dat schull se nich harr
daan (vgl. dat schull se ni daan hatt hebben

ok wat afhebben? zur lungernden Katze.

Hohn); dat kunn harr slimmer wgrn (vgldat harr slimmer wgrn hebben kunnt Hohn)-

— Über he als ehrende Anredeform der 2.

Alles nur in Ang. — Beliebter Pleonasmus-

Person s. du I, 890 f.

ik dacht, du harrst mal schreben hatt „d u
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hättest einmal geschrieben“, „du würdest

einmal schreiben“, dat harr ik ok giern mal
sehn hatt „das hätte ich gern mal gesehen“,
«das möchte ich gern mal sehen“, ik wull
giern an den Aben wgn hebben „ich möchte
gern an den Ofen heran“, du harrst dat ok

giern mal doon kunnt hebben „tun können“.
dor wull ik nix för hatt hebben „dafür
wollte ich eigentlich nichts haben“ Wm.
Hohn, he will dat Ummer nich för wahr
hatt hebben „will es nicht wahr haben“,
«will es nicht eingestehen“ Wm. — för Geld
is allens to hebben „kann man alles be

kommen“. wat de Minsch hebben mutt, dat
mutt he hebben, un wenn ’t ’n Jack vull
Prügels is. Fopperei: nu hebbt se em! —
Wat vun een? — den annern, de de Schussee-

682

gehts?“ darauf antwortet man wohl: ik will

’t ni bgter (spöttisch slechter) hebben „ich
bin zufrieden“. Hausinschrift: ik will ’t so

hebben! wat schgrt di dat! Burg (Fehm.).
hett he di? „plagt dich der Teufel?“ hebbt
se di? „beißen dich die Läuse (Flöhe)?“ Den
Nachbarn oder Händler fordert man mit

den Worten kumm rin, künnt (wi) in’n
Sitten hebben zum Eintritt in die Stube auf.
ik kann dat ni hebben „ich mag es nicht

haben, leiden“, „ich kann es nicht ausste
hen“, z. B. wenn de Mannslüd mit Schgt-

schoh („gelben Schuhen“) gaht (vgl. Groth
1, 151); auch beim Essen: „ich kann es
nicht essen“, „es ist mir zuwider (oder: zu
viel)“ Ang. so ’n halwe Goos kann ’k to

Middag hebben „verzehren, ohne Beschwer

böck (de Telegrafenstangen) angnabbelt hett

den davon zu haben“, de Hund kann keen

dern Tung Schw.) und ähnl. he hett dat (wo

„mag sie nicht hören“, so kannst du dat wol

(de Mann mit de holten Hacken un de ledo-nner Lüd na sökt) „er ist reich“, de Froh
mann hett et s. II, 235. hesst du wat, so

hang dien Bett up’n Tuun Bordesh.; vgl.
dalsetten I, 667. wenn s’ all enen (wat)
hebbt, will ik ok enen (wat) hebben, dat ik
ugrkeen (ggrnich) mag, kann ’k ok ni seggen

Trost der alten Jungfern und Junggesellen.
de ’t lang hett, lett lang hangen (s. d.),
auch mit Zusatz: de nix hett un sik nix in-

bildt, hett grst recht (hett tweemal) nix.
Scherzfrage: de een hett dat, de anner hett
dat hatt, de drütt much dat noch hebben
(Geld) Wm. 1860. dat Hebben is bi’n Minschen „jeder will gern alles an sich brin

gen“ Kollm. 1840; auch: „jeder trägt das
Gos, das er verdient hat“ Hohn, wat hett
n sünst vun ’e Welt; gten un drinken wüllt
wi dervun, wat wi denn ni hebbt, dat hebbt
ni Dtm. he weet ni, wo he vull an hett

»was ihm genügt“, vom Hochmütigen (Eid.).
dat is nich seggt: de nix hett, schall nix
hebben Holst. 1840. he hett nix to Koop

»ist kleinlaut, mutlos“, dat harrn wi hatt

»damit wären wir fertig“; vgl. begraben
275. he hett dat, wo he ’t hebben schall
oder he hett dat in sik „man merkt
Jhm äußerlich nichts an“, z. B. von einem

schmächtigen Menschen mit Biesenkräften,
v °n einem stillen, aber tüchtigen Menschen,
v °n einem kernigen Ochsen, dat heff ik mal
's°. an mi „dafür kann ich nicht“, „das ist

®.lr (gleichsam) angeboren“, „das ist meine
Eigenschaft, Gewohnheit“, he hett dat öwer
n Kopp „ist nicht ganz richtig“, he hett dat
vJfr de Maag (vor de Bost, in de T$hn, in’n

K °PP) „Magen-, Brust-, Zahn-, Kopfschmerzen

nu hett en („er“) et haben de Knee

’’ er hat sich aufgearbeitet“ Ang. he hett
' at ni good „er ist schlecht zu Wege“, auch:
»e r ist mürrisch“, wo hesst du dat? „wie

Musik hebben „kann sie nicht vertragen“,
hebben „so gefällt es dir wohl“, „das magst
du wohl“, de hebbt good Sitten „leben in
guten Verhältnissen“; bei Mhff. 2 Nr. 312:
„die sitzen gut“, d. h. „laß die nur sitzen!“
jerm hebben man b?ter un lopen hier weg
„ihr tut wohl besser daran, wenn ihr hier

weglauft“ Wschl.; s. bgter I, 320; ebenso:
ji hebbt best un gähn to IJuus „ihr tut am

besten daran“ Schlesw. de April is meisttied
ruusterig, awer man hett ok mit, dat he
b?ter is as de Mai „aber es kommt auch
vor“, de Föt vun de Eer hebben „sitzen“,

bezw. „fahren“, för ’n Griesen hebben „zum
Narren haben“, dor is ni guud Doon mit

to hebben „mit ihm ist nicht auszukommen“
Eid.; vgl. doon 6 (I, 770). hebbt ji dor ni
Öwer hatt? „habt ihr darüber nicht gespro
chen, verhandelt?“ Wm. Ranz, ik heff dat
Seggen un Heten un du dat Maken un Doon

„ich ordne an und du führst aus“, „ich bin

der Herr“; überhaupt bei Arbeitsteilung:
ik heff dat Steenklöben un N. N. hett dat

Brüggen „ich habe bei dem Straßenbau das
Steinspalten übernommen, N. N. das Pfla
stern“; vgl. Groth 1, 209. he hett dat bannig
mit Snacken (Grootsprgken, Hannein) „er
redet (prahlt, handelt) gern“, „er kann
ordentlich reden“, „ist groß im Beden“, ge
wöhnlich tadelnd oder spöttisch, he hett dat
in’e Wgr („in den Worten“) „er prahlt

gern“, „macht große Versprechungen, ohne

sie zu halten“, ik heff dat ni mit em (ik heff

dat dor ni mit) „ich schätze ihn (das) nicht“,
„ich mag ihn (das) nicht“ vgl. Sch. 2, 117.
hesst du wat mit em hatt? „ist zwischen

euch etwas vorgefallen?“, „habt ihr euch
entzweit?“ he hett sik mit em hatt „hat

eine Auseinandersetzung, einen Wortstreit
mit ihm gehabt“, se hebbt dat mal wichtig
mit enanner wenn zwei lebhaft miteinander
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— Hebberecht

sprechen (bes. in geheimnisvollem Ton), dor
is nix an (bi) to hebben „dem ist nicht ab

zuhelfen“, „dagegen ist nichts zu machen“.
wat hett he dgrvun? „was nützt ihm das?“
ik mucht mal wgten, wat he dgrut hett
„was er damit bezweckt, beabsichtigt“
Schlesw. dor hesst (lang) wat an (— dor

luur op) „da kannst du lange warten“, „das
könnte dir wohl so passen“, he is guud to
hebben „gut um sich zu haben“, „ist ein
verträglicher und anspruehloser Mensch“. —

hebben wird oft zu kriegen in Beziehung
gesetzt: hebben is bgter as kriegen (een h.
is bgter as 10 kr. Katzbg.) oder hebben is

hebben, (un) kriegen is en Kunst Holst. Hü.
(vgl. Sch. 2, 117); vgl. dazu: een Heff-ik

so bemittelt und gesund bin, es mir leisten
zu können“, „nur kein Neid, wer hat, der

hat“, sagt man, wenn einem Vorhaltungen
wegen zu üppigen Lebenswandels gemacht
werden. — Reflexiv: he hett sik as’n Gör

(as’n groten Herrn) „er gebärdet sich wie
ein Kind (wie ein großer Herr)“, „er be
nimmt sich kindisch“, bezw. „er spielt sich
auf“; vgl. tieren. he hett sik as de Muus
in de Ked (as Peter Witt op’n Klamp s. d.
Wesselburen) „er spielt sich ohne Grund
auf“ Reinf.

Zweispänner: se hett un tiert

(dreiht, bedeit) sik von Mädchen, die vor’m
Spiegel stehen; vgl. Groth 1, 52. du büst
so, as du di hesst un tierst „wie du dich

benimmst“, ik kann mi hebben (un tieren)

(Havick Altona, s. Habich) is bet er as 10

as ik will, ik kaam ümmer wieder trüch

Harr-ik (2 Haddick Altona) Sdtm. (mit Zu

„ich kann machen, aufstellen, was ich will“.

satz: sä de Vagelfanger, do harr he en Spree
in de Hand un de Duben seten op sien Dack

he mutt sik dor man na hebben, denn ward
he sien Kraam ok los „er muß sich so be
nehmen, wie man es von einem Kaufmann

Holst. 1870); as Harr-ik keem, wgr Heff-ik

weg Holst. 1840; Hark (für harr’k „hätte

de Saag (de Discher) Neust.; alle als Abwei

erwartet“; auch: „er muß sich danach ein
richten“, „er muß sich nach der Decke
strecken“, dat mutt sik dor all na hebben
„das muß sich alles so fügen“, „eins muß

sung, wenn jemand z. B. sagt harr’k dat

zum andern passen“, dat weet ik ni, wo ’k

man daan, harr ’k man Geld oder ähnl.; vgl.

mi dor mit hatt heff „wie ich das angestellt
habe*-“. sik h. wird bes. in der Bdtg. „sich
zimperlich anstellen“ gebraucht, meist im

ich“) un Hebbt wgrn Paar Süster Holst.
1840; harr ’k dat man, harr ’k dat man, seggt

noch Hark, Hemmdörp, Hemmer, hool wiss,
wat du hesst, un nimm wat du kriegen

kannst (denn weest du, wat du hesst Dtm.);
vgl. beholen I, 278. hesst nix, kriggst nix.
dat hefft wi hatt, wat wi kriegt, ward wi
wies Holst. 1840. Rätsel: hebben is wiss,
kriegen is wiss, awer mi to kriegen, bruukst
ni wied to stiegen (nichts), ik will di wull

kriegen, wenn ik di bloots erst heff „ich
werde dir helfen, wenn ich dich nur erst

Imperativ: heff di man ni so „sei nicht so

spröde, schüchtern, albern“, gern mit Zu
satz: hesst froher ja ok nix hatt (auch als
Zusatz zu der Bdtg. „spiele dich nicht so

auf“) oder: hesst di ja froher ok nich so
hatt Kh. Jung, heff di nich, wenn dien
Mudder backt Wschl. heff di ni so kalfsch
„sei nicht so albern“, heff di ni so besehe-

zufassen habe“ Ang. wat de Minsch hebben
schall, dat kriggt he, wenn ’t ok man ’n
Dracht Prügel is; vgl. oben, wat man nich

ten mit dien Appeln „stelle dich nicht so an
und gib uns welche ab“. — Komposita: af-

hebben sali, dat kriggt man nich, un wenn

in-, na-, op-, gwer-, um-, ut-hebben u. a. m.

man ok dreemal in Für spiet Ratzbg.; vgl.
Pracher und wenn een nix hebben schall,

Hebbe-recht (he-borex), Hewwerecht,
Hefferecht Heikendorf, Hebber-

verleert he den Sirup ut ’n Nettbüdel Oh.
wat sik hebben schall, kriggt sik doch (mit

recht (Sdtm.), Herrberecht (Wschl-

(I, 68), an. (I, 127), be- (I, 277), dal-, dör- :

(Schw.),

He wwe r -

(Ndtm.),

Zusatz: un wenn de Düwel se ok up en

Pellw.),

Schuufkaar tosamen kaaren schall Schw.).
dat geit „hesst ’n ne, denn kriggst ’n doch“
Oh. (s. Heim. 11, 179), oder: „hesst du nich,
so geist du nich“ Holst. 1800 (Sch. 2, 117),
oder: „hesst du mi, sühst du mi“ Ranz.,
oder: „hesst du mi, kannst du mi“, meist:
„hesst du ni, so kannst du ni“ (vgl. Sch. 2,

„Rechthaber“, „rechthaberischer Mensch“,

117) „das geht Hals über Kopf (holterkapolter), in aller Eile“, auch: „da geht alles
drunter und drüber“, bei der Arbeit oder in

Hewwerrecks

Hebbel-

(Rdsbg.)

m.

imperativische Wortbildung, he (se) is so ’n
richtigen H. „rechthaberisch“, „er mischt
sich in alles“, „er ist streitsüchtig, zän

kisch“; vgl. Hechtkötel, Stankmaker. Hans
H. „Rechthaber“ Ang. seit. Zuweilen wird
auch ein Fern, gebildet: Hewwerechtsch FLIn der Form Herrberecht (s. o.) bringt man
es mit Herr zusammen, daher „herrisch“ •
„herrschsüchtig“. — Aus einem Geburtstags-

lustiger Gesellschaft. — de wat hegt, de
hett wat. lehr wat, so weest du wat, spaar
wat, so hesst du wat FL. Gott sie Dank för

ged. (Ang. 1781): de dat grote Wort in allen

Hebben un Mögen „Gott sei Dank, daß ich

s. Heim. 33, 160.

als en Hebberecht wil föhrn, mit de kann de

ehrlig Mann nicks vernünftiges discureern
Im Liede „der Mutter
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Hausbestand“

(s.

H?n):

H. heet mien

Knecht. Eine Musterfamilie: H., so heet
mien Knecht, Snackfördann, so heet mien
Mann, Tiedverdrief, so heet mien Wief,
Lusebung, so heet mien Jung Holst. 1840;
vgl. Sch. 2, 117 und Dgrn I, 714 u. — Von
H. wird vereinzelt ein Subst.

He wwe -

recherie f. „Rechthaberei“ Fehm. abge
leitet.

Häufiger

ist

das

Adj.

hebbe-
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h. kann, de mott man liggen laten Flensb.

Im Rammerlied (s. Block I, 392, Ramm):
nu geft den Pahl noch ’n Slag, hoch op im
Bett, heft op un sett Sdtm.; vgl. Nd. Kbl.
7, 74. Wenn die Frauen nach der Geburt
eines Kindes zur Wöchnerin gingen (s. Keesfood), sagten sie wohl: wi wüllt dat Kind
h. Eid. abst.; vgl. Hewamm. — Zsstzgen:
H g f t o o m Ang., — t ö g e 1 Fehm. (abst.)

rechtsch (he-bsrexS), hewwerechtsch

m. „Hebzaum“, „Aufsatzzügel“, eine ältere

r ä g s c h Kh., mit Schwund des ch: h e w -

Art von Pferdezaum vor Aufkommen der
einfachen „Trense“. — t ü c h n. „Hebe

Holst. 1850 Sdtm. Schw. Ang., hebber-

veresch (Mh. Schw.) „rechthaberisch“,
»zänkisch“; vgl. iewerig, wellerdänsch. Da
neben seltener hebberechtig Fehm.;

zeug“, zum Heben schwerer Lasten, Wagen
usw. Ratzbg.; vgl. Wuchtboom, Dumenkraft.

in derselben Bdtg. wird oft hewwerig
(FL. Ggd. v. Kiel Rdsbg. Hohn) gebraucht,
das sonst auch die Bdtg. hiddelig, hgwelig,

Heben (hem), Hewen, vereinz. H§f

»zappelig“, „nervös“ hat (Hohn); vgl. noch

hebbern *, heggerig. da ’s recht so ’n h-en
Knast, he is h. un gaugriepsch (s. d.) Sdtm.
Vereinz. ist der 2. Bestandteil von hebberechtsch zu rapp (s. d.) in Beziehung ge
setzt und das Wort verdreht zu hebbe-

re PPsch in der Bdtg. „gierig“, „happig“,

»gierschluckig“.

hebbern 1 (heban) adj. „begierig“, „hab
süchtig“ Holst. 1800 (Sch. 2,117); zu hebben.
hebbern 1 (heban) sw. v. „vor Frost zit

tern“, „frösteln“ Wm.; vgl. hawern, hewwerW, Hewwerblatt. Dazu wohl Hebberkraam m. nur in der Wendung de ganse

K. „der ganze Schwindel“ Wm.; vgl. Hgwe-

h'e, Backbernkraam.

Hebel S. Hemel.
hebeln „tändeln“ s. hgweln.
heben 1 (hem) sw. v. nur in der alliterie

renden Formel h. un hgren. dat is en Lärm,

^an kann nich heben un hgren Ndtm. (vgl.

Qroth 1,150: „hören und sehen“), se maken
vel Lärm, dat wi in de anner Stuuf nix

hgren un h. kunnen Schwabst. Ursprung

dunkel.

heben 1 (hem), h?wen, früher auch
he f f e n (sik h. „in bessere Umstände kom®en “ Sdtm. 1810; heff di ut mienen Kgm

»hebe dich hinweg“, s. gehen 6 a, H, 315;
zur Form vgl. effen „eben“, neffen „neben“)
s • v. „heben“; mnd. heven. Das Wort, lite

rarisch öfter verwendet, ist nicht mehr volksümlich. Das Part, haben (hgm) begegnet in
Sendungen, die aus dem Hd. übernommen
® ln d, z. B.: dat Geschäft hett sik recht haben
(auch: hgft) für: — is recht in Gang kamen;

p Versammlung is ophaben u. ähnl. Das
rät. (mnd. höf) kommt nicht mehr vor.
as heutige plattd. Wort für h. ist bgren,
auch wohl luchten. — de Steen, de man nich

— Ableitung: Hewel.

Heben (hgm) „Meer“ s. Hgf.
(nur im Reim, s. u.) m. „Himmel“, eigentl.

„der hohe (erhabene) Himmel“, doch auch
der „Horizont“, meist dasselbe wie Himmel;
alts. hevan, mnd. u. mnl. heven, ags. heofon,

engl, heaven. Das Wort, das für Holst, (für
Fehm. Lbg. Storm. Hohenw. Schenef. nur
ganz vereinz. oder garnicht) noch ziemlich
oft bezeugt ist (bes. Dtm. östl. Mh. Oh. Prb.),
für Schlesw. nur aus Dw. Schw. Flensb. Eid.

und vereinz. aus Ang. und Hohn belegt ist.
wird fast nur noch in bestimmten Wendun

gen und Reimen gebraucht. Schriftsteller
(bes. Groth) ziehen es dem unter hd. Einfluß
vordringenden Himmel vor. — de H. steit

vull Flammen (steit nümmer to Altona 1800)
„es blitzt beständig“ Ggd. v. Kiel 1800 (Sch.
2, 133). dat bullert an ’n H. bei Gewitter (s.
Heim. 14, 219). dat gifft Unwaller, de ganse
H. hett sik betrocken Ndtm. em hangt noch
de H. voll Fleuten vgl. hd. „voller Geigen“
Schw. wenn de H. fallt, liggt wi dor all

ünner Wm. Kollm.; vgl. Sch. 2, 133, brgken
I, 513 u., dalfallen I, 663, Fink 1 II, 101. de
Igft dgrop los, as wenn ggrkeen H. haben
uns wer Plön, hool di an ’n Tuun, de H.

(meist: Himmel) is hoch scherzhafter Aus
ruf des Erstaunens; auch verdreht zu: hool
di an ’n H., de Himmel is hoch FL. Auf die
Frage wa’s dat för een? antwortet man
wohl: wenn uns’ Herrgott em ni beter kennt
as ik, denn kümmt he ni in ’n H. Dw. uns’

Herr in ’n H. umschreibend für „Gott“ Kk.
uns Herrgott stürt („steuert“, auch: stört

„stürzt“, „bringt zu Fall“ Wm. Oh.) de Böm,
dat se ni in ’n H. wasst Sdtm. Sgbg. Oh. Prb.

Schw. (vgl. Sch. 1, 129), oder: dor is för
sorgt, dat de Böm nich in ’n H. wasst (Oh.)
„Gott läßt niemand zu groß und mächtig
werden“, he lüggt dat Blaue vun’n H. dal
Kh. Zweispänner: he flökt sik in Eer un H.
för nix un waller nix Kh.; s. flöhen II, 162.
dor is nix to sehn as Holt un H. Oh.; Haff
un H. (Groth 1, 150). he seeg nich H. un
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Hülp „er sah keine Hilfe mehr“ Lbg. Der
Bdtg. „Himmel“ ist man sich nicht mehr
bewußt in den Wendungen: dat is noch wied
in ’n H. „das liegt noch in weitem Felde“,
„das hat noch gute Weile“, „das ist noch
wenn dor man ni wat in ’n H. is! sagt man

Brand Schmalstede (Bordesh.) abst. Man
macht 3 Kreuze über der Wunde und sagt:
hoch is de H., hitt is de Brand, koold is de
Doodenhand, im Namen usw. (dann 7 mal
pusten) Luhnstedt (Rdsbg.). hoch is de H.,
grau is de Grghen (s. Grgf), mit diss kool
Dodemannshand, dgrmit still ik den Brand,

z. B„ wenn eine Frau guter Hoffnung zu
sein scheint, überhaupt: wenn etwas im An

düsse Demantshand (für Dodemannshand),

unbestimmt“ Hohn (vgl. entwei I, 1069);

zuge ist (Hohn). — Rätsel: dor köm mal’n

Mann vun’n H., de harr op jede Schüller
7 Stecken (— Staken?), op jeden Stecken

hoch in ’e H., hoch in ’e Swghen, so koold as

so still ik düssen Brand Rade (Rdsbg.).
Andere Fassungen s. Mhff. 2 S. 516, Jb. f.

Ldk. 6, 92, Heim. 19, 164. 30, 110, Nds. 6,

7 Kiepen, in jede Kiep 7 Katt, jede Katt
harr 7 Jung; wovgl Föt drggt dat? (die 2
Füße des Mannes tragen das Ganze) Ltjbg.
Reim: je ja, je ja, fleut Vadder na; is Mud-

256. — Flurnamen: Klein- und Groß-heven-

der highen? hin achter’n H. Tritt. — Tanz

in der Abweisung: quäl di man ni um ’n
H. Kh. — hoch adj. „himmelhoch“, h.

lied, am Pingstfriedag (s. d.) gesungen:

hruch (auch: -himmelshruch) Koberg (Lbg.),
Hehenkamp Häven (FL.). — Zsstzgen: H?ben-fall m. „Sternschnuppenfall“. Nur

kiek in ’n H., kiek in ’n H., wo sünd all de
Dansers highen? all de Dansers staht vor de
Dijr, Hans un Greet de danst dgrvör Hei-

Holst. 1890. he wunner sik h. „er war vor

kendf. — Sehr verbreitet ist noch der Reim,

len“ Wm.

mit dem man den Kuckuck befragt, wie

dat is h. „bedeckter Himmel“ Wm. — s 1 a g

viele Jahre (bei Kindern auch: Jahrzehnte,

m.

Sdtm.) man noch zu leben hat; die Antwort

schriegen „mit lauter

Stimme

schreien“

Verwunderung wie aus den Wolken gefal

—schattig adj. „bedeckt“.

„Donnerschlag“ 1 ,

nur

in

übertragener

liegt in der Zahl der Kuckucksrufe; zuwei

Bdtg.: he maakt dor ok ümmer fQrts so’n
H. von „viel Geschrei“, „viel Aufhebens“

len richtet man die Frage nur dann an den
Kuckuck, wenn er zum ersten Mal im Jahr

slag. I, 918. — wunner n. „Himmelswun

bezw. am Tage (morgens) ruft. Der Reim,

der“. dat wgr ’n H., wenn he dat deed „es

bes. von Kindern in singendem Tone gespro

ist kaum anzunehmen, daß er es tut“ Wm.

Oh.; vgl. —wunner, Bewgr I, 330, Dünner-

chen, lautet gewöhnlich: Kukuk in’n (an’n,

(vgl. Sch. 2, 133). se wgr von alle Sieden

seltener: ünner’n Groth 2, 69, vun’n oder
van ’n Sch. 2, 363, Groth 1, 229) Hgben

bekgken, as wenn se en H. wgr Itz. he maakt

(entstellt zu: vun Bgben Dw., von Brgmen

Oldesl.), wo lang schall ik (noch) Ighen?
(vereinz.: wangr schall ik Hochtied gghen?
Holst.), zuweilen erweitert: sett di op en

grünes Blatt un teil mi all mien Jghre af

Oldesl. (s. Heim. 18, 180), oder: seggst du
nich mien Jghrtall her, hüst du nich mien
Kukuk mghr Holst. 1880, oder: giffst mi
noch ’n Jghr Verlöf, hüst ’n wackere Kukuk

Schlesw. (s. Heim. 7, 143); andere Fassun
gen s. bei acht I, 21, hleken I, 379, doodblieben I, 766, düsend I, 921. — Tierreim

dor’n H. ut (vun) „viel Aufhebens“ Wm.
westl. Mh.; vgl. Sch. 2, 133 und —slag.
Heber-rood s. Hgwer-rood.

Hebök „Hainbuche“ s. Häbök.

hebräsch (hehre-s) adj. „hebräisch“, he
hett arig wat von ’t H. faat krggen „er hat

sich tüchtig was

zusammengeschachert“,

vom Reichen. Storm.

hech (hex), hechter (Dtm.), hechdi
(he-xdi) Hohn Sdtm. Interjektion des Ab
scheus und Ekels; vgl. hä, gitt, i. h., du
Swien, wat hesst di vull aast. Auch zuni

(auf den Habicht) s. bei Gössel 2 . — Wet

Ausdruck der Überraschung: h., wat heff

terregeln: Schönes Wetter ist zu erwarten,
wenn de Schgper mit sien Schaap (d. h.
„Lämmerwölkchen“) an ’n H. steit Barmst.

smuck Kleed an, wo man auch Minsch, Jun-

wenn de H. utsüht as en Rapphohnkragen

(s. d.), so rggent dat hinnen dreen Dagen

ik mi verfghrt (stött); h„ wat hesst du ’n

gedi oder Düwel sagt.
Hechel und hecheln s. Hgkel.

hecheln

(hex\n),

heehern

(FL-)&gt;

Beschwörungsformel

hechen (Lbg.) sw. v. lautmalendes Wort,

gegen Verbrennungen (s. Brand I, 504 u.):
hoch is de Hgf, rood (koold Ang. 1800) is
de Krgf, koold (noch koler Ang. 1800) is de
Doodmannshand, dgrmit still ik düssen

„tief und kurz atmen“, „außer Atem sein' &gt;

Brand (dabei fährt man mit einem Messer

von einem, der sich bei der Arbeit abhetzt.
Bes. in der Vbdg. h. un puusten. Auch

Lassahn

(Lbg.).

—

lose über die Verbrennung hin) Fehm. hoch
is de Hgben, koold is de Krghen, dgrmit
nimm ik de koold Hand un still den hitten

„keuchen“ FL. Prb. Bordesh. Rdsbg. Dw&gt;
Schw.; dass, wie hachein (s. d.); vgl. a,nhechen 2 (1,127), hicken. he hecht sik so af
von Maschinen: de Maschin hechel un puup
— heehpechen (he-xpexg) sw. v. dass-
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wie hachpachen (s. d.). wenn se dat heel
wichtig hett, kann se de Wi)r knapp rutkriegen, denn hechpecht se so „bringt die

Worte keuchend, stoßweise hervor“ Bramst.

se hechpech achter em an „lief keuchend
hinter ihm drein“ Itz.

Hecht (hex) 1. f. „Haft“; mnd. hechte,
hefte, in de H. kamen „ins Gefängnis kom
men“ Holst. 1800 (Sch. 2, 118); vgl. Lock,
Bunker 3 I, 586, Kaschott. Jetzt nur noch
in den Wendungen: de Höhner ward in de

H. kragen „in einen Draht- oder Latten-

verschlag gesperrt“ Söhren (Bordesh.); wi
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Hgg, Tuun, Knick, Redder). gwer (di)r)
ü—en (Knicken Hohn) un Tun gähn „sich
wie wild gebärden“, „aus dem Häuschen
sein“ Stap. Hierher die Wendung: in’e

H—en gähn „verloren gehen“, „untergehen“

Wm. (vgl. Wicken). Reim: Kukuk achter

de H—en usw. s. bleken I, 379 (doch vgl.
Heck 3). Aberglaube: Wenn auf einer Hecke
beim Hause eine Elster sitzt, hat man Gäste
zu erwarten. Holst. 1860 (Jb. f. Ldk. 8, 92);
vgl. Besök 1 c (I, 306). Flurnamen s. Heck 3.

Heck 2 (heg) n. „Heck“, Bezeichn, für ein

gitterförmiges Lattengestell; mnd. heck
Nübbel (Rdsbg.); vgl. Reeg. — 2. n. „das „Umzäunung“, „Einfassung“, „Tor“; ndl.
Heft des Messers“ Eid. Dafür jetzt Heft, hek „Gitterwerk“, engl, hatch „Gittertür“.
hebbt dat nu in ’e H. „in Ordnung gebracht“
Stift (s. d.). — hechten (hexn), vereinz. hef

ten (Storm.) sw. v. 1. „haften“; vgl. hack
ten. Das Wort ist nicht mehr sehr ge

bräuchlich (bes. in Ndtm. Storm. Sschl.
Ang.) und weicht vor den Synonymen zu
rück; vgl. hangen, haken, backen 3 I, 208,
P?ken. he kunn dor ni recht h. „seßhaft,

warm werden“ Hü. Ang. Meist anhechten
(s. I, 127): de Klieben haakt un hecht er an
Holst. 1860. em hecht nix an „ihn ficht

nichts an“; vgl. Aal I, 3 unt. Vereinz. „sich
an jemand heften“, „anstänkern“, se
hecht jedereen an „stänkern jeden an“ Itz.
2. „heften“, den Ärmel an den Rock an&lt;-

hechten „mit großen Stichen annähen

1. Das Wort dient meist zur Bezeichn,
des Tors, das den Eingang (s. Hecklock) zu

einer Koppel oder Weide verschließt. Vom
Slaaboom (s. d.), der auch oft H. genannt

wird, unterscheidet sich das H. dadurch,
daß der, bezw. der eine Längstbalken seines

Torgerichts durch 2 Hängen (s. Heckhängen) an dem Heckpahl (achst Stütt „hintere
Stütze“, Achterpahl) befestigt ist, die über
die beiden Zapfen (Tubben, Heckkrücken)
passen; nicht selten ist der Längstbalken

aber auch einfach mit einer Kette oder mit
1 oder 2 Drahtenden (Wiern) am Heck

pahl befestigt (früher nahm man statt Draht
auch Weden s. d.). Ein solches Tor nennt

Hohn; vgl. Sch. 2, 118. In der Schusterei
»mit Pechdraht heften“ Ang.; vgl. ik bün

man Slöp- oder Slep-heck (s. d.). Der ein

de Fru vun Hechtet-Pech im Pfändersp.

der auf dem Heckpahl durch einen langen,

(s. Heim. 22, 310). — Zsstzgen: Hechtk 9tel (he-xkgdl), — köddel (Prb. We

stensee),

— kö'rl

(Sdtm. seit.),

auch

Hechte- (Schw.), Hef t-kptel (Dw.) m.
verächtlicher Ausdruck (s. Kgtel) für einen
rechthaberischen Menschen Dtm. Wm. Pbg.
Hh. Prb.; besonders von Menschen, die sich
überall einmischen und meinen, alles besser

wissen oder zu können: laat mi man mal,
du H., du kannst dat doch ni, du büst n

Booten
Schietplock (Köddelklöwer); vgl.
"ebberecht, Keithahn, Jiffel; seltener von
einem, der ungeduldig zur Eile antreibt,

und von ungeduldigen Pferden (Dw.). Dazu
sw- v. hecht-kQteln, — körln (Sdtm.

8eH) „rechthaberisch sein“, he hett so vgl

h. „daran auszusetzen“, „zu nörgeln“

kdtin. Itz. Früher auch = kütbüten (s. d.)

»tauschen“ Dtm. 1755. Hecht-plaaster

fache Slaaboom ist ein langer Querbalken,
dicken Eisennagel drehbar befestigt ist; ist
er geschlossen, so ruht sein freies Ende in

einem gegabelten Längstpfahl (Gaffel,
Twgl) oder in dem Einschnitt eines ein

fachen Pfahls (vi)rst Stütt, Vi)rpahl), wäh

rend das Slgpheck an diesem durch einen

öwerfall (—slag, Lenk), der über eine

Krampe im Pfahl greift, oder durch eine

Wirbel (Warwel), oft auch einfach mit
einem Drahtende befestigt wird. Ist der
Slaaboom mit Been und Scheden (s. u.)
versehen, so heißt er auch Swungheck. Das

hintere verlängerte Ende des Slaaboom ist
meist verdickt oder mit einem großen Stein
beschwert, um ein annäherndes Gleichge
wicht mit dem langen freien Ende herzu

stellen. Das Winkelheck (auch preußisch

Heck Ndtm.) unterscheidet sich dadurch von
dem Swungheck, daß der Querbalken mit

»Heftpflaster“ Sdtm. (abst.); jetzt meist einem Längstbalken (Hamerstück) ein offe
— t w $ 11 m. „Halter zum
Torgericht bildet, das durch einen schrä
Hedespinnen“ Dw. abst.; vgl. Heedtwglt bei nes
gen Strebebalken (Knee) zusammengehal
Heed.
(deft-plaaster.

.Heck 1 (heg) f. „Hecke“, „Zaun“; litera
risch öfter belegt (z. B. Groth 1, 66. 105.
“4- 164. 214), nicht volkstümlich (dafür

ten und durch Hängen am Heckpahl be

festigt wird. Bei dem gewöhnlichen Slgpheck besteht das Torgericht aus einem

Querbalken (Boom, Balken, Hecken-, Sleet-
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Heck

boom), 2 Längstbalken (Hamei, Doorhamer,
Staffel, Heckstaffel; auch unterschieden
als viirst und achst Hamei), 3 oder 4 Quer
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seiten hingen (Stap.); daher in einem Fasielabend-Lied (s. Urdsbr. 2, 244): gah na’t
H., snied ’n Stück Speck Stap. Auch ein

latten (Scheden, Heckscheden, Dwass-sche-

Gerüst vor dem offenen Herd in alten Häu

nen) und ebenso vielen Längstlatten (Been,

sern, dat de Katt ni op’n Fürherd (op’e

Langschenen); fehlen die Längstlatten, so
ist ein dritter mittlerer Längstbalken da
(Middelstück, Heckhamel), von dem je eine
Schrägstrebe (Schreegstück) zu den beiden
anderen Längstbalken führt. Die beiden
Pfähle, zwischen denen das H. befestigt ist,

Raak s. d.) Sitten geit Dw. en smucken
oolmoodschen Kachelabend mit en H. op

sind zuweilen durch eine unter der Erde

liegende Schwelle (Drümpel, Heckdrümpel)
verbunden. — Das Heck wird

oft

auch

Heckdoor (s. d.) oder Doorheck (Rdsbg.)
genannt; andere Bezeichnungen s. bei Door

1 (I, 770), Schötting, Stack. Nach Sch. 2,
128 nennt man auch „lebendige oder tote

Zäune und Befriedigungen“
1800; Sing, wohl de Heck
Zweispänner: achter H. un
168 b. wat kennt (versteit)

Hecken Holst.
(s. Heck *). —
Door Groth 4,
de Koh to en

nie H.f Ang.; da st ah ik to as en Koh
vor ’t nie H. „wie die Kuh vorm neuen Tor“

Ahrenviöl (Hus.); vgl. Bibel I, 336. Hat ein
Junge ein großes Stück Brot (en Rappen
Brood) in der Hand, so sagt man wohl:
wenn du dat Stück Brood op hesst, kannst
mit ’n Hund öwer ’t H. springen Sdtm.
Elbm. Mh. FL. Dw.; ebenso wenn eine große
Portion Essen auf dem Tisch steht: wenn
wi dat ut hebbt, künnt wi usw. Dw.; vgl.
Diesselmeier (bei Diessel 1 I, 735). met ’n

Krans öwer ’t H. bringen „zum Rückzug
zwingen“ Elbm. he is glieks bi ’t H. „gleich
am Ziel“ Dtm.; he is kort (gau Ang., glieks

Ang. Flensb.) bi’t H. „leicht erregt, aufge
bracht“, „kurz angebunden“, „er läßt sich
nichts bieten“ Ang. Schw. Oh. Schenef.;
vgl. kort bi ’t Stück. Anderes s. bei Farken

II, 20 u., Ilaaf *, Egenbüttel I, 1011. Im
Kniereiterlied (s. Myhl): heisa öwer ’t H.,
Greten full in ’t Dreck Schw.; in einer ande
ren Fassung: un as de lütte FqI vor ’t H.

keem, da smeet et se beide af Ang.

Im

„mit gitterförmigem Aufsatz“ Elbm. 1890.
Hierher wohl auch die Wendungen: wenn’t
H. vundannen (?) is, danst de Müs op’n
Disch Wm. (anders u. ursprünglicher: is
dat heck vam dämm, de schape lopen darvan Mnd. Wbch. 2, 221; zu Heck 1). Ab
weisung: gah hen un melk de Häuhner un
stick den Hahn Hei up ’t H. Prb. Neust.;
vgl. Röp. de de Tiff in ’t Huus hett, de hett
de Hunn up ’t H. „auf dem Hals“ Schw. he

liggt (sitt) mi ümmer op’t H. „liegt mir
zur Last“ Holst. 1800 (Sch. 2, 128); könnte
auch zu H. 1 gehören; vgl. Daak 2 I, 641 f.
— 4. „durch Lattenwerk abgegrenzter .Stall

oder Verschlag“; vgl. Hock, Gooshock; nur
in der Vbdg. mit to: ik mutt allens to H.

hebben (bringen) „unter Dach“, „bergen“
Ndtm.; vgl. Nd. Kbl. 19, 13.

de Ploog

kummt ni to H., wenn er auf dem Felde

liegen bleibt (Schenef.). dat kummt lang ni
all'~to H. (to Nütten un to H. Schenef.)

„das wird längst nicht alles geborgen“,
„wird nicht ausgenutzt“, sagt man z. B.
wenn der Frost in ein Kartoffelfeld hinein
fällt, wenn die Obstbäume reichlich blühen,

aber nur wenig Frucht ansetzen (Wm.).
to H. kriegen „zur Benutzung erhalten“
Sdtm. dat Kind is good to H. kamen „die
Geburt ist gut verlaufen“ Wm. he kann ni
to H. kamen „zu einem Schluß kommen“,

„sich entschließen“, „fertig werden“, „in
seiner Wirtschaft vorwärts kommen“ Wm.

Bramst. Itz. (oft bei Fehrs). he kummt
snaaksch to H. „kommt merkwürdig zu
gange“ Dtm. ik mutt düsse Saak $rst to

H. bringen „ordnen“, „erledigen“ Itz. Vglto Slag (Gang, Pott) kamen, in de Reeg

auch Plur. zu Heck 1 sein (vgl. den Reim

bringen. — 5. Beim Flekenwagen (s. II&gt;
144) bezeichnet man das vordere und hin

dort).

tere Verschlußbrett als H. (Vgr- und Achter

Hirtenreim (s. Bgk I, 281) könnte H—en
Aberglaube: Beim Austreiben der

Kühe muß man den Strick, mit dem sie im
Stall angebunden waren, unter dem H. ver
graben; dann brechen sie nicht aus (Ndtm.).
Flurnamen (wohl kaum zu Heck 1 ): Kark-

heck I, 31) Kollm. Kremp. Dtm. Eid.; bes.
das gitterförmige Verschlußstück, das beim

heck Oering (Oldesl.), Klüser-heck Fockbek

deutlicht Torf-heck Dtm. — 6. Am Wind

(Rdsbg.), Koppel-, Winderatt-, Ahneby-heck
in Ang., Heck-schlag Enkendorf (Westen
see), —stiert Gnutz (Nort.) 1724, Heck-kate
s. bes. Artikel. — 2. „Gittertür im nieder

Torf fahren statt des Verschlußbretts (meist
Schott genannt) benutzt wird (Hohn), ver

mühlenflügel ist H. das Gitterwerk, über
das das Segel gespannt wird. Holst. WmDw. Die einzelnen Querhölzer des H. heißen
Heck- oder Wind-scheden. Geht die Mühle

schuur. — 3. In Räucherkaten die Stelle

bei starkem Sturm ohne Segel, so geht sie
vor apene (lerdige Wm.) H—en Holst. Hat

über oder neben dem Herd, wo die Speck

der Windmüller nichts zu tun, so klagt er:

sächsischen Bauernhaus“ Prb.;

s. Heck-
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de

schöne

Wind

weiht

mi

dörch

de H—en Holst. — 7. In der Schiffer- und

Fischersprache ist H. das „Hinterteil“ des
Schiffs oder Bootes (Ellerb.). Als H. be
zeichnet man auch das Stück Holz, das hin
ten im Fischerboot über beiden Dullbooms

(s. Dollboom I, 746) mit Wirbeln befestigt
(fastwarbelt) wird; es ist oben mit Stickens

(«Pflöcke“) versehen, zwischen denen die
Waadlien (s. d.) beim Winden läuft (Ellerb.).
Heck-broder (he-gbröda) m. „Schürzen
jäger“ Flensb.; zu hecken (s. d.). — b u u r

n - «Brütbauer, -käfig“.

de

Vagein sünd

in ’t H. Schw.; zu hecken (s. d.).
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gerechtigkeit“ erteilt; vgl. Sch. 2, 128 f„
„Baumkaten“ (s. Boom I, 433 u.), Slaaboom.
Der Name H. oder Heckkaten hat sich
vielfach für diese Häuser erhalten. Um den

ehemaligen Reinfelder „Tiergarten“ lag an
jedem der 9 Ausfahrten, die den umgeben
den Wall durchbrachen, eine H.; sie werden
noch jetzt nach den Dörfern, zu denen sie

gehören, Steinfelder, Badendorfer, Zarpener
usw. Heckkaten genannt. Andere H—en
gehören zu Lebatz (FL.), Gnissau (FL.), Eck

horst (FL.), Sande (Storm.), Mollhagen
(Tritt.).
Heck-krücken (he-krygra) f. pl. „die

Heck-door (he-gdöa, —dpa, —düa) n.

Zapfen im Heckpahl“ Nordfr.; s. Heck 2 1.

dass, wie Heck 2 1. — Zsstzg.: H.-pahl m.
vereinz. für Heckpahl (s. d.). — d r ü m p e 1
m - „Schwelle unter dem Heck“ Eid.; s.

— lock n. „Einfahrt zu einer Koppel oder

Beck 2 1, Drümpel 1 I, 884.

Heckei (heg\) „Hechel“ s. Hpkel.
hecken (hegra) sw. v. „sich begatten“,
von Vögeln, de Vageis heckt Barmst. Hohn

Schw. Dazu Hecker, Heck-broder, -buur,
-Penning, -Schilling. Vgl. trpden.
Hecken (hegra) n. eigentl. „Männchen“,
Heken. Nur in der Vbdg. H. un Secken
( s - Sehen) als Bezeichn, für „Allermanns

harnischwurzel“ Radix victorialis longa et
rotunda (Arzneimittel); vgl. Adam un Eva

2 (I, 42), Allmannsharnisch I, 107.
Hecken-boom (he m graböm) m. „der Quer
balken am Heck“ Dtm.; s. Heck 2 1. —p a h 1
s - Heckpahl. — sch§r FL., Heck-scher

(Schw.) f. „Heckenschere“, „Zaunschere“;
v el. Tuunschpr.

Zu Heck 1 .

— wicke f.

„Zaunwicke“ Vicia sepium. Holst. 1794. Zu
Heck 1.

Hecker (hega) m. „Hecktaler“, Glücks
oder Zaubermünze, die mehr Geld heran
holen soll (Ndtm.), zu hecken; vgl. Heck-

Penning, -Schilling.
Heckeree

(hegare-)

f.

„Klatscherei*.

a hends geit de H. los Ranz.; vgl. häkeln.

Heck-hamel (he-ghpm]) m. „der Mittelhalken an einem Heck“ Bornh.; s. Heck 2 1,

Hamer 2. —hängen f. pl. „die Angeln
a m Heck“ Nordfr.; s. Heck 2 1, Häng.

Heck-kaat (he-kpd) f. „Heckkate“.

H.

Wiese“; vgl. Sluup-, Doorlock.

Auf der

Geest ist das H. eine Lücke im Wall, in
der Marsch eine Abdämmung oder Über
brückung des Grabens. Der durch diese
Lücke bezw. über den Graben führende Weg
wird durch das Heck (s. Heck 2 1) oder ein
fach durch Latten geschlossen. In Wen
dungen wie maak dat H. to, laat dat H. ni
aap steht H. für Heck. Ra. s. bei Fenn II,

55. Zsstzg.: Hecklöcker-sleet f. „Latte zum

Verschließen des Hecklochs“ Lbg.
Heck-pahl (he-gppl), m. Bezeichn, für die
Pfähle, die dem Heck als Pfosten dienen;
oft beschränkt auf den Pfosten, um den sich
das Heck dreht; s. Heck 2 1. du schasst ok

mal ’n Groschen (Penn) hebben, wenn ik
mal enen op ’n H. finn Sehwabst.; vgl. Daler
I, 662 o. ik will en Steenern H. upfrpten,

wenn ik dat nasegg Beteuerungsformel
unter Kindern (Ang. abst.). Rätsel: ik weet
2 H—n, op de H—n steit ’n Tönn, op de
Tönn dor is’n Trechter, op de Trechter
wasst dat Gras, in dat Gras spazgren all de

Soldaten (Mensch) Pellw.; vgl. Minsch. Im
Abzählreim: unse König harr eens keen
Brood, do sloog he all sien Soldaten op ’n
H. dood Eid. Spruch des Verkäufers beim

Kindersp. „Swien verlcopen“ (s. d.): morgen
froh, wenn de Wind weiht, wenn de Hahn
kreiht, wenn de ool Sög op den H. steit

usw. (s. Zs. 12, 389) Dtm.

Wetterregel:

Gut wird das Wetter, wenn Storch oder
Kuckuck auf dem H. sitzen, schlecht, wenn

kannte man die an der Grenze zweier Be

die Krähe dort sitzt (Hus.). — Anderes s.

erbe stehende Kate, deren Bewohner die

bei Aal I, 2 u„ dicht I, 718 u.

Versperrende Heck zu bedienen. Wollte ein

pfennig“ Holst. 1870; wohl aus dem Hd.

Pflicht hatte, das den vorbeiführenden Weg
V'agen aus einem Bezirk in den anderen
fahren, so hatte er ihn zu kontrollieren,
oho er das Heck öffnete. Zuweilen wurde
~ei der H. auch Wegegeld von den aus
h 0 ® ^ rern den Bezirk kommenden Wagen er-

°ben. In diesem Falle wurde dem Bewoh
ner der H. gegen eine Abgabe die „Heck

Heck-penning m. „Heckpfennig“, „Spar
Vgl. Hecker. —scheed, meist im Plur.:
— s c h e d e n, f. (s. Scheed). 1. „die Längst
latten am Heck“, s. Heck 2 1. — 2. „die

Querhölzer am Heck des Mühlenflügels“
Holst.; s. Heck- 6. —scher s. Heckenschpr. — Schilling m. „Heck-, Spar

schilling”; vgl. —penning, Hecker, hecken.
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Um Lotterienummern zu finden, wirft man

Schüssel und zählt die Würfe; die, bei denen

för hett sien Mudder keen H. spönnen Reinf.
dat mag gähn in H. (auch: Heu) oder in
Flass „es mag gehen, wie es will“ Ang.

der H. zurückspringt, geben die zu be
setzenden Zahlen an. Holst. 1860 (Jb. f. Ldk.

he sütt ut as Müschen nt de H. „er hat eine
seltsame Haarfrisur“ Holst. 1840; s. Dies 1

7, 385).

I, 732, Heed-dies, Sch. 3, 125. he süht so

mit einem H. platt auf das Wasser einer

Heck-schuur

(he-gsüa),

— schuurt

klook ut as ’n Muus, de ut de H. kiekt „er

(Barmst.) n. „Heekschauer“, Bezeichnung

sieht klüger aus als er ist“ Bgth. — Über

für den freien Baum vor der Grootdgr des

die Verarbeitung der H. zu Garn und Lei

alten Bauernhauses; vgl. An- (I, 140), Dack-

nen s. spinnen, weben; s. auch unten die
Zsstzgen und heeden. -— Zsstzgen: Heeddies (he-dis), auch Heeg-dies (Itz.), H e i -

(I, 650), D(ir- (I, 795), Verschnür, Schwur haben. Das H. wird seitlich von je einem,
als Schaf-, Schweine- oder Pferdestall die
nenden Vorbau des Hauses begrenzt. Meist

dies (Lbg.) f. „soviel Werg, wie auf einmal
auf den Wocken (s. —twel) gesteckt wird“

ist es mit einem ziemlich flachen Dach ver

Dtm. Wm. Barmst. Prb. Hohn; s. Dies 1 I,

sehen. Zuweilen kann die vordere offene
Seite durch ein Heck (s. Heck 2 2) oder
eine zweiflügelige Pforte (auch Heck ge
nannt) geschlossen werden. Das H. dient

731. Ea. wie bei Dies 1 : he kiekt dprut as ’n

bes. zum Unterstellen von allerhand Gerät,

auch von Wagen. Das Wort ist in Dtm.
Wm. Itz. Kollm. Barmst. Storm. Innien

Rdsbg. Prb. Schw. Ostenfeld (Hus.) ge-

bräuchl.; vgl. Sch. 4, 86 (Itz. 1800), Heim. 3,
259. 30, 164 1; Prov. Ber. 8, 12 (1794): „Um
lauf oder Heckschauer“. Ba. s. bei Achtun-

Muus ut’n H. —gaffel f. „der Wocken
zum Hedespinnen am Spinnrad“ Schw.; vgl.
—twel.

— scheter

m.

„Hedeschießer“,

Kinderspielzeug: ein etwa 3 cm dickes,
25 cm langes Stück eines Holunderzweiges
wird mit einer glühenden etwa 1 cm dicken

Stange der Länge nach durchbohrt; in die
beiden Mündungen des Rohrs wird je ein

angefeuchteter Hedepfropfen hineingesteckt;
der eine Pfropfen wird mit einem nicht

vertig I, 38. Zsstzg.: H.-door n., die das

ganz 1 cm dicken, mit Griff versehenem

H. nach außen abschließende Pforte. — Ver-

Holzstab (in Hohn Dämper genannt) durch

einz. bezeichnet man mit Heckschuur auch
ein Schauer (Schuppen) zum Schutz der

Weidetiere (Ndtm.).
Heck-staffel (he-gsdafl) m. (?) Bezeichn,
für die beiden Längstbalken
(Ang.); s. Heck 2 1, Staffel.

am

Heck

Hed „Hede“, h e d e n „aus Hede“ s. Heed.

Heddeweg „Heißewecke“ s. Heetweck.

Heddrik (he-drig) „Ackerrettig“, „gemei
ner Hederich“ Baphanus Raphanistrum;
meist Kök genannt.
Hede (he-dd) Koseform des weibl. Vor
namens „Margarete“ Schw.
Heden (hedn) Koseform des weibl. Vor
namens „Hedwig“ Hlghf.
Hede-weck, — w i c k, — w i g (u. andere

Formen) „Heißewecke“ s. Heetweck.
Hedreetjen (he-dredzn) Märchen aus Dtm.
von den beiden Königskindern H. und Sedreetjen s. Mhff. 2 S. 422 (Anm. zu Nr. 598).
Hed-weck, — wick, — wig (u. andere

Formen) ..Heißewecke“ s. Heetweck.
Hee, Heed „Heide“ s. Heid.
Heed (hed), meist Hee gesprochen, vereinz. Heeg (Itz.), Heid (Lbg.) f. u. n.

das Rohr gepreßt, sodaß der andere Pfrop
fen mit einem Knall herausfliegt. Schw.
Das Spielzeug heißt meist Baller- oder
Knall-büss, und als Geschosse verwendet
man meist Eicheln.
224), — s p r e k

— spreet (Heim. 7,

(Hü.), — s p r ü

(Ang.)

f.

„ein statt des Wockens auf dem Spinnrad
befestigtes Brett mit hölzernen Zinken zum

Festhalten der Hede“; vgl. —twel. —tw?l
FL. Bornh., auch Heedwelt (für Heed-twelt)
gesprochen (Dw.) m. „Stock mit 3—5 Ver
zweigungen, der als Wocken beim Hede

spinnen dient“; vgl. —gaffel, —spreet,
Hecht-twelt. — heeden (hen) adj. „aus

Hede“, h. Gaarn („Garn“) wird zu grobem

Leinen (h. Linnen) verwebt, das im Haus
halt bes. zu Bettlaken (h. Laken, h. Bett
laken), Tischlaken (vgl. Ovens Inventar von
1691:

“4

Heeden

taffellackens

vor

dem

Volk“, d. h. für das Gesinde), Handtüchern,

Hemden (h. Hemd), Säcken (h. Sack) und
Beuteln (h. Paas) gebraucht wurde. Feste
Zsstzgen mit h. sind nicht recht gebräuch

lich: Heeden.gaarn (Wm.), —laken (Schw.),
—linnen (Schw.) mit dem Ton auf Heeden--

(Schw.) „Hede“, „Werg“, Bezeichn, für die

Heeden-rock m. „Rock aus Hedenleinen“;

Abfälle bei der Flachs- und Hanfbearbei
tung; Arten s. bei Flass d) und e) II, 129.
Der Leichtsinnige sagt: wat kummt ’t op
’n Daler an, Mudder hett dar keen H. för
spönnen, und man urteilt über einen sol

1 Taler und 1 H. waren vor etwa 100 Jah

chen Leichtfuß: he scholl sik schämen, dgr-

ren der Jahreslohn für die Kleinköchin,
die auch das Vieh mit zu besorgen hatte
(Hlghf.). heeden wird gern im Ggs. zu

flössen gebraucht, bes. in scherzhafter Über
tragung auf Klöße: h. Klump „Buchweizen
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klöße“; auch von einem Ehepaar, das nicht
zusammenpaßt: h. Mann un flassen Fru;
s. flassen II, 131 f.
Heed-weck, — w i c k (u. andere Formen)
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dat regent h. dull „sehr stark“, dor gef ik
ni h. dull (auch einfach: ni heel Wm. Hohn)
um „das schätze ich nicht sehr“, dor wem
h. vel Lüd „sehr viele“, h. vglen Dank!

„Heißewecke“ s. Heetweck.
Heeg (hex) f. „Hede“ s. Heed.

„heißen Dank“, Dankformel (meist scherzh.).

Heel (hei) f. „die Nachgeburt der Kuh“
Dtm. (bes. in Sdtm.); vgl. nordfries. hiling.

ganz Teil, bedeutend schöner“.

Synonyme s. bei Fuul II, 255 u.

heel (hei), heil adj. „heil“, „ganz“; alts.
mnd. hei. 1. „ganz“ a) attributiv: dat h—e
Dörp, de h—e Barg Holst. 1840; dat h—e
Land Dtm. 1817; de h—e Welt Dtm. 1860
(vgl. Sch. 2, 121); en h—en Antog, dor keen
Stück an feilt Dtm. 1813; de h—e Hgg „das
ganze Vergnügen“ Dtm. 1860; ik heff mien
h. Musik um Nack d. h. „meinen Orgel
kasten“ Groth 1, 6; en h—en Barg (en h.

Deel) „eine ganze Menge“, „sehr viel“ noch
vereinz. gebräuchl. (Dtm. Elbm. Hohn); en
h—e Flaat Föhr (s. Flaat 3 ); de h—e Ritt
„die ganze Schar“ Sschl. 1860 (Jh. f. Ldk.

5) 185); en h—en Baas „ein ganzer Kerl“,
„ein Hauptkerl“. In allen diesen Vbdgen
J st h. nur noch ganz vereinz. gebräuchlich.

Etwas häufiger ist es noch in Vbdg. mit
Zeitbegriffen: en h—e Stunn; de h—e
Nacht; vun Daag regent dat den h—en

Lag Mh. Hohn; de Dem alwert den h—en

atgeslagenen Dag herdgr Keinb. 18. Jh.;

dat h—e Jahr Holst. 1850. da hesst du ’t all,
dat ol Wief, do speeg se dat h—e Hart
u l ’t Lief Holst. 1840. In einem Nachbar

reim: Snieder mit de Scher, Schooster mit

den Piekdraht neiht de h—e Sempstraat
Heide (Ndtm.). Anderes s. bei Dqt I, 790 u.,
Li I, 1018 o., Hßkstert. — b) prädikativ:
dat is ni h. un ni half s. half; vgl. Bescheed

I; 301, bescheden I, 301, dat Halwe (bei
Laif) und den Spottreim: Peter Jakob, fritt
n Schaap op, fritt dat h. op, fritt dat half
°P, fritt ’n gans Kalf op Sdtm. — c) ver

breitet ist noch der Gebrauch von h. als

steigerndes Adverb; es weicht jedoch fast
Überall vor arig, bannig, hellisch, gans u.

anderen zurück, en h. good Fru „Sehr gute“.
en h. netten Minschen. dat ward vun Daag

en h. bilden Dag (h. good Wedder) „ein sehr

geschäftiger Tag“, „sehr gutes Wetter“.

mien Huus is h. vel smucker as dien „ein

Seltener

„ganz“: he is h. anners as sünst; se harrn
en h. annere Bruut för em Holst. 1890.

he hett ’n h. verdreihte dwatsche Spraak
Groth 1, 72. h. toletzt „ganz zum Schluß“
Holst. 1860. In der Kinderspr. gern ver
stärkt: wenn ik gans h. groot bün „ganz,

ganz groß“; dat is gans h. gewiß. Kinder

unter sich: goden Dag, Madam; ob Madam
mien Madam nich en Loot Koffe lehn kann?
— Jawol, lött Dem, heel recht gern; komm
herin, hier is dat in. — Adjüs, Madam!

Plön 1840. vgl Geld kreeg he nich, un to

Taschengeld bleef h. („rein“) gernix i)wer
Holst. 1860. — Zweispänner:

h. un deel

„ganz und gar“, „vollständig“; s. Deel I,
702 o.

Dafür seltener h. un all Glückst.

Wm.; vgl. Sch. 2, 121 und all 2 a (I, 103);
h. un hollen Ang. h. un deel wird vereinz.
auch prädikativ gebraucht: dat is nu h. un
deel „fertig“, „ganz“ Schw. — 2. Jetzt meist

„unversehrt“ im Ggs. zu „entzwei“, wie
hochd. „heil“, wat enmal twei is, ward ni
wedder h. Von einem unordentlichen Mäd
chen sagt man: nix kann för er h. blieben,
allem smitt se twei (in’n Dutt) vgl. Mhff. 2
Nr. 600 (S. 427). he kann up h—er Huut
nich slapen vom Raufbold. Holst. 1800 (Sch.

2, 121); jetzt: he kann in h—e Huut ni
duurn Hohn, den schüllt se wull h. laten

„dem wird man nichts anhaben können',
„er wird sich schon behaupten“ Wm. Zu

einem, der sich in eine Schlägerei einge
lassen und was abgekriegt hat, sagt man:
de op ’n h—en Mgrs ni Sitten kann, mutt

op’n tweien towegs (togang) Sschl. Ab

weisung (s. wenn): „Wenn“ is’n goden
Ünnerrock, wenn he h. is im Wortspiel mit
wenden Heikendf. dat is ok man noch bi

de Locker h. scherzh. für: „das ist sehr
entzwei“ Hü. he klgnt mit h—e Ohren „redet
dummes Zeug“, obgleich er heile (gesunde)
Ohren hat. Ang. dor is de Hals bi heel

Vereinz. flektiert: en h—en rieken Mann
^b.; vgl. ’n gansen rieken Mann, he is h.
snutig „sehr vorlaut“, se is h. smuck (h. fein

„das kostet nicht gleich den Hals“ Schw.

ln Luch) „sehr schön“, „sehr gut gekleidet“.

sund“ Has. Sdtm. he is wedder h. „geheilt“,
„gesund“, nicht nur von Verwundungen,

sucht h. glatt (schier) ut von einem sehr

ubschen Mädchen, dat is h. stimm (leeg)
„sehr schlimm“, se hebbt dat h. hitt ,Rieben
® xch sehr heiß“ Schw. dat is h. hart „sehr

raurig“; auch he is h. hart „sehr krank“
f

er nt

&lt;« ^at 18 h. wied weg „sehr weit ent-

dat doo ik h. gern „sehr gern“.

Hohn; vgl. bargen 2 I, 235. Kinner un Kal.
wer er Deel, denn behoolt se er Lief h. „ge

sondern von Krankheiten überhaupt, se is

recht so h. un grandessig (s. d.); vgl. krall,
krgtig. dat is mit er noch ümmer lieker

heel „unverändert“, „dasselbe“ (Nds. 16.
139). h. im Wortspiel mit Heil s. Heil. —

Zsstzg.: heel-tomal adv. „ganz und
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heelarsig — Heester

gar“, de Flint is h. verrust, vereinz. Vgl.
alltomaal I, 108, heel un deel. — h e 1 e n

(heln) sw. v. „heilen“, nicht sehr gebräuch
lich; intrans.: he hett keen gode Huut to

Heern m. „Hering“ s. Hering.

Hees 1 (hes) f. (?) „Nebel“. Nur bei Boysen v. Nienk. (1865) S. 224 (wenn H. op’t
Water hangt so grau) u. 255 (s. Guus), sowie

den heilen schwer und langsam“; vgl. unten

im Plattd. Husfründ 1 Nr. 22 (1876): wer
kennt Hes (Nebel) un Blees?

Heel-fleesch, -huut; trans.: dat heelt en
Ripp in ’t Lief von einer kräftigen, bekömm

namen (s. Zs. 29, 256); vgl. Eek-hester I,

Helen „keine gute Heilhaut“, „seine Wun

Hees 2 f. u. m. „Buschwald“; nur in Flur

lichen Speise (Eid.). Zweispänner: helpen

993 u.

un h. — Zsstzgen: Heel-bläd (he-lblg)

Tensbüttel (Sdtm.), Lütjenbornholt (Hadem.),
Windbergen (Sdtm.), vgl. Heim. 5, 29. 31.

n. pl. „kriechender Günsel“ Ajuga reptans.
Rdsbg.

— fleesch

n.

„Heilfleisch“,

he

in de Hees Dockenhuden (Altona),

Zs. 6, 61, Nd. Kbl. 11, 42. up ’n Hees Os

hett good H. „seine Wunden heilen leicht“.

dorf (Altona), Kleine Heese,

— huut f. „Heilhaut“, dass, wie —fleesch.

Oster-, Wester-heese Forstorte in Grünhof

— salf, — salve Holst. 1800 (Sch. 2, 121)

(Lbg.), Westerhese Schafstedt (Sdtm.), Hesen

f. „Heilsalbe“.

Boberg (Storm.), Heesberg Schalkholz
(Ndtm.), Hes-berg Westerhorn (Ranz.),

heel-arsig (he-lgasi) adj. „verschlossen“,

Große

H.,

erst (zu Ers I, 1062) Holst. 1800 (Sch. 2,

—kamp Wulfsmoor (Kh.), Heesreem Hol
zung Nordhastedt (Sdtm.), Hesenklindt

121) „scheinheilig“, he is so h. Sühlen (01-

Vaale (Schenef.).

desl.) abst.; vgl. Nd. Kbl. 26, 17 und heemarsig. Zu dem heute nicht mehr gebräuch
lichen mnd. helen „hehlen“, „geheimhalten“.

Hees ist Hesel (s. Zs. 29, 256): up ’m Hesel
Wrohm (Ndtm.) 1640. Hesel Meldorf (Sdtm.),

Ggs. tuutarsig „einer, der alles ausposaunt,

dem.), de vi)r und de achter Hesel Maas

ausplaudert“. —f$rig (fe-ri) adj. he is so

leben (Schw.), Hesel-bach Lockstedt (Itz.),
—mühle Ang., up’m Heselkampe Wrohm
(Ndtm.) 1628.
^Heesch. Der Heeschenberg bei Schie-

„verschwiegen“,

„zurückhaltend“,

hee1-

h. mit sien Böker „gibt sie nicht gern her“
Kollm. 1840.

heem adj. „geheim“, ausgestorben, dafür

Hummelsbüttel

—

Eine Ableitung

(Storm.), Steenfeld

von

(Ha

heemlich (s. u.). Die Vorsilbe „heim-“ ist

rensee (Westensee) verdankt seinen Na
men nach der Sage einem Riesen Hans H.;

vereinz. aus dem Hd. entlehnt; s. Heim

s. Mhff. 2 Nr. 416.

zuweilen geheem (he is dor so g. mit), meist

weh;

s.

auch

Heimat.

—

Ableitungen:

heesch

(hes),

daneben

vereinz.

hese r

heem-arsig (he-mQasi) adj. „verschwie

(Glückst.; vgl. G-roth 2, 90), heserig (mit

gen“; vgl. heelarsig,

hemelk Dtm. u. Ggd. von

’n h. Stimm Elbm., mit ’n holl un h. Stimm
FL.), h e s i g (Dtm.), heiß (Bgth.) adj.
„heiser“, he is so h., he kann knapp luden

Kiel 1800 (Sch. 2, 131) adj. „heimlich“,

(luud warm) „heiser infolge Erkältung“-

so

h.

Uters.

Pbg.

lich (he-mli),

„geheim“.

dat

heemlich.

Schenef.

schall

noch

—

h.

se sünd
heem

blieben

wi hebbt uns rein h. grölt „heiser von lau

„geheim bleiben“, he is dor so h. mit „ver

tem Schreien oder Singen“,

schwiegen“; vgl. heem-arsig. dat is so h.

h. op em schriegen vgl. Sch. 2, 122. —

ik mutt mi

koold Dtm. u. Ggd. v. Kiel 1800. FL. (en
h—e Köll FL.), meist: dat früßt h. von star

Heeschheit, Heeschigkeit f.„Hei

kem Frost bei klarem, windstillem Wetter.

serkeit“, nicht sehr gebräuchlich; vgl. Sch.
2, 123.

— Heemaken, Heemöck „Heimchen“
s. Hemelk.

„hinauf winden“ Seemannsspr. he heeß dat

heer adj. „froh“, „heiter“ s. hghr.
Heer (hga) n. „Heer“, nicht volkstümlich,
dafür Kommiß oder de Suldaten. Wortspie
lerei: wenn wi nu Krieg kriegt, wo kriegt
wi denn dat H. her un wo kriegt wi denn
de Flott flott? — Ortsnamen: Heerfahrt

heessen (hesn) sw. v. „heißen“, „hissen“,
Swien mit Reepen un Taun na ’n Boom
herin Oh. se heeßen de Bruut an Deck

„zogen“ Ndtm. 1860. Vgl. heißen.
Heester (hesda), seltener Heister (Stap1780. FL.) m. „junger

Baum“, bes. von

Flensb.nach Schleswig: Angeln liggt twi-

Eichen und Buchen gebraucht, hochd. „Hei
ster“ (s. Weigand 1, 841); mnd. heister,
bester; ndl. heester, fries. bester. Dtm. 1755
„sonderlich von Eichbäumen“; vgl. Sch. 2,
132. Herzogi. Jagdverordn, von 1737: „Be
fehlen Wir, daß in den Holtz-Dörfern jede

schen de Slie un de Flensborger Wiek un

Manns-Person, so sich zu verheyrathen g e *

Gutsbezirk bei Itz., Herweg (früher Heer
wegskate)

(Reinf.),

Landstelle

Groß - Wesenberg

Heerweg Häuser bei Fleckeby

(Hü.), alter Name für die Landstraße von

geit na’t Westen bet to de Herrweg (Landstraat) twischen Sleswig un Flensborg Ang.
1840.

dencket, schuldig sein soll 10 junge Eichen
oder 15 junge Buchen zu pflantzen und
solche Hesters 3 Jahre lang nach der An-

701

Heet — Heft

pflantzung im Wachstum zu erhalten.“

»junge Eiche“ Pbg.; „junge Buche“ Neum.
böken H—s „buchene Rundhölzer, zur Her

stellung der Wagenböden bei den alten

Frachtwagen gebraucht“ Storm. Das Wort
scheint auf Holst, beschränkt und beginnt
zu veralten. Flurnamen: im Hestern, Hester-

koppel Pbg. Hester Koppeln Wotersen (Lbg.)
Hesterberg bei Schlesw. (vgl. Mhff. 2 Nr. 22.
173. 566); doch vgl. die Flurn. bei Heister 1

und Sach, Herzogtum Schleswig II, 114
Hesteberg. Vgl. Ekenhester I, 993.
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gehaltenen Rezept als runde Kuchen von
etwa 10—15 cm Durchmesser hergestellt.

Die Hauptbestandteile sind Weizenmehl.
Butter und Zucker; diesem Gemenge werden
dann verschiedene Gewürze (Kaneel, Kar

damom, Korinthen) zugesetzt; vgl. Sucker-,
Kräder-(Krüser-)heedwegen und Sch. 2,123.

Die Heißewecken wurden früher und wer
den noch jetzt vielfach nur in der „Fasten

zeit“ gebacken. Mit Butter bestrichen oder
mit Zucker, Kaneel und Butter gefüllt und
in Milch oder Eiermilch aufgeweicht, wur

Heet (hed) n. „Geheiß“ s. bei heten.
heet (hed) adj. „heiß“ s. hitt. Heet f.

den sie oft zu jeder Tagesmahlzeit in der

Heet-weck (he-dveg) f. „Heißewecke“.

Noch heute werden sie oft beim Bäcker
oder in der Wirtschaft ausgespielt; s. Fa

»Hitze“ s. bei hitt.

Der erste Bestandteil des Wortes erscheint
noch oft in flektierter Form (Heete-, meist
niit Erweichung des t: Heede-, vereinz.

Hedde-); auch bei der unflektierten Form
tritt meist Erweichung des t zu d und da-

fflit eine größere Dehnung des e ein, das
m einigen Gebieten (z. B. auf Fehm.) auch
sls ei (Heitweck) oder ? (Hedwig Prb.)

erscheint, zuweilen auch kurz wird (Hett-,
Hitt-). Im 2. Bestandteil wird e oft zu i,
das dann nicht selten zu $ gedehnt wird
(zuweilen scheint g zu e zu werden, wohl

mit Anlehnung an week „weich“); der aus-

iautende gutturale Verschlußlaut (ck bezw.

ersten Hälfte der „Fastenwoche“ (s. Fastel
abend II, 32 u.) gegessen; vgl. Heim. 2,100 f.

stelabend H, 30 Mitte, Heetwecken-dreihn,
—kaartjen. Der Lehrer erhielt früher Heiße
wecken von seinen Konfirmanden als Ge
schenk (Prb.); s. Fastelabend II, 29 u. Über
das Heißeweckenklopfen und -schätzen s.
Fastelabend II, 26 f. — Aberglaube: Um
sich die Liebe einer Person zu gewinnen,
gibt man ihr Heißewecken (oder weiche
Semmeln), die man mehrere Stunden in der

Achselhöhle getragen hat (Hü. Ang.); vgl.
afkamen I, 69, Sweet. — Zsstzgen: Heet

wecken-dreihn, -verdreihn

n.

„das Ausspielen von Heißewecken“, s. Fa

in der Aussprache g) wird sehr oft zum
gutturalen Reibelaut (ch bezw. g, in der

stelabend H, 30 Mitte. — kaartjen n.

Aussprache x); so entstehen mit Dehnung

s. H, 30 Mitte. — pietschen n. „Heiße

des i zu t die beiden gebräuchlichsten For

men Heedwig (gesprochen wie der Mäd

chenname „Hedwig“) und Hedewig. Die
durch diese Lautwandlungen entstandenen
Formen gehen oft in den einzelnen Gebie
ten nebeneinander her: Heet-weck

(Fehm. Hohn), — w i c k (Bordesh. Hohn),

w?k (Bramst. Prb. Neust. Hü. Dw. Schw.
Ang-), —wich (Kh.), — w (? g e Holst. 1800

(Sch. 2,123), —weg (Fehm.) -w? (Sgbg.),
~~ w i e k

(Sgbg.),

Heed-weg

(Fehm.

Dldbg. Hlghf.), — w i g (Dtm. Elbm. Mh. Oh.
Schw. Ang.), H g d - w i g (Prb.), Heit-

(Fehm.), Hett-weck (Rdsbg.), H i 11 -

wdk

(Rdsbg.),

Heete-wgk

(Hus.),

IT w 9 g (Holst. 1840), Hedde-weg (Ang.),
H e d e - w e c k (FL. Ang. Schwabst. Bredst.),

~~~wick (Stap.), —wek (Kollm. Schw.

Ang. Wschl.), — w i k (Groth 3,222), —weg

(Schw. Ang. Flensb.), —wig (Dtm. Wm.

lückst. Rdsbg. Ang. Flensb. Wschl.); aus

üdwestschlesw. ist einmal die Form H o 1 e w i g bezeugt. Der Plur. wird meist durch
nhängung von —en, vereinz. von —s

'Heedwigs Kk.) gebildet; oft ist er dem
lng. gleich. — Die Heißewecken werden

nach einem von den Bäckern meist geheim

„da3 Kartenspielen um Heißewecken“ Wm.;
weckenklopfen“ Fehm. Oh. Sdtm.; s. II, 26.
— schatten

n.

„Heißeweckenschatzen,

-einsammeln“ Fehm.; s. II, 26 f.
Hef (hef) m. „Himmel“ s. Heben.

Hef (hef) n. (?) eigentlich wohl „das,
was sich erhebt“; daher „der höher gelegene

Meeresgrund“, „Haff“, „Watt“, und dann
auch geradezu „Meer“; vgl. Heim. 2, 19:
„wenn der Reiher nach dem Heven (Meer)

zieht, steht eine Witterungsveränderung

bevor“. Das Wort ist nur in Dtm. (bes. bei

den Krabbenfischern) bekannt; vgl. Krauthgf. In der Vbdg. de een will to H., de
anner will to Klef (s. d.) „der eine will

vorwärts, der andere rückwärts“, „der eine
will immer grade das Gegenteil von dem,
was der andere will“ (Dtm. Schenef.) ist
man sich der Bdtg. des Wortes meist nicht

mehr bewußt.

heffen (hefn) st. v. „heben“ s. heben 2.

Hefferecht (he-farex) m. „Rechthaber“ s.

Hebberecht.

Heft (hef), pl. H—en, H—er (Glückst.),
n. „Heft“, wie im Hd. (Messer-, Schreib
heft); vgl. Hecht 2. Auch wie im Hd. über
tragen: dat is recht ’n ull H. von einem

nichtsnutzigen Weibe (Wm.); so ’n ol mall
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Heg — heggerig

(verdreiht) H. „so ein alberner, verrückter
Mensch.!“ — heften (hefr}) sw. v. „haf

ten“, s. hechten 1.

Heg 1 (hex) f. 1. „Gehege“ Bgth., sonst
meist dat Geheg. Vgl. Groth 2, 185 qwer H.
un Stegen. — 2. „Hecke“, „Zaun“ Ang. Lbg.;
vgl. Heck 1 . In Lbg. auch = Knick (s. d.):

he sitt an’e H.; se hebbt de H—en kröppt

„die Knicks abge'holzt“. Spruch gegen den

„Schluckauf“: Huckup, Sluckup, loop lank
de H., kumm nümmer to Weg Storm., fort
geführt: gah vor ein Nawerdör, maak ein
lütt Knickschen („Knix“) vor, Huckup, gah

hegt, de hett wat (mit Zusatz: de nix hett,
de gelt nix Oh.), oder: Heg-wat hett wat,
Fritt-op hett sien Haag nix Neust, (vgl.

Frittup II, 232, Fret-op II, 224), oder: de
sik wat hegt, de sik wat plegt Hohn (kann
sik guud plegen Ndtm.) „spare in der Zeit,
so hast du in der Not“. Beim s. Duuf I,

928o. Zweispänner: h. un plegen „hegen
und pflegen“, wie im Hd.; auch refl. „sich
pflegen“, „gut leben“, dat Kind h. un wegen

(„wiegen“) „in jeder Weise für das Kind
sorgen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 119). höden un
h. „hüten und hegen“ Holst. 1890. hgpen

weg Lbg. (?); s. Nds. 5, 256, Mhff. 2 S. 512.
In der Wendung he is en Hans vor alle

un h. „hoffen und hegen“ Holst. 1890. —

H—en (Flensb.) steht Heg für Hi)g (s. d.).

(goden) H. kummt en (goden) Feger (Verterer Sch. 2, 119) „auf einen Sparer folgt
ein Verschwender”; s. Feger II, 43. büst du

— In Flurnamen ist H. sehr häufig (vgl. Zs.

29, 251): Hege Wentorf (Lbg.), Heg Kl.Hansdorf (Storm.), Häge Futterkamp
(Ltjbg.), Hegen Eichede (Storm.), Wittbek
(Hus.) u. öfter, Hegebusch Bokelseß (Pbg.),
—sal Gr.-Schretstaken (Lbg.), Heg-kuhl Ko
pendorf (Fehm.) 1709, Hä-brook Mühlen
rade (Lbg.), —koppel Bosdorf (Kh.), Hegen,
holt Damp (Schw.), —hörst Beidorf (Ha
dem.), —wischen Oejendorf (Storm.); Klop
pen- (oder: Klump-)häg Sülldorf (Altona),
Lang-häg Bissen (Altona) u. öfter, Brücken-

Mustin (Lbg.), Kämpen-, Bi-, Busch- Schwar
zenbek (Lbg.), Wulffs-hege Eantzau (Plön),
Grot-, Lütt-heg Egenbüttel (Pbg.). Eine Ab
leitung von Heg ist wohl -hegel (in Flurund Ortsnamen, s. Zs. 29, 251). — Zsstzgen:
Hpg-messer n. „Messer zum Beschnei

den der Knicks“ Lbg.; vgl. —rieter, Busch
mess I, 591. — rieder, — rüter m. „He

gereuter“, in der dänischen Zeit die amt
liche Bezeichn, für die Forstaufseher, die
den Oberförstern unterstellt waren. Der H.

entsprach seinem Bange nach etwa dem

heutigen Oberförster. Vereinz. (Banz.) ist
das Wort noch für „Forstaufseher“, in der

Form Heggenrieder (he-xnrida Ahrenviöl
abst.) noch für „Förster“ gebräuchlich.
— rieter m. Lbg., dass, wie —messer (s.

d.).

Hpgendprn m. wohl = HagdQrn

(s. d.) Barmst., nur im Beim (s. Eekhgrn I,
993 f.).
Heg * (hex), H p (Hü.) f. „Hege“, „Ver
wahrung“.

he hett dor sien H. un Pleg

Heger 1 (hega) m. „Heger“, „Sparer“, na ’n

en Jäger, we („sei“) ok en H. „der Jäger
muß das Wild zu seiner Zeit auch schonen

und pflegen“ Jägerspr. (Pbg.). Wortspiele
mit Heger 3 „Häher“: em is de H. wegflagen Holst., oder: he hett den H. flegen laten

Holst. 1840, oder he hett den H. verlgren
(Ndtm. Itz.) vom Verschwender; vgl. Sch. 2,
119. ik will mi ’n H. anschaffen von einem,
der sich vornimmt sparsam zu werden

JWm.). — hpgern (hegan) adj. „sparsam“

Holst. 1800 (Sch. 2, 119); vgl. die Bildungen
auf —ern I, 1061 u.

Synonym: ökern. —

Zsstzgen (zu hegen): Hpgensmann m.
„Aufsichtsmann beim Weidevieh“ Bredst.
18. Jhdt.; s. Heim. 36, 55. Zur Bildung vgl.

Schaunsmann

„Prüfer“,

„Begutachter“,

Gildebeamter. Hpgetitte f. se hett man

’n H. „die Milch ist ihr meist vergangen“,
„sie kann nur noch zur Not ein Kind stil

len“ Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6, 371).
Heger 2 (hexa), H p g e 1 (Hus.), H e y e r

(Nordschlesw. 1794) m. „Boggentrespe“ Bromus secalinus. Stap. Ang. Nordsehl. Wschl.;
vgl. Dress I, 857. Ein Pastor in Bergenhusen (Stap.) ermahnte seine Gemeinde:
„H., Klind („Kornrade“) und Wicken darf
der Bauer mir nicht schicken, wie das Wort
Gottes, lauter und rein, so soll auch mein
Brotkorn sein“.
Heger 3

(hega)

m.

„Häher“

Garrulus

glandarius; mnd. heger, heiger; ags. higera,

„für ihn wird dort in jeder Weise gesorgt“,

higora. Vgl. Holt-heger, -heister, -schraag.

von Kranken und alten Leuten. Sonst sel
ten: he hett noch wat in de H. „Ersparnisse“
Lbg. dor mutt en beten H. öwer holen warrn

Boom sprichwörtliche Ba. in Schw. Wort

H. un Heister („Elster“) buut e r Nest in de
spiele mit Heger 1 s. d. bei Heg 3.

noch en smuck Kaptal achter de Oken „legte

heger (hega) adj. „hager“, „mager“ Dtm.
1870 (vgl. Groth 4, 121); jetzt ausgestorben.
heggerig (he-gari) adj. „unverträglich ,
„zänkisch“; vgl. hebberechtsch, ketterig. dat

zurück“, „sparte“ vereinz.; vgl. op-, verhegen. Sonst bes. in der Wendung: de wat

in der immer Lärm und Streit ist (Sdtm.).

„damit muß schonend, sparsam umgegan
gen werden“ Hü. — hegen (hem) sw. v.

„hegen“, „verwahren“, „sparen“,

he heg

is’n h—e Huushooln von einer Familie)
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Hehl — Heid

Hehl (hei) n. „Hehl“, wie im Hd. he
maakt dor keen H. ut. — Hehler (heia)
m. „Hehler“, de H. is so good (so siecht

Kk.) as de Stehler wie im Hd.

Hehn (hgn) f. „Henne“ s. Hgn. H?h-
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Heid 3) oder hein aus hegen (mnd. heinholt

„Gehölz, das man hegt“, „Schonung“); z.B.

Heiden-berg Russee (Kiel), —holte ehemali

ger Name (1285) des Dorfes Hainholz bei

Elmsh., —kost Boberg (Storm.), —lietli

neke, H @ h n k e n n. „Hennchen“ s. Hen

Wennbüttel (Sdtm.), —sohl Sgbg., —see

hehr (hea), h e e r adj. „froh“, „heiter“,

Kleinmühlen (Plön), —stein Elmschenhagen
(Kiel), —wühren Lütjenbornholt (Hadem.).
Sagen oder vorgeschichtliche Funde mögen

ken.

„vergnügt“. Oft bei Boysen v. Nienk. (Dtm.
1865), z. B. S. 39: wat sün ik blied un h.,

S. 51: lustig un h., S. 251: sien Vaders Oog
Morr h., S. 256: (se) worrn all halfwegs h.
Vgl. noch Plattd. Husfründ 2 Nr. 50 (1877):
se sünd tomeist doch hartlich h. Sonst nur

bezeugt in der Wendung: he is dor so h. to
(he hett et so h. dgrum Eid. 1823) „es ist
ihm so lieb“, „er weiß sich so viel damit“,
«er ist vergnügt, froh darüber“ Ggd. v. Kiel

1800 (Sch. 2, 121) Eid. 1823. Wm, heute
ausgestorben. Auch das hochd. hehr hat in

älterer Zeit die Bdtg. „freudig“ entwickelt;
vgh z. B. Nib. 1474 daz si im entrunnen,

des waren si vil her.

hei (hai) „er“ s. he.
. hei (hai) für hebbt „(ihr) habt“, „(wir,

auch zu einigen dieser Namen Anlaß ge
geben haben. — Zsstzgen: Heiden-beest
n. 1. dat is’n H. vun Kerl „ein brutaler
Mensch“ vereinz.; zuweilen auch von einem

Menschen, der wild in den Tag hineinlebt.
Altona 1800 (Sch. 2, 126) Wm.; vgl. —dgrt.
— 2. mit Heid 3 zusammengebracht: dat

arme H., et hett nix to bieten noch to brgken

sagt nach Sch. 2, 126 „der holst. Landmann
im Klageton und in dürrer Zeit von seinem
Vieh“; bedauernd vom Vieh auf dürrem

Heideland (Wm.). —d@rt n. „Unchrist“,
von einem, der wild in den Tag hineinlebt

(Wm.); vgl. —beest 1. —dreck, in der
Aussprache oft Hein-, m. u. n. 1. Bezeichn,

für den Schmutz und Schorf, der sich auf

Sle ) haben“ s. hebben.

dem noch schwach behaarten Kopfe kleiner

hei (hai u. hei) Interjektion zum Aus
druck der Freude und des Jubels, hei, dat
schall ’n Fest warm! Vgl. heidi, heidiedel,

Kinder bildet, bes. wenn man ihnen (wie
der Volksglaube es befahl) im ersten Vier

heidudel, heijung, heilopp, heira, heisa. Zu

teljahr den Kopf nicht wusch. Dtm. Wm.
(seit.) Ranz, (abst.) Stap. Der H. darf nicht

" gehört vielleicht auch Hei-dans (s. d.).

abgekratzt werden (Dtm. Stap.). Vereinz.

~~ Kinderspiel „hei, dei,
(Ndtm.) s. Nd. Jb. 8, 98 f.

Nabelgrube kleiner Kinder als H.

diedelumdei“

Hei (hai) 1. n. „Heu“ s. Heu. 2. f. „Heide“
s - Heid 3 .

Heid ».

Heibäuk

Häbök

3. in der Vbdg. H. un Wei s.

(hai-boig) f. „Hainbuche“ s.

Heid (haid, hai) i. „Hede“ s. Heed.
Heid 1 (haid), meist Hei (hai) gespro
chen, nur in der Vbdg. Heid un Weid Ndtm.
lensb., Hei un Wei Holst. 1800 (Sch. 2,
125- 4, 354) Wm. als zsfassende Bezeich-

nung für „die ganzen Eingeweide“; vgl.

Schumann, Wortschatz v. Lüb. S. 11 und 76.
“ e deit H. un W. ut Holst. 1800. Wm. oder

hf schilt H. un W. weg (Flensb.) „er hat

tlnen sehr starken Durchfall“, he spiggt
• un W. von starkem Erbrechen (Ndtm.);

v8h Ztschr. f. Volksk. 23, 278. H. un W.
u supen vom starken Trinken bei heftigem

Durst (Wm.). Vgl. noch die Vbdg. Heid un
Wei d bei Heid 3.

Heid 2 (haid), Heide (Holst. 1800) m.
v r Heide“, „Nichtchrist“, he is ’n ölen H.
v? n e inem, der nicht zur Kirche geht. Vgl.
le Formel bei der Kindtaufe: H. nqhm
dick weg bei Döp I, 784 unt. — In Flur-

anien steht Heiden- wohl für Heid- (s.
Schleswig.Holsteinisches Wörterbuch. II,

bezeichnet man auch den Schmutz in der
Wort

wird

im Volksmund

mit

Das
Heid 2

zsgebracht („weil die mit H. behafteten
Kinder noch ungetauft sind“); Schütze (2,
126) meint, der H. auf dem Kopf des Kin
des habe „eine, freilich entfernte Ähnlich
keit mit einem Heidfelde“. Vielleicht ge
hört H. ursprüngl. zu Heid 1 (s. d.). — 2.

dat is dor ’n H. bi de Lüd „sehr schmutzig“.
Heiden- dient oft zur Verstärkung eines

Begriffs (he hett ’n Heidenangst; dat kost ’n
Heidengeld; he is heidendür „sündhaft
teuer“); der 2. Bestandteil hat dann einen
starken Neben ton. —minsch 1. m. „Heide“;
vgl. Mhff. 2 Nr. 583, 1: datomal wgren hier
noch H—en. Nicht volkstüml. — 2. n. so ’n

ol H. von einem, der nicht zur Kirche geht;
auch als Schelte.

— paar n. nur in dem

Scherz: wat magst lewer H. oder Krissenpaarf; antwortet der Gefragte „Kr.“, so be

kommt er Backpfeifen (Hohn); Wortspiel
zwischen „Christenpaar“ und „kriggst ’n
paar“. —pöte f. pl. „Heidenpfoten“. Nur
in der scherzhaften Beschwörungsformel
(wenn Kinder sich weh getan haben): H.,
Kreihenföte, klapp vör’t Gatt, bgter is dat
Ggd. v. Lüb.; vgl. böten 2 (I, 491 Mitte).
— volk n. so’n H. „so ein Pack“, Schelte.
23

Dafür

auch

oft:

so ’n

Heiducken-volk

(-kraam).
Heid 3 (haid), Heide (Holst. 1800), oft
(bes. in Zsstzgen u. Flurnamen) mit Schwund
des auslautenden d: Hei (vgl. Hee „Hede“,
K$ „Kette“), vereinz. mit auslautendem Gut
turallaut: H e i g (haix) Bornh. (vgl. Heeg
„Hede“, Keg „Kette“), recht oft mit ver
stärktem Auslaut, wodurch ei etwas verkürzt

wird: Heit, in Lbg. Heed, Hee (vgl.
e I, 976 f.) f. „Heide“. 1. „sandige, unbe
baute, meist mit Heidekraut (s. u. 2) be
wachsene Landfläche“, im Ggs. zum Nutz

land (Koppeln, Wiesen, Moor, Wald); vgl.
Heidloh.
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Früher

nannte

man

auch

wie

noch jetzt in Brandenburg „waldiges Land
zur Wildbahn und zum Holzfällen“ Heid

(vgl. Sch. 2, 126); dazu Heidrieder (s. d.).
wat mag dat Schaap denken, wenn de H.
besneet is? nach Sch. 2, 125: „wenn etwa

zug (s. Waadtog) bei der „Kolberger Heide“
(Name des die Prb. im Norden begrenzen
den Teiles der Ostsee, der früher landfest
gewesen und erst im 17. Jh. überflutet wor

den sein soll), Haid-rad

Kaden

(Sgbg.),

Heid-rege Moorrege (Üters.), —schlag Wulfs
dorf (Storm.), —streck Schulau (Elbe); in
Schlesw. z. B.: Heid-bünge Dorf b. Kropp,

—hof bei Eckf., —holm bei Gettorf (Dw.),
—krug bei Dörpstedt (Sschl.), —teich (oder
—see) See bei Owschlag (Hü.), Heide-häuser
Kl.-Emmerschede (Tondern); in Mschl. und
Nordsehl, meist Hede- (z. B. Hede-gaard,
-huus, -mölle). Vgl. noch Heiden- bei Heid 2 .
— b) H. als Grundwort: Harksheide Dorf

in Storm., Dänen- Stapelfeld (Storm.), SohrHuje (Itz.), Borg- Schenefeld (Pbg.), Suhrheide Rissen (Altona), Hogen-heid Hohn
u. a. m. — c) einzelstehend oder mit Attri

but: Hei, Groten Hei Kronshorst (Tritt.),

jemand sich einer Sache berühmt, die man

Grote Heid Kl.-Vollstedt (Nort.), lütt u.

ihn zu erreichen oder zu fassen unfähig

grote Heide Bornh.,

hält“ Holst. 1800; vgl. besnien I, 306. An
deres s. bei fießen H, 89, Bock I, 405 u.,

(Üters.), Loher Heid Hohn. — d) die Stadt

in

de

Heid Holm

Heide (Ndtm.), im Volksmunde (auch viel

fach außerhalb Dithmarschens) de Heid ge
nannt (he wohnt in de H., he is ut de H.).
Sage von der Entstehung der Stadt s. Jb.
wohnt“, d. h. „er ist mit der heimischen
Sitte vertraut“ Hü.; vgl. Heid 1 , he leep~ f. Ldk. 1, 136 f. Heide ist berühmt wegen

I, 406 o. Zweispänner: de is Hei un Wei
wennt eigentl. „er ist Heide und Weide ge

gwer Heiden un Weiden „er lief überall

seines großen Marktplatzes und (neben

hin“ Ang. Schenef.; vgl. wiedlöftig. Zu der
sehr gebräuchlichen Wendung he süppt
(läppt, danst, schriggt, dat früßt usw.), dat

Preetz) wegen der vielen Schuster, die dort
wohnen. Im „Wanderlied eines Schuster
gesellen“ (s. Heim. 12, 23): en Munnjement

de Heide (Heid Holst. 1840 und noch jetzt

(„Monument“) hebbt se in de H. un en
Markt, dat is er Stolz un Freud, un recht

vereinz.) wackelt „daß es nur so kracht“,

„aus allen Kräften“, „sehr stark“ vgl. Nd.
Kbl. 1, 67 f., 90 f. 2, 82 ff und Heid K Wet
terregel: Tau auf den Wiesen bedeutet
gutes, Tau auf der Heide schlechtes Wetter
(Eid.). — 2. vereinz. neutr. (Schw.): a) „ge

meine Heide“ Calluna vulgaris, b) „Glocken
heide“ Erica tetralix. Meist unterschiedslos
für beide Pflanzen; vereinz. wird die „Glok-

kenheide“ hollännsche Heid genannt (Viöl).

Vgl. Heidbloom, —kruut, sowie Achter
marsch I, 33, Backaben I, 199 unt. c) wille
Heid „roter Augentrost“ Euphrasia Odon-

hoch geit ’t dor jümmers her, grote Mghlen
sünd dor krüz un qu$r. H. in Beziehung
zur Hauptstadt von Sdtm. gesetzt: Heide,
hedde se Water und Weide, se were beter

as Lunden (Ndtm.) und Meldorp alle beide
Neoc. I, 246. dor schall ’n sik H. un Meldörp bi Qwersparen „davon (z. B. von einem
kleinen Gehalt) kann man sich unmöglich

etwas übersparen“ Neum. (vereinz.). stuuf
(„unmittelbar“) vor Meldorp un kort vör

de Heid eine lebhafte, rasche Tanzweise; ent
stellt aus dem alten Tanzlied stuuf vör Au

tites. Wm. — 3. In Orts- und Flurnamen

slagen wi, slogen wi de Deusen (s. I, 716);

kommt H. sowohl als Bestimmungs-, wie
als Grundwort sehr häufig vor. a) H. als

vgl. Ztschr. f. Volksk. 16, 310. Anderes s. bei

Bestimmungswort:

Heid-(Hei-)barg

oft,

Heidbleken Jersbek (Storm.), Haid-broock
Wedel, Heidebuchenhorst (vielleicht ver
hochdeutscht aus Heibök s. d.) Gudow (Lbg.),

Haid-diek Neverstaven (Storm.), Heid-eck
Bossee (Westensee), Heid-graben s. bes. Ar

tikel, Haid-hof Sülldorf (Altona), Heitholm
Meisdorf (Kiel), Heid-(Heide-)kamp öfter,
Heid-knöll Wulfsmoor (Kh.), —knüll Arpsdorf (Neum.), Heid-(Hei-)koppel oft, Heid
mühlen s. bes. Artikel, Heid-uurt Waden

Bummelant I, 581 u., Gottsleider II, 447.
Hei-dans (hai-dans) m. „Heitanz“, um
1800 der Nationaltanz in der Prb.; s. Taille

fas, Skizzen einer Reise nach Holst. (1819)
S. 204; Neue Prov. Ber. 3, 37 (1813). Ob
zu der Interjektion hei (s. d.)?
Heid-ber (hai-dbea), —bei (Dtm., s. I&gt;

279), Heide-b^r (Ang. Viöl Sschl.), Hei
de 1 - b 9 r (Hohn)

f.

„schwarze

Krähen

beere“ Empetrum nigrum. Wh. Wschl.; vgl—krinten, Kreihenbcr. — bessen, — bes-

sum

(Ang.), —bössen

(Wm.), Hei-
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Uters.) is ok en Stadt, Vtersen is mit Plünn

Heidekraut (vereinz. aus Ginster, FL., vgl.

Holst. 1860 (Jb. f. Ldk. 5, 367);
Braambessen) gebundener Besen“; vgl. Sch. verstoppt
Wortsp. zwischen dem Stadtnamen O. und

2, 125. Ra. s. bei bekehren I, 282. Vgl. noch
~~bohnert. — blitz m., meist — blitzen

üterst Enn „das äußerste Ende“, en Heid-

n„ gewöhnlich Hei. gesprochen, „Wetter

grgbener (hei-dgrgma) nennt man ein bis

Hw.;

(„Kutscherseidel“) u. ähnl. Üters.

leuchten“ Oldbg. Fehm. Krummesse (Lbg.)
vgl.

—luchten.

—b1o om ,

Hei-

(Storm. FL.) f. „Heideblume“. 1. „Glocken

heide“ Dtm.; vgl. Heid 3 2, Groth 1, 171. —

2- gel H. „Blutwurz“ Storm.; vgl. —ecker 1.

~~ 3. Kuhname, Malente (FL.). — boh

nert m. „kleiner stumpfer Handbesen von

an den Rand voll geschenktes Glas Bier

Heid-handschen (hai-dhand&amp;n) m. „aus
einem alten Stiefelschaft hergestellter Hand

schuh mit einem Loch für den Daumen“.
de Heid drifft de Decker mit H. (drieben

„nachklopfen“) Barmst.; vgl. —fast. —hon.

n i g m. „Heidehonig“, der dickflüssige, aus
Heidekraut, ohne Stiel“ Holst. 1800 (Sch. den
4. 74); vgl. —bessen, —Schrubber. —bult, nig. Heideblüten gewonnene Honig; s. Hon-

"7 b ü 11, Heide- (Ang.) m. Bezeichn, für

einzelne erhöhte Stellen auf der Heide

heidi (hai-di und haidi-) Interjekt. des Ju

bels; vgl. hei. h., dat geit awer fein! h., nu

fläche, auch für größere Heidesträucher (bes. man dQrop dal! „lustig! laßt uns drauflos
wenn sie mit dem Wurzelwerk ausgegra
ben sind). Vgl. —plaggen und Nd. Jb. 32, gehen!“ Meist als Adverb gebraucht: dat
135. — dprn, Hei-dprn Dtm. Storm. Oeld is h. „futsch“, „verloren“, „vertan“;
(vgl. HeidQm bes. Artikel) m. „englischer

vgl. Sch. 2, 126. de Jung is h. „fort“, „über

mandel. Auch als Flurname in der Ggd.

„gestorben“; vgl. de Jung reet sik loos un,

Ginster“ Genista anglica. Pbg.; vgl. Knack

von Pbg.-Altona (Osdorf, Gr.-Flottbek).

alle Berge“; auch „spurlos verschwunden“,

h., weg wer he. dat Mess is h. „dahin“,
„nicht mehr zu gebrauchen“, z. B. wenn es

"•ecker, — egger (Bramst.) m. 1. „Blut'vurz“ Tormentilla erecta (Potentilla sil-

abgebrochen ist; dafür auch gern: dat Mess

vestris) Mh. Ndtm.; vgl. —bloom 2, Bloodnei „Tormentillwurzel“; vgl. Heim. 1, 51.

Kk. Oh.; vgl. fleuten gähn II, 148. Vereinz.
auch verdreht zu: dat is heiduck gähn Kk.;
vgl. du Heiduck (haidu-g), so ’n Heiducken

Ang-; vgl. Bookweten I, 426.

erweiterte Form ist heidiedel (haidi-ddl)

muttel I, 399. Auch Bezeichn, für die Arz-

2. „Buchweizen“ Polygonum fagopyrum.

Heideiber (havddlb?a) f. „schwarze Krä

henbeere“, s. Heidbgr. Für Vaccinium myr-

^Üus
ist
icüber).
Bickber).

volk (s. Heidenvolk bei Heid 2). — Eine

in derselben Verwendung wie heidi. Auch:

he is jümmer h. „halb im Tran“, von einem

das Wort nicht gebräuchl. (s. Trinker; vgl. kandidel. Erweiterte Formen

Heidelberger (hai'ddlbeaga) m. Spott

name für „Streikbrecher“ Altona (sei
heideldidum s. bei heidi.
Heiden-beest, — dprt,
s-

is in Mqts. Seltener: dat (he) is h. gähn

dreck usw.

Heid 2.

.

sind sehr beliebt als Ausrufe des Jubels:

heidiedel-lei, heidiedel-lum u. ähnl. Daher
oft in Tanz- und Trinkreimen: heidiedeldum,
mien Been is krumm ruft der Betrunkene,
der nicht mehr sicher auf den Füßen steht.

Holst. 1800 (Sch. 2, 127) Wm. heideldidum,

scher mi nix drum, is nix an gelegen, mien

Heid-fast (hai-dfas) Kremp. Kolim. Moder mag Orütt un kann ok good fegen

Glückst. Elmsh. Barmst. Pbg-, vereinz.

Holst. 1840 (vgl. Sch. 2, 126). heideldidum,
-farst Elbm., -fassen (Blankenese) Spelmann
sien Jung, Sp. sien Sadelperd is
Heidefirst“, Bezeichn, für die aus Heide

soden hergestellte

Dachfirst

des

a ®n

keen 3 Daler wert Dw. abst. heideldiedel-

dum, h., Grootmoder is dood aus einem

Bauernhauses. Die Heidesoden werden in Tanzlied (Ndtm. 1880). heidiedellitsehen
einer dicken Packung aufgelegt, mit Le
°der Sand beschwert und mit lY Fuß lan

(heideldiedelitschen, heidiedelditschen, heidi,

titschen), Klüten un Zwitschen (Sackvull
gen Pflöcken (s. Heidplück) festgesteckt. Twitschen
Dtm. abst.), heidiedellum (od.
Hm der First eine gefällige Form zu geben,
kl°Pft der Decker sie mit der behandschuh ähnl.), Klüten un Plumm (Sackvull Plumm)
ten Hand (s. Heidhandschen) nach. Vgl. Elmsh. Üters. Kolim. heidietellümp, fief
Hack I, 645 u., Fast H, 22.

Heid-flach (hai-dflax) n. „Heidestrich ,
«eine Strecke Heidelandes“, dor liggt noch
So n H., dat schall plögt warm Storm.

leddern Strümp, un wenn ik enen verlgr,

denn heff ik doch noch veer Prb. Anderes
s. bei afköpen I, 73, Bumann I, 679, Fiedel
II, 75, Heim. 23, 261.

Heidjer (hai-dza) m. „Heidebewohner“,
Heidgraben (havdgrgm)
Dorf bei Üterf T.nh. fietzt Stadtteil von nicht volkstümlich; s. Fehrs, Maren S. 421.

sen. h,rhhoi

432.
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Hcid-krinten (hai-dkrindn) f. pl. Bezeichn,
für die Beeren der „schwarzen Krähenbeere“
(Empetrum nigrum) und für die Pflanze

braucht man das Wort von dem schnellen

Auf flackern eines Feuers; daher, wenn je
mand sich unanständig aufführt: laat dat

selbst. Hü.; vgl. —bgr. — k r u u t n. „Heide

verfluchte

kraut“;

H. gestopften Kissen schlafen; das hilft

seit.) n. „das Mähen des Heidekrauts“; vgl.
—leh.
Heidmöhlen (havdmgln) das Dorf Heid

(Plön). — leh, — lehn (Itz.), auch Heide.

mühlen bei Neum. Reim: von H. na Bok-

(Ang.) f. „Sense mit kurzem, breitem Blatt

wold (Gr.-Buchwald b. Bordesh.) sünd dat
ni fief Miel usw. wie bei Bokholt 1 (I, 417);

vgl.

Heid 3

2.

Hat

man

einen

Krampf im Bein, muß man auf einem mit

zum Mähen des Heidekrauts“. Das Mähen

H.

—meihn,

Heig.

(Bornh.

vgl. Bokel 2 I, 417 und Jb. f. Ldk. 7, 393.

mit der H. ist eigentlich mehr ein Reißen
(wie beim Knicken mit dem Busch, oder
ÜQrn-rieter); der Mäher rakt das Heide
kraut mit der H. zu sich, immer schritt
weise zurücktretend. Das gemähte Heide
kraut findet bes. als Streu (s. Strei) für die
Kühe Verwendung. Das Wort Heidlehe ist

dgrn?, s. d.) „Hauhechel“ Ononis spinosa.

schon 1668 belegt (s. Zs. 37, 18).

„aus der obersten, mit Heide bewachsenen

— 1 i 11

Hei-dorn (hardgan) m. 1. „Hagedorn“
Glückst, seit.; s. Hagdorn. — 2. (für Heid-

Storm. Fehm.

Heid-patt (hai-dpad) m. „Richtweg durch
die Heide“ Schenef.

— p 1 a g g e n m. pl.

f. „Heidelilie“, eine weiße, wohlriechende

Torfschicht gestochene Soden“; vgl. —sood,

Orchidee, die z. B. in der Heide bei Ros

—pottspaden. Die H. dienten früher zum
Anbrennen des Torfs und Holzes, bei ärme

dorf (Kh.) wächst. Kh. seit.
Heid-loh (hai-dlö), daneben in Hohn
— Iah, —laag, meist Hei-loh (hai-lö) f.

„ausgedehnte

Heidefläche“, „Heideland“,

eigentl. „Heidewald“ (s. Loh); vgl. Viert.
Als H. bezeichnet man z. B. die weiten

Heidestrecken zwischen Tellingstedt (Ndtm.)

ren Leuten gradezu als Heizmaterial; vgl.
Heim. 8, 124; Prov. Ber. 6, 197; Niemann,
Handbuch der S.-H. Vaterlandsk. (1799) 1,
71. Im 17. Jh. mußte jeder Schüler für die

Beheizung des Schulraums eine „Klühnsode“
(s. Klün) oder einen H. mitbringen (Osten
feld b. Hus.).

Mit H. wird die First des

und Albersdorf (Sdtm.) bezw. Schalkholz
(Ndtm.) und zwischen Hohn und Elsdorf;
vgl. Groth 4, 17. Das Wort, von Dithmar

Hauses (s. Heidfast) belegt (vgl. Heim. 3,

scher Schriftstellern (bes. von Groth, s. z. B. 1,
11. 31.131.138.153.158. 234. 4, 8.114) und von

werden

257). Auch die Bedachung und Wände der
Erdhütten (für Schäfer und Torfarbeiter)
aus

H.

hergestellt.

— p 1 ü c k,

Fehrs gern gebraucht, ist in Dtm., westl. Mh.,

— p 1 u c k m. „Holzpflock zur Befestigung

Hohn u. vereinz. in Neum. bekannt. Meist

der Heidesoden auf der Dachfirst“ Pbg-

wird es jetzt als Flurname empfunden und

Kremp.; vgl. —fast, Dackplück I, 649, Fast

dann auch auf urbar gemachte Heidestrecken
übertragen. Heidlohe Landstellen bei Wed-

plück II, 23 o.

dingstedt (Ndtm.), Flurname Kl.-Vollstedt
(Nort.), Heidloh Dorfteil Bargstall (Hohn),
Heidloge Flurname Volksdorf (Storm.), Heitloh-straße Straße in Schnelsen (Altona). —
Tanzreim: o mien Vader, wat hesst du

— p o 11 s p a d e n m. „Spa

ten zum Graben der Heidplaggen (s. d.)‘
Hus.; vgl. Heim. 8, 124. —rieder m-

„Waldreuter“ Holst. 1800 (Sch. 2, 126); vglHeid 3 1 und Hegrieder (bei Hgg 2 ).

Heidschepel s. Heitschgpel.
Heid-schrubber (havdsruba), — s c h r u b-

daan?, biist mit de Bruut op de H. gähn,

b e r t Holst. 1800 (Sch. 4, 74) m. „Schrub

hesst er küsst, hesst er eit, hesst gr op de
Backen kleit Dtm. 1880 (s. Zs. 12, 387). —

besen ohne Stiel“, zum Reinigen von Gra

Zsstzgen: Heidlohfeld wohl Flurname
in Dtm.

— knuust, pl. — knüst, m.

„kleiner Hügel, Knolle auf der Heide“, nur
bei Groth 1, 91 für das gebräuchlichere
Heidknüll; s. Knuust, Knüll. —s t r g k m.

„langgestreckter Heidestrich“, vgl. Groth 3,

ber“, „aus Heidekraut gebundener Hand
pen usw.; vgl. —bohnert. —snuck, Heed(Lbg.) f. „Heidschnucke“, eine Art kleiner,
genügsamer Schafe. Nach Sch. 2,125 f. auch
Bezeichn, für „Heidefutter“ (für die Schafe)H—en werden in der Wm. scherzh. die

Geestbauern, in Büchen (Lbg.) die Bewoh

158.

ner

Heid-löper (hai-dldba) m. „Goldregen
pfeifer“ Pellw.; vgl. —tüter. —lüchten

—stummel.

(—lyxn), auch Hei- (Dtm. Kk. Sgbg.) n.
„Wetterleuchten“ Mh. Ellerb. FL. Krum
messe (Lbg.) Dw. Schw.; vgl. —blitzen, Sch.
2, 127. Nach dem Volksglauben wird die
Heide braun, wenn es im August wetter

leuchtet (Kk.); vgl. doof I, 764. In Dtm.

von

Bröthen

(Lbg.)

— sood,

pl.

genannt;

vgl-

— soden,

„Heidesoden“, dass, wie —plaggen (s. d.)
Schlesw.; vgl. Flachen II, 122.

—s p i n k

„Heidelerche“ Anthus arboreus. Viöl Hus-,

vgl. Gglspink II, 347, Spink. Die Bewoh
ner des Dorfes Spinkebüll (Viöl) werden
in der Umgegend scherzh. H—en oder Sp&gt; 11 '
ken genannt. — steenbickerm. „Braun
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kehlchen“ Saxicola rubetra. Hus.; vgl.
Steen-, Blau-, G?l-bicker.

— stuckse,

—'Stummels (he-sdumls) die Bewohner
des Dorfes Bröthen (Lbg.), zu dem große
Heideflächen gehören, werden in der Um
gegend als Bröthener H. verspottet; vgl.
—snuck. — t ö r f, Hei- (Hus.) n. „Heide-

l°rf“, „sehr lockerer Torf der obersten

Moorschicht“ Hohn; vgl. —plaggen. —tull
ln - „Heidebüschel“, nur Groth 4, 51: he bög
de H—n rünner; in Hohn: Heit-hull. —tü -
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uns nich leed, un sünd doch — klipp, klapp,

klupp, klipp, klapp, klupp — good Lüd, haut
man frisch up, denn twei mutt en jeed Kopp;

klipp, klapp, klupp, Kameraden, haut up.
heil (hail) adj. „ganz“, „heil“ s. heel.
Heil (hail) n. „Heil“, aus dem Hd., ungebräuchl. all H. mit ’n Lock in de Büx Neum.,
oder: all H. böt up de Strümp (Ggd. v.
Flensb.) rief man um 1900 den Radfahrern

nach (Verspottung ihres Wahlspruches „All

ferm. „Goldregenpfeifer“ Charadrius apri-

heil“); Wortsp. mit heel „heil“, he leet mi
keen H. un Rist „keine Ruhe“ FL. 1880; ob

Heiduck (haidu-g) m. als Schelte = Lump,

zu hd. „Heil“? — Zsstzg.: heil-los, auch
h e i -1 o s gesprochen, adj. „heillos“, aus dem

carius. FL.; vgl. —löper, Goldhohn II, 421.
heiduck gähn s. heidi. Heiducken-kraam,
-Volk s. heidudel, Heidenvolk (bei Heid 2).

Hd. dat is ’n h—en Hinsehen „Draufgän

heidudel (haidü-ddl) Interjekt. des Jauch-

ger“, im schlechten Sinne; vgl. breilos. wat
sünd dat för h—e Kunst „brotlose, unnütze

Leierkastendrehens) bei bottern I, 470 u. —

Künste“; vgl. gottlos, se maakt ’n h—en
Lärm „furchtbaren Lärm“, dat is h. dür

zens. Vgl. heidrur’l (als Nachahmung des
Zsstzg.: Heidudel-kra a m n. „Klim
bim“, „unnützes Zeug“, de hebbt nix as
Kino un all so’n H. (auch: Dudelkraam,

Heiduckenkraam) in’n Kopp.

Heier 1 (haia) Kurzform des Namens

Heinrich (s. d.) Neum.

Heier 2 (haia) f. nur im Rätsel bei Mhff. 2
^ r - 651, 21 (s. Köster): de güngen dörch de
H. un fünnen Vageinest mit 4 Eier, wo H.
wohl für Heie — Heide steht.

Heier 3 (haia) m. „Hirte“ Sgbg. Tritt.
~^bg.; s. Harder 3. Kauh-, Gaus-H. „Kuh-,

Gänsehirte“ Lbg. H. im Gesang der Rauch
schwalbe s. Fruenslüd II, 240. holten H. für

Hackabensblock im Rätsel s. Backaben I,
— Flurnamen: Heier-barg Ahrens-

UrS (Storm.), Großensee (Tritt.), —wisch

hitzen (Lbg.).

Heiland (hai-land) m. „Heiland“, he is
en knökern H. „sehr mager“ Holst. 1800

(Sch. 2, 295).
heilig (hai-li) adj. „heilig“, aus dem Hd.,
drängt das plattd. hillig (s. d.) allmählich
zurück.
Heiloh (hai-lö) f. „Heide“ s. Heidloh.
heilopp (hailo-b) Interjekt. zur Nach

ahmung des beschleunigten Pferdetrabes;

vgl. hei, Galopp. Im Knieschaukelreim (s.
Mi)hl): snied en Stock ut den HasseldQrn,
hau den ölen Witten mit gwer de Ohm, h.,

h., li.! Kremp.
—heim in Ortsnamen s. heem.

Heimat (havmgd) i. „Heimat“, aus dem
Hd., dafür lieber Umschreibungen mit Huus
(to Huus is doch an besten). Huus un H.

Heig (haix) f. „Heide“ s. Heid 3 .

hei jung (haizu-m) Interj.; vgl. hei. h., dat

Seit awer fein. Im Knieschaukelreim als

(“ächahmung
des Pferdegetrappels, s. Heim.
23,
336.
Heik, Heiken „.Kapuze“ s. Heuken.

Heikendörp (hai-gndoab) das Dorf Hei-

äendorf bei Kiel. Altes Tanzlied, früher in
ganz Oh. verbreitet, noch jetzt ziemlich be
gannt: de Schaap de gaht (loopt) na H., na
• to Kost, kriegt wieder (dor gifft dat) nix

Kükenfleesch (Bottermelk), as K. (B.) un
äst, laat du de Schaap na ’n Diiwel gähn,
hlifft doch bestahn (vereinz.: do keem
nC , °He bunte Bock un Sprung na all de

schaap herup, hustä, h„ h.l Heikendf.) Fehm.
"eust.; vgl. Heim. 13, 117. 20, 200, Ztschr. f.
o ksk. 16, 307 un(j Jevenstedt.

„furchtbar teuer“.

In der

0 Ina. Marsch singt man beim Kleesaatre ®c ^en den sog. „Heikendörper Kleber-

döschwalzer“: klipp, klapp, klupp, Kau eraden, haut frisch up, klipp . . . frisch

P- wi haut hier de Köpp breed, un dat deit

verloren „Haus und Heim“.
Heim-weh (hai-mve) n. „Heimweh“, aus
dem Hd., verdrängt allmählich das plattd.
Lengen. H. hebben wird auch oft für „sich

sehnen“ gebraucht: mien Si)hn is orst’n
paar Daag weg, awer ik heff all ’n fürchterlieh H. na em. H. hebben im Knieschau

kelreim s. Heim. 30, 9; sonst ist lengen für

diese Vbdg. noch ziemlich gebräuchlich.
Mittel gegen H. s. Brood I, 529.

Hein (hain) Kurzform für Heinrich (s. d.).
Heindreck s. Heidendreck bei Heid 3 .

Heinrich (hai-nri), oft Heineri, Kurz

formen Heine (bes. in Schlesw.), Hein

(bes. in Holst.), Heiner (Dw.), Heier
(Neumünster), H e i r i (Kk.), Koseformen

Heinke (abst.), Heini männlicher Vor
name „Heinrich“; vgl. Hinrich. kummt nix
na Hein sien Kost, kaamt keen Muskanten

(de Spgllü sünd utbl$ben Wm. abst., he hangt
baben in’e Fest „First“ vereinz.) „daraus
wird nichts!” Bramst. Spottreime: Heinrich

(Heinerich, Heine), H., puuk (puul) Kantüf-
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fein, 27., 27., stipp in’t Fett, weitergeführt:
27., 27., puul (schell, hraa) de Sibbeln „Zwie
beln“ (Bückein Sdtm. Wm.), 27., 27., smeckt

Beim: en Sössling, eil Dreeling, en swatt-

mal nett Dtm. Sgbg., oder: o, wat sünd dat
schöne Sibbeln (uns lütt Mudder braadt de

ik h. doo Banz. Oh.; vgl. Hahn. — Aber

Brood I, 528 u. Anderes s. bei Driewer I,
862, geneten II, 351 und Heim. 16, 25 ff. —

bunte Koh, dat gifft mi mien Vader, wenn

Sibbeln Kk., 27., magst du gröne Sibbeln?

glaube: Ein Mann, der zum 4. Male heira

Flensh. 1840), o, trat smeckt dat Düppels

tet, hat eine weiße Leber. Holst. 1860. —

(Stöppels Pellw., Stippels Kk. „Tunke“) nett

Zsstzgen: Heirats-barg Name einiger

Hus., oder: stipp man ni to dull in’t Fett,
dat wi morgen ok wat hebbt Sgbg. Plön (dat
dien Moder ok wat hett Plön), oder H., II.

— good n.

mag ni mghr, II., H. smitt (de Gabel) an’e
Eer Lbg. Sgbg. (. . . mehr, nimmt dei Schottel un smitt s’ an dei Eer Lbg.), oder: H.,

H., dat kannst loben (noch beten deeper
Dw.), 27., 27., dat smeckt nett FL.; früher
auch als Tanzreim gebräuchlich; andere Va
rianten s. Heim. 13, 115. 17, 93. 148; Diermissen, Muskist S. 59. Hein, Klock tein
(H., de Klock is 10 Neum., 27. Kaptein Uters.),
maak ’t Schiethuus rein Kiel. Anderes s.
bei Bottermelkstünn I, 468. — Abzählreim
s. bei Breef I, 511. — Tanzreim (o, mien
lewe H. usw.) s. Heim. 13, 115. — Karten

spiel „Buum-Heinerich“ dass, wie Buernhinnerk s. I, 611 f. Hat ein Spieler Pik
könig und -dame auf einer Hand, so sagt
er: Heine Hopp un sien Swiegermudder

Plön; wohl

beim Kartensp.

„66“,

wenn

„Hochtied“ gemeldet wird. — falschen Hein-

rieh (auch: Willem) scherzh. für „falscher
Zopf“. — sanften Heinerich Bezeichn, für
ein

Gemisch von

Bum

und

Süßwein.

—

goden Heinerich „guter Heinrich“ Chenopodium bonus Henricus.
Heinke (haimga) Koseform (Diminutiv)
des Namens Heinrich,

vereinz.

noch

als

Taufname gebräuchl. — Zsstzg.: Heinke1 u x Bezeichn, für einen falschen, hinter

hältigen Menschen (Ndtm.); Frauen dieser
Art nennt man Antjelux Ndtm.

heira (hai-rg) Zuruf der Knaben beim

Schlittenfahren (Flensb.); vgl. heiror, seira,
seiror und Heim. 9, 28.
Heirat (hai-rgd) f. „Heirat“, aus demHd.;

s. Frie II, 226; vgl. Bruut, Fru, Hochtied,
Käst. H. is keen Pgrhannel. de erst H. is de
best, de erst H. is ’n Lust usw. wie bei Fru
II, 237 u.

en H. is en langes Linnen un

Häuser in Stolpe (Bornh.); s. Heim. 36, 223.
„Heiratsgut“,

„Mitgift“,

de

Dem hett en good 27. (Sch. 2, 51), nicht
sehr gebräuchl.; dafür Utstür oder kriggt
düchtig wat mit.
heiror dass, wie heira (s. d.) Flensb.
heisa (hai-zg, hai-sö) Interjekt. des JauchzenS; vgl. hei. Beim s. bei Afscheed I, 81.

heiße (heidsa FL.) fidum, Spglmann sien
Jung usw. (Plön 1840) s. bei heidiedel und

Heim. 23, 336.
Heisch (hais), vereinz. Heesch m. „Busch
wald“, nur in Flurnamen; vgl. Hees 2 und
Zs. 29, 256. Heisch Elmenhorst (Storm.),

Ölixdorf (Itz.), Langwedel (Nort.) 1700 (s.
Heim. 27, 89), Gnutz (Nort.) 1724, Holtdorf
(Nort.) 1724, Höbek (Bdsbg.), Großenbornholt (Hadem.), Schwartenbek (Bordesh.),
Gaarden (Kiel), Moorsee (Kiel), Tensfeld
(Bornh.), Stocksee (Bornh.), Hessenstein
(Plön), Güldenstein (Oldbg.), Hohn, Heische
Borgdorf (Nort.) 1724, Heischen Kaköhl
(Plön), Testorf (Oldbg.); Heisch-hof Königs
förde (Bdsbg.), —hufe Mönch-Neversdorf
(Ltjbg.), Stendorf (Oldbg.), —kamp Hennstedt (Kh.), Pronstorf (Sgbg.); zum Heisch
Duvensee (Lbg.); Unterster und Oberster
Heisch Bantzau (Plön), Oldenheisch Arpsdorf (Neum.), Kiebitzheisch und Westerheesch Ölixdorf (Itz.).
Heische (haisd) Koseform für den weibl.
Vornamen „Marie“ Fehm. seit.

heisick (haisi-g) Interjekt. im Kniereiter
lied: sniedt wi’n Stock ut’n Hasseldorn
(usw., s. heilopp) . . . h., h., h.l Kollm.

heiss (hais) adj. „heiser“, neben heesch
(s. d.) Bgth.
Heiss 1 (hais) m. „dumpfer Nebel“ Wm.;
vgl. Hees 1. Dazu h e i ß i g (hai-si) adj. „neb

lig“, „dumpfneblig“ Wm.

bleken „wie ein Stück Leinen, das man

Heiss 2 (hais) f. nur in der Vbdg.: dat

auch nicht von heute auf morgen bleicht“

Seil is to hoch in de H. wenn der Mast z u
kurz ist und das Segel nicht ordentlich g e '

Ang. — heiraden (harren), heiraten

sw. v. „heiraten“; vgl. frien II, 227. dor is
noch keen bi ’t H. to laut kamen, h. is
good, ni h. is beter. de de Dochter h. will,

streckt werden kann, sodaß es Falten wirft-

Fischerspr. (Ellerb.). Vgl. Kluge, Seemanns-

mutt de Mudder to Frünn holen. Fragt man

spr. S. 370. Das Wort gehört wohl z u
heißen 1 (haisp.), heizen (Flensb.) sw. v-

jemand: na, mien Jung, wullt du nu op’n

„heißen“, „hissen“, Schifferspr.; vgl. heeße n ’

lessten Enn ok mal h. ?, so antwortet er

wohl: ja, man hett dat ja lang noog good
hatt. de Brood sniden kann, kann h. vgl.

hissen, heiß de Fock!, heiß up! Schiffsbe
fehle; vgl. Kluge, Seemannsspr. 371. Nd.
Kbl. 20, 1 ff.
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heißen 2 (haisg) sw. v. „zischen“, wohl

schallnachahmend, nur in Ang., vgl. dän.
hysse. he heiße örndlich na Luft von star

kem, erschwertem Atemholen; vgl. hiemen.
se heißt ja so von einer Frau, die vor dem

Sprechen (bes. wenn sie „ja“ sagen will)

ziemlich geräuschvoll einatmet.

Heist Dorf bei Ütersen. Die Bewohner

von H. wollen nicht Heister (s. Heister 1)

heißen und nennen sich selbst Heistmer;
daher der Spottreim: in Heistmen sünd de
Hexen am meisten Uters. 1860 (auch mit
Zusatz: dor danst se haben op de Huusfast

Pbg.), fortgeführt: in Henster (Henstedt)
kiekt se ut ’t Fenster vgl. Heim. 20, 200.
dat mag de Heistmer Koharr ok örtliche Ra.,

auf einen alten Kuhhirten zurückgehend,
der, wenn er einen essen sah, stets sagte:
dat mag ik ok. Prost Mahltied! sä de Heist-

wer Vaagt, do harr he wat to ?ten (Heim.

20, 200). Neckreim der Hütejungen: de
Moorreger lütten Dinger, de fleut op ’n lüt
ten Finger, de tuut op ’n groten Tohn, künnt
de Heistmers nix doon Heist. Vgl. I, 737 u.
Heister 1 (haisda), Heester Oh. Sh.

(vereinz.), zuweilen auch Kattheister genannt, plur. H—s, m., „Elster“, Pica can-
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(Wm.). Besuch ist zu erwarten, wenn eine
Elster auf einer Hecke beim Hause sitzt
(Wm.) oder vor der Küchentür (bezw. an

der Hinterseite des Hauses) schreit (Ang.)
oder dicht ans Fenster geflogen kommt

(Ang.). Scherzhafte Segensformel, wenn
kleine Kinder sich wehgetan haben: Heister,
peister, Kreihnföter, Klapp vor ’t Gatt, good
is dat, vgl. Gatt II, 309. — Erzählung von
Heister und Taube s. Heim. 7, 85 f.; von der
Rache der Elster am Fuchs s. Heim. 15, 50
(aus Nordschlesw.). — Ortsnamen (sie könn
ten z. T. auch zu Heester gehören, s. d.):

Heister-barg Arkebek, Schafstedt (Sdtm.),
Wiemersdorf (Sgbg.), —ende Horst (Uters.),
—feld Katen bei Haselau (Has.), —kamp
Muxall (Prb.), —nest Haus an der Straße

von Garding nach Tating (Eid.), Waden
zug bei Voßbrook (Kiel), —tog Fischplatz
Neust., —wisch Hadenfeld (Schenef.). —

Zsstzgen:

heister-bunt adj.

„sehr

bunt“, bes. von der Kleidung (s. o.); vgl.
kalcelbunt. Scherzhafte Bötformel: ik raa
di mit Kreihnföt un h. Knaken, wollt all

de Wehdaag to ’n Kopp rutstaken Brügge
(Kiel). Heister-ei n. he hett H—er
eten „er kann nicht schweigen“ Dtm. 1755

data; ahd. agalstra (nach Grimm von galan

u. noch jetzt; vgl. —kutt. — hüppen n.

»singen“), mhd. agelster, egelster, woraus

Körperübung

das nhd. Wort; im Niederd. meist mit an
lautendem h (vgl. Adbar &gt; Hadbar I, 46):
^and. hegest er, heister; ostfries. häkster,
nester. se is so bunt as ’n H. „vielfarbig

gekleidet“, auch heisterbunt (s. u.). he is
f° klook as’n H. Wm. he kann snacken as
V’ H. he hüppt rüm as de H. up (üm) de
Kolipans „er springt herum wie die Elster
auf dem großen Magen einer Kuh“, von

unklugem Tanzen oder alberner Geschäftig. eit; schon Sch. 2, 174 (aus Hus.), noch

letzt namentl. in Dtm. Ähnlich: he hett dat
wichtig (auch: springt dorbi rum) as de
M. bi ’n Kellerputt (Topf mit saurer Milch)

Dtm. Von einem Springinsfeld: dat is’n
dtte flinke H. Ang. nu geit de Reis los, sä
e H., dor güng de Katt mit em to Brjhn
PaPa 9ei) FL. Fluch: dat di de Heister

'Hahn) hack! Sdtm. Anderes s. Fleesch II,

für

erwachsene

Mädchen

(Sdtm.). — knaken m. in der scherzhaf

ten Bötformel: ik raad un böt mit Kreihn.

föt, mit Heisterknaken, schall di de Weh
daag ut ’n Finger staken (oder wenn ’t nich
hölpen will, kann ’t blieben laten); vgl.
—poot u. Mhff. 1 Nr. 652, 25.

— k o p p m.

in der Vbdg. H. scheten „Purzelbaum schla
gen“; nach Sch. 2, 127 taten es Knaben
und selbst Mädchen um 1800 auf den hol

steinischen Landstraßen, um dadurch ein
Almosen von den „Lustreisenden“ zu erhal
ten. dat gung heisterkopp un kunterbunt

(Groth 1,192); gewöhnlich umgedreht: kopp

heister (s. d.). —kreih f. Kosewort: mien
Kruuskopp un mien H. Plön. —kutt f.
in der Verbdg. he hett vun de H. fr$ten

„kann nicht schweigen“ Sgbg.; vgl. —ei.
— nest n. „Elsternest“ (s. o. die Orts

namen). Die Knechte und größeren Jun

~~ Reimsprichwort: ener lütten Maid
, 'Härter steit mit de Ulen to Sitten as mit

gen auf Fehm. machten sich zu Ostern ein

1L..

wippen Lbg. Scherzreime: Kuckuck,

und gingen dann von Haus zu Haus und

Pech un Ei Prb. mien Vader un Moder de

bettelten um Eier in ’t H.; der Spruch, den
sie dabei hersagten, fing an: wüllt Se uns
wat geben in’t Heistemest? Küken un Ahn

iwitt, Heister, Kreih, morgen gifft dat

t®. n op’n Verlehn, hebbt’n Kuckuck un
l witt för ’n H. ansehn Dtm. Im Verwun-

erungslied: de H. mit den langen Swanz
e Qeef de Bruut den ersten Dans (den

%rendans); vgl. I, 677. Aberglaube: Wenn

6 Elstern schreien (schracheln), gibt es
uen Toten im Haus; oder es kommt Wind

Nest aus Zweigen, Stöcken, Heu und Stroh

hebbt woll geleggt usw., vgl. Ei I, 1022.
— nipp f. „Zange der Tischler“ Ang.
— poot f. in der scherzhaften Bötformel:
ik raa un böt mit Heisterpöt, mit Kreihn-

knaken; wenn ’t ni helpen will, kann ’t blie-

ben laten Storm., vgl. —bunt, —knaken.
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— s c h 91 m. dass, wie —kopp Sch. 2, 127.
— water n. Arzneimittel,

aqua

Picarum

Holst. 1700.

Mh. ik weet noch nich, wat ik doo, sä de
Jung, ub ik gah to School oder to Hek-

stgken Ang. c) mit Ketscher (Süssel) und

Heister 2 „junger Baum“ s. Heester.

Heistmer (haisdma) m. Bewohner des
Dorfes Heist (Üters.) s. Heist.

heit (haid) adj. „heiß“ S. hitt.
-heit (-haid) Suffix zur Bildung abstrak
ter Substantive, wie im Hochd.; schon mnd.
—heit, während das ursprünglich selbstän
dige Wort im Alts, noch hed lautet. Eigen

Stellnetz (Töker). — Verbreitet ist die Ra.

he hett’n H. staken (fungen, kragen) oder
sik ’n H. haalt „er hat nasse Füße (Strümpfe,
Hosen) bekommen“, bes. vom Einbrechen
ins Eis; auch he hett ’n H. in de Stgweln

FL.; vgl. Aal I, 2 und Quabb. Seltener
bedeutet he hett ’n H. fungen „betrunken“
Hollingst. (Treene). — en H. vun Kerl oder

tümlich plattd. Bildungen sind z. B. Duun-

en Maih$k oder auch einfach en H. „langer,

heit (Sch. 1, 277), Goodheit (Sch. 2, 50),
Grootheit (Sch. 2, 75), Heeschheit (Sch. 2,
123), ldelheit (Sch. 2,187), Slökischheit (Sch.

schmächtiger Mensch“; vgl. ligkig. de Saak
hett ’n Haken, sä de H., do seet he an de
Angel Lbg. loop di warm, sä de Bäcker to ’n

4, 123).

Oft erscheint im Plattd. —heit,

H., do sprüng he em ut de Hand na de Au

wo das Hochd. —keit (s. d.) hat; z. B.

rin Rdsbg. wat de H. doch dünn is, sä de
Fischer, do harr he ’n Aal in de Hand Wm.
Tog üm Tog, denn mal ’n H. un denn mal ’n
Pogg in Holst, verbreitete Wendung, na-

Möglich-, Nattig-, Drögig-, Grönig-heit.
heitein (haitai-n) sw. v. „herumspielen“

Eid. 1870 (s. Plattd. Husfr. 2, Nr. 47).
heiten (haidn) „heißen“ s. heten.
Heitmann (hai-dman) Familienname, he
is as H. sien Köter, he bellt un bitt ne „er

macht seine Drohungen nicht wahr“ Sgbg.

mentl. beim Kartenspiel, wenn man mit
der Farbe wechselt oder wenn der Stich

bald dem Spieler bald dem Gegenspieler zu
fällt (vielleicht daraus entstanden, weil man

Anderes s. bei Drossel 1 I, 869.
Heit-sehepel (hai-dsgbl), — scheffel

Frösche zum Hechtfang verwendete), fief

m. „Heitscheffel“, Landmaß in Ang. Der
H. (etwa % Tonnen oder 14 ha.) wird in

der nichts zu gewinnen ist; auch gebraucht,

Poggen un een H. von einer Sache, bei

Heitweck s. Heetweck.

wenn sich viele, aber untüchtige Leute zu
einer Aufgabe melden, oder wenn auf einer
Auktion mehr Schreier als Käufer sind
(Wm.). — Nachbarreim: ik heff’n H., seggt

heiz (haids) s. heuz.
heizen (haidsn) s. heißen.
Hek (hgg), H 9 k t m. „Hecht“,

Hans Beek; ik heff em fungen, seggt Peter
Mummens; ik heff em up ’t Toller, seggt
Hans Möller; dat ward doch ümmer doller,

6 Schipp zu je 24 Quadratruten (s. Rood)

geteilt.

Esox

lucius; alts. hakth, mnd. heked, ags. hacod;
das auslautende t, im allg. abgefallen, noch
bei Sch. 2, 119 und heute noch im südöstl. Holst, nach Mecklenburg zu.

Nach

Sch. 2,120 unterschied man Grashek „junge,
frisch gefangene, wenigstens lebende Hechte“
von Wagenh?k, die auf Wagen von holst.
Fischern und Bauern aus Bothkamp und
anderen adligen Gütern, auch Dörfern zu

seggt Johann Boiler Schwabstedt. — Sage

vom 1000jährigen Hecht, der in seinem Kopf
den Schlüssel zu dem Schloß birgt, das dem
Fischer zufallen soll, der ihn fängt, s. Heim-

24, 86. Der Fisch, der nach der Sage bei
Mhff. 2 Nr. 199 der übermütigen Frau den
Ring zurückbraehte, war nach einer Über
lieferung aus der Gg. von Tondern ein
Hecht; vgl. Mhff. 2 S. 529. — Ableitung-

Markt gebracht wurden. Man aß sie ge
räuchert oder gebraten und gespickt, mit
einem Überguß von Kapern oder Austern;

h 9 k i g (he-gl) adj. „mager wie ein Hecht
Rdsbg. — Zsstzgen: Hqk-blatt, plurHfk-bläder oder -blä n. „Laichkraut“, Pota-

die leckersten geräucherten Hechte waren
in Fehm. zu Hause. Jetzt: Grashgk und

mogeton (Ahrenviöl); „Froschlöffel“, Alisma

Moorhgk je nachdem, ob der Rücken grün

meist Hqks- m. „Hechtkopf“. Ein vor der
Grootdijr vergrabener II. soll das Haus vor

oder braun gefärbt ist. — Hechtfang: a)
zur Laichzeit, wenn er ruhig im Wasser steht,

wird ihm eine an einer Stange befestigte
Schlinge aus dünnem Draht über den Kopf

(Eid.).

—i e s e n

n.

s. —stgker.

—k o p P

Unglück schützen (Tritt.). Im durchschnitte
nen H. findet man Christi Leiden abgebil
det, Spieß, Nägel, Kelchform, Kreuz u. a -

gezogen, die sich beim Heben von selbst

(Has. Sdtm. Storm.). Nach Knuth auch fü r

schließt: Hgk sngren (sneren) oder strip
pen. b) an heißen, sonnigen Tagen, wenn

Hgk-kruut. Auch Schelte für einen gierigen

er am Ufer steht, sticht man ihn mit be

n. „aloeblättrige Krebsschere“, Stratiotes

sonderen Gabeln (s. Hekstgker): H?k steken.

Menschen (Storm.). — k r u u t, auch Heks-

aloides; vgl. Bocksbart I, 410;

Snieder,

Von sehr heißen Tagen sagt man daher

Schgrnkruut. Auch „schmaler Merk“, Be-

wohl: dat is vundaag h^ksteken Luft Dtm.

rula

angustifolia

(Hü.).

— schött

m
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Hekel — Heken

Sdtm. — steker. — sn?r, — snpr f. „Schnur

zum Hechtfang“, s. o. bei Hek. — steker

m. Stiel mit spitzen und mit Widerhaken
versehenen Zinken zum Hechtstechen“; vgl.
Büttprük I, 632.

— stcrt

m.

„Hecht-

Schwanz“. wi fraagt den Düwel na ’n II.;
wenn wi Geld hebbt, köpt wi uns ’n helen

Fisch FL. (abst.).
Hekel (hegl), Heckei (Kremp. Bornh.)

f- „Hechel“, Gerät zum Flachshecheln (s.

Flass e), II, 129 Mitte); mnd. hekele. Eine
verbesserte Form der H. war der Hekel-foot

oder -stohl (s. u.), bei dem das Hekel-brett
(s. d.) auf einem Gestell befestigt wurde
(Abbildung s. Heim. 25, 39). Nach der

Dichte der Zinken (s. Hgkel-tinn, -tähn)
unterschied man Fien- und Groff -hekel
( s -d.). d&lt;)r de H. trecken „Flachs hecheln“;
übertragen: se treckt (haalt) em (dat) dgr
de H. „ziehen (in seiner Abwesenheit) über

ihn her“, „beschwatzen es“ Sgbg. Hü.; vgl.
hekeln. mi klingt dat linke Ohr so, se hebbt
^i gewiß örnlich in de H. Barmst. Kk.

Keim: kaamt twee Wiewer tosamen, ward
de drütte in'e H. nahmen. Rätsel: vor as
en II., achter as en Sekel („Sichel“), in ’e
Mirrn as en Mehlsack, raad mal, wat is dat?

(Hahn) Nordfr. Anderes s. Heim. 13, 141
(Nr. 9), Mhff. 2 Nr. 652, 19 (de Hechel un de
Flechel usw. im Spruch gegen Flechte). —

hekeln 1
vereinz.

(hegln),
wie

im

heck ein
Hd.

(Kremp.),

hecheln

sw. v.

»hecheln“; s. Flass e), II, 129 Mitte, dat
Flass ward häkelt, dat is so rein as häkelte

Nwiensschiet „das ist sehr rein“, spöttisch
(Ang.).

dat is so klar as hekelte Botter

(Swienschiet) „das ist klar, selbstverständ

lich ‘ Ang. Scherzhaft: eben häkelt „ober
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Werkmeister, der die Aufsicht über die
Hechelstühle in einer Spinnerei hat“ Hus.
1798 (Prov. Ber. 1, 291). —stohl m.
„Hechelstuhl“, dass, wie —foot (s. d.) Fehm.
1721 (Viermannbuch) Kiel 1880.

f.

„Hechelzange“

Werkzeug

—t a ng

der

Seiler

(FL.); vgl. —fiel. — tau n. in der Seilerei

gebraucht (FL.); vgl. —fiel. —tähn m.
„Hechelzahn“, Bezeichn, für die Zinken der
Hechel; vgl. —tinn. Übertragen: dat is en

rechte H. „böses Klatschweib“ Ang. Reim:
mien ol Moder H. wull mi nix to freten
geben, se geef mi ’n Stück verschimmelt
Brood, un dorüm wi)r ik liekers groot, se

geef mi ’n ol Schifl-ei („angebrütetes Ei“),
dat smeet ik er vör’n Mqts entwei Dw.

(ähnl. in Schw.); vgl. Flass d), II, 129.
— tinn f. „Hechelzinke“, vgl. —tähn.

Hekelfeld Wohnort des Teufels, früher
in der Ra. na Hekelfelde fahren „zum Teu
fel fahren“ (vgl. Mhff. 2 Nr. 532 Anm.), aus

dem dän. fare til Hekkenfeld (nach FalkTorp 1, 392 volksmäßiger Name für den
Vulkan Hekla auf Island, „dem nordischen
Blocksberg“). Der Nortorfer Pastor Samuel
Meiger berichtet in seiner Schrift de panurgia lamiarium (1587) von einem Arzt, der
seine Kunst mit Hülfe des Teufels ausübte:
he is in unsinnicheit gevallen unde in vortwivelinge na Hekelvelde gevaren.
hekeln 1 sw. v. „hecheln“ s. bei Hekel.

hekeln 2 (hegln) sw. v. 1. „haken“.

Im

Rätsel vom Floh (s. II, 156 f.): ik sä to em,
he scholl mi nich h. un pekeln, un he hekel
un pekel mi doch Üters.; vgl. heken \ —

2. „häkeln“, „Häkelarbeit machen“. Zsstzgen:
Hpkel-nadel, — tüch

(„-zeug“)

wie

im Hd.

flächlich gekämmt“ Dtm. (vgl. Groth 1, 93).

heken 1 (hpgn) sw. v. ursprüngl. „haken“.

Übertragen: se mäkeln un häkeln ümmerlos

Im Spruch gegen Hillding (s. d.): ik will
h., ik will steken Schw. (s. Heim. 31, 44);

»schwatzten“, „zogen darüber her“ Dtm.;
vSl. dgrhekeln I, 804, Hekel. he hett allerwegen wat an to h. un to mäkeln „auszu

setzen“ Wm. Hohn. — Zsstzgen: H&lt;?kel-

^ r e 11 n. „Hechelbrett“, dass, wie Hekel,
oezw. Teil der verbesserten Hekel (s. —foot,

vgl. hekeln 2. Reflexiv: dat hekt sik um’t
Mien un Dien „es handelt sich, es geht
um Mein und Dein“ Ndtm.
heken 2 (hegn) sw. v. „Rübchen schaben“

yod Hanf abgesponnen wird“ Holst. 1800

Bordesh.; vgl. eichen I, 1070. Die Hand
lung wird mit den Worten hek, hek, hek!
oder hek-ut, hek-ut! (s. utheken) begleitet.
Heken (hegn), He sehen (hesn) Büttel

~rd töger m. „Schwätzer“ s. Heim. 24,

(Wm.) abst. n. „Männchen“, Bezeichn, für
das männliche Tier bei kleinen Vögeln (bes.

stohl).

— b u s c h m. Bezeichn, für „die

r unde bezackte Platte, von welcher Hede

(Sch. l, 187.

2, 120);

vgl.

Heedtwel

f5f. und Heukendreger. —fiel f. „He-

ohelfeile“, Werkzeug der Seiler (FL.); vgl.
~ytang, —tau.

— foot

m.

„Hechelfuß“,

estell zum Hecheln (Schw. abst.); s. Hekel
u ud Kock, Schwansen 2 S. 248. — h e e d f.

’.’^ohelhede“, Bezeichn, für die Flachsabislle beim Hecheln. Die H. ist die beste
edeart (s. Heed); Unterarten s. bei Flass
e b II, 129 Mitte. — meister m. wohl „der

Kanarienvögeln u. anderen Singvögeln) u.
zuweilen auch bei anderen Tieren (bes. Ka

ninchen); vgl. Hecken. H. ist Diminutiv
form von dem persönl. Pron. he (s. d.); das

Weibchen heißt Seken oder Wiefen; vgl.
engl, he- und she-cat (-goat). Das Wort ist
noch ziemlich allg. bekannt, geht aber zu
rück; vgl. Sch. 2, 116. Zuweilen wird es
scherzh. auf Menschen übertragen, bes. in
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hekig — hell

der Vbdg. H. un Sehen .,Männlein und Weib
lein“ Dtm. Wm. FL.
hekig „mager“ s. bei Hek.
Hel (hei) m. u. n. dämonisches Wesen,

delmann, Top. Volkshumor (1866) S. 28 f.
Wetterregel: Schönes Wetter ist zu erwar
ten, wenn das Leuchtfeuer (s. Blüs) von H.

wenig oder garnicht zu sehen ist (Eid.).

ursprüngl. das Totenreich, dann der Be
herrscher dieses Reiches, der Tod, der bei
Pestzeiten auf einem dreibeinigen Pferde

buchtung im Flaschenboden (vgl. Sch. 2,
129 und Bedreger I, 258, Eiland I, 1031 f„

umherreitet und die Menschen erwürgt; s.
Mhff. 2 Nr. 390 (aus Nordschlesw.), wo auch

Heli-, Hilli-land); H. is haben Water wenn
die Flasche so weit geleert ist, daß der

Als H. bezeichnet man scherzhaft die Ein

Redensarten wie „der H. geht umher“, „der

Buckel aus dem Inhalt emporragt. — H e 1 -

H. ist bei den Hunden“ u. ähnl. verzeich
net sind. In Tondern dachte man sich den

golänner wird eine Haube aus weißem
Stoff genannt, die oben und an den Seiten
weit über das Gesicht ragt und von alten

H. als altes dreibeiniges Pferd, das herren
los durch die Straßen trabt; in dem Hause,

Frauen zum Schutz gegen die Sonne ge

vor dem es stehen bleibt, muß jemand ster

tragen wird (Fehm.). Vgl. Redderkieker.

ben. In Osterlügum glaubte man, das Hel
pferd gehe um, um Gift zu ansteckenden
Krankheiten zusammenzukochen; s. Jb. f.

Ldk. 10, 49.
hei „heil“, „ganz“ s. heel.
helank (hala-mg) „entlang“ s. henlank.
Hel-bök (he-lbeg) f. „Weiß- oder Hain
buche“ s. Häbök.
Held 1 (held) m. „Held“.

Helilaud 1 (helila-nd) n. „Einbuchtung im

Flaschenboden“, ik kann’t H. all sehn Eid.;

vgl. Helgoland.
Heliland 2 (helila-nd), auch Hilliland,

vereinz. Heligeland (Hus. abst.) Name
eines Greifspiels. Das Kind, das „bei“ ist,
sucht mit gefalteten Händen einen der Mit
spieler zu berühren.

Nur in den

Gelingt es ihm, so

Wendungen: du büst’n H. „ein Hauptkerl“,

laufen beide nach dem „Mal“, fassen sich
bei den Händen und suchen einen anderen

spöttisch; meist: du büst’n H. in de Bottermelk, wenn de Klüten dor rut sünd (s. I,

Mitspieler zu erhaschen usw. (wie bei Buck,
s. I, 407). Die Kinder, die noch nicht er

466) oder: — in’n Fatt Grütt, in’n Fatt

griffen sind, singen: hillige Land is in’e

Bottermelk versüppst du. dat geit immer
H. &lt;)wer H. Ncrdfr.; vgl. Herr.

Brand Bredst. Gelingt es ihnen, die Kette
der Greifenden zu durchbrechen, ohne be

Held 2 (held), Heit Familienname, he
is so egen (wellerig Ndtm., klook Oh.) as

Johann (Jan) H., de schult an’n Galgen un
wull ni Dtm. Bordesh. Oh. Sgbg. Lbg.; s.
egen 2 (I, 1010 o.).
Helden s. Helling.
Heldoroteld (heldsrote-ld) nur im Rätsel
vom Wind: H. Sprung öwer dat Feld, H.
harr ni mg.hr Been as H. Innien.
Helemann (he-laman) nur im Knieschau

kelreim (vgl. Hawermann): hupp, hupp, II.,
treck dien Vader sien Stgweln an, sett di
up dat beste Pgrd, so bist du düsend Daler
wgrt, so sittst du as en Eddelmann, Eddelmann von Fahren mit de blanke Spi)ren;

dor keem en lüttje Ackermann achteran,

achteran, hupp, hupp, hupp, H. Nordfr.
helen (heln) sw. v. „heilen“ s. bei heel.

Helf (helf), Helft (FL.) n. „Stiel“,
„Griff“, am Beil (s. Bielshelf I, 342 u.) und
an der Axt (Äxenhelf Oh.), mnd. helve, helf
„Handgriff“, „Stiel“, dor is keen H. up’t
Biel Oh. FL. de hett en Biel funnen ahn
H. Schönkirchen; s. Biel I, 342 o. Vgl. Helm.

Helgen (heim) s. Helling.
Helgoland (helgola-nd) die Insel H. dat
hangt in ’e Kant as H. s. Kant. Reim zu

den Wappenfarben von H.: grön is dat

Land, rood is de Kant, witt is de Sand, dat
sünd de Teken (Farben) min H. vgl. Han

rührt zu werden, so müssen diese nach dem

„Mal“ zurücklaufen; die anderen verfolgen
und verprügeln sie, bis sie im „Mal“ eine
neue Kette gebildet haben und wieder zum

Greifen Vorgehen. Ist die Zahl der Mit
spieler groß, so werden auch wohl mehrere
Ketten von 8—10 Gliedern gebildet. In Eid.
unterscheidet man ein lüttje H., bei dem
die Ergriffenen Ketten von nur 2 Gliedern

bilden, von einem grote H., bei dem
Ergriffenen eine lange Kette bilden.
Name H. für dieses Spiel, das unter
verschiedensten Bezeichnungen überall

alle
Der
den
be
kannt ist (vgl. Buck I, 407, Dunser I, 919,

Göschebuur II, 456, Keesbuur, Kgletscher),
ist nur in Eid. und in der Ggd. von Bredst.
üblich. In Bordelum (Bredst.) war H. ein

dem „Barlauf“ ähnliches Spiel; beim Aus
laufen riefen alle Mitspieler: dat H. is in
de Brand; s. Heim. 32, 15 und „Vadder,
Vadder öwer de Straat“. — Vgl. Heiland-

Heljiiger m. Der H. (oder plur.) durchtobt in den Zwölften des Nachts die Luft
zu Pferde (Sachsenwald); vgl. Nd. Jb. 1,
102 und Wood.
hell 1 (hei) adv. „sehr“, he is h. kümmer
lich Bordesh.; s. heel.
hell 2 (hei), hi 11 (vereinz. Hohn) adj.
„hell“; vgl. heilig. 1. im Ggs. zu „dunkel .

„düster“, h—e Haar „blondes Haar“; vgl-

725

hell — Hellbarg

9$l II, 331 ob. h—e Ogen vgl. hellögt, krall,
de düstern Morgens g$ft de hellsten Daag
s. düster I, 948 ob.; vgl. dunkel I, 914 und

die Wetterregel: Lichtmissen hell schindt
den Buurn dat Fell, Lichtmissen dunkel
maakt den Buurn to ’m Junker Wm. (vgl.
Buur I, 611 ob. u. Fell II, 53 Mitte), wat
ward dat hier mit ’n Maal h. wenn ein hüb

sches junges Mädchen oder einer, der sich
eben rasiert hat, das Zimmer betritt; vgl.
düster I, 947. dat süht h. ut, seggt Jordan
(der frühere Besitzer des Gasthofes „Jor
dan“ in Witzworth) Eid.; wohl ironisch ge
meint: „das ist trübe“, wie der Zusatz: Tuch
(„Viehzeug“, „Vieh“) un keen Foler („Fut
ter“, „Heu”) zu beweisen scheint. Kätsel s.
I) 947 f.; s. auch Heim. 13, 90. — Auch

„blank“, „rein“: dat h—e Water stunn em
ln de Ogen „die Tränen standen ihm in den

Äugen“; vgl. Groth 1, 66. Vom Verstand:
„klar“, „aufgeweckt“, dat is ’n gansen Hell en „Schlauberger“, wie im Hochd. Gern
un Wortspiel mit anderen Bedeutungen des
Worts: dat ward all h. achter Beckmanns

Huus (um ’e Schosteen) „ihm geht ein Licht
auf“ Holst. 1840. du sühst h. ut, wenn du
di kämmt un wuschen hesst Holst. 1840,

ionisch, Wortsp. zwischen h. „schlau“ und
a. „rein“; vgl. etwa du hesst deepe Insichten, wenn du in ’n Sood kiekst. Von der

Stimmung: „heiter“, „aufgeräumt“, he is
“• ut de Tuut (Tut Stap.) Ang. Hohn; vgl.
uellwaken. da geit et: heller up, mien Hart!
na ch Sch. 2, 107: „wenn es wo lustig, hell

^ted fröhlich zügeht und viel Geld aufgeht“

Holst. 1800. Sdtm. hier geit dat h. her (h.
um ’e Eck Sschl.) von ausgelassener Fröhichkeit, bes. beim Tanz, he sprung h. öwer
u Tuun (dat Ralf gung h. dqr’n Knick)

„leicht und ohne Schwierigkeiten“, dat gung
em h. in de Büx beim Durchfall; daher viel
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Hell 3 (hei) f. „Fessel“; mnd. hehle, hel-

dene „Fußeisen“; fries. Ml (Wiedingharde),
hialhoop (Amrum); dän. bilde, norw. heida;
mhd. halte „Fußschlinge“. Die H. besteht
aus 2, durch ein Tau oder eine Kette ver

bundenen breiten Eingen, die den Tieren
(Pferden, Schafen, Eindern) um die Vor
derbeine (s. Hopphell) oder um je 1 Vor

der- und Hinterbein (s. Langhell) gelegt
werden, um sie in ihrer Bewegungsfreiheit

einzuschränken (Wschl.). de Schaap mgt
in ’e H. sett warm „müssen gespannt wer

den“ Hus.

Hell 4 (hei) f. „Abhang“, „Schrägung“;

mnd. beiden „abschüssig, geneigt sein“;
hochd. Halde „Abhang“; vgl. Helling „die
zum Wasser geneigte Ebene auf der Schiffs
werft“. Das Wort lebt nur noch in Flur
namen und in den Ableitungen hellen und
Helling. — Flurnamen (vgl. Zs. 29, 255):

Helle Holzung Hanerau (Hadem.), Land

stelle Sierhagen (Neust.), Holzung Eatzbg.,
Thumby (Ang.), Hell Grünholz (Ang.), Hel
len Forst Helmstorf (Plön), Auf der Helle

Gollendorf (Fehm.) 1709, Hell-berg Löhr
storf (Hlghf.), Güldenstein (Oldbg.), Klem
pau (Lbg.), Dalldorf (Lbg., s. besonderen

Artikel), —bach Gudow (Lbg.), —brock
Gnutz (Nort.) 1724, —dahl Futterkamp
(Plön), Testorf (Oldbg.), Bgth., Bi de Hell-

grund Schulau (Elbe), Hellgrundbarg Bah
renfeld (Altona), Hell-hop Holstenniendorf
(Hadem.), —hörst Beidorf (Hadem.), —kamp
Kremsdorf (Oldbg.), —koppel Zarpen
(Storm.), —krog Krogaspe (Nort.) 1724,
—maaßen Schönhagen (Westensee), —siek
Arpsdorf (Neum.), —teich Wittmoldt (Plön),
—wehrn Windbergen (Sdtm.); Hellen-kamp

Thesdorf (Pbg.), —rade Bosau (FL.), —hörst
Sehestedt (Dw.) 1777. Die Zugehörigkeit zu
H. ist aber nicht in allen Fällen sicher;

leicht: he hett den Hellen „Durchfall“ Ndtm.

einige Namen können zu Hell 2 gehören,

2. Vom Schall, dat is hier h. to hören,

z. B. de Hell auf Pellw., Helle, Hellhof, in
der H., auf der H. einige Stellen und 1
Wirtshaus bei Hohenfelde (Itz.), in der Nähe

wenn een op’e Straat lank geit „deutlich“;
v®j' hellhörig, he hett ’n h—en Hals „laute,

ach rille Stimme“, auch im Ggs. zu einer
le fen

Männerstimme. —

Zsstzgen:

liegt das Wirtshaus Himmel; andererseits

hell-

sind wohl Namen wie Hölle Hlghf., Hem-

ruun, —gries, —hörig, —kiekersch, —ogt,

mingstedt (Sdtm.), Höllen Lutzhorn (Kanz.),
Grot Höllen Lindau (Dw.), Höllengruft Haby

sichtig, —walcen s. d. einz. Wörter; s.

au ®d hellerlüchten.
Hell 1 (hei) m. eine Spukgestalt. „Die
e en Weiber hören jetzt allmählich auf,
en Kindern am Spinnwocken zu erzählen
on dem roten Hahn, wenn der übers Haus

8ißge, wann der H. umginge und unter dem
Pdtere, von Nachtmaren usw.“ Flensb.

1765. Vgl. Hel.

(Hü.) erst durch Verdrehung aus Hell „Ab

hang“ entstanden.
Heiland (he-land) Name eines Marmel
spiels (Kremp.). Die Spielregel ist wohl
dieselbe wie bei Hinkepott (s. d.).
Hell-barg (s. Hell*) Berg bei Witzeeze
(Lbg.); dort soll eine vornehme Frau aus

Dalldorf, die sich gewünscht hatte, ewig

Hell 2 (hei) f. „Hölle“ s. Holl. Ableitung:

jagen zu dürfen, an der Spitze der wilden

e isch (s. d.); Zsstzgen: Hell-bessen, -bren-

Jagd erscheinen. Ein Bauer, der auf Ver
anlassung seiner Frau den Scheidepfahl ver

r’ -düwel, -haak. Vgl. Hell*.
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Hellbessen — Helling

rückt hat, geht um und quält die Frau; sie

Hell-haak (he-lhgg) m. eigentl. „Höllen

läßt ihn schließlich in einen mit Pfann

haken“ (s. Hell 2 ), Bezeichn, für ein zän

kuchen gefüllten Sack kriechen, schleppt

kisches Weib (Pellw. Sylt); vgl. —bessen.

ihn nach dem H. und wirft ihn hier in ein
Loch; er muß nun dort immer Laub zählen;
fertig wird er nie, weil der Wind immer da

(Wm.) adj. „hellhörig“. 1. aktivisch, he is

zwischen kommt (Lbg.).
Hell-bessen (he-lbesp.) m. eigentl. „Höllen
besen“ (s. Hell 3), Bezeichn, für ein zank
süchtiges, böses Weib (dat de Düwel vun

de Schuufkaar verloren hett), „Hausdrache“,
„Xanthippe“; vgl. Hebberecht, Habakuk
Rasmus, Düwel I, 955 o. dat ol Wief is ’n
wahren H. Dtm. Barmst. FL. Fehm. Schlesw.
— brenner m. dass, wie —bessen Wschl.

hell-hörig

(he-lhgri),

—hprschen

h. „er kann scharf hören“. Meist von Men

schen oder Tieren, die plötzlich gespannt
aufhorchen, wenn etwas ihre besondere Auf
merksamkeit erregt: wenn vun Eten snackt

ward, denn ward he hellisch h.; de Hund
wgr mit eens h., as sik dor wat in ’n Busch
rögen wgr; bes. wenn die Worte oder das

Geräusch Verdacht, Mißtrauen oder Hoff
nung erwecken. — 2. passivisch, dat Huus is

heel h. oder dat is heel h. in dat H. von

hell-bruun (he-lbrün) adj. „hellbraun“, de

Häusern mit dünnen Wänden, die den Schall

H. Bezeichn, für ein hellbraunes Pferd (Oh.).
Hell-bütt (he-lbyd), Hellebütt m.

lassen (vgl. hgrig und Sch. 2, 163). de Luft

„Heilbutt“,

kem Frost; vgl. Groth 3, 102: de Gegend

„Heiligbutt“

Hippoglossus;

von einem Raum in den andern dringen

is heel h. bei klarem Wetter, bes. bei star

Fischersprache 1800 (vgl. Prov. Ber. 4, 327).
Hellding s. Hillding.
Hell-düwel (he-ldyvl), —döbel (Wm.)

dän. Hellig-aften, —dag. de Sünndag keem

m. „Höllenteufel“. 1. se sehn ut as de H—s

un des Abends na H. do weern ok all de

weer wied un h.

Heilig (he-lix) „Feierabend“ Ang.; vgl.

„wie die Mohren“, z. B. von staubbedeck

Gesellen oppe Been Brix Fahrten 6 (1875)

ten Soldaten (s. Fehrs, Maren S. 32). In
Eid. wurden die Arbeiter, die das Saatreini
gen besorgten, H. genannt (s. Höll); um
1820 hieß derjenige, der beim Dreschejj die

S. 97.
heilig 1 (he-li) adj. „heilig“ s. hillig.
heilig 2 (he-li) adj. „durstig“ Holst. 1800

Schoten (s. Kaff) wegbrachte, in Eid. H. —

„durch Verfolgung ermattet“, „müde“, „dur
stig“, „lechzend“; mndl. hael „vertrocknet“;

2. dat is recht so ’n H. von zänkischen Men

schen (Wm.); vgl. —bessen.
Hellefäs (heldfes) s. Hallefäs II, 583.
hellen (heln) sw. v. „nach einer Seite

(Sch. 2, 130) Lbg. (seit.) FL.; mnd. hellich
hochd. in „behelligen“; vgl. Halen II, 572.
heilig 3 (he-li), heiligt (he-lixd) adj.
„hell“.

Fast nur in Vbdg. mit Dag ge

Überhängen“ Eid. 1795. Hus. 1800 (Sch. 2,
129) Ang. 1850; zu Hell ’. Jetzt verdeutlicht

braucht: he slöppt bet an den h—en Dag.
he drömt bi h. (h—en) Dag. nu ward’t awer

durch scheef: hell de Pott doch nich so
scheef, dat Water läppt ja ut Flensb. —
In einem Laternenlied (Eid. 1850, s. Heim.

he is so bang, dat he nich bi h—en Dag ut ’t

h. (h—en) Dag! „jetzt hört aber alles auf!“
Finster kiekt. Vereinz. bi h—en Dagen vgl-

25, 206) heißt es: hell di nix, teil di nix, fallt
di dörch de Fingern nix; die Bdtg. von

(vun Altona, vun Hamborg), de stohl bi’n

hellen war hier nicht zu ermitteln.

h—en Middag (op’n h—en Dag), he weet

Heller (heia) m. „kleiner Fischteich“. Die
H—s dienen zur Überwinterung der Fische
(bes. Karpfen); sie werden daher gern in

einfältig“ (vgl. Dag I, 653 u.); ebenso: he

Wäldern angelegt oder an den Ufern mit
Bäumen bepflanzt, um die Gefahr des Ein
frierens zu vermindern. Das Wort ist mit
dem Kückgang der Teichwirtschaft seltener
geworden. Es lebt jetzt fast nur noch in

Flurnamen: Heller Teich im Schloßgarten
des Gutes Damp (Schw.), Heller-holz Meier
hof bei Kaden (Sgbg.), —kathe Preetz,

Tegelkuhlsheller im Kreis Rdsbg. Zsstzg.:
Fisch-heller s. II, 114.

hellerlüchten (he-lalyxn) adj. „lichterloh“.
dat brennt h. Wm.

hell-gries (he-lgris) adj. „hellgrau“, wenn
de h—en Wulken kaamt, seggt Hans Kipp,
denn gah ik to Huus Harmhorst (Eutin).

Groth 1, 82. 84. he is so ehrlich as de Jud

vun ’n h—en Dag nix af „er ist kreuzdumm,

brennt an ’n hellgen Dag sien Talglicht
Holst. 1840.

he günnt em vun ’n hellgen

Dag nich de Ogen Holst. 1840; vgl. II, 513.
he lüggt gegen den h—en Dag an „er lügt
unverschämt“. Selten: he arbei den h—en

Dag jümmers lustig un vergnögt „solange
es hell war“ Sdtm. 1870.

Bei Groth 1, 52

wird h. auch in Vbdg. mit Sünnschien g e "

braucht: bi h—en S. Ganz vereinz. wird
h. in adverbialer Vbdg. mit waken für hellwaken (s. d.) gebraucht: he wgr h. wakenHelling 1 (he-linx) Hus. Flensb., Hel"

gen (helta), Hilgen (Sdtm.), Helden
Holst. 1800 (Sch. 2, 129), Helm (Wm. 1799)
m. „die zum Wasser geneigte Ebene auf der
Schiffswerft“ (zu Hell 3 ), „Holzbahn zur Er
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Helling

bauung und zum Stapellauf von Schiffen“,

«Schiffswerft“ Seemannssprache (vgl. Kluge
S. 364). dat Schipp liggt op ’n H. beim

Schiffbau oder bei Schiffreparatur,

dat

Schipp läppt vun ’n H. „läuft vom Stapel“.
de Abend gung flott vor de H. „ging schnell

dahin“.
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hell-ögt (hedöxd), —oogt (Ndtm. 1860)

adj. „helläugig“, bes. vom freudigen Auf
leuchten der Augen; vgl. hellhörig, he wgr
gans h. utsehn bei einer frohen Botschaft;
dafür auch einfach hell. Vgl. krall, krall
ögt. — r o o d adj. „hell-, hochrot“, bes. von

Zeugfarbe,

hellsch s. hellisch.

Helling 2 (hedirox) f. „die Eihaut des
ungeborenen Kalbes im Mutterleib“, und
dann auch die „Nachgeburt“ vom Kind und

Kk.; s. Hellkiekersch.

von anderen Tieren; nur in Wschl. Vgl.

hell waken adj. „ganz wach“, im Ggs. zu

Heel und Zs. 45, 188: ein „heutgen“ (s.
Glückshuut II, 403) oder „Helm“ eines neu
geborenen Kindes (Sdtm. 1752).

Glückst. Hohn Schw. Ang. Vereinz. heilig
(s. d.) waken.'

hellisch (hedis), hellsch, hillisch
(Prb.), höllisch, höllsch, vereinz.

Helm 2 m. „Helm“, „Haube“. 1. „runder

h e 11 n s c h (Holst. 1870) adj. u. adv. „höl

lisch“ (vgl. Hell *): Pick, Schwefel und Hel
lisch Füer Holst. 1640; jetzt in derselben

Bdtg. wie bannig (s. I, 230) gebraucht: du
büst ja ’n h—en Kerl (Zusatz: kiekst bi Dag
u t ’n Finster) „ein Teufelskerl“, meist iro
nisch. Überhaupt von allem, was Staunen
® r regt: dat is ja’n h. P?rd „großes, starkes

Pferd“, en h—en Knast „ein riesengroßes
Stück Brot“, en h. Huus „ein Prachtbau“,
®n h. Stück Arbeit „eine ungeheure Arbeit“.

Besonders häufig als Adverb (auch in der

Porm hellschen, höllschen) steigernd
'vie bannig, gresig u. a. „sehr“, dat is h.

l itt (koold, groot, swgr). he wgr h. fünsch.
1

helpen

is h. in de Kniep „arg in der Klemme“.
is h. op ’e Strümp „sehr gut aufgelegt .

nt geit ja h. „wie geschmiert“, „großartig“.
nt deit h. weh „schmerzt sehr“, he mag

dnt h. doon „ist sehr rücksichtslos“.
. Hell-kiekersch (hedkigas) f. „Hellsehe-

hell-sichtig (hedsixdi) adj. „hellseherisch“
— waken, auch

„schlaftrunken“ (half in’n Droom, düsig)
Helm 1 m. „Schiffswerft“ s. Helling 1 .

Deckel“,

he hett ’n Nqs as de H. vun ’n

Brennk$tel „eine große Nase“ Holst. 1840.
— 2. „Eihaut“ s. Helling 2 .

Helm 3 n. „Stiel“ (vgl. Helf), in der See-

mannsspr. „Griff des Steuers“, „ans H.

gehen“ Helgoland 1791 (Prov. Ber. 5, 159);
ags. helma „Steuerruder“, altnord, hjalm
„Ruderpinne“. Zsstzgen: Helm-holt n.
„Griff des Steuers“ Seemannsspr.; vgl. Roor.
— i e s e n n. Gerät der Schmiede, um dem

Hammerloch die rechte Form zu geben;

vgl. örtiesen, Pielkloben.
Helm 4 m. „Sandhalm“ Ammophila are-

naria. Eid. 1795. Wschl. 1840; vgl. Snitt.
Heimos (hedmos) n. Bezeichn, für ein

elendes, altes Pferd, „Mähre“ Flensb.; dän.
helmisse. In Nordfr. „flottes, schneidiges
Pferd“; fries. hellemus (Wiedingharde).
Help „Hilfe“ s. bei helpen.
helpen (helbrti), auch oft h ö 1 p e n (holbrp)

st. v. „helfen“. Präs, ik help (helb) oder

eilt (Fehm. abst.); s. Heim. 32, 12 und
Juli ern. Einige Fälle von „Hellseherei“ s.

hölp (halb), he helpt (helb) oder hölpt (halb);
Präterit.: ik holp (holb) oder hölp (Sgbg.)
oder hülp (Kk. Lbg.); Part.: holpen (holbm)
oder hulpen (Kk.). 1. mit Dativobjekt, he

He im. 32, 153 f.; s. auch Mhff. 2 Nr. 402
u; Anm. S. 540. Um 1860 sah ein hellsehe

gerichtet“, z. B. einen Betrunkenen; über

rischer (s. hellsichtig) Mann „große und

griffen“, „hat ihm wirtschaftlich emporge

riP , Bezeichn, für eine alte Frau, die ge-

'viäse Krankheiten durch Aftellen (s. I, 92)

eine Schiffe und Dinger, die er nicht

annto“ über die Wiesen bei Pemeln (Haj 1 -) fahren; reichlich 20 Jahre später ging
er Nord-Ostsee-Kanal durch diese Wiesen,
es. Sonntagskinder besitzen die Gabe des

ellsehens; sie sehen Leichenzüge, Brände
ähnliches, machen aber oft nur Andeu

hett em op de Been holpen „er hat ihn auf

tragen: „er hat ihm unter die Arme ge

holfen“. he kann mi all good mit h. „bei
der Arbeit helfen“, „zur Hand gehen“, he

mutt sien öllern dijrhelpen „unterstützen“;
vgl. Groth 1, 32. de mi in de Nood helpt,
helpt mi tweemal Eid. wen nich to raden is,
den is ok nich to h. wie im Hd.; raden is
lichter as h. FL. h. wird im Passiv oft per

tungen über ihre Gesichte, um sich nicht
em Spott ihrer Mitmenschen auszusetzen.

sönlich konstruiert (ebenso raden): de ni to

Hell-meister (he-lmaisda) n. nach dem
remp. Idiot. (1797) „der die Aufsicht beim
aPpsaatdreschen hat und die ausgedrosche-

(„einem verschuldeten“) Buur (en verhun-

e n Hülsen auf die Seite schaffen muß“

Sc h. 2, 130 und Helldüwel.

hellnsch s. hellisch.

raden is, de is ni to helpen. en verschüldte
gerte Kerl Eid.) is to h., man ni en ver

hungerte (en fule een „einem faulen“ Eid.)
Stap. du büst ni to h. „dir ist nicht zu hel

fen“ („du bist verrückt“), wenn wi dat doot,
denn sünd wi beid holpen „ist uns beiden
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helpen

geholfen“,

he wgr öwer ’n Stieg holpert

„man half ihm über den Steig“, „er wurde
aus der Notlage befreit“; aber: ik will di

bald op’n Stieg (op de Socken, op de Strümp,
op de Beert) h. „ich werde dir bald helfen!“,
Drohung (vgl. ik will di bald bi wat anrters,
s. bi I, 334 Mitte); auch einfach: ik will di

helpen; vgl. Sch. 2, 130 (scherzh. fortge
führt: sä de Buur, as de Deef mit’t Geld
utneih Storm.); ebenso: töf, ik will di to
Huus h. „ich werde dir heimleuchten“ (doch

auch wörtlich: „nach Hause geleiten“ vgl.
Groth 1, 81). helpt mal dat Brood na Del

(de Waag ut’t Schnur, de Swien to Stall)
„helft dem Brot nach der Diele“, d. h. „helft
mir das Brot nach der Diele bringen“, ik
kann dat ni h., dat he jümmer to Kroog

leppt „nichts dagegen tun“, „nicht verhin
dern“;

. . . ., dat de Boom ni wassen will

„ich kann nichts dafür“, se hülp em bistahn „stand ihm hülfreich zur Seite“ Lbg.

help mi mal to Water dregen (meist: bi ’t
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Sschl.; hett all holpen, sä de Jung, as he
den ersten Slag weg harr; dat harr gefähr
lich holpen, sä de Poster, harr för’n Kran
ken bgdt, de wer dood hieben; s. noch Dem
I, 713 u., Fgrwenn II, 214. wo vel Höhner
in een Nest leggt, dor helpt (sik) dat bald

„viele Wenig machen ein Viel“ Oh. Lbg.
Storm.; ebenso: all Bott helpt, sä de Mügg,
un piss in de Elf vgl. Au 1 I, 186, Bott 2 3

(I, 457), Drüppen I, 885, anner I, 135 o. so
wie: vel könnt enen helpen Ratzbg. dat
helpt för de Müs, sä de Buur, do steek he
sien Huus an „das ist ein gutes Mittel
gegen Mäuse“, umschreibend für: „mir ist
jedes Mittel recht“. — Zweispänner: h. un

helen Holst. 1890, trösten un h. Groth 1, 90.
— 3. Reflexiv, da ’s ’n slichten Kerl, de sik
ni to h. weet. man sali sik man tau h.

weten, sä de Buur, dor tröck hei sik ’n
Worm ut ’n Ngrs un bünn dermit sien
Schauh FL. de sik ni to h. weet, is ni
wert, dat he in Verlegenheit kummt. kannst

Waterdregen) „hilf mir Wasser tragen“.

di h., Jehann, so hölp di, sünst spring in’n

help mi mal denken (vereinz. to denken)

Sood Ndtm. he kann sik h. „er hat genug“,

„erinnere mich daran“ Hohn. — wenn du

d. h. „er ist reich“, oder: „er ist satt“, oder:
„er ist betrunken“, he kann sik mit wenig
Arbeit h. „er ist faul“; vgl. tokönen. he
kann sik ni helpen vor Slaap (vor Lüs)

dat ni hebben wullt, denn kann ik di ni h.

„dann weiß ich keinen Rat“, „dann mußt
du es bleiben lassen“, denn kann ik dijiich
h. ehr („vor“) Sünndag, un denn is nich
wiß, dat ik bin to Huus „dann muß es
seinen Willen haben“ Ang. wat helpt mi all

dat Geld? „nützen“; vgl. begeten I, 274,
dösten I, 826; s. auch unten 2. — Ausruf:

„er ist sehr müde“, bezw. „er kann sich vor

Läusen nicht bergen“, dat helpt sik (so)
oder dat mutt (kann) sik (so) h. „es muß
so hingehen“, „man muß zufrieden sein“,
„so einigermaßen“, z. B. auf die Frage wo

Gott help, wat nu? „was ist zu tun?“; ande
res s. bei alltied I, 108, Bed b (I, 250 Mitte),
bellen I, 286 Mitte, Gott II, 442 u., 444 o.,
Helpgott. — Wenn der Zug bergauf fährt,
ruft er: help mi!, bergab: (ik) schiet di

sich der Pflicht entledigt“, z. B. von einer

wat! Ang. — Döntje s. Urqu. 1, 138. —

oberflächlichen Arbeit. —

2. ohne Dativobjekt, „nützen“, helpt dat

dat Helpen.

nich, so schaadt dat nich Oh.; vgl. baten

mehr „da half kein Widerspruch“, „es gab

geit ’t? oder büst satt?; vgl. Sch. 2, 130.
dat will sik wol h. „es geht schon“, z. B-

auf die Frage kannst dor ok hinharrn?

he hett sik guud dgrvun (af-)holpen „hat
Substantiviert:

dor wer keen H. un Holen

I, 245. wenn dat ne helpt, so mutt Water

kein Halten mehr“ Dtm. Hohn. — Kompo

un Brood h. Wm.; vgl. Beer I, 265 Mitte.
wat helpt all dat Lopen, wenn ’t nich op ’n
rechten Weg is? Oh. 1860. dat helpt all nix,
du mußt mit „da hilft keine Widerrede (kein

sita: af- (I, 68), be- (I, 277), na-, ut-h. —~

Widerstand)“, „das läßt sich nicht ändern“.
dor helpt keen hartleef Dochter to (keen
leef Modem wat to Hü.) „da hilft kein
Bitten und Flehen“ Holst. 1800 (Sch. 2,106).
dat helpt all (vun den Dutt) „es gibt schon
Luft“, „es wird schon weniger“, z. B. von

dem Wintervorrat oder einer mühseligen
Arbeit (etwa beim Erbsenpahlen). dat hett
holpen Ausruf der Erleichterung: „das hat
Luft gegeben“, „das hat geschafft“, „das
macht etwas aus“ (vgl. schelen); oft mit
scherzhaften Zusätzen: dat hett holpen, sä de

Help (helb), Hölp (halb), Hülp (hylb) f„Hilfe“, dor is keen H. to „da ist jede Hilfe
und Mühe vergebens“, „dem ist nicht abzu
helfen“. dor (in ’e Welt) is vel Raad un

wenig H. Hlghf. Schw.; vgl. Groth 1, 236.
lütt H. is ok ’n H., sä de Mügg, do piss se

in’t Haff (in de Ostsee Schw.) Hlghf.; vglßoff 2 3 (I, 457). dat wer’n H. to de Miet ß

„eine Beihilfe zur Miete“, „das hat die

Sache wesentlich verbessert“ Ang. Ausruf
der Verwunderung: wi arme Lüde, nu klimm
uns Gott to H. „Gott stehe uns bei“ AngH. bedeutet auch wie im Hd. „Hilfskräfte ,

.Heute, die mit zufassen“: ik mutt H. heb
ben, sä de Timmermann, Jung, haal mi

Dem, awer nu kiek een mien Lennen an

enen in ’n Buddel Kk. ik heff em to H. ,, er

(Öwer wat säht mi dat Hemd ut Lbg.) Neust.

ist mein Arbeitsgenosse“, dann überhaupt-

733

Helper — Hemd

«er ist mein Genosse“, z. B. Stuben-, Schlaf-

genosse, Kamerad (bei den Soldaten), Mit
schüler u. ähnl.; wat harrst du dor vun een

*o H.f „wer begleitete dich“; ik gung to
Stadt un dor kreeg ik ünnerwggens enen

Mann to H. „ein Mann schloß sich mir als
Begleiter an“; uns Paster harr den Bürger
meister to Hülp „ging in Gesellschaft mit

dem Bürgermeister“ Holst. 1800 (Sch. 2,
130); vgl. Helper, Helpsmann. — Helper
(helba), H ö 1 p e r (helba) m. „Helfer“, auch

»Genosse“, „Kamerad“ (vgl. Help): wer be
fahlt mi un mien H—sf Dtm. 1810. Sschl.;

und dann auch scherzhaft: de H—s „Läuse“

Ndtm. Helpersch (helbaS) f. „Arbeits
genossin“ vereinz. — Zsstzgen (zu helpen):

Help.gott (helbgo-d) nur in der Wen
dung: ik heff noch nich „H.“ seggt „ich
nabe noch nicht ja gesagt“ Holst. 1800 (Sch.
4 &gt;. 94) FL.; vgl. Sch. 2, 130: ik heff noch
uicfr „help ho!“ seggt „ich habe noch nicht
ja gesagt, oder Glück zu!“ Altona 1800.

"Hwen (helbhpvn) eigentlich „hilf Himniel!“j dat is en H. „mit Schwierigkeiten

verknüpft“ Holst. vereinz.; vgl. —holen.
~~ h o 1 e n (he-lbhöln und helbhö'ln), — h o 1 -

4en

(Lbg.),

—ho1 ens

(Dtm.

1860),

~~ h o o 1 vereinz. (Mh. Oh. Fehm.), Heppno1en

n.

und

vereinz.

m.

„Geschrei“,

»Aufsehen“, „Umstände“; vgl. —hewen.
wat wer ’t ’n H. in ’t Dorp, as de Soldaten

kernen „Leben“, „freudige Erregung“, dat
en H. mit de beiden „eine große Liebe“,
°ch auch von Leuten, die sich dauernd in

^en Haaren liegen, dor wgr en groot H. um

(vun, Qwer) maakt „viel Aufhebens“; vgl.

Qr°th 3, 245. ik maak nich vgl H. mit em
»Federlesens“ Dtm. 1860. wenn de Kinner
buten speit, hebbt wi dor keen H. vun

»keine Umstände“, „keine Last“. H., sä
(rreetj un harr de Luus in ’n Tggel („Zügel )

'Jenn jemand wegen einer Kleinigkeit viel
Aufhebens macht (Holst. 1840. Wm.); Sch.
&gt;142 schreibt help holen usw. und gibt als

^örtliche Übersetzung: „helft mir halten,

®agt Grete, und sie hatte eine Laus im

Siegel“; dem hd. „Tiegel“ würde aber
egel, nicht Tijgel entsprechen. Zweispänne r: dat wer en H. un Wunnerwarken „Auf-

^egung und Staunen“; H. un Bewer (s. I,
*5°) maken Mh. Sh.

Vereinz.: dat is en

®ude H. „eine böse Geschichte“ Eid. — Das

urt ist noch ziemlich allg. bekannt; es

°heint eine imperativische Wortbildung zu
®®rn, worauf auch die noch mehrfach belegte
etonung des 2. Bestandteils hindeutet:
el;P! hool (em)! „hilf! halt (ihn)!“ Die ge-

ohnlioh gegebene Erklärung als „Hülfe„ °*ung“, die dem Sinne nach möglich wäre,
°heitert an der Form; es müßte dann halen
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(II, 572) heißen, nicht holen. — Vereinz.
ist zu H. ein Verb help-, hölp-holen
gebildet: wat is dor all to h.f „was gibt’s
so eifrig zu tun?“ Holst. 1800 (Sch. 2, 148);

vgl. beschicken, behackstücken. Jetzt wird
h. gebraucht in den Bdtgen: „Aufhebens
machen“ Itz. Kk„ „Lärm machen“, „Auf
sehen erregen“ Dtm. (vgl. Groth 3,145) Ang.
— Zsstzgen zu Help: Hölp-, Holpe
rn a a t m. „Gehilfe“ Holst, vereinz.; bes.

literarisch bei Groth (2, 97. 3, 20) und
Fehrs; auch bei Wisser. Helps-mann
m. „Begleiter“, wat harrst du dor vun H.

Hohn; vgl. Help.
Hem (hem) m. „Himmel“ s. Heben.

hem (hem) Dativ des persönl. Fürworts
der 3. Person im Maskulinum, der auch für
den Akkus, gilt: „ihm“ und „ihn“ vgl. em

1, 1043, him. Die Form hem (vgl. engl, fries.
him) ist nur für Dtm. bezeugt: mit h., dörch

h. bei Ziegler (1755) und Sch. 2, 133 (1800);
rund weer he, dat man h. wültern kunn

Eekboom 25, 18. 20 (1907).
Hemd (hemb), H i m d (himb) Dtm., pl.
Hemden (hem) und Hemde r (hemda)
Dtm. Glückst. Ggd. von Kiel Schw. (vgl.
Groth 1, 201) n. „Hemd“. Die alte Dativ
form hat sich noch erhalten in der Vbdg.
in ’n Hemm (hem); daraus hat sich vereinz.

(Wm. Itz.) auch eine Nominativform
Hemm (pl. Hemms) entwickelt. Arten:
Ünner-, Bqwer- (öwer-), Nacht-, Foderhemd; linnen, flössen, hempen H. u. a. m.
— ut dat Linnen ward keen H. „daraus

wird nichts“ FL. 1880. he hett een H. in
de Dracht un een in de Wasch Hohn, oder:
een H. op ’n Tuun un een op de Kaldunen

Holst. 1840, oder: he hett knapp en H.

qwer’n Mqts to trecken (he hett knapp it
H. vor de Mqts Ang.), oder: he kann dat
H. nich an den Lief holen (Nordfr.) „er
ist arm“, he verspott (versuppt) noch dat
H. vun ’n Mqts vom Leichtsinnigen, nu is ’t
up ’t üterst kamen, sä de Bruut, as se dat H.
uttröck scherzh. für „jetzt ist es zum Äußer
sten gekommen“ Eut. dor geit nix gwer
de Rendlichkeit, sä de ool Pru, do trock se

all Wiehnachtenabend (all Niejahr) en rein
H. an oder ähnl. dat letzte H., wat de Minsch

mit kriggt, hett keen Taschen „der Tod
macht alles gleich“ Flensb. dat H. is mi
neger as de Rock „ein Verwandter geht
mich näher an als ein Fremder“; auch: „ich

bin mir selbst der Nächste“ (vgl. Sch. 2,
131), dafür auch: dat H. is mi am neegsten
Hü. — he kämmt ümmer achterna as Schiet -

int-Hemd („wie ein kleines Kind, das noch
das Hemd Vollmacht“) oder: he mutt achteran as’t Schiet in’t H. vom Langsamen.
he leppt,

as

wenn he Für in’t H.

hett
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„schnell“ Ang.; vgl. Für II, 266 u.; wenn ’t

(Urqu. 4, 279).

Tied ward, denn brennt ok all dat H. vom

seinem Gebrauch gewaschen werden, sonst

Säumigen (Schönkirchen b. Kiel). Die alte

bricht man sich darin ein Bein (Fehm.). S.

Dativform lebt noch in den Vbdgen: he
stunn in blanken (bloten, naakdem Dtm.

denhemd I, 761 f. — Anderes zu H. s. bei

Ein neues H. muß vor

noch Blood I, 396 f., Dood I, 753 Mitte, Do-

1810) Hemm; vgl. blank I, 371 u„ bloot I,

antehn I, 145, bemiegen I, 288, Bettlaken

401 o.; he arbei haben in ’n Hemm „ohne
Rock und Weste“. Die Form Hemm weicht

I, 327, Büx I, 636 u., Degen 1 I, 705, Disch-

jedoch vor Hemd zurück; Wortspiele mit

Mitte, Foot II, 182 Mitte, fragen II, 215 u.,
freuen II, 225, fromm II, 232, Haar 2 II, 520,

dem Ortsnamen Hemme s. bei Hemme, de
Tee geit im Hemde vom Tee, der durch zu

dek I, 742, Draht I, 833, Dreeling I, 847
Hack 4 II, 541 u„

helpen 2. — Zsstzgen:

viel Ab- und Aufgießen kraftlos ist. Altona
1800 (Sch. 2, 131). Ausruf der Verwunde
rung: Herr in’t H.l Eut. abst., mit Zu

Hemden-dook (he-mdög) n. „Hemden

satz: uns Fru is splitternaakt Kk. — Sagt

vgl.
—tüch.
— slippen,
— soom,
— s t p r t s. u. Hemd-slippen usw. —t ü c h

jemand entschuldigend: Gott, ik bün ja
noch in ’n Hemm („halb angezogen“), so
antwortet der Besucher wohl: ach, dat bün
ik ok (d. h. „ein H. habe ich auch an“)
Wm. — Scherz: gah mal rut, denn hesst
du keen H. m$hr an, wenn du wedder rin-

kummst, oder: dreih di mal um, denn hesst
du keen H. mehr an oder ähnl.; der Spre

cher legt den Hauptton auf mehr und meint:
„du hast weiter kein Hemd an, als das du

jetzt anhast.“

Vgl. Finger II, 98 f. und

Sch. 2, 131. — Reime: na’t H. kümmt de

Hoot, dat is dat ölmte Gebot (vgl. II, 317)
Ang. ik sitt, ik sitt in ’n Korf un neih
mien H. mit Sorg, ik neih mien H. mit
griesen Twern; o, wat harr ik de lütt N. N.
gern Kk.; wohl zu einem Kinderspiel (s.
neihn). Tanzreim: wahr di weg, wahr di
weg, ik neih, ik neih dat H. entwei Plön.

Dem Verprügelten wird nachgerufen: he,
he, kreegst wat op de Snuutf dien H. kiekt
achterut Pbg. Trinklied: is nix in ’e Weg,
is nix in ’e Weg as H., dat H., dat is keen
Mghlensteen, dat lett sik op un dal tehn, is
nix in’e Weg Sdtm. — Wetterregel: in Fe-

bruar süht de Buur lewer ’n hungrigen Wulf
as enen Mann in ’n H. up ’n Feld arbeiden
d, h. es ist besser, wenn im Februar noch

tuch”;

vgl. —tüch.

— d ö g (hp/mdöx) n.

„Hemdentuch, -stoff“ s. Moderspr. 3, 92;
n. „Hemdenzeug, -stoff“, vgl. —dook, —dög.
Hemdens-mau, - sliepen, - smuck

(he-ms-) s. u. Hemds-mau usw. Hemdr o c k m. „Kinderkleid in Form und Schnitt

eines weiten Hemdes, gewöhnlich Flanell“
Holst. 1800 (Sch. 3, 301); vgl. Pie. Hemd
slippen (he-mbslibrp), —sliepen Dtm.
Prb. Hohn, —slipp Dw. Hü., —slqp
Eckf., — slappen Ang., — slips Kh.,
Hemden-slippen (he-m-) FL., H e m -

dens-sliepen (Elmsh.) m. (vereinz. f.?,
s. u.) „Hemdzipfel“; vgl. Slippen. wat Mood
is, dat lett (kleedt) good, un wenn de H.

ut de Büx kiekt; vgl. Büx I, 636 u. padd
di man bloot ni op de (!) H. ruft man einem

eingebildeten Laffen zu (Kh.); vgl. SlipsDer Buchfink singt-.ridder, ridder, ridder
H. den 30. April FL.; vgl. Bookfink I, 423 f.
Parodie: ich hab’ mich ergeben, mien H.
de is natt, dat dörf mien Mudder ni w$ten,
denn krieg ik wat vor ’t Gatt FL. Kniesehaukelreim: ool Mann wull rieden, do harr
he noch keen Pietsch; ool Fru reet ’n H. twei
un bünn den an ’n Stock Heist (Uters.).
Reim: H. is keen Mghlensteen, lett sik up
un dal tehn Dw.; vgl. Hemd. Anderes s. bei
backen I, 206 u., Buurmeister I, 614, Fluus 1

—

3 (II, 167). — Vereinz. wird H. scherzh. als

Aberglaube: Wenn einer sein H. verkehrt

Bezeichn, für den „Frack“ gebraucht (Prb.);

angezogen hat, ohne es zu wissen, so kann

vgl. Slippenrock. — H. in der Namenreihe

kein Taschenspieler ihm die Augen verblen
den (de Ogen verschröden); er sieht dann,
wie es gemacht wird (Jb. f. Ldk. 8, 92);

beim ABC-Spiel (Eckf.) s. Heim. 22, 157.
Hemdsmau
(he-mbsmau),
Himds(Dtm.), Hemdens- (he-fris-) Dtm. Elbm.

vgl. Mhff. 2 Nr. 402 u. Anm. zu Nr. 317

Mh. Hü. Ang. (vgl. Sch. 3, 89), Hemd
mau (Sschl. Ang.) f. „Hemdärmel“, auch

nicht

zu

warmes

Wetter

ist

(Sschl.).

(S. 536); s. auch andoon I, 119. „Kleine
Kinder werden dadurch bezaubert, daß die
Zaubrischen Windeln und Hemdlein dersel
ben in den Rauch hängen, daß dieser sie

von den Ärmeln am Frauenhemd (die Prob-

steier Frauen trugen witte H—en un
drgwer en swarten kortärmelten Spenser
mit sülwern Knöp). Das Wort ist noch

hin- und herbewegt“ Holst. 1773 (Nds. 13,
343); vgl. Nds. 13, 342. Einem mit Krämp

überall bekannt, weicht aber (bes. in Oh.

fen behafteten Kinde zieht man ein altes
H. an, reißt, wenn es in Krämpfen liegt,

zweite Bestandteil (Mau s. d.) lautet auch

einen Lappen davon ab, verbrennt ihn zu
Pulver und gibt dem Kinde davon ein

—m auden

Schlesw.)

vor

Hemdsärmel

zurück.

Der

(im Plur.) —maugen (maura) Kk. Lbg-&gt;
Elbm. 1870.

Dtm.

1850

(vgl*
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Groth 2, 112. 3, 75 mit 3, 58. 4, 66); zu
weilen wird er nicht mehr verstanden und

H—en wird verdreht zu: Hemb-smaun
Sschl., — schmaun Stap., Hemds-

smarrn

Itz. (?),

—mucken

Lbg.,
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keen 3 Penning wert, Nakeldei, N., is dat
Hemd entwei Holst. 1860. Nakedeier, H.
tweier Heist (Uters.).

Hemelk (he-melg) Holst. 1850, Hema-

Hemms-smuck Lbg. (s. Moderspr. 1,

ken Fehm., Hemerken Dw., H e m ö c k

lich: nich wieder as en H. von engen Klei

Itz.) n. „Heimchen“, „Grille“; vgl. Eme 2 I,

67 f.). Der Singular ist nicht sehr gebräuch

dern. Holst. 1800 (Sch. 3, 89); he wisch sik
den Sweet mit de H. af Itz. Zuweilen wird

der Plur. für den Sing, gebraucht: tarpel
mi mal de linke H—n hoch Hohn. Recht
gebräuchlich ist das Wort nur noch in der

Pluralischen Vbdg. in H—n: he geit in H—n
(vereinz.: in H. Fehm. Lbg.) „in Hemds

ärmeln“, d. h. „ohne Rock“, seltener: „ohne
Kock und Weste“ (dafür: haben in ’n Hemm),

zuweilen: „ohne Rock mit aufgekrempten
Hemdsärmeln“ Hohn (vgl. Sch. 3, 89). Oft

wird das Wort nicht mehr als Substantiv

empfunden, sondern adverbial gebraucht
(vgl- Haassöck H, 529): he geit (is) hemds-

maun (hemdsmau Mschl.) Dtm. Sschl. Schw.

Schönkirchen (Kiel), Hemöcken (Wm.

1043, Kritt, Singeltrüt. Fällt beim Erbsenpahlen eine Erbse nieder, so muß man sie

aufnehmen, sonst kommt das Heimchen
nicht wieder (Oh.). Flurname: Hemelken.
wisch Gnutz (Nort.) 1724.
Hemerling. Meister H. verhüllend für
den Teufel. Holst. 17. Jh. (s. Mhff. 2 Nr. 499

Anm.; Zs. 12, 169); vgl. Hummelmann.
Hemöck, Hemöcken „Heimchen“ s.
Hemelk.
hemm sw. v. „haben“ s. hebben.
Hemm n. „Hemd“ s. Hemd.

Hemm (hem) f. Bezeichn, für die beiden
Querhölzer, die am Dachende die First Zu

V°n den schaumgekrönten Wellen sagt

sammenhalten; die über das Dach hinaus

ttmn: de Waggen gaht h. Ndtm. Sschl.,
oder: de Wellen hebben H—n Ang.; vgl.
Groth 1, 150. 11. wird gern in Verbindung

Hängklau); nur in Lehe (Ndtm.). In der
Wm. wird die dreieckige Dachfläche an der

ragenden Enden heißen Hemmklaun (vgl.

®kt anderen entsprechenden Ausdrücken

schmalen Seite des Hauses Hemm genannt.

»halb angezogen“ oder „bequem, alltäglich

name. dat is ok een vun H. „er will immer

gebraucht zur Umschreibung des Begriffes
gekleidet“, se lepen barfot un in H—n rum
&lt;vgl. Groth 2, 60); H—n un op holten Tüf-

fein (vgl. Groth 1, 74); se booßeln haasöcken
Vn hemsmaun (vgl. Nd. Jb. 10, 52); he keem
fcr H—n un blootkopp; in Haar un H

n;

H n un in bloten Haaren (Groth 4, 153);

H—n un ghen häkelt („gekämmt“) Groth 1,
93- Rätsel s. bei Haas II, 531 u. Heind-

800 m, Hemden - (he'fn-), Hemdenss °°m (he-ms.) Eut. 1850. m. „Hemden-

saum“. x n einem Hochzeitsbitterspruch: de
® Krischan, de Papiermöllergesell mit de

'demdsöm, mit de Müggentöm Süsel (FL.);
s - Heim. 16, 61. Im Liede „ol Mann wull

Rieden“ (s. rieden): Moder nehm ’n H., geef
11

Mann to ’n Toom (neih den ool Mann

en Toom Plön) Eut. 1850. Lbg. Schw.; vgl.

slippen. Hemd-stert, Hemdene-m-), Hempe-st^rt (Rdsbg. vereinz.)

m ' 1- in der Vbdg. in H.: he keem in H.

u? .de Stuuf rin „nur mit dem Hemd bev e m et “ ; v pk ln blanken Hemm. Auch ad-

erbial ohne in gebraucht: de Gi)rn sprunhvnidstgrt op de Wisch rum Ndtm.
— 2. scherzhafte und kosende Be

lehnung für ein im Hemd umherlaufenKind, „Hemdenmatz“, nu kumm, mien

Hemmdörp (he-mdoab) fingierter Orts

nur haben“, vom Raffgierigen (Sgbg.). Wort

spiel mit hebben „haben“. Vgl. Nimmdörp,
Hemme.
Hemme (hem) häufig in Orts- und Flur

namen in Dtm. und den Nachbargebieten.

Nach Bolten, Stapelholm (1777) S. 206 hat
man vörtieden neddrige Oerter edder Reth-

werders intgemeen Hemme genömet. Vgl.
Hamm 3.

Hemme Dorf in Ndtm. (s. u.),

Flurname Oldenbüttel (Hadem.), Teil des
Ksp. Oldensworth (Eid.), Hof bei Schwabst.,
an der Hemme Eid., Bargener Hemme, Böt-

jerhem Stap., Hemm, Merjenhemm, Rothenhemmsmoor Nordhastedt (Sdtm.), Scheep.
hemme Offenbüttel (Sdtm.), Rehr-, Hohn-,
Stein-hemm Windbergen (Sdtm.), Me-hemm
Weddingstedt (Ndtm.), Wurt- ehern. Dorf

in Ndtm., Balk- Hof bei Norddeich (Ndtm.),

fielen- Dorf in Ndtm., Ko-, Hulps-hemme

Tielenhemme

(Ndtm.),

Hemmer-bünge

Hemme (Ndtm.), —feld ehern. Dorf in Ndtm.

— Das Dorf Hemme (Ndtm.) im Wortspiel
mit Hemd (s. d.): haben in Hemm un nerrn
in Tiebensee sagt man von einem, der Rock

und Hose abgeworfen hat (Dtm.); he is in
Hemm bgren „im Hemd geboren“ Dtm. —
Hemme in Eid. im Wortsp. mit hebben

n * en H-, nu wüllt wi to Bett. Neckreime:

„haben“: dat is een vun de Hemmer von

•&gt; is keen Dreeling (Schilling FL., Penn
ers-) wert ziemlich verbreitet. H., 11., is

einem Raffgierigen (Eid.); vgl. Hemmdörp.

Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. II.

Hemmel m. „Himmel“ S. Himmel.
24
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Hemmock

(he-mog)

und

Hemm oll

„knollentragender Kälberkropf“ Chaerophyllum bulbosum. Prb. Vgl. Sch$renfleut.
Hemp „Hemd“ s. Hemd.
Hemp (hemb), H e n n o p Hü., seltener
H a m p m. „Hanf“ Cannabis sativa. Aus

Hanffasern werden Stricke, Gurte, Peit-

schenschmitzen (s. Smick, Simm, Baller)
gedreht. Die aus Hanfleinen verfertigten
Hemden (hempen Hemden) hielt man für
gesunder, weil man meinte, daß sie nicht
wie die von Flachsleinen Flüsse (s. Fli)t x)
erregten oder beförderten; sie waren äußerst
haltbar. Als bester Hanf galt der russische

(rußschen H. vgl. Groth 2, 83). In S.-H.
wurde der Hanf nur in einzelnen Gegenden

gebaut, bes. in der Ggd. von Pbg.; einige
Flurnamen erinnern noch an den Hanfbau:

Hemp-barg

„Weide

zum

Hanftrocknen“

Sülldorf (Pbg.) 1790 und noch jetzt, Groß-

Flottbek (Altona), —berg (auch Hanf.)
Egenbüttel (Pbg.), Hempt-barg Schenefeld
(Pbg.), Hempen-kamp Volksdorf (Storm.),
—rott, —wisch Bornstein (Dw.); vgl. Zs. 29,
255 f., wo Namen wie Hemp Stücken Eller

bek (Pbg.), Hemb Wisch Prisdorf (Pbg.)
von Himten (s. d.) abgeleitet werden. —

In
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der Soldatenspr. bezeichnet man das

„Kommisbrot“ als Hamp oder Hanf (drögen H., auch Torf), ebenso in der Kunden
sprache. — Zsstzgen: Hamp-baller m.

„Peitschenschmitze aus Hanffasern“ Helgo
land.

Hemp-garn (—ggan), — g a r n t

(FL.) n. „Hanfgarn“ Dw.;

diie Schuster

drehen daraus den Pickdraht.

„Hanfhede“ Itz.;

s. Heed.

— h e e d f.

—h § k e 1

f.

„Hanfhechel“, Gerät der Eeepschläger; s.

hempdilem (hembdile-m) Interj. zum Aus
druck der Freude. Kinderspruch: h., dat
Kind dat schitt op den witten Platen Sgbg.
Hemten „Himten“ s. Himten.

Hen (h$n), pl. H?ns, meist Höhner
(s. Hohn), f. „Henne“, auch von den weib
lichen Tieren anderer Hühner- und Sing

vögelarten gebraucht (vgl. Hahn).

Die

„Bruthenne“ heißt Kluck (Kluuk), Klucksch,
Kluckhen, zuweilen auch dat Hgn Eid. Hus.
— he scharrt as en H. op ’n Mist von einem

Habsüchtigen (Hü.), wenn de H.
will se ok’n Kgm finden Schw.;
blinn H. findt ok mal ’n Kgm wie
H$n, wullt du gten, so mußt du

scharrt,
vgl. en
im Hd.
kratzen

Storm.; vgl. Fru II, 237 o. he is so klook as

’n H., kann bloß keen Eier leg gen; dat is’n
kloke H., de kann en Ei up en Dreeling

leggen Holst. 1840; vgl. fehr 2 (II, 46). he
grippt na’t Ei un lett de H. flegen „läßt
um eines kleinen Vorteils willen einen grö

ßeren außer Acht“ Stap. kakel du, de H.
leggt Eier Holst. 1840. ik heff noch ’n H.
mit di to plücken wie im Hd. dat stüfft, as
wenn en H. schitt Hü.; s. stüben. en Dem

dörf nich so lang still Sitten (ohne Beschäf
tigung sein), as en H. en Sluck Water
nimmt, dat lett em as de H. dat Pissen Oh.;

vgl. Aderlaten. mächtig, Moder, wat is de
H. fett örtliche Ka. auf Pellw. („sagt wohl
eine Frau zu ihrer mit ihr streitenden Geg
nerin, wenn sie nichts mehr zu sagen weiß“).

sin jü uck Kirls, jü könnt ja iesbooßeln as
en döde Hen Hänselei der siegreichen Par
tei beim Boßeln (s. I, 439 o.) Holst. 1796
(Prov. Ber. 10, 116). he geit as ’n ull natt
H. „nachlässig“, „schlampig“ Wm. he is

aus Jahr ein gebaut“ Bordesh. 1842. — 1 ü n k

weg as Wenk sien H. „eingeschlafen“ Holst.
1860. he weet ok mehr as Huusmanns H,
he hett all op de halwe Dgr seten Holst.
1840. Anderes s. bei Ei I, 1017 f., Hohn. —
H. wird gern als Schelte gebraucht, bes. für

m. „Hänfling“, Fringilla cannabina, aus
dem Hd. mit Anlehnung der 2. Silbe an

alten Gaul nennt man verächtlich ole H. Ang-j

Hgkel. — h o f m. „Hanfhof“. „Hanf wird

auch im südlichen Teile des Amtes Bor
desholm in sogenannten Hanfhöfen Jahr

Lünk „Sperling“ Holst. 1800 (Sch. 3, 68).
Auch seherzh. für einen kleinen, schmäch

tigen Menschen (Holst. 1800); wohl Wortsp.
mit Hemd. —saat n. „Hanfsaat“. —tau
n. „Hanftau“ Ellerb. — hempen (hembip)

adj. „hänfen“, h. Linnen „Hanfleinen“, he
kiekt dörch en h. Finster s. II, 103 unt. h.

wird auch als Substantiv in der Bdtg.
„Hanf“ gebraucht: Buur un Knecht dreihn
ut Schewelheed oder Hempen, de awer weni
ger buut wgr as Floss, dat nödige Tauwark,
Strengs, Vgr.

un Achterrepen

Üters.

—

Mädchen: du ol H., ol gele H. Auch einen
vgl. Koh. — H. (Kh.) oder gele H. (Holst.
1870) oder dat ool H. (Ang.) dient auch als
Bezeichn, für eine (messingene) Kaffee
kanne; vgl. gel II, 332 u. — uns Herrgott

sien H. „Marienkäfer“ Viöl; vgl. GottskohWenn die Knaben den Käfer griffen, frag'
ten sie ihn: wat kost de Botterl; die Zah:
der Punkte gab den Preis von 1 Pfund
Butter in Schillingen an. — Rätsel und

Scherzfragen: dor leppt wat um’t Huus,
hett alle Darms um sik hangen (Henne ®i

Zsstzgen: Hempen-pietschf. „Peitsche

Küken); vgl. Gedrawwel. ’keen hett da
gröttst Taschendook? (de H., de wischt ? r

mit hänfener Schnur“. Hampen-s?l m.
„Gurtsiel aus Hanf“ Hus.; s. Görtsgl H, 455.

Nes op ’e Eer af) Barmst, en H. kann ehr
’n Spint Hawer opfrgten as ’n Perd, wo ge 1

Hempen „Himten“ s. Himten.

dat to? (der Fragende will Perd als Akku-
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sativ aufgefaßt wissen, die Antwort muß
daher lauten: en Hen fritt keen Per). —

Reime: en H„ de dor kreiht, un en Dem,
de dor fielt, sünd nix nütz all beid Schw.;
vgl. Dem 2 (I, 714). Sehr verbreitet ist der
nach Art der Nachbarreime zsgestellte Tier
reim mit dem Anfang dat ward regen (dat
r?gent Dtm.), seggt de Hen (seltener: seggt
de Zegen), dem in der Regel die Verse fol
gen: ik warr natt, seggt de Katt, ik uck,
se ggt de Buck usw.; doch ist die Zahl und

die Reihenfolge der folgenden Verse sehr
verschieden; im Börmerkoog geht der Reim
weiter: jawull, seggt de Bull, is wahr, seggt
de Bar, is gewiß, seggt de Baptist, dat laat
doon, seggt de verdrögte Boom. Andere

Fassungen: ’t gifft Regen, seggt de Hen,
deit ’t nich, seggt de Snick, deit ’t doch,
se ggt de Pogg, laat doon, seggt de Swoon
Fckf.; vgl. Heim. 25, 43. dat ward regen,
eeggt de H., laat ’t man kaam’, seggt de
Hahn, wenn dat kummt, seggt de Hund,
ward wi natt, seggt de Katt Ndtm. Oh.
&gt;

&gt; kummt dat gau, seggt de Pfau Wm.).

laat mi wen, seggt de H., laat mi gähn,

^Opt de Hahn, laat mi loos, seggt de Goos
Heist (Uters.). Nachbarreime s. Heim. 24,
t75- 36, 115 (wo Hahn wohl Druckfehler
für Hehn ist). — Lied „der Mutter Haus
bestand“: 1. as ik en lütte Dem wer, wull

ik gern en Hen hebben, all de Lüd, de froäen mi: „Lütt Dem, wo heet dien Hen?“;

"Legg.Eier“

heet

mien Hene-Heneken,

"Legg.Eier“ heet mien Hen. — 2. As ik en

Hen harr, wull ik ok en Hahn hebben, all
de Lüd, de fragen mi: „Lütt Dem, wo heet

dien Hahn?“; „Kükerükü“ heet mien Hahn,
”~ e 99-Eier“

heet

mien

H$ne-H$neken,

"Legg.Eier“ heet mien Hen. — 3. As ik en

Hahn harr, wull ik ok en Goos hebben, all
e Lud usw. . . . „Plattfoot“ heet mien Goos,

”Kükerükü“ heet mien Hahn usw. — 4.
Banner
Langhals“, — 5. Ent ... „Snawweltasch“. —- 6.

Hund . . .

„Kunterbunt“.

~~ 7 - Katt . . „Fritt.ut-Fatt“. — 8. Swien . .

• • ”Hrünzgrien“. — 9.

Koh . . . „Fritt-to“.

'~ 10 - Pgrd . . . „Flissenstert“. — H. Wadeii

•

• • .

„Rummeldum“.

—

12.

Knecht . .
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nung der Gegenstände ab; so heißt die

Henne auch Tille, Tirel-tä Wm., Eideweidewitteweh, Kreih u. a. m. Zuweilen wünscht

die Dem sich auch noch andere Gegen
stände, z. B. Schaap, Kind u. a. m. In einer

Fassung aus Lbg. lautet der Anfang: ik
dein noch’n Jahr bi mien Buurn, do geef
hei mi ’n Hen; mien Hen Kree led mi noch,
ein schön Ee („Ei“); die folgenden Strophen
beginnen: ik dein noch’n Jahr bi mien
Buurn, do geef hei mien Hahn (Gaus, Schaap
usw.), ik leit mien Hahn to Kraug gähn,
all Lür frogen mi usw. Andere Fassungen
s. Jb. f. Ldk. 6, 393 f., Heim. 18, 48 f. 34,

225 f. 36, 138; vgl. auch Boom I, 431 u.,
Dem I, 714 o. — Andere Reime s. bei Hahn,
Hohn, Verwunnern. — Döntje von „der
guten Partie“ s. Bür 2 I, 628 u. und Dier-

missen, Muskist (1862) S. 76. — Aberglaube:
Wer sich eine Henne oder ein paar Küken
zulegt, läßt sie in den Spiegel und ins

Schlüsselloch gucken, dann laufen sie nicht
wieder fort (Heikendf.). Will eine Henne
nicht legen, läßt man sie durch einen Stroh

kranz fliegen (Storm. 1860). Legt eine H.
ein ganz kleines Ei (s. Sparei), so will sie
der Hausfrau anzeigen, daß sie bald auf
hört zu legen, und wiU ihr raten zu sparen

(Oh.); vgl. Ei I, 1023 f. Fällt nachts eine
H. tot von der Sitzstange herunter, dann
wird dem Hause bald ein großes Unglück

zustoßen (Schlesw.); vgl. Nds. 19, 188. Wenn
eine H. kräht, gibt’s ein Unglück (Todes
fall) im Hause (Schlesw.); vgl. Jb. f. Ldk.
3, 382. Anderes s. bei Fedder II, 39 Mitte,
fischen II, 113 o. — Diminutiv: Hgneke,

Henken (s. d.). — Zsstzg. H?n-küken

n. „weibliches Küken“; vgl. Hahnküken.
Auch scherzhafte Bezeichn, für die silber
nen 20-Pfennigstücke, die bis etwa 1900 im
Umlauf waren (Ascheberg abst.).
hen (hen), daneben oft hin (bes. in Dtm.

Elbm. westl. Mh. Sschl.) adv. „hin“; Ggs.
her (s. d.). hen bezeichnet die Bewegung
von einem Ausgangspunkt nach einem Ziel.
Der Ausgangspunkt ist meist in der Per

son des Sprechenden gegeben. Die Angabe
des Ziels kann fehlen: he läppt, as wenn he

..Hewwerecht“. — 13. Dem . . . „Spinne.

noch hin will von einem, der es sehr eilig

• ‘— 14. As ik en Dem harr, wull ik

hat, aber auch spöttisch: „er läßt sich.Zeit“

0 . en Hann hebben, all de Lüd, de frogen

(meist: as wenn he noch wgr hin

will

*• „Lütt Deern, wo heet dien Mann?“;
” iek-in-de-Kann“
heet
mien
Mann,
’’ p n negem“ heet mien Dem, „Hewwe-

„irgendwohin“); Fopperei: büst all hen

ec «f“ heet mien Knecht . . . „Kükerükü“

das Ziel angegeben: he gung hin na sien

eet mien Hahn, „Legg-Eier“ heet mien

E ^f'Hgneken, „Legg.Eier“ heet mien Hen
j. p (abst.). Das früher sehr verbreitete
* e d ist heute wenig mehr bekannt. Die
ssiln gen weichen besonders in der Benen

west? — Nem hen? „wohin?“ — Mit de

Hand na ’n Mgrs. In der Regel wird jedoch

Vadder (na Kiel, to Dorp, to Kark); du
schasst dor ni hin; ik weet, wo (wonem) he
hin will; wo (wonem) schall (will) dat hin?

„wohin soll das führen?“, „wo will das hin
aus?“; wo (wonem) wullt du hin? (abwei
24»
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hen&gt;
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sende Antworten s. II, 517 u.); dor is he
guud hen wen s. II, 428 u.; du schasst mit,

Zeit zu Zeit“, „ab und zu“. Vgl. af und an,

wenn wi narms hen wüllt (Abweisung auf
die Frage: scha’ck mit?); se is bald so wied

h. selten (Ton stets auf h.: dorhen s. I, 775;
dgr-hen s. I, 804; ik kaam dor rein mank-

hin (auch: to) von einer Hochschwangeren,
auch: „sie wird bald sterben“ oder ähnl.;
dat is noch lang hin bet Wiehnachten; he is
’n bet vor sik hin „in sich gekehrt“, „men
schenscheu“, oft mit der Nebenbedeutung:
„einfältig“; fief Jahr hen harr he keen Tied
„bis zum 5. Jahre hin“, „5 Jahre lang“ Holst,
vereinz. (dafür sonst: 5 Jahr lang, 5 Jahr
hindgr oder einfach 5 Jahr). — henbi Kark

gähn wohl eigentl. „nach bei der Kirche
gehen“. Zuweilen wird hen gradezu als
Präpos. gebraucht; hen Berr gähn „zu Bett
gehen“ Fehm. abst.; vgl. -achter, -binnen
(s. u.) sowie -himmeln „in den Himmel
bringen“. — hen in Vbdg. mit oder in Be

ziehung zu hgr zur Bezeichnung einer ab

wechselnden Bewegung nach entgegenge
setzten Bichtungen: hen un her (auch: hen
un trüch) is lieker wied (lang) oder: hen is
ni. wieder as trüch oder: dat is nich wieder

(länger FL.) hen as her (Oh.) „das ist so
lang wie breit“, „das kommt auf dasselbe
hinaus“, dat is so her so hen „wie man ’s
nimmt“ Eid. he is so hen un her oder: he
is ’n Hen un Hgr „er weiß nichts was er

will“, „er ist unzuverlässig“, he weet ni h.
un ni her „nicht ein noch aus“. Hin un Her
Bezeichn, für den „Rheinländer“ (Tanz); s.
Nds. 17, 428. Hen-un-Herbüx nennt man in
Ang. Schw. und Ggd. von Eckf. eine weite

bischuurns. — Als 2. Glied in Zsstzgen ist

hen — dgr-hen; he mutt dor erst mal gwer-

hen „es (den Schmerz, den Verlust) überwin
den“; he gung an de Au lank-hen = hen-

lank. Als 1. Glied in Zsstzgen mit Sub
stantiven und Adjektiven ist h. nicht ge

bräuchlich; Hinsicht ist nicht volkstüml.;
hen-drenglich (s. u.) ist eine Gelegenheits
bildung. Von den Vbdgen mit Adverbien
(Ton stets auf dem 2. Bestandteil, nur bei
—to wechselnd) sind nur hen-dal, -dgr

-lank, -to ziemlich gebräuchlich, während
sonst im Ggs. zum Hochd. die Richtung

durch her (s. d.) bezeichnet wird (raf, ran,
rin, rop, rgwer, rünner); s. noch hen-achter,

-an, -bi, -binnen, -in, -na, -nösten, -op,
-i)wer, -um, -ut, -vi)r. In hen-lank ist henzuweilen zu he- abgeschwächt. In hin-draaf

(s. d.) steht hin für in; die Bildung erfolgte
wohl nicht in Anlehnung an hin, sondern
aus derselben Ursache wie bei Hinspekter
(„Inspektor“),

Hitzo

(„Itzehoe“). — Mit

Verben wird hen sehr oft verbunden, meist
mit solchen der Bewegung (hen-gahn, -lopen, -setten usw.). Zuweilen werden Verben,
denen an sich keine Bewegung eignet, durch
hen zu Verben der Bewegung gemacht; vgl-

—fangen, —höden, —smöken, —speien. In
einigen Zsstzgen drückt hen den allmäh
lichen Übergang von einem Zustand in einen
andern aus; z. B. —nüsseln, —sangein,

Überhose aus blauem Leinen oder aus gro

—süken;

ber, ungefärbter Schwingelhede, die bei der
Verrichtung von schmutzigen Arbeiten (z.
B. beim Dungfahren) über die andere Hose

—dgsen, —drieseln, —dwalen, —schommeln,

gezogen wird; sie reicht bis eben über die
Kniee und ist vorn und hinten gleich, kann
also von beiden Seiten angezogen werden

(von diesem Umstand leitet man den Na

ähnlich

auch

in

Verben

wie

—slüsen, —snökeln, —vianken, die ein ge
mächliches Schlendern (etwa im halbwachen

Zustand) bezeichnen. Eine abwärtsgerich
tete Bewegung wird ausgedrückt z. B. in

—backsen, —diesen, —fallen, —hauen, —lan
gen, —quabsen, —sacken; hier kann auch

men her, während er nach anderer Auf

dal stehen, z. B. he hau (lang) em enen dal-

fassung daher rührt, daß die weiten Hosen

Das Ziel der Bewegung wird ungewiß ge
lassen in Verben wie —dansen, —geben,

beine im Winde hin- und herflattern); zu
weilen ist es eine Pumphose; vgl. Schütt-,
Schörr-büx und Büx I, 637 o. Hen-un-Her-

büdel „Geldbeutel mit verschiebbarem Bing“
Sdtm. Hin- und Hgr-pulver „Fieberrinden
pulver“, Arzneimittel

(Sdtm.). — hen un

wenn ist wohl durch Vermengung von hen

un wedder („hin und wieder“, „stellenweise“
nicht sehr gebräuchl.) und denn un wenn

—smieten; dafür auch oft weg „fort“, z. Bhe smitt sik weg, de Tied geit weg; vglhen is hen (mit Zusätzen: un Weddersehn
is ok en Trost Nordfr., oder: sä de Dem&gt;
do wer e r ’n Floh dörch de Lappen gähn

Schenef.). hen-drapen, -haun, -slaan, -ka
men, -lopen, -stöten drücken aus, daß die

Bewegung grade ihr Ziel erreicht, daher

(„dann und wann“ Neum.) entstanden; die

„ausreichen“, „genügen“, „stimmen“ (vg1 -

Vbdg. ist nur in Oh. u. Storm. gebräuchl.
(bes. in Lbg.). h. un wenn sucht ’n gwer-

will ’t wull wat hin „das trifft wohl unge

jifhr schönen Haweln „hier und dort“, „stel

auch —wiesen); hierher gehört auch: dor

fähr zu“, „das dürfte wohl richtig sein

lenweise“ Oh. man findt so h. un wenn en

ffm, (vgl. so wat hinlank „so ungefähr h

Teiken steken „in gewissen

se sind wiss wat hen vergnügt „hinreichend &gt;

Abständen“

Lbg. h. un wenn keek he mal hoch „von

„ziemlich“ Ang. 1830. Der Ton liegt bei den
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henachter — hendrapen

Zsstzgen mit Verben stets auf der Vorsilbe.
Nur in einigen Fällen, in denen die Vor
silbe fast bis zur Bedeutungslosigkeit her
abgesunken ist, wird der 2te Bestandteil be
tont; das ist der Fall, wenn der Infinitiv
bestimmter Verben zur Bezeichnung der

eintretenden Handlung (ingressive Aktions
art) von gähn abhängig gemacht wird: se
Qcit bi em hensi’tten (hensvdn) „setzt sich
bei ihm nieder“; he geit up de Trepp hen?ta ’hn (hensdö'n) „stellt sich auf die Treppe ;

he geit up ’t Bett henli’ggen (henli-td) „legt
sich auf’s Bett“. Diese Wendungen sind in
Oh. FL. noch durchaus gebräuchlich.
Ableitung von hin: hinnig (s. d.). — Zsstzgen:

hen-, hin-achter (—a-xda) adv. „nach hin
ten“. h. gähn „nach dem Hinterteil des
Hauses gehen“ Wm.; dafür sonst auch:
/la achtern-to gähn.

— an

(—am)

adv.

»hinan“, „hinauf“; nicht volkstüml., dafür
fop, lank-op.

Nur bei Mhff. 2 Nr. 340 im

Heim: wolup un wolan, to’m Kapplock h.
— b a c k s e n sw. v. „mit klatschendem Ge

räusch niederwerfen“; vgl. dalbacksen I,
®S9. — b e r o p e n st. v. „hinberufen“. Nur

in dem Reim: wo de Minsch is h., dor kann
hc nich entlopen Burg (Sdtm.). — bi ( bv)
a'iv. „an heran“, h. Kark gähn „in die

Nähe der Kirche gehen“ Wm.; loat di dor
nich (bi de Haar Bgth.) h.-trecken „laß
dich nicht (mit Gewalt) dazu verleiten
Holst. 1800 (Sch. 1, 102). dor sünd h. een
700 Lüd west „dort sind an die 100 Men
schen gewesen“ Ang.; vgl. —to, um un bi,

bummeli, so wat. —binnen (—bi-n) adv.
»hinein“; vgl. binnen 1 (I, 355 f.), rin. hl ßbn „hineinziehen“ nur in Wm. —brin
gen sw. v. 1. „hinbringen“, wie im Hd.

7~ 2. „unterbringen“, nur in der Wendung:
"c kummt mi so bekannt vor, awer ik kann

ern in ’n Ogenblick ni h. (ik weet em ni hintobringen, auch: ik weet ni, wo ik mit em

i** schall) „ich kann mich nicht darauf
besinnen, wo ich ihn schon einmal gesehen
habe (Wie er heißt)“, —dal (—döl), ver— d a 1 e n (dei Maan kickt h. Lbg.

«O) adv. „hinab“, „herab“; dafür meist
einfach dal, raf, rünner. Oft bei Groth z. B.
2- 4. 7. 56. 112. 117. 123. 222. 225. 234.

dat is noch nich all h. d. h. „es gibt noch

rjiehr Regen“, fall man nich in de Hoch,
• kümmst von sülben FL.; vgl. fallen II,
u. de Eer klacker vun de Grabenkant h.

’^elta herunter“ FL. in ’n Jahr kann vel
ater den Barg h.-lopen „kann sich vieles
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Prediger, als dieser die Familie antraf, wie
sie um den Tisch saß, Brot kaute und an
einem am Faden von der Stubendecke her

abhängenden Stück Speck sog, das einer
dem andern, nachdem er selbst daran ge
sogen, zuwarf. Der Bauer schilt sein fau
les Gesinde: dat schafft nix, wenn de een
hier steit un de anner dor steit un de drürr

in ’t Schapp rümkleit; awers middaags, wenn
dat an ’e Pannkoken geit, twee, dree tosamengedreiht un denn hendalgeneiht „hin

untergeschlungen“ Kk.
Flurname

Kl.-Flottbek

Int Dörp hindal
(Altona).

—d a n -

s e n sw. v. „dahintanzen“, s. Bornholm I,
449. — diesen sw. v. „einen Schlag ver

setzen“. he hett em eilen hindiest Schw.
Hohn; s. diesen I, 733. —doktern sw. v.

„aus der Welt in den Himmel hineinkurie

ren“ Holst. 1800 (Sch. 1, 229); vgl. —him.
mein. — d g r (—dg-a.), — d ö r c h adv. „hin

durch“; dafür meist difr (s. di)r 2 u. Zsstzgen).
h. wird gern gebraucht, wenn man aus-

drücken will, daß die Tätigkeit mit An
wendung von Kraft oder Gewalt oder mit
Hindernissen verbunden ist. wat Recht is,
mutt h. „muß sich zum Sieg durchringen“
Groth 1,170. wi mi)t dor fix h. „wir müssen
uns sehr beeilen“ Groth I, 23. he mutt dor dull
h. „er hat mit Widerwärtigkeiten aller Art zu
kämpfen“, he kommt dor h. as de Scharmbold

(„Mistkäfer“) di)r ’n Kohschpt „er kommt

merkwürdig zugange“ Itz.; vgl. Darm I,

683 Mitte, Gang II, 298 f. und: he kummt
dor snaaksch bilank Hohn, he verteil, wo he
dor h.-kamen is „wie es ihm ergangen ist“;
vgl. Heim. 14, 91. he geit (reg?rt) dor h. as
de Bull där de Wisch vom Draufgänger.
dat geit dor bunt h. „es geht dort bunt her“,

„es sieht dort bunt aus“; vgl. Groth 1, 81.
na, Rohde, wo hett he denn h.-gahn? („wo
ist er denn gewesen?“, vgl. difrgahn 3 I,
803) — Dörch ’t Door, Herr Verwalter lo

kale Ra. im Gut Sehönweide (Plön), wenn
ein Tagelöhner einmal gefehlt hat. he lett
der dat Dick h.-gahn vom Verschwender
(Wm.). dat schall alles op en groten Foot
h. von zu üppigem Leben (Nordfr.). he hett

sien gans Geld (St? „Bauernstelle“) h. (h.neiht) „durchgebracht“, he hett all sien
Kraam h.-bröcht vom Verschwender; daher:

he is ’n groten Hendörchbringer FL.; dat
dore Fruunsminsch is ’n Hindgrbring ersehe
Pellw.; vgl. ver-juchen, -susen, -swutschen.
—dgsen sw.v. „vor sich hinbrüten“,„stumpf
sinnig in den Tag hineinleben“, hin-

andern“ FL.; vgl. lank-dal. wi naart dat
röffe Brood mit dat Speck man h. „der

d r a a f verdreht aus in Draaf (s. Draff I,

Peck hilft uns das trockene Brot hin-

gen Burg (Sdtm.). — drapen st. v. „ein-

^nternarren, -schlucken“ sagte nach Sch.
&gt; 197 ein Bauer zu dem ihn besuchenden

832). he leppt vijr h. un achter in Spruntreffen“. dat dreppt jiist so hin wenn das

Ergebnis einer Berechnung (Datum, Geld-
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hendrengen — henlank

Schwabst.

—höden sw. v. „hintreiben“;

summe) stimmt, dat hett (is Oh.) all so h.,
as ik dat dacht heff. dat schall denn jiist
so h., dat ik Tied heff d. h. „ich kann nichts

das Akkus.-Obj. wird durch mit ausgedrückt.
he hött mit sien Schaap hen to Holt „treibt

Festes versprechen“.

sie nach dem Gehölz, um sie dort zu hüten“

— drengen sw. v.

„durchdringen“, dat drengt hin von Stock

Oh.

schlägen; vgl. dgrdrengen I, 802. Dazu hendrenglich; nur bei Beuthien, Halfblod (1880)

hi)rt he hin? „wo gehört er zu Hause?“,
„woher stammt er?“ dat hört dor ne hin

— hören sw. v. „hingehören“,

S. 103: wenn he ein indringlicher, d. h. h—er

„das gehört sich nicht“, „das ist unge

vermahnt harr un em mit 25 vun de besten

hörig“;

(d. h. mit Stockschlägen)

„sich hinziehen“, dat hett jo lang hinhudelt
„sich sehr in die Länge gezogen“ Wm.

belohnt harr.

— d r e i h n sw. v. „hindrehen“,

den Snack

vgl.

tohgren.

— hudeln

ngm

op dat Wedder h. „hinlenken“. —drie-

— hungenhangen

s e 1 n sw. v. „gemächlich dahingehen“; vgl.

hinziehen“, de Saak schall ni hinhunghangt

drieseln 1 I, 861.

warm Sdtm.; vgl. —hudeln.

— d w a 1 e n sw. v. dass,

sw.

v.

sw. v.

refl.

„sich

— in (—i-n)

wie —drieseln; vgl. dwalen I, 968. Reim:

adv. „hinein“;

nicht volkstüml.,

he leet sienen Knecht h., dat he em en
Bruut sull halen bei Sch. 1, 281. — fallen
st. v. „hinfallen“, wo keen Mann (Kerl)

h.-schanßen „hineinessen“ und -schüffeln
„stark und gierig essen“ Holst. 1800 (Sch.

s.

rin.

hinfallt, dor steit ok keen wedder up über
tragen: „von schlechtem Saatgut kann man

— kamenstv. „hinkommen“, gude Nacht,

4, 22. 77). Vgl. noch Groth 1, 55. 3, 210.
kumm ok mal hin „besuche mich auch mal“,
Abschiedsformel; vgl. lankkamen, dor kann

keine gute Ernte erwarten“ Schw.; vgl. dalfallen I, 663f. —fangen n. Name eines
Ballspiels (= Fangball s. II, 17) mit 29
Touren (Heide in Dtm.); die 10. Tour heißt
Hasenmuul, d. h. obergriffs (s. grapsen) mit

nich mghr h. warm „da kann man nicht
mehr hinkommen“ Schlesw. dat kummt na
’n 10 Mark hin, wenn ik dat all tohoop

gekreuzten Armen fangen. — f 1 e t e n st. v.

stimmt wohl so“; vgl. —drapen, —hauen.

„dahinfließen“, ungebräuchl. Im Regenreim
(s. Blocksbarg I, 395) „dahinschwimmen“.

— kielen sw. v. „vor die Füße werfen“.

— flütten sw.

v.

„verziehen“."he

is na

Kiel henflütt Ang.; vgl. flütten II, 169.
— fohlen sw.

v.

refl.

„sich

hintasten“.

he fohl sik in ’n Düstern na de Kgk hin.
— gähn st. v. „hingehen“,

wenn man von

reken doo.

dat kummt sach so hin „das

ik will em dat h. z. B. eine schlechte Ware,
die er

mir

verkauft

hat.

— klacken

sw. v. „einen Haufen hinsetzen“, de Katt
hett enen in de Kgk hinklaclct. Refl.: he

hett sik dor schön henklackt „in die Nesseln
gesetzt“, von einem Freier, der eine gute

’n Raat hgrkümmt, is ’n klöker, as wenn ’n

Partie zu machen vermeinte. Fehm. abst.

hengeit Kk. Oft in Abweisungen, z. B. gah
hin un melk de Swien Kh.; s. gähn 1 (II,
291 u.). dor geit he hin un singt ni mehr
(sä Nolsen un schoot’n Tut „Regenpfeifer“

— k 1 ö w e n sw. v. „hinspalten“, ihre („ehe“)

Dtm.) wie im Hd.

h. = ver-, weg-gähn s.

bei bös 2a (I, 489). —geben st. v. „hin

geben“. Refl. „sich wegwerfen“; de sik för
’n Pannkoken hengifft, de ward dgrför opgten Storm. —harren, —harden sw.

v. (zuweilen refl.) „einen Weg zurücklegen“;

ik dat Reden doo, ihre laat ’t henrieten,
wo ’t henklöwt wohl aus der Tischlersprache:

„einerlei wo der Riß läuft“, „einerlei, was
daraus wird“ FL.

— knüppeln sw. v.

refl. in der Fischerspr. „das Boot durch
mühsames Rudern bei Sturm vorwärtsbrin
gen“. de Fischer blifft ni gern in Haben,
dor ward sik doch hinknüppelt bi all dat
Weder Ellerb. —langen sw. v. „hinreichen“, he lang em enen hin (auch: dal)

s. harren (II, 639). —haun sw. v. „hin
schlagen“. wo de hinhaut, wasst keen Gras
mehr von einem starken Menschen, de Kgm
haut hin „köpft“, von starkem Schnaps, dat

„versetzte ihm einen Schlag“.
—1 a n k
(—la-rsg), hent - u. hint-lank (nur bei
Groth), he-lank u. - lanker Oh. (Wis-

haut hin „genügt“, „ist hinreichend“; vgl.

sers Märchen) adv. „entlang“; nicht sehr
volkstüml., s. lank. Oft bei Groth z. B. 1&gt;

tolangen. Auch = hindrapen (s. d.): dat
haut jüst so hin. Refl. „sich hinlegen“,
„schlafen gehen“. — himmeln, — hem

4. 22. 55. 64. 190. 245. 256. he is dor mit h.
„er ist gestorben“ Pbg. dat mutt dor so h-

in den Himmel bringen“, d. h. „zum Ster

„das muß so hingehen, genügen“ Schw. dor
bet h. „ein bißchen weiter längs“ Oh. 9 a&gt;l

ben verhelfen“ (von ungeschickten Ärzten)
Holst. 1800 (Sch. 1, 229. 2, 133. 139); vgl.

Bgth. dat dreef dor h., as wenn dat Jahr

—doktern. — 2. intrans. a) „sterben“ Ndtm.

markt wer von einem Menschenstrom
so wat h. „so ungefähr“ Wm. un (un ah

me 1 n (Holst. 1800) sw. v. 1. trans. „jemand

Wm. Schwabst.

b) „ohnmächtig werden“

dor man h., wenn du na Hamborg wuW

ik bün so flau, ik kunn so h. Ndtm. Wm.

Holst.) so wat h., „und dergleichen“, „ uU |

Fehm. Sehwabst. Vereinz. auch „hinstürzen“

so weiter“, nach Aufzählungen (Wm.); v £ '
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henlopen — henstüren

un so bet to (hen) I, 317 o. — 1 o p e n st. v.

„hinlaufen“, ik will hinsmöken, denn döff
ik. nich h. „ich will rauchen, während ich
hingehe, dann brauche ich nicht zu gehen“,
wenn man sich beim Fortgehen eine Zi

garre ansteckt (Wm.). dor läppt dat licht
hin „die Zeit rückt leicht heran“ Wm. dat

loppt hen „das trifft ungefähr“ Eid.; vgl.
—drapen.

— mummeln sw. v. „vor sich

Sch. 4, 82). —setten sw. v. „hinsetzen“.
wo en Stauhl steif, bruukt ’n keen hento-

setten Lensahn (Oldbg.). dat mutt dprop
hinsett warm „es muß darauf gewagt wer

den, dem Glück überlassen werden“ Wm.
he schall still hensett warm „ohne Gesang

und Trauerrede beigesetzt werden“ Ang.
dat Kind will enen h. „seine Notdurft ver

richten“ Schw.; vgl. —planten. Kefl.: dor

hin brummen“, auch „leise vor sich hin
brummen“ vgl. Groth 1, 165. —na (—np-J,
"—neger (—ne-ga) adv. „etwa“ s. hinner.
— aösten (—nö-sn) adv. „hernach“, „nach

warm hinsett „eine gute Partie (Heirat) ge

„ohnmächtig werden“ Oh. —op (—0‘b)

gen“. dat sleit hin (as Hagel int’t Finster

her“ Elbm.; s. nösten. —nüsseln sw. v.

adv. „hinauf“; ungebräuchl., s. rop, lank-op.
Groth 1, 55: h.-gahn. -ijwer (—pva) adv.
„hinüber“; ungebräuchl., s. rpwer. Groth 1,
202. 211: h..kriegen, -kamen. —padden
sw. v. „hintreten“, sik utmödig h. „gemäch

lich dahinspazieren“ Wm. —plallern
sw- v. „einen Haufen (Kohplaller „Kuh

fladen“) machen“, von der Kuh. FL. Vgl.
klacken. — planten sw. v. „hinpflan-

ze n“. he hett dor enen hinplant „seine Not

durft verrichtet“; vgl. —plallern. Refl.:
hett sik dor arig hinplant „breitspurig

hingesetzt“.

— pulen sw. v. „eins ver

setzen“. puul em mal enen hin „versetze

ihm einen Schlag“, „wirf ihn mit einem

Stein“, „schieß ihn“; vgl. pulen, puul em
dat mal hin „bringe es ihm bei“, „mache
es ihm klar“ Sdtm.; vgl. bipulen, ünnerScheten.
— quabsen
Sdtm.
Hohn,
—Quappen Ang. sw. v. 1. trans. „mit

Ratschendem Geräusch niederwerfen“ Sdtm.

wüllt wi uns mal liek vor h. sagt man beim

Anblick eines leckeren Mahles, z. B. eines

Schweinebratens (Hohn Börm). he hett sik
macht“.

— s 1 a a n st. v. „etwas anschla

Holst. 1860) von starken berauschenden Ge

tränken; auch: „das füllt die Kasse“, von

einem einträglichen Geschäft; vgl. —hauen.
— s 1 ü s e n sw. v. eigentl. „hinschleusen“,

dann „müde und schläfrig dahingehen“
Holst, (vereinz.). —smieten st. v. „hin
werfen“. dor kann ’n h. zur Bezeichn, einer
kurzen Entfernung, z. B. als Antwort auf
die Frage: is dat noch wied? he smitt ni

hin, wo he hinwinkt (hinwiest Sgbg. seit.)
„er spricht anders als er denkt“, „er macht

Winkelzüge“ Glückst. 1800 (Sch. 4, 129) Dtm.
Wm. Storm. Reinf. Schw.; man sali nich h.,
wo man nich hinwinken kann „man soll

keine leeren Versprechungen machen“ Holst.;
dor ward lang ni hinsmeten, wo hinwenkt
ward „es wird nicht alles gehalten, was
versprochen wird“ Kh.; de wiest ok ni all
Maal hen, wo he hensmitt „er ist schlau,

gerissen“ Oh. Refl. „sich hin werfen“: de
sik för’n Sehet hensmitt, de ward dprför

Hohn; vgl. —backsen. — 2. intrans. „mit
'latschendem Geräusch hinfallen 1 Hohn
^ng. — recken sw. v. „hinreichen“, ik

1, 102. — s n ö k e 1 n sw. v. dass, wie —slü-

ann dor ni h. „ich kann es nicht reichen .

sen; vgl. Fehrs, Maren S. 265. — speien

or is licht hintorecken mit de Bahn „hin-

sw. v. „mit Musik hinbegleiten“; de Mus-

zukommen“; vgl. Groth 1, 157. —sacken
v-

„niedersinken“;

übertragen:

„ein-

achlafen“ Ang. 1870. -scheren st. v.
he

1800m ag h. „er mag sich packen“ Holst.
(Sch. 4, 39); vgl. hochd. „scher dich
—schicken sw. v. „hinschicken .

Abweisung (auf die Frage: wo wullt du
?Jwo ik keen Minsch h. kann d. h. nach
üem Abort. Dem am 1. April Gefoppten
rnft man zu: April, April, ik kann di h.,
Wo ’k hen will FL.; vgl. 1,159. — schom***.e in, — schummeln sw. v. refl. „ge

mächlich dahintrotten“ Kh. — schülpern

jT* v. eigentl. „hinspülen“, dann „ein Schiff
inlenken“: he kunn keen ol Torfschipp vun

.
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n a Y h.

— schünnen sw. v. „jemand

8®ndwo hinschicken, um etwas Böses ausu ühren oder auch einen lächerlichen Aufrag auszurichten“ Dtm. Stap. Dw. (vgl.

opfrpten

Kk.;

vgl.

—geben,

utgeben.

— s m ö k e n sw. v. s. bei —lopen; vgl. Groth

kanten speit em na Huus hen Dtm., s.
Mhf f. 2 Nr. 242. —springen st. v. „hin

springen“. he is mit 100 Pund hinsprungen
„er hat nur 100 Pfund gewogen“ Wm.
— stpweln sw. v. „hingehen“, „rüstig da
hinschreiten“. — störten sw. v. „hinfal

len“, „zusammenbrechen“; vgl. Groth 1, 251.
— s t ö t e n sw. v. „sich treffen“, „einschla-

gen“; vgl. —drapen. se nehmen Platz, as

dat graad henstörd „wie es gerade kam“,
„wahllos“ Lbg. 1880. dat stött hen as
Pingsten up ’n Sünndag „das kommt ganz
genau aus“ FL. de Knecht is gans gaud

henstött „macht sich gut“ Storm. dat will
ja nich so h. „sich nicht so treffen“ Storm.
ik dacht, dat Weder schull tau de Am h.
„es sollte gutes Erntewetter werden“ Storm.
— stüren sw. v. „hinsteuern“; vgl. Sch.

4, 219. Betschopp h. „Nachricht schicken“
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hensüken — henner

v.

Heneke (hg-naga) „Strandsimse“ Scirpus

„dahinsiechen“; vgl. Groth 1, 54. 2, 84.

maritimus. Storm. Vgl. Hönk.
Heneken (hg-negra), Hinken (Sdtm.),

Dtm. 1813;

vgl.

— takeln

sw.

Bott.
v.

— süken

sw.

„hinschleppen“,

nem

heff ik dat nu hintakelt? „hingetan“ Wm.

H?nigen

— to (—tö-, auch hi-ntö), —tau adv. „hin
zu“. Mhff. 2 S. 472: da kreeg ik een Paar
gläsern Schoh, da dans ik op na Huus h.
„nach Hause hin“, wi wgrn mal na X h.

1860) n. „Hennchen“, Diminutiv zu Hen

„auf dem Wege nach X“ Wm. Im Wie
genlied: Kruse muse Ketten, wo
ju h.f — Wol öwer den Barg

wüllt
na ’n

Bruuthuus h. Lbg.; für wo wüllt ju h.
sonst wo wüllt ji op af. Gebräuch

licher ist h. in der Bdtg. „gegen“, „etwa“,
bes. bei ungefähren Zeitangaben: h. Klock
tein, vereinz. Klock h. tein „gegen 10
Uhr“; dat wer so h. Wiehnachten „gegen

(s. d.).

(Lbg.), Haneke

(Nordstr.

Fast nur noch in Kinderreimen.

tipe, tipe (tüke, tüke Hü.) Hgneken, wat
maalcst du in mien Hof usw. (Schlesw. 1850.
Hus. Nordfr. Pellw.) s. Höhneken und

Heim. 18, 140. 24, 275. Im Lied „der Mutter

Hausbestand“ (s. Hen): Eideweidewitteweh
heet mien lüttje Hgneke Nordstr. 1850
(Heim. 36, 138). tipp, tipp, tipp Henken im
Lied zur Beruhigung weinerlicher Kinder
s. Heim. 26, 134 und Kinnewippken. Ver
langt ein Kind von seiner Mutter: Moder,
bring mi ’n Botterbrood rut, so weist sie es

Weihnachten“ (auch: um W. ut); he bleef
bet h. (vereinz. he bleef h. Eid.) Klock tein
„bis gegen 10 Uhr“; seltener bei Stück
angaben: so h. 20 Swartbröd „etwa“ Ranz,

wohl zurecht: wenn H. frgten will, mutt
he wull vun ’n Wiemen raf Sdtm.

(vgl.

— trachten

Ausruf der Kinder, wenn sie sich auf dem

sw. v. „sich eilends hinbegeben“, he tracht
to Huus hin weil er keine Ruhe mehr hatte.

Eise freie Bahn schaffen wollen (vgl. glit
schen II, 395), oft mit dem Zusatz: de Klü-

— trecken st. v. „hinziehen“, dor schüllt

ten sünd gor. Nur in der Ggd. von Ham

mi keen veer (tein) Pgr h. wie im Hd.

ren Zeitangaben; vgl. —to. h. Klock acht,

burg-Altona; vgl. Heim. 9, 28.
Henigen (hg-nigan) n. „Hennchen“; vgl.
Hgneken. Nur im Kinderlied: tike, tike

h.

H. usw. (Lbg.); s. Höhneken.

—bi,

en

Stücker).

— um (—u-m) adv. „gegen“, bei ungefäh
Wiehnachten

Schwabst.

Eid.

—ut

(—ü-d) adv. „hinaus“; ungebräuchl., s. rut.
h.-gahn Groth 1, 83. wolup un wolut, to ’m
Kapplock h. Mhff. 2 Nr. 340. wo nu h., sä
de Voss, do seet he in ’e Fall seherzh. für
„was nun?“ Holst, vereinz. gegen de Am

h. „um die Erntezeit“ Groth 1, 46; vgl. —to,
—um). Hinut(s)-weg (Lbg.). —v q r (—fg-a)
adv. „hervor“ nur Wm. Zsstzgen: ik heff
di ne h.-slagen „ich habe dich nicht über

fordert“ (beim Handel) Wm.; h.-tehn „be

Heng (hen) f. „Türangel“ s. Häng.

hengelidor

(heraalidg'Ci),

hengliQi'

Henk (hetag) „Strandsimse“ Scirpus ma
ritimus. Dtm. 1792 (Prov. Ber. 6, 170). Eid.
1800 (Sch. 2, 100); jetzt bes. noch in Sdtm.,
vereinz. in Ndtm. gebräuchl., auch für ver

wandte Halbgräser (Cyperaceen). Aus H.
wurden früher die sog. Lackreep (s. d., so

wie Strohtemen) gedreht, die als Binde
mittel beim Dachdecken (s. I, 645 u.) und als

Strohgeflecht gebraucht wurden. Vgl. Hink,
Hönk.

ren“. denn laat uns man mal na N. N. h.

Henk (herag), Henke (Reinb. 18. Jh.)
in den Vbdgen: H. un alle Hoy „jeder
mann“ Holst. 1797 (Prov. Ber. 11, 351; vgl-

meist mit der Nebenbedeutung: „weil wir

Allerjan I, 105, Allmann I, 107); H. för alle

vorzugen“ Wm. —wanken sw. v. „hin

gehen“, „hinschlendern“, auch:

„hinfah

nichts Besseres zu tun haben“. — wiesen

Hönken „ein Mensch, der sich in

sw. v. „hinzeigen“.

mischt“ Lbg. Vgl. Hink, Hentjen.
Henkels-pott (he-raglspod) m. „Henkel
topf“ Pellw.; vgl. Hangelpott.

Scherz:

na

X

is ni

wied, dor kann ik mit ’n Finger h. (mit Zu
satz: op’e Landkaart wenn es ein weit ent

fernter Ort ist, z. B. in Amerika); vgl. Ham.
borg, dat wiest narms hin „das ist nichts

sagend“, „unschicklich“, „unpassend“. An
deres

s.

bei

—we nke n

—smieten.
(Kh.)

sw.

v.

alles

Henker (hetaga) m. „Henker“. 1. „Büt
tel“, ungebräuchl. Um 1800 waren haal de
H.!, gah to ’m HA, dat du den HA nach

— winken,

Sch. 2, 132 „gäng und gäbe Verwünschun

„hinwinken“,

gen“; hier steht H. verhüllend für den Teu

„hinzeigen“. Nur in der bei —smieten an

fel. — 2. Bezeichn, für einen am Meeres

geführten Ra.
hendig (he-ndi) adj. s. hennig.
hendidlent (hendidale-nd) Interj., dass,
wie hempdilemp (s. d.). Reim: h., dat Kind,

grund liegenden Baum oder andere Gegen

dat schitt in den bunten Platen; nimm ’n
in ’e Hand, smiet ’n an ’e Kant, smiet ’n na

Buurvaagts Katen Kk.

stände, an denen der Fischer sein Netz zer

reißt; Fischerspr. (Ellerb.).
Henklau (hg-nklau) s. Hängklau.
Henn (hen) „Strandsimse“ Scirpus mari

timus. Elbm. Storm.; vgl. Hönk.
henner (hena) adv. „etwa“ s. hinner.
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Hennig — her

Hennig (he-ni) m. „Honig“ Eid. 1800
(Sch. 2, 153); s. Honnig.

hennig (he-ni), hendig (vereinz. in

Ndtm. Wm. Nordfr.), h i n n i g (Sdtm.) adj.

„handlich“, Ablautsform zu händig (s. 11,
607); mnd. händig „geschickt“, &gt;&gt;p asfend ’

fries. (Amrum) henneg „geschickt“, ,^kunsfertig“; dän. beendig „bequem“, „geschickt ;

engl, handy „behend“, „passend“. 1. „m die
Hand passend“, „handlich“, von Werkzeu

gen und Geräten, ’n h. Schüffel, Forkenstgl,
Escher Wm. Dtm. Eid. Hus. Ang. Oh. Storm.
’n h. Boot im Ggs. zu Blieboot (s. I, 385)
Ellerb

—

2

von

Menschen

„behende ,

„flink“, „gewandt“, ’n h. Dem Dtm. Kremp.
Rdsbg. Ang. he is lütter un henmger as

sien Vadder Dtm. Groth 1, 51: Krischan,
de nu so krumm un stief is, wer do en h

en

Jung un flink oppe Been as ’n Vagei.
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themis) genannt, weil sie zuerst massenhaft
auf den Feldern eines früheren Hufners

Henning Vollert auftraten (Embühren bei
Rdsbg.). Sage vom Marschhauptmann Hen
ning Wulf (Teilsage) s. Heim. 31, 45 f.

Hennje (henza) „Strandsimse“ Scirpus
vgl. IJi)nk.
maritimus. Dtm. 1792 (Prov. Ber. 6, 170);

Hennstedt Dorf in Ndtm. Reim: Um
sehen H. un Högen (Dorf im Ksp. H.), wull
op de hoge Geest, dor reed de Kerl (Düwel)
wull op de Roh, wat schreeg dat arme Beest

Ndtm.

Henstedt Dorf im Ksp. Kaltenkirchen.
Spottreim: in Henster, in H., dor liggt de
Stuten vör’t Fenster s. Heim. 20, 200 (Nr.

106); vgl. Heist, Niemünster.

Hentepetente (hendapete-nda) im Rätsel

•

vom Ei: H. liggt op de Bank usw. (s. Ei I,

„paßlich“, mittelgroß“, „nicht zu groß und
nicht zu klein“, mit ähnlicher BedeutungsEntwicklung wie gaatlich (s. II» 281) un
dennig (s. 1,172). ’n h. Boom „ziemlich ent
wickelt“ Eid. ’n h. Dem „fast erwachsen
Eid. ’n h. Kalf „ansehnlich“ Sschl. (vgl.
Ed. Kbl. 27, ?9). ’n h. Hühnerei „mittel
groß“; besonders oft mit Hinneigung nac

1020 o.) Storm.; vgl. Heim. 13, 285.
Hentjen (hendzn) nur in der Wendung:

6er kleineren Seite: dat is man en h. Mmscn

dat is recht so ’n H. für op ’n Stieg „Hans

in allen Gassen“ Holst. 1840. Vgl. Henk.

Henückes (hanygas) plur. „Grimassen“.

he maakt so’n H. Stap.; vgl. Schremilken,

Gramatzen.
Her

(hüa)

Pellw.,

Herrer

(Neum.)

schnitt“ Dtm. Nordfr. dat wiggt en h l una

Kurzform des Namens Hermann. Koseform:
löttje H. Pellw.
her (hea) 1. Dativ Sing, des persönl. Für
worts der 3. Person im Femininum, auch
für den Akkus.; vgl. fr I, 1060 f. dat ging

»ein kleines Pfund“, „nicht ganz ein Pfund

li. nix an. — 2. Possessivpronomen der 3.

Eid. dor is man en h. Foder mehr na „ein

Person Sing. Femin. und der 3. Person
im Plural, dat wer für h. Dochter en gude

„ziemlich klein“ Dtm. 1755 (vgl. Sch. 4,
132). he is wat h. bh}wen „nicht grade
klein, aber doch etwas unter dem Durch

nicht allzugroßes Fuder“ Nordfr.

ann

ftuch gradezu: „klein“, „zierlich“, „dunn &gt;
„schmächtig“, dat is ’n banni h—en f&gt; enü e &gt;
is man ’n h. Gast Elbm. Dtm. Eid. Hus

St?d. — Die Form her ist nur für Osten

Rdsbg. Pbg. Als Adverb: „ziemlich .

(s. d.) entstanden.
her (heci) adv. „her“; Ggs. hen (s. d.).
her bezeichnet die Bewegung nach dem
Sprechenden hin, vor Ortsadverbien auch

®

*?’ n h. groten Jung „größerer Knabe Mh.
dal is h. so groot as’n Hühnerei Eid-

e is

tnan h. müssen „ziemlich klein“ Nord r.
Das Wort wird in Dtm. und Eid. noch ziem-

Rch viel gebraucht, geht dem heranwachsenden Geschlecht aber bereits verloren,
anderswo ist es selten (in Oh. schein es
ganz zu fehlen) und meist auf die vodg-

71 h. Jung beschränkt. Vgl. noch Nd.
30, 60.

Henning (he-nira), oft Henn gespio-

feld (Hus.) bezeugt (vgl. Heim. 34, 224).
Das anlautende h ist in Anlehnung an hem

(an Stelle von hin) die Richtung von dem

Sprechenden weg: gah rut „geh hinaus!“

kaam rin „komm hinein!“ (zur Form s. u.).
Als selbständiges Adverb wird es selten

gebraucht: her (auch: rut) mit de Kass!
eigentlich „gib die Kasse her!“, dann

überhaupt: „gib es her!“, „rücke es her
aus!“; hier her (auch: ran) mit di! „komm

cken, männlicher Vorname, bes. in Wh. un
westl. Mh„ seltener in Sschl. goon Dag,

hierher!”, „her zu mir!“; her (auch: ran)

hesst mienen H. nich sehn? — da, mien
H- un dien H. wgrn eben bi H.-Ohm sien

soll auf jeden Fall herbei“, „ich will es auf

”• Verspottung des Brauches, daß die Hofarbeiter und Pachtbauern ihren Kindern

den

Vornamen

des

(Deutsch-Lindau b.

Gutsherrn

Eckf.).

geben

Henn-Ohm

(„Onkel Henning“) sien smocken Bloom
Werden scherzh. die „Hundskamillen“ (An

schall dat, un wenn dat ok schriggt „es

jeden Fall haben (wiederfinden)“; de Tied
is dgrher (auch: ran) „die Zeit ist herbei
gekommen, verflossen“, „es ist soweit“, auch
vom Nahen des Todes (s. I, 775). Bes. zur

Umschreibung des Begriffs „Heimat“: wo
büst du her? „wo ist deine Heimat?“ (vgl.
hen-hgren). he is bi Lübeck her (auch mit
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Zusatz:
Gregend
mit em
Waren
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her — herkamen

to Huus) „seine Heimat ist in der
von Lübeck“, dat is ni wied her
(mit sien Kraam) „er taugt (seine
taugen) nicht viel“, „es geht ihm

(gesundheitlich oder wirtschaftlich) nicht
sonderlich gut“; Fragen wie: na, wqr’t
schön op’e Kost? beantwortet man wohl
mit: ne, dat wer ni wied her „es hat mir

dort nicht sonderlich gefallen“,

her

in

Vbdg. mit oder in Beziehung zu hen s. hen.
his un her Ang. s. his. he säht ni her, ni
hin „blickt nicht rechts noch links“ Groth
1, 137. — her in Vbdg. mit Präpositionen:

he is dor bannig achter her „er gibt sich

alle erdenkliche Mühe“; vgl. achterher I, 32,

sleit mit’n Stert an’n Berboom Fehm.; vgl.
I, 294. Weiteres und Zsstzgen s. bei raf.
— an

(hera-n),

auch

— anner

(hera-na)

adv. „heran“, „herbei“, „hinzu“; vgl. —op.
Sitzt jemand beim Beginn der Mahlzeit
weit vom Tisch ab und ein anderer rückt
den Tisch näher an ihn heran, so sagt man
wohl: laat man, he itt sik heran d. h. „er
ißt sich noch so voll, daß sein Leib auch
so den Tisch berühren wird“. Weiteres und
Zsstzgen s. bei ran. —dal (hedg-l) adv.

„herab“; s. dal. Nur bei Sch. 1, 196. Zsstzg.:
h.-smieten: se sünd all vun de Kansel h.smeten scherzh. von dem kirchlichen Auf

se sünd i)wer all Lüd her von Klatschwei

gebot eines Brautpaars. Holst. 1800 (Sch.
1, 21); für h.-smeten jetzt: dal-(raf-, rünner-)smeten. —doon (he'adön) unregelm.

bern. Feste Vbdg.: na-her (s. d.); vgl. her-

v. „hergeben“, doo mi dat mal her „gib,

sowie achter-an, -in, -na und Goos II, 431 f.

nacher. — Als Präfix zsgesetzter Verben ist

reiche es mir mal“. Refl.: doo di dor man

her nicht häufig; meist steht dafür ran

to her „gib dich nur dazu her“, „strenge dich
nur an“ Kk.; vgl. —geben. —dpr (hedg-a)
adv. „hindurch“; vgl. dör 2 1 (I, 796 f.), hendgr. Nur bei Sch. 4, 309: dgr den Sand h.violen „jemand oder ein Pferd durch Rei
ten zur Raison bringen“ Hus. 1800; vglViolen. —ein (herai-n) adv. „herein“, aus
dem Hd.; vgl. —in. h.! wie im Hd„ Ein

(s. u.), s. auch her-gähn, —geben, —hören,
—kamen. Am gebräuchlichsten sind her
kamen, —kriegen, —wiesen; s. auch noch

—doon,

—harden,

—stüren,

—susen.

—kieken,
— Zsstzgen

—krupen,
mit

Sub

stantiven (vgl. Her-komst) und Adjektiven
sind nicht gebräuchlich. — Mit vokalisch

anlautenden Ortsadverbien wie an, op, öwer,
ut usw. verschmilzt her zu ejnem Wort
und wird unter dem Hochton des 2ten Be
standteils zu her gekürzt; das auslautende

ladung an den durch Klopfen an der Tür

r wird zur folgenden Silbe gezogen; das an

dammi I, 672. —geben (hg-agem) st. v.

lautende h mit dem unbetonten e (o)
schwindet dann fast immer, und so ent

Einlaß Heischenden, de School geit h. „be
ginnt“ Ang. — gähn (hpagön) st. v. „her

gehen“; meist togahn (s. d.). Ra. s. bei

„hergeben“. 1. „reichen“; vgl. —doon, —lan--

(vgl. hen-an), —in (vgl. —ein, hen-in), —op
(vgl. hen-op), —um (vgl. hen-um), —ut (vgl.

gen. Dann auch: de Tapeet gifft nix her
„bietet kein schönes Ansehen“, „ist unan
sehnlich“ Eid.; vgl. —wiesen. — 2. „fort
geben“; vgl. weg-geben. Ra. s. bei Goodblood II, 430. — 3. refl. „sich hergeben“;
vgl. —doon. wenn sik dat enstmal to ’n

hen-ut)

Regen hergifft, hollt dat ok för ’t erst ni

stehen die üblichen Formen: raf, ran, rin,
rop, rpwer, rum, rut, rünner. Daneben
stehen außer den Vollformen her-af, -an

die

Weiterbildungen

her-affer,

—anner usw., bezw. raffer, ranner usw., die

weiter op „wenn es erstmal richtig zu reg

wohl in Anlehnung an her-gwer (vgl. hen-

Öwer), —ünner (vgl. —dal) entstanden sind;

nen beginnt“. Anderes s. bei doodblieben
I, 756. —harden (hemhädsn) sw. v. „den

vgl. auch —lanker. Nach dem Muster der
Zsstzgen mit vokalischem Anlaut im 2.

Rückweg zurücklegen“; s. harren. — hö
ren (he % ahgan) sw. v. „hergehören“, dat

Glied ist die Vorsilbe dann auch vor kon

hört dor ne her „das gehört sich nicht

sonantischem Anlaut meist geschwunden:

Wm.;

her-dal, —dgr, —lank (vgl. hen-) selten
neben dal, dgr, lank (lanker). Nur in her-

— inner (heri-na),

vgl.

hen-hören.

—in

(hervn)&lt;

—inne (Lbg.)

adv.

nacher (vgl. hen-nösten) ist her- stets er

„her-, hin-ein“. h.! (mit Zusatz: wenn i
keen Snieder is) selten für die hd. Einla

halten.

dungsformel „herein!“; vgl. —ein. Weiteres

S. noch

her-to. —

Zssetzungen:

her-af (hera-f), —aff er (hera-fa, meist
hera-va gesprochen), —awwe (Oh.) adv.

„her-, hin-ab, -unter“; vgl. —dal, —ünner.
h., Katt, vun
ken scherzh.
unter“ Schw.
wenn anner

de Hill, de Herr will di sprefür: „komm vom Boden her
du büst ’n Mann op ’n Platz,
Lüd h. sünd „du bist ein

und Zsstzgen s. bei rin.

— kamen (he' a '

köm) st. v. „herkommen“. kumm her, wenn
wat wullt, ik laat di op mien lütten Finger"

dansen Herausforderung zum Zweikampf«

Hauptkerl“, spöttisch. Neust, (abst.). fallt

auch: kumm ran. Soll ein Versteckspiel ab
gebrochen werden, so wird in singendem
Tone gerufen: kaamt all mal her, wi wüW
ni mehr (oder: kaamt all up’n Dutt, de

keen h., so et ik keen, seggt de Voss un

ganse Smutt) Neum.

dat is ebenso vgl aS "
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kumm her un doo ’t noch mal (un schief mi
wat, oder: un wünsch mi wat) von vergeb

lichem Tun. Holst. 1800 (Sch. 2, 218). Ab
weisung: gah hin, wo du h. hü st Wm. dor
*® he ne bi h. „das kennt er nicht“, „darin
ist er nicht bewandert“ Wm. h. wurde
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„hinan“; vgl. lank-op. Zsstzgen s. bei rop.
— Öwer (herg-va) adv. „her-, hin-über“; s.
ri)wer. —stüren (he-asdyan) sw. v. „her

steuern“ Schifferspr.;

vgl.

Sch. 4, 219.

—• s u s e n (he'asüZTi) sw. v. „herbei-sausen,

-laufen“. Bei starkem Wind sagt man: wat
is dat en Windweihn un Hersusen Dtm.
— to nur in der Vbdg. bet herto (bstyatö)
adv. „bisher“; s. bet I, 316 u. Es ist besser

oach Sch. 2, 217 auch wie bikamen (s. I,
348) gebraucht, um den Eintritt einer Hand
lung zu bezeichnen: he kummt her un sleit
»er schlägt mich“; kaamt man nich her
un leegt „lügt nur nicht“; do keem ik her

zu trennen: bether to; vgl. Bildungen wie
meist-, eben-, liek-to. —um (herwm),

un ging weg „da ging ich fort“. — he

— üm, —ummer (henrma), — ü m m e r

kurnmt för den Schaden her „aufkommen“,

adv. „herum“, „umher“; vgl. umbi. ach, so
h. (meenst du) „ach, so meinst du es!“,
„ich verstehe!“, bes. „ich merke, worauf du

»einstehen“, „haften“, „garantieren“, „ver
antwortlich sein“; vgl. Sch. 2, 218. — dat is
aix mit den Swienhannel, wenn ’n dor ni bi
h- is „dabei aufgewachsen ist“, „es von JuSend auf gelernt hat“ Wm. — Dazu Her

kamen n. „Herkunft“, „Abstammung“, he
hett sien H. vergüten vom Hochmütigen.
Scherzhaft: ik bün ok vun hogen H., mien
Mudd er hett mi op ’n böwelsten Bijhn ge
hören. Vgl. —körnst. — kieken (hya-

hinaus willst“, he is bi Kiel un dor h. to

Huus „er ist irgendwo in der Gegend von

Kiel beheimatet“; vgl. die Verwünschungen:
gah du na Europa un da h. Mhff. 2 Nr. 375,
1; gah du na Rheid’ un na Sluxhard un da
h. Mhff. 2 Nr. 383. he is gans h. „nieder

geschlagen“, „traurig“, „verzweifelt“ Ang.
he seeg sik tim un h. „sah sich nach allen

kigm) st. u. sw. v. „hersehen“. 1. intrans.

Seiten um“ Groth 1, 55. Weiteres und Zsstz

hier kiekst her! scherzh. für „hier bin ich“,

gen

»komm hierher“ u. ähnl. — 2. trans. ik

— up s. —op.
—ut (herüd), —uter
(herü-da), — utter, — udde (Lbg.) adv.

kann em ok doch ni h. „ihn durch mein
Ausschauen zur Stelle schaffen“; dafür auch
r ankieken. — k o m s t (hyakomsd) f. „Her-

unft ‘j vgi —kamen; mnd. herkumpst,
kumst. Nur noch bei CI. Harms (1817):
de luthersche Gloof för en Grund un
H. hett. — kriegen (he-akriw), — k r e e n

i r b.) st. v. „hervorholen“,

he kreeg sien
.** her un sneed dat af auch: „er nahm

? ei u Messer“, dat kannst (mußt) di h. „da
annst du versichert sein“, „das glaube mir
®ur Hohn Prb.; vgl. wiss. dat krieg di
”*uu ni her „das bilde dir nur nicht ein“
fW

s.

bei

rum.

— u n n e r

s.

—ünner.

„her-, hin-aus“. Die Spottlieder der Hüte
jungen schlossen zuweilen mit der Heraus
forderung: h., h.! Kk. 1860. Beim Mähen
des letzten Korns auf einer Koppel sagen
die Schnitter: nu schall de Haas bald h.; vgl.
Am I, 175 Mitte, he will ümmer hoch h.
wie im Hd. Weiteres und Zsstzgen s. bei
rut. —üm s. —um. —ünner (heryna),
— u n n e r (Sch. 3, 273) adv. „her-, hin

unter, -ab“; vgl. —af, —dal. S. rünner.
— wiesen (he-avizg.) sw. v. „herzeigen“.

~~ k r u P e n (hea-krübrp), — krüpen

dat wiest nix (na nix Schw.) her = dat
sücht na nix ut „das hat kein Ansehen“,

st. v. „herbeikriechen“, ik bün hier

„das ist unansehnlich, unbedeutend“ Hohn;

,

0 ui herkrapen „ich bin auch nicht so
6unz zu verachten, zu unterschätzen“ Kh.
, m -(&gt; ''langen

(hpalard)

sw.

v.

„rei-

en . lang mi mal den Buddel her „reiche

mal

die

Flasche“.

Vgl.

—geben.

a n k (hela-rsg), —lanker, —lanke

|Ang;), har-lank (Fehm.) adv. „ent/&gt; n ® •

Zsstzgen

s.

bei

lank.

—n a c h e r

vgl. —geben, dat schall ok ja man en beten

h. „gut aussehen“, „Staat machen“ „pran

gen“ Hohn Vgl. henwiesen.
Herd (head, head), Hie r d, pl. Hor
ten (headn), Hierten, m. „Herd“. Die
ursprüngliche, dem Wort im Ahd. und

Mhd. eigene Bedeutung „Erdreich“, „Bo

l 8?” a-a:a )» — n o c h e r Hollingst. (Treene)

den“, „aus geschlagenem Boden oder Lehm
hergestellte Fläche zur Entfachung des

a

„her-

Feuers“ liegt noch vor in H. „Grundfläche

’ »später“; vgl. naher, nadijr, naast.
1850 D aag h. „einige Tage später“. Holst.

(Sohle) des Backofens“ (s. Backaben I,
199o.), seltener: „die untere Platte des
Ofens“ Hü. 1850. Sonst bezeichnet das

*

"aaacher

(Wschl.)

adv.

• h. kaam ik to di Schw. vergüt nich
u wegen h. „vergiß das Bezahlen nicht“
lr*8st. 1850. Verdeutlicht: h. un tos en Dtm. Das Wort ist noch in Dtm.

j^° n (abst.) Schw. Eid. Ggd. v. Hus. be-

(herh. i~ op (hero-b), —up, —opper
ha), — upper adv. „her-, hin-auf

Wort wie im Hd. die bes. zur Speiseberei
tung dienende Feuerstätte samt ihrem Un

terbau. Der Hausherd (s. Fürherd II, 272)
befand sich früher gewöhnlich am oberen

Ende der großen Diele. Der Unterbau be
stand früher aus Felsen oder ungebrann
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tem Lehm, später auch aus Ziegelsteinen.

nur mehr auf der Schlei von nicht berufs

Diese sog. „deutschen Herde“, bei denen

mäßigen Fischern betrieben, früher auch

der Rauch meist nicht durch einen Schorn

von Ellerbeker Fischern.
Heim. 26, 180 f. — Der

stein entwich, sind jetzt fast überall durch
die „englischen Herde“ („Sparherde“) ab
gelöst worden. Näheres s. bei Huus, sowie
Kock, Schwansen 2 S. 215 f.; Voß, Osten

Beschreibung s.
Hering ist ein

Hauptnahrungsmittel der Bevölkerung, teils
als solten H. (namentl. mit Pellkartoffeln),
teils als braden H., teils als suren H. (in

feld S. 67; Kähler, Stör-Bramautal S. 272;

Essig gelegt). — he is so dünn (mager) as ’n

Festgabe (1847) S. 118. 146. 224. — 11. in

(solten) H. Von schmalbrüstigen Menschen:

der Fischerei s. Bood 1 I, 422o. — Reime:

he is so breet as ’n solten H. mank de Ohren
oder öwer de N$s. Ähnlich he is so breet
Öwer ’n Puckel as ’n H. twischen de Ogen
Kh. he krüppt tosamen as ’n H. „krümmt

egen H. is Gold wert aus dem Hd.

alle

Daag um den H. is des Sünndaags unwert
„am Alltag muß die Frau keine Sonntags

kleider tragen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 199)
oder umgekehrt: „am Sonntag keine All
tagskleider“ Wm. de Mann up ’t Pgrd,

sich“, „schrumpft zusammen“ Wm. — ut ’n

de Fru an ’n H. Eut. — Rätsel s. D?rt I,
715 Mitte. — Aberglaube s. Besök g (I, 307),

Bückel Holst. 1840. nu ward de H. mit ’n
Stert slaan „nun kommt der Durst nach dem

Für II, 268 u., Fürherd II, 272 u„ sowie

Zsstzg.: Herd-bank f. „Herdbank“. Die

Genuß von gesalzenen Heringen“, wüllt hüt
mal flott leben, sä de Snieder, do eet he ’n
H. Eut. Sehr verbreitet ist in mannigfachen

T. Kröger, Eine stille Welt S. 168 ff. —

Stint ward mien Daag keen H. Hollingst.

(Treene).

siechten H. gifft wol ’n goden

aus Ziegelsteinen aufgemauerte H. stand

Fassungen ein Spottlied auf dürftiges Essen,

im alten Bauernhaus am oberen Ende der

in dem der H. auf die Familienmitglieder

Diele in der Nähe des Herdes. Sie wurde
mit Binsen- oder Strohmatten belegt; oft
war sie mit grünen oder gelben Fliesen be
kleidet. Der Hausfrau diente sie bei ihrer
Beschäftigung am Herd als Sitzplatz, dem
Gesinde und den Kindern abtmds als Ruhe

verteilt wird: wenn Sünndag is, wenn Sünn-

platz. Vgl. Dingen I, 738.
Herer (hgra) m. „Hirte“

Bgth.; vgl.

Harder.

Hering (he-ring), Hiering (hl-rirag)
m. „Hering“, Clupea harengus; mnd. herink;
daneben sind einsilbige Formen sehr ver
breitet: Hierng (hicirsg) Ellerb. u. na-

mentl. Hprn (h$an) und Hiern (hian),
die z. B. in Dtm. Stap. Schw. Dw. wohl
allein üblich sind, aber auch in Mh. u. Sh.
nicht selten Vorkommen. Nach Sch. 2, 121
unterschied man Jungfernhering (zuerst

gefangen, voll Milch und Rogen), vollen H.
(im Begriff zu laichen), leeren H. (der
gelaicht hat), gröne H. s. grön 2 (II, 494).
— Heringsfang: a) mit großen Zugnetzen,
Waden, deren Hauptbestandteil ein Beutel
oder großer Sack ist (Haben, Hamen) und
die von 2 Böten ausgelegt werden; genaue
Beschreibung aus Eckf. s. Heim. 8, 105 ff.
b) mit Angeln; wenn im Frühjahr dichte

Massen laichreifer Heringe die Schlei hin
aufziehen, wird von einem in Strommitte
verankerten Boot aus gefischt; an jedem
Ende eines dünnen eisernen Stabes, der
wagerecht auf dem Wasser liegt und vom

dag is, (auch: wat freu ik mi up Dunnersdag), denn slacht mien Mudder ’n Hering,
mien Vadder kriggt den Kopp un Stert,
mien Mudder kriggt dat Mittelstück, v)i
Kinner kriegt den Rögen, den Vadder un
Mudder nich mögen (oder: dor ki)nt wi uns
to hi)gen); andere Fassungen s. Jessen und
Kock, Heimatb. des Kreises Eckf. S. 179.
Diermissen, Muskist S. 16. Heim, 28, 77. —

Neckreim: Heinerich, Heinerich, Pelikantüffeln, Heinerich, Heinerich, stipp int ’t
Fett, Heinerich, Heinerich mag so gern Pellkantüffeln un solten Hern; vgl. Heim. 17,
148. Politischer Spottreim: den dänschen
König den deen ik nich, den solten H. et &amp;
nich; soll sich darauf beziehen, daß die Be

köstigung der Arbeiter in Dänemark weif
schlechter war als in Schl.-Holst. Pelikan-

tüffeln un solten Hern dat is wat för Knech
un Dem Schw. Im Brückenlied (s. Brügg «

554): treck op de Brügg, treck dal de
Brügg . . . dat is ja in de Heringstied, dat

de H. bieten mag. H., biet!, H., biet! Dat
is de höchste Tied. Vgl. Heim. 24, 170. I®
Wiegenlied s. II, 202. — Rätsel: wat för n

Ring is ni rund? (Hering) Prb. Oh. Aber
glaube: Um die Milchadern offen zu halten,
wird den Kühen beim Austreiben im Früh

jahr ein gesalzener Hering eingegeben, d el
zuweilen sogar in Holzteer getaucht i s
(Ang.). — Ortsnamen: Heringsdörp (Oldbg h

Fischer mittels einer Schnur beständigstoßweise auf- und abbewegt wird, ist ein

Hpring-bückel m. „geräucherter He

feines Pferdehaar befestigt, an dem unten

ring“,

ein kurzer glänzender Haken ohne Köder

Sch. 1, 179. —büs (bys) f. „weitbauchig eS
Fahrzeug ohne Hinterrand und Vorder-

sitzt; dies „Heringshauen“ wird jetzt wohl

Heringsand Wesselb. (Ndtm.). — Zsstzgen •

spottweise Sniederlass genannt; s -
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mast“ Sch. 2, 122; vgl. Bus I, 629 u. Jäger.
— hingst
(hg-anhiras) m.
»^®r|ngs *

hengst“. du büst so mager as n H. Hü., vg .
—stgrt. — könig m. „Hering von gold

gelber Farbe mit leuchtend roten Kiemen
und roten Streifen am Kopf“. Er taucht ge-

legentlich unter den Heringen auf, wenn
die Fischer ihn

fangen, pflegen sie im

Scherz zu sagen: nu hebbt wi den Koni, n
kriegt wi de annern ok Ellerb.
s t § r m.

„Heringsschwanz“, Bezeichn, für einen ma
geren

Menschen

(Stap.);

vgl.

o ufffS '

— swanz m. Parodie: Heil dir im Siege -

kranz, Pellkantüffeln un H., ei, dat smeclc
sehen Sage. Scherzfrage: wo hett n. si
Fru heten? — Frukules Üters. (Wortsp mi

Herr), Fru H. Barmst, (vgl. Habakuk).

Zsstzg.: Herkulestijg ph „Kraftpro

ben“, z. B Ringen, Werfen, Stemmen; vgl.

I, 439 o.

,

Herlekin (hemlakin) Sdtm. Hohn, auc

(Sdtm.)

m.

an Herr:

„Harlekin“,

H. ijwer H. un Döbel (Düwel) öwer D. „der
eine ist immer noch stärker als der andere“

Wm.; fortgeführt: Vader sleit Moder, Moder
sleit mi un ik slaa de Hund Nordfr. selten
(. . . ik slaa ’t Kalf, un de Düwel pisackt

de Katt Holst. 1840); für H. auch Held
(s. d.). beide H. lieke hoch von 2 Dienst
boten, die in demselben Hause bei gleichem
Lohn dienen (Börm). nu sünd wi lieker H.
lieker hoch, sän de Knechten, dor harrn se
den Prachervaagt duun maakt un bi de Kalwer in ’n Stall leggt Burg (Dtm.). wenn ’k
enen Knecht meedt heff, will ’k keen H—v
in ’t Huus hebben. ik bün H., un du büst

Knecht, du mußt (schast) doon, wat ik di
segg Heist (Uters.) Schönkirchen (Kiel)

Herkules (he-aküles) der H. der

mit Anlehnung
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seit,
bgter ’n lütten H—n as en groten
Knecht Fehm. so as de H„ so de Knecht,
so de Mudder, so de Dochter, gewöhnlich

noch en beten slechter Tritt, wat de H. deit,
is wolgedaan, wat de Knecht deit, mutt ok
noch gähn, awer de verdammte (verdreihte)

Jung (den mi)t wi slaan Schönkirchen bei
Kiel, op den geit’t ümmer dal FL.) Neust.

1^

„eingebildeter

he sett de Knecht op de H. „trinkt erst

Haffe“. he is en H., doch auch: he denk
dünner, wat he för ’n H. is „Haup
’

guten Wein und dann schlechten“ Hollingst.
(Treene) 1850; vgl. Buur I, 609 Mitte. An

„Ba as “ Sdtm. Auch als Kosename für kleine

deres (zu Herr — Knecht) s. bedregen I,

Kinder: nu kiek mal den lütten H.

257 o., eken I, 993. wat de H. nich mag,
gifft he sienen Hund (vgl. wat de Buur ni
kennt, dat itt he ni). na de H—en gähn
oder: mit de H—en sprgken scherzh. für

0 n*

Herodes (herö-des) der biblische

•

schickt em (he läppt um Geld) nun a.
Pilatus „sie schicken ihn von einem ^ zu
andern“, von zwecklosem Bemühen i

•

•

„nach dem Abort gehen“ Wm. Ausruf des
Erschreckens: H. in’t Hemd, mien öhming
kümmt un mien Fruu liggt splitternaakt
in ’t Bett Eut. abst.; vgl. Hemd. Wetter
regel: strenge H—en regiert nich lang „auf

Hie Bezeichn. H. wird noch jetzt au

starken Frost folgt bald Tauwetter“. — H.

Bande vielfach nur Leuten von Rang una

wgn „zu sagen haben“, „herrschen“, he is H.

Storm. Dw.). Dafür auch: vun Pontius n

Pilatus.

T Herr (hea), pl. Herren (hean), vereinz.
Herrens, m. „Herr“; vgl. Harr I ,

Stand (Pastoren, Ärzten, hohen Genchtsund Verwaltungsbeamten) sowie gu Se
deten Männern aus der Stadt, auf den

u

tern bes. dem Gutsherrn zugestanden. DanuWerkern, Bauern und Arbeitern gegenu
wi rd diese Bezeichn, auch heute noch nicli

gebraucht; doch gewinnt sie mit dem
gingen städtischer Sitte mehr und melir
Boden, bes. als Anredeform (während umgekebrt H. als Zubehör zum Titel zuruckgent,
?• B. de Paster oder uns P. hett
ru
her : de H. P. t uns H. P.). Vgl. I, 889 u„
tt II, 440. - mit grote H-en is ni good

N9t plöcken vgl. hd. „ist nicht gut Kirschen
essen“, de best Mist is de, de de H. mitsien
^tgweln op’t Land driggt d. h. „der Herr

op enen na von eingebildeter Herrschaft

und Willensfreiheit (Wm.), eigentl. „bis auf
einen, der nachbleibt“, „der über ihm ist“;
vgl. zu der Wendung op enen na Hart.

Sierk, Chron. 103 u. Anm. S. 253. i k bün

H., seggt de Mann, do seet he ünner ’n Disch
Holst. 1850. Wm.; ik will di wiesen, dat ik
H. in ’n Huus bün, sä de Snieder(Mann), donn
wull he nich ünner ’n Disch herut, as sieri
Fru em räup (dor kröp he ünnern ’n Disch
FL.) Neust, bün ik ’n Kerl as ’n Muus, blief
ik doch H. in mien Huus. hollt, een is dor
H. in ’e Kgk, un dat bün i k wehrt die

Frau ihren Mann oder ihr Gesinde ab, wenn

sie sich in Küchenangelegenheiten mischen
wollen (Wm.). he is H. in ’t Dörp „er steht

maß sich selbst um seine Wirtschaft kuin-

obenan“ Eid. — H. warm „die Herrschaft

^mm, muß selbst mit Hand anlegen“ Schw.

bekommen“, „überwältigen“, „überwinden“.

Mifft (is) H., un wenn he ok bet Middag
stoppt auch von Leuten, die trotz ihrer Faul

heit Glück haben (Hlghf.). dat geit jümmer

een Hahn ward H. gwer 12 Höhner, een

Fruunsminsch öwer ’n half Dutz Kerls Eut.
S. noch Dicknung I, 722u. — Pfänderspiel:
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Herr — Herrgott

ik fisch, ik fisch op mien H—n sien Disch

zähne“

s. fischen II, 112 f. — Anderes s. bei Ban

(„Augenzähne“) Eid. 1800 (Sch. 2, 132). Vgl.

kerott I, 229, Ber 2 I, 293 u., denen I, 710,

Hgrntähn. —• t o g m. „Herrenzug“, Fischer

Eddelmann I, 989 u., Fru II, 237 o. — Orts

sprache. Die Fischer bilden, um beim Wa
denfischen Ordnung zu halten, unter sich

und

Flurnamen:

(Sgbg.),

Herren-brande

—branden

Willendorf

Söhren

(Storm.),

des

einen H.

Oberkiefers

beim

Menschen

Der zuerst an dem bestimmten

—broock Westensee, —gäbe Wirtshaus bei

Fangplatz ankommende Fischer leitet den

Breklum (Nordfr.), —hallig Koog in Eid.,
—koog in Nordfr., —krog Oldenbüttel (Ha
dem.), —mühle b. Sgbg., —teich Reinfeld,

H. (he is op ’n H.); er wirft zuerst das Netz
aus; ihm folgen der Reihe nach die anderen
zum H. gehörigen Boote. Der Leiter des H.

—wiese Erfde (Stap.), —wurth Nanndorf
(Oldbg.). Die Namen deuten meist darauf
hin, daß das Land in landes- oder gutsherr
schaftlichem Besitz gewesen ist. Die Herren
wisch Sülldorf (Altona) hieß 1790 Harrwisch
„Hirtenwiese“. — Zsstzgen und Ableitungen:
Herrberecht s. Hebberecht. Herrenb e s ö k m. „Herrenbesuch“, „Besuch eines

Mannes“. Aberglaube s. Besök e, g, h, i (I,
307). —b o o k n. „Herrenbuch“. Nur in der
Ra.: Herrenböker sUnd swaar to lesen „aus
Herren ist nicht immer leicht klug zu wer
den“ Holst. 1840. — d o 1 e f. „Herrendiele“,

nach Sch. 1, 211: „in Hamburg das Haus,
Vorhaus, Gerichtszimmer des Richters, der
Prätoren, zweier Herren des Rats, welche
Polizeimeister sind“. Der in Hamburg le
bende Holsteiner Prätorius gebraucht das

Wort 1725: he (der gefangene Dieb) schall
mit na de H.; vgl. Nd. Jb. ?, 155. —&lt;?ten
n. „Herrenessen“, „herrliche Speise“. Wust

ruft aus, wann die ausgeworfenen Netze

wieder eingezogen werden sollen: he tgrnt
ut, wenn ’t losgahn schall; der im nächsten
Boot befindliche Fischer törnt wieder ut,
sodaß auch beim Aufziehen der Netze Ord
nung herrscht (Ellerb.). Vgl. noch Heim.
35, 130 unt. Herr-gott, Herre-gott
(Flensb.) m. „Herrgott“, meist in der Vbdg.
uns’ H. gebraucht. In formelhaften Aus
rufen: Herr Gott; z. B. Herr Gott in’n

hogen Himmel. Sonst stets feste Vbdg. mit
Ton auf Herr. — uns H. is de beste Mann,

he is bi uns’ H. „gestorben“, den hett uns’
H. vergüten von steinalten Leuten, ik wull,
uns’ H. keem to Huus „ich möchte, Gott er
löste ihn von seinem Leiden“ Oh. wenn
uns’ H. em ni beter kennt as ik, kümmt he

ni in’n Himmel umschreibend für: „ich
kenne ihn nicht“ (Antwort auf die Frage:
wer is dat?) Schlesw. Wm. wen de H. will
erholen, de kann nich verhüten un nich

is en Lust, is en H. Ndtm. Hohn. — g e 1 d

verholen Holst. 1890. uns’ H. gifft uns wull

n. Bezeichn, für eine Abgabe an die Herr

en Koh, awer he smitt se uns nich bi de

schaft; in Arnis (Ang.) gab „jedes volle

Hörn to Sgbg. seit, uns’ H. sitt hoch un

Haus 2 Reichsbanktaler Grundhäuer oder

sied umleeg (?) Pellw. uns’ H. kiekt nich

sog. H.“. Vgl. heren-brök, —hür bei Hart.

na ’n Rock, uns’ H. lött sik nich in ’e Kqtten kieken, unse H. is keen Richter to ’t

Sierk, Chron. 109 u. 446. — g u n s t f. nicht

Stünn „Gott straft nicht immer sogleich“

volkstümlich. Priamel s. bei Aprilw$der I,
159. —hiller m. „Herrendiener“, „Spei
chellecker“ Fehm. (nur dort). Dazu —hil1 i g adj. „augendienerisch“. Nur bei Beu-

Ggd. v. Kiel 1800 (Sch. 2, 59). dat is ok en,
wo uns’ H. de Welt (dat Dörp Börm) mit
straaft vom Taugenichts, uns H. schall

thien, Half blöd (1880)

n.

di wol strafen (he schall bloots $rst wgten,

„Herrenhaus“, „Wohnhaus des Gutsherrn“;

wo du wähnst Börm). de stehlt unsen H.

Flurn. bi ’t H. Kl.-Flottbek (Altona). H.
wird auch scherzh. der „Abort“ genannt

den Dag (af) vom Faulen, uns’ H. kiekt
eenmal in’t Jahr vun’n Himmel, un den he
denn bi de Arbeit dröppt, den lött he dgrbi

S. 6.

—huus

(vielleicht weil früher nur vornehme Leute

einen Abort hatten): he sitt in’t H. Wm.;

Sgbg. seit.; vgl. Arbeit I, 161 Mitte, uns’ H.

vgl. Water-, Schiet-, Lütt-huus.

hett allerhand Kostgänger wie im Hd. de is
uns’ H. sien Nix „er ist eine Null in der
Schöpfung“, „zu nichts nütze“ Holst. 1800
(Sch. 2, 58) Wm. he kennt sienen H. ni

— o o g n.

„Herrenauge“. Nur in der Wendung: H—en
maken de Per fett „wenn der Herr die
Knechte bei der Fütterung der Pferde be
aufsichtigt, werden sie fett“ Hollingstedt
(Treene) 1850.

ten“,

Name

— rieden n. „Herrenrei

einer

Volksbelustigung

auf

Fehm.; s. Nds. 20, 253. —röker m. „Räu

cherpulver“, Pulvis fumalis. Eckernf. (seit.).
— schiet n. nur in der Ra.: H. stinkt nich

„wenn reiche Leute etwas Anstößiges oder
Unerlaubtes tun, wird es vertuscht“ Holst.
1840.

— t ä h n m. Bezeichn, für die „Eck

mehr „er ist betrunken“, mennig-een weet
vun uns’ H. nix Böses un vun de Düwel nix

Gudes Eid. nüms mutt mehr Undank er
fahren as uns’ H. uns’ H. weet allem, sä de
Jung, gwer mien Vageinest weet he ni, dat
sitt in ’n Dornbusch, uns’ H. is ni to truun,
sä de Buur, do föhr he an ’n Sünndag Heu
Stap. Fopperei: wisst du unser H. sehnt
(dass, wie wullt du Bremen sehnt s. I, 514)
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Flensb. abst. — he speit as en junge H. „hat

Glück beim Kartenspiel“ Ang. he le,ft as
so ’n lütte H. „über seine Verhältnisse“ Ang.
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Hertje Name einer weisen Frau in der

Wiedingharde (Nordfr.). Ihre Weissagungen

s. Mhff. 2 Nr. 403.

he is so ’n lütten H. „hochmütig“ Kk.
schusst nich wollen, dat ik dien H. wer

Herts (heads) „Giersch“ s. Hers 1 .

Hertog (he-atox) m. früher zuweilen für

»dann ginge es dir schlecht“ Börmerkoog.
kngkern (leddern) H. Schelte für einen ma

Herzog s. d.

geren, elenden Menschen. Holst. 1800 (Sch.
2, 59. 294. 3, 17); vgl. Hinnerk. Papst H.

Pferd. Ang.

nennt man nach Sch. 2, 59 „einen wohlge-

aus dem Hd.; vgl. Hertog. is de H. hier vor.
bikamen? fragt man, wenn das Essen an

mästeten Pastor“. — Anderes s. bei Aben

I) 13 unten, apen 2 (I, 152 Mitte), arm

I) 173 Mitte, backen I, 207 u., Bedreger 1,258,
Boom I, 430 u., Broodknuust I, 530, Buur I,
607 Mitte, Düwel I, 954 o., fuschen II, 250,
9ood II, 428 Mitte, Grund II, 500 Mitte,
Hark II, 636 u., Heudag. Vgl. Gott und Heim.
17, 23. — Zsstzgen:

Herrgottsdischkleed

(—di-s.) n. „Sonntagsanzug“ FL.; vgl. Gottesdischrock II, 445. —fegar m. scherzh. Be
zeichn. für starken Branntwein, na, da ’s

äwer ’n H. FL.; vgl. Gottswgrt II, 449. —hand
I- (Ang. Storm.) = Gottshand s. II, 446.

—koh f. 1. „Marienkäfer“ Dtm. Schw. Ang.;
Reim s. bei flegen II, 142 o. Auch —kük

(Mschl.) oder unsen Herrgott sien Perd
(Storm.) genannt. — 2. Bezeichn, für andere

Insekten: „rote Erdmilbe“ Sdtm. Stap. (vgl.

Hottskoh II, 446, Maikatt); „gemeine Was
sermilbe“ Hydrachnida aquatiea, „Blatt
käfer“ („stolzer“ u. „grüner“) Chrysomela
(fastuosa u. graminis) Ndtm.

Herr-je

(heaze-), — jemine (—ze-mine) Ausruf der

Verwunderung; verhüllend für „Herr Je
sus!“ H., wat’n Lärm! Vereinz. sagt man

lür den einfachen Ausruf H.: Herr-jederdi,
a^at deed he di Wm. Herrlichkeit f.
a us dem Hd. Ansage eines Todesfalles: ik
Un mien Kinner laten wgten, dat hüt mor9an mien Fru von de H. in de Ewigkeit

awergungen wer Eid. herrsch (heaS) adj.
»herrisch“, „wie es sich für einen Herrn
geziemt“, he kann bannig h. optreden Dtm.
Sschl. Ang. Nach Sch. 2, 132: „wer
stattlich einhergeht“ Ggd. von Kiel 1800;
vgl- grootherrsch. herrschaftlich adj.

j*us dem Hd.; Ea. s. bei armselig I, 174.

herrschen sw. v. aus dem Hd.; Ea. s. bei

Galgenbarg II, 294.

Herreslüd (he-rsslyd) m. pL „Hardeseu te“ 3 „Bewohner einer Harde (s. d.)“ Ang.

tagest. Nur im Eeim (s. Böel I, 474).
Hers 1 (heas) Dtm. 18. Jh. u. noch jetzt,
H 9 r s e Eid. 1793 (Prov. Ber. 7, 60), H $ r t s

(Eid. Schw.) „Giersch“, „Geißfuß“; s. Giersch

IR 376; Hirsch.

Hers * (heas) n. „Pferd“, Ang. vereinz.;

han. hest. Vgl. Hest, Hors.

Hertopp (hpatob) m. „Widerrist“, beim

Herzog (he-adsox, he-asox) m. „Herzog“,
gebrannt ist; eine Köchin war, als der H.
vorbeikam, ans Fenster gerannt und hatte

die Suppe anbrennen lassen (FL.). Trinklied
s. bei Brunswik I, 541 und Nd. Jb. 35, 138.

Hesacken (he-sagrs) „Weißdorn“ Fehm.;
vgl. Häsack, Hissacken.
hesbesen (he-sbijzn), hqsebqsen (Sch.
2, 111) sw. v. „unruhig hin und herlaufen“,

mit der Nebenbedeutung: „sich unnötig ab
hetzen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 71) Eeinbek

(Storm.) seit. Vgl. hissebissen, hastbassen,
sowie hissen und birsen. — Im 18. Jhdt.

scheint h. ein Modeausdruck für „umwer

ben“, „liebäugeln“, „Liebelei anfangen“ ge
wesen zu sein; im Nd. Jb. 8, 156 (aus dem
Jahre 1725) heißt es von einer Deern: bi
Jungmanns mutt se erbar wesen, un met

de Oolen häsebäsen; das. 149: de gantze
wyde Welt lewt doch dat Häsebäsen.
—

Ableitungen:

Hqsebqse

für einen, „der sich viel
zu

tun

macht“

Holst.

Bezeichn,

und unnötig
1800

(Sch. 2,

111); vgl. Hitschenplitsch. — Hesbqser i e f.

„Übereiligkeit“,

„Hast“ Ang. —

hqsbqsig (he-sbezi), hespqsig (Storm.
Kk.) adj. „vor Schrecken außer Fassung“

Holst. 1790; „unruhig“, „aufgeregt“ Holst.
1800 (Sch. 1, 71) Storm. Kk. Vgl. behesbest

I, 278.
heschubbel (haSu-bl) Interj. zur Nach

ahmung des Pferdegetrappels. S. das Knie
reiterlied bei Geestbuur II, 323.
Hesel (hezl) plur. H—s m. „Hasel“, „Häs

ling“, Squalius leuciscus (Storm.).
Hesel in Flurnamen s. Hees 1 .

Hese-neddel (hß-ssnedl) Bornhöv., — nett e 1 (Dw.) f. „kleine Brennessel“ Urtica
urens. Vgl. Hiddernettel.
heser, h e s e r i g, h e s i g s. bei heesch.

hespesig s. hesbesig.
Hess 1 (hes) m. „Diemen“ Ang. 1850; s.
Hiss.
Hess 2, H ü s s Dtm. 1755, pl. Hessen

(Hüssen) f. „Hechse“, „Hachse“; mnd. hesse,
hasse. Bezeichn, für die „Hinterfußwurzel“

oder das „Sprunggelenk“ bei größeren Tieren,
bes. Pferden und Kühen (FL. Storm. Lbg.);
vgl. Hissen, Haashack II, 537, Haschen H,

655 u. Piephack, de Hund fghr den Bulin in
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Hess

de H—en rin „biß ihm ins Hinterbein“
Storm. de Hamei mit devhogen H—en Lbg.

1870. Auf Menschen übertragen: „Achilles
ferse“, und dann überhaupt „Ferse“, he
smeet em mit ’n Stück Holt an de H—en

heten
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Ndtm. Wm. Sschl. Viöl Nordfr. (vgl. Sch.
2, 124 und du weetst „du weißt“), jetzt
meist: du heeßt (hes), he heet, wi heet und
wi heten (hedn). Im Präterit. wird neben

Bgth. abst. Spottreim: Martin Luther slög

der regelmäßigen Form (ik heet, wi heten)
vielfach die Form: ik heeß (hes), plur. wi

sien Mudder mit den Bessen op de H—en

heeßen gebraucht. Die Formen mit s sind

Poppenbüttel (Storm.). Dann weiter über

bes. in Mh. zu Hause, vor allem in den

tragen auf die „Strumpfhacke“ (s. Hack 4 3):
dat is em in de H—en trocken „es ist ihm
nahe gegangen“, z. B. wenn einer Ausschelte

Kreisen Rdsbg. und Bordesh., im westl. Teil
des Kreises Sgbg. (Ggd. von Bornh. Bramst.
Kk. und südwestl. von Sgbg.), im nördl. Teil

bekommen hat (Kremp.); dafür sonst auch:

des Kreises Steinburg (Kh. Itz.), in der Ggd.

... in de Hacken schaten. Und dann auch

gradezu: Hesse „Strumpf“ Dtm. 1755 (vgl.

von Barmst., ferner in der Ggd. von Preetz,
südl. Teil der Prb., Ellerb., südl. Teil vom

Sch. 2, 108), wohl in Anlehnung an Haas 1

Amt Hü., Hohn. Wenig gebräuchl. sind sie

(s. II, 527 f.).

in Kremp. Wm. In Dtm. kommen sie häu
figer im Süden als im Norden vor, beschrän
ken sich aber wohl ziemlich auf die an Mh.

Hess 3 (hes) m. „der Hesse“, „Einwohner
von Hessen“. Nur in Vbdg. mit blind, du
blinne H., kannst du ni sehn? oder du blinne
H., sett di man ni mit ’n Mors in de Nettein

grenzende Geest. Im übrigen Gebiet sind sie
unbekannt (Sh. Oh. Schlesw.); einzelne Be

scheltend für: „sieh dich doch vor!“, „sieh

lege liegen nur vor aus Ltjbg., Malente (FL.)

doch ordentlich zu!“ de ol blinn H. ver
ächtlich von einem abgetriebenen blinden
Pferd (Oh. 1850). blinne H. „Blindfliege“ s.

und Eid. („von den jüngeren Leuten ge
braucht“). In dem Kerngebiet der s-Formen
sind jetzt auch schon oft (namentl. bei jün
geren Leuten) die regelmäßigen Formen ge
bräuchl., bes. im Plur. (Dtm. Nort. Ggd. von
Sgbg.); in der Ggd. von Sgbg. gebraucht

blind I, 388 Mitte.
Hest (hes) f. nur in dem Abzählreim: da
baben in de H., da is ’n Krähennest, un da
rin sitt ’n Kräh, een, twee, dree Tramm

man heeß, wenn man von einer weit zurück

(Plön) 1840. H. ist hier wohl „junge Buche
(oder Eiche)“, vgl. Eekhestef I, 993 u.; viel

liegenden Vergangenheit spricht (etwa von
längst Verstorbenen). Im östl. Mh. erscheint

leicht aber steht es auch des Keimes wegen
für Höst — Hörst (s. Horst).
Hest m. „Pferd“; zu dän. hest. Nur in

in den s-Formen meist ö : he höß (hös), se

Zsstzgen und Flurnamen.

Hestepran-

g e r m. „Pferdehändler“, „Roßkämmer“, aus

hößen (hösri) Bornh. Bordesh. Ellerb., oder
eu: he heuß (hois) Großenaspe (Neum.) Bornh.
Bordsh. Klausdorf (Prb.), vereinz. ei: he heiß
(Itai.sJ Bordsh. Prb. In der Ggd. von Ltjbg. wird

gel beim Schloß Gottorp (16. Jh.; s. Staatsb.

nach den s-Formen des Prät. ein Part, hee
ßen gebildet; sonst Part, überall heten
(hedp,). Die etwa seit dem Anfang des 19ten
Jhdts. nach Muster des hochd. „hieß“ (mit
plattd. Vokal und hochd. Konsonanten) ge
bildeten s-Formen verdanken ihre Entste
hung dem Wunsche, die durch die lautliche

Mag. 9, 703), jetzt Hesterberg Schlswg.;

Entwicklung zusammengefallenen Formen

—maas Landstelle Karlsburg (Schw.); Hestholm Gut bei Tondern, Insel in der Schlei,
—lück Kate Stoltebüll (Ang.).
Hester (hesda) und Hesterfester m.
„herrschsüchtiger Mensch, der andere be
ständig hetzt und treibt“ Wm.

Johann kann bedeuten: „er heißt“ und „er
hieß Johann“; zur deutlichen Bezeichn, der
Vergangenheit bildete man he heeß Johann.
Vgl. Nd. Kbl. 32, 21 f. — 1. „heißen“, „ge

Hes-wark (hg-sväg) n. „hastiges, geschäf

anner ut „gleiche Brüder, gleiche Kappen“;
„einer (eins) ist nicht besser als der (das)

dem Dän., nur bei Joh. Meyer, Ges. W. 4, 94
de Deuwel hal dat Handeln un alle H.

Hest-höft im südwestl. Schlesw. „eine
bei den Dörfern für den Dorfhengst ausge

legte Weide“ Heim. 8, 123; vgl. Hingstenkoppel, Pgrhaag. Heste-barg früherer Hü

tiges Wesen“, „Umständlichkeiten“, he fung
allerlei H. mit em an Lbg.; aus dem Meck

lenburgischen; vgl. F. Keuter: Hgswgsen;
Mi, Wörterb. d. Mecklenb. Mundart. S. 32
und hgsbqsen.
het (hed) adj. „heiß“ s. hitt.
hetäh (hetty) Jagdruf, s. Mhff. 2 Nr. 571.

Vgl. attee I, 186.
heten (hedp), h e i t e n (Lbg.) st. v. „hei

ßen“. Präs.: ik heet (hed), du heetst (heds)

des Präs. u. Prät. zu unterscheiden; he heet

nannt werden“,

as de een heet, säht de

andere“. Der Pastor fragt einen Bauern:
wgr schall de Jung heten?; der Bauer: Jo
hann, eenfach, he schall ja man achter dß

Ploog Schw.; vgl. achter I, 28 o. Beteuerung:
is dat wahr, so will ik Siem heten Holst.
1840; ik will Klaas heten, wenn dat ni wahr
is. Abweisung auf die Frage: wo (wosücken,

wodennig, wat Eid. Viöl Nordfr.) heetst
(heeßt) du?: as mien Naam is Bredst. (mit
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heten — Heu

Zusatz: un so as du besohlten bist Viöl

1860) vgl. Sch. 2, 124, oder: jüst so as mien
Vadder, oder: so as mien Vader mi röppt

Ndtm. FL., oder: Suur-in-Mgrs, wenn du dat
ni loben wullt, pröf to Stap., meist: as de

Paster mi döfft hett (vgl. dopen I, 787).
Kann man sich nicht so schnell auf einen
Namen besinnen, so sagt man: as ik noch in
'— na, wo heet ’t man noch, in Kolding wer;

dat geef dor — wo heet ’t man noch, Karpen
to gten; Klaas — ne, wo heet ’t, Krischan,

kumm mal her „ich wollte sagen“, um einen
Irrtum zu berichtigen; vgl. Sch. 2, 125. Auf
die Frage wo geit’t? antwortet man wohl:

dat mutt good heten „einigermaßen“, „es
könnte besser sein“. Döntje: doo man nich
so, wi beiden hebbt all Köh tosamen hott
„wir kennen uns doch!“ — Is wahr?

wo

heeß denn dien Bullen? Hadem, h. wird

auch in der Bdtg. „bedeuten“ gebraucht, bes.
in der Wendung: wat schall dat heten, auch:
„unterlaß das!“ Abweisung darauf: dat schall
keen Naam hebben Sschl. Börm (Wortsp.
mit h. „genannt werden“), wo v$l hett dat
mit em to h.? „was ist mit ihm los?“, „was

fehlt ihm?“ Holst, vereinz. Abzählreim: dreimal mütt ik rüm gähn, den veirten up den

Puckel slaan, dat sali heiten; piff, paff,
Puff Lbg. — 2. „heißen“, „nennen“; vgl.
nömen. se heeßen (heten) em ni anners as

Pleiten.Hannis dafür jetzt meist: se sän ni
anners to em as Fl. — 3. „heißen“, „befeh-

len“. Bes. in den Wendungen: wüll hett di
dat heten?; dat hett mi nüms heten vgl.
Sch. 2, 124. he heet em rin gähn Eid. Für
k. sagt man jetzt lieber seggen (mit Dativ
oder to). Gebräuchlicher ist der substan
tivierte Inf. Heten n. „das Befehlen“.
fe hett dat H. un Befehlen „sie ist Herr
im Hause“ Wm. Hohn; vgl. Sch. 2, 125.
Ik heff dat Seggen un H. un du dat Maken
Uri Doon „du hast auszuführen, was ich

^ir befehle“ Hohn; vgl. befehlen I, 272.

“feist wird H. in der Vbdg. ut egen H.

gebraucht; daneben seltener Heet (hed)
„Geheiß“ Schw. Hü. dat hett he ut sien
e9en H. daan „aus eigenem Antrieb“, „ganz

?as sich selbst, ohne fremden Rat oder

Hilfe“, auch: „eigenmächtig“.

heterpateter (hedapgte-da), heterper-

f e t e r dass, wie etepetete (s. I, 1069).

Hett (hed) f. „Hetze“; übertragen „Zeit“,
„Weile“; vgl. hd. mundartl.: „es dauerte
ne ganze Hetze“, in ein H. dgrarbeden

^?n Arbeitern, die mittags nicht nach
Hause kommen. Grambek (Lbg.). hei maakt
ein H. „arbeitet ohne Pause durch“ Lütau
•md Kl.-Sarau (Lbg.). as sei ’n H. legen

„eine Zeitlang“, „eine kurze Zeit“
Grambek (Lbg.). Oft bei dem Lauenburger
Schleswig'Holsteinisches Wörterbuch. II.

770

Burmester, z. B. dat duur ’ne H. „ein Weil
chen“; he seit ’ne H. in ’n Schummern; ’ne

H. naher „etwas später“; ’ne lange (gaatlich, ganz) H. „eine ziemliche Weile“; dor
findt sik sach ’ne H. un Stunn „ein Augen
blick“; mal up ’ne H. tau Feld gähn un

seihn „auf einen Guck“.
Hett-weck, Hetweck s. Heetweck.
Heu 1 (hoi) f. „Freude“, „Spaß“; vgl Hi)g.
Nur im schlechten Sinne gebräuchlich: he
hett dor sien H. an „er ist schadenfroh“
Eid. abst.
Heu 2 (hoi) und Hei (hai) n. „Molken“,

Serum lactis, die Flüssigkeit, die zurüekbleibt, wenn in der Milch der Käsestoff ge- •

rinnt; vgl. Waddik, Waje, Wei. Das Wort
ist nur für Dtm. 18. Jh. bezeugt.

Heu 3 (hoi), Hau (hau), Hei (hai), Hö

(he), Hög (hex) n. „Heu“; alts. houwi;
mnd. hoi, hoig, haw; ndl. hooi. Vgl. Ettgröde I, 1071; Foder 2 II, 174 o. Die Form

Heu herrscht in Schlesw. (außer Hohn Stap.
Hollingst. Schwabst. Eid. Pellw., wo Hau,
und Dw., wo Hei gebräuchl. ist), in Mh.
und Elbm., wird aber auch im übrigen
Sprachgebiet vielfach (oft neben den ande
ren Formen) gebraucht. Hau im südl.
Schlesw. (s. o.) und Dtm. (vgl. Groth 1,
149: Hau, 1, 102: Heu); vgl. Sch. 2, 114:
„auf der Geest wird meistens nicht Hau,
sondern Heu gesprochen“. Hei Oh. FL.
Dw. Bornh. Kk. Üters. Storm. Oldesl.; in
einem Reim ist es auch für Christiansholm

(Hohn) bezeugt. Hö Lbg. Hög Bgth. Lbg.
Ganz vereinz. ist H. Femin.: dat Perd,
wat am besten treckt, kriggt de (!) mehrst

Heu Eut. Ableitungen: heuen, Heuer und
vielleicht Heut, heuten s. d. einz. Wörter.

Orts- und Flurnamen (vgl. Haubarg): Heubünnen Bahrenfeld (Altona) 1790 u. noch

jetzt, —staken ehemal. Hof bei Haselau
(Has.), —wisch Dorf in Ndtm., —wisch

(auch Hau.) Wedel (Elbe). Hauwiesenkamp

Dazendorf (Oldbg.) ist wohl anderen Ur

sprungs. — Heubearbeitung: Beim

Grasmähen (s. meihn) wird streng darauf
gehalten, daß die Mäher die Sense (s. Leh)
taktmäßig schwingen und gleichmäßig vor
wärtsschreiten.
Das in Schwaden (s.

Swadd) hinter der Sense niedergefallene
Gras wird durch Schläge mit der Harke
oder, wenn es lang und schwer ist, durch

Streuen mit der Forke ausgebreitet (dat H.
ward utstreit); diese Tätigkeit nennt man

Gras-(SwQi-)slaan bezw. -strein. Ist die
Oberfläche des Grases ziemlich angetrock
net, so wird es mit einer Harke, in der

Marsch mit einer kurzen Forke (Streifork)
gewendet (s. kehren); oft wird es gleich
zeitig

in

Abständen

von

einer

halben
25

Schwade zu Keihen (s. Reeg, Wreet) zu

sammengeharkt (s. wreten, remen, sammeln,
swglen). Das gekehrte oder in Wreten zu
sammengeharkte Heu wird mit einer Harke
zu kleinen Haufen (s. Höckel, Hoop, Rüggel,

Kuggel) zusammengezogen (s. höckeln,
höpen, ophöpen, rüggeln); die Größe der
Haufen richtet sich nach dem Grade der
Trockenheit des Heus. Die Haufen werden
morgens, wenn der Tau verschwunden ist,
wieder auseinandergeworfen und das aus

gebreitete Heu gegebenenfalls nochmals ge
wendet.
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Erst wenn das

Heu genügend

durchgetrocknet (s. wglen) ist, werden Die•men gemacht, indem die kleinen Haufen
oder die Wreten mit dem Harkenrücken

zusammengeschoben werden (s. diemen, opdiemen, sowie tarnen). Die Diemen müssen
möglichst fest liegen und gut abgerundet
sein, damit nicht zuviel Eegenwasser ein
dringt; ihre Größe richtet sich wieder nach
dem Grade der Trockenheit (lütte Diemens
oder Mieten im Ggs. zu grote Diemens).
Den Abschluß der Heuernte bildet das Ein
fahren (s. infghren). Kann nicht alles Heu
unter Dach gebracht werden, so türmt man
den Best in der Nähe der Scheune zu gro

ßen, mehrere Fuder fassenden Haufen (s.
Hümpel, Kloot, V eerroderiharg) auf. Wei
teres s. bei Diem I, 731, Fghr 2 II, 201
Mitte, Klewerheu und Nd. Jb. 6, 119. —

se sünd (för vull) in’t H. „bei der Heu
ernte“, „die Heuernte ist in vollem Gange“.
in’t H. arbeiden. in disse Wgk is vgl H.
in ’e Been kamen „in Diemen gesetzt“
Nordfr.; s. I, 261 f. H. updoon „Heu für
den Winter anschaffen“ Eid. 1800 (Sch. 2,

wenn jemand beim Skatspiel mehrere Bu

ben (oder überhaupt beim Kartensp. end
lich bessere Karten) bekommt. Ang. he
mutt den Kater H. upstgken Eut.; vgl.
gähn II, 291 u.

he kann H. ut de Luuk

frgten von einem lang aufgeschossenen
Menschen; vereinz. auch: „er ist überklug“.
dat is schön H., sä de Esel, dor freet he
Pgperngt Holst, vereinz. he hett ja wull
H. op’e Ogen „er sieht den Wald vor lau
ter Bäumen nicht“ Wm. Als Hau up ’e
Ogen bezeichnet man eine Krankheit der
Schweine, wenn sie eine Haut auf dem

Auge haben; nach dem Volksglauben kommt
das daher, daß sie mit Heu gestreut wer
den

(Ndtm.). — Zweispänner:

bi H. un

Stroh „bei kleinem“, „flickweise“ Holst.
1800 (Sch. 2, 112). dat liggt as H. un Stroh

(Streu Ang.) dgr’n een „wüst durchein
ander“; auch zu einer adverbialen Vbdg.
erstarrt: dat liggt heu-un-streu herum „es
liegt wüst umher“ Ang. dor wasst nich H.
oder Hawer von schlechtem Boden. — Sagt

ein Knecht heu! statt hü! (s. d.), so wird
er gefoppt: Heu, Heu — Stroh, Stroh!
Üters. — Döntje: Ein Bauer steht auf der

Diele und sieht zu, wie sein kleiner Sohn
Heu zupft (vgl. Heu-haak); er zählt an den
Fingern nach, wie lange er noch mit dem

Heu reichen muß: Januar, Februar, März,
Mai, — Jung, tuck Heu! (er meinte: „wir
reichen leicht mit dem Heu“); da ruft der

Sohn: Buur, Pril („April“ in der Kinderspr.)
twüschen!; darauf der Bauer: Jung, hool
still! „halt ein mit dem Heuzupfen“ Storm.
— Kätsel: wat is ruuch („rauh“) in ruuch?

(Schaap in’t Heu) Flensb. Wschl.; vgl.

114). dat H. is in de Brgi „gärt“; s. Braad 3
I, 493, bremen I, 514. — man mutt H. maken,
wenn de Sönn schient Ahrenviöl (Hus.) seit.
ool Lüd sünd wunnerlich, wenn ’t rggent
wüllt se to H. Holst. 1840. wenn dat H.

buutwendig I, 616, El 1, 1033 u. — In einem
trockenen Sommer sagt der Bauer zu sei
nen Pferden: H. heff ik nich, Gras wasst

achter ’t Pgrd anlöppt, will ’t ok frgten sien

114). — Wetterregeln: Blüht der Schlehdorn

Holst. 1840. he kriggt ’n Schreck as ’n Fghr

H. „einen gewaltigen Schreck“, dor kann
’n gans Fghr H. rin wenn jemand gähnt
und den Mund nicht bedeckt (Wm.); vgl.
Gewgten II, 368. führst du H. in? wenn

jemand den Hosenschlitz offen hat; vgl.
—am, Schünendgr. he hett sien H. to Huus
„er ist betrunken“ Holst. 1840.

nu snied

af, Klaas, nu hefft wi H. noog Ang. dor
hgrt vgl H. to, all de Ossen dat Muul to
stoppen von einer kinderreichen Familie
(Sschl.). Buft jemand in Erwartung von
Besuch: nu kamen se und hat er sich dann
getäuscht, so sagt man wohl zu ihm: ja,

awer mit H. in de Mund d. h. eigentl.: „die
Erwarteten kommen nicht, aber ein paar
Kühe“ Ang. da kamen se mit H. in ’t Muul

der nich, Water heff ik wat („ein wenig“),
Pgr drinkt ju satt Holst. 1840 (vgl. Sch. 2,
vor dem 1. Mai (am 1. Mai; Dw.), gibt es

eine gute Heu- und Kornernte (Schw.)wenn de April scharp blaast in ’t Hgrn
denn steit dat gaud üm H. un Kgm Hü.

„Trockner März, nasser April, kühler Mai,
füllt Scheuren, Keller und bringt viel Heu“
Stap. 1796 (Prov. Ber. 10, 63); vgl. Heim25, 42. kolen Mai bringt vgl Gras un Heu
Plön (füllt den Sack un bringt vgl Heu

Holst. 1840); vgl. füllen II, 263.

kolen,

awer ni nattkolen Mai gifft vgl Wien un

vgl Hau Ndtm. (abst.). en kole, natte Mai
gifft Kgm un Gras un Heu Ang. Gewitter
op en kahle Struuk gifft spät Gras un Heu

Ang. (abst.); vgl. Boom I, 433 o. wenn
dat Hau verdarft, denn wasst de Kohl Ndtm„Gregoriustau (d. h. Tau am 12. März, s-
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Gregori II, 476) ist besser als 100 Puder
Heu“ Nordfr. 1860. Swarm in Mai (is wert)
en Foder Heu in der Imkerei (Pbg. Schw.).
— Aberglaube: Am Johannistage muß man

Heu machen (dann gibt es eine gute Ernte)
Eid. Zu Lichtmeß (2. Febr.) legt man ein
Büschel Heu auf den Düngerberg; weht es
fort, so ist das ein gutes Zeichen; andern
falls nehme man es wieder mit hinein, da
man es noch gebrauchen muß (nämlich weil
eine späte oder schlechte Ernte zu erwar
ten ist.) Ndtm. Stap. — Weihnachtssitte s.
bei Esel I, 1065. — Anderes zu H. s. bei

besnien I, 306, Binka I, 355, Ei I, 1021 o.,
Führ 2 II, 201 u., 202 o„ Geld II, 334 Mitte,
337 o., Gras II, 469, Herrgott. — Zsstzgen:

Heu-, Hau-, Hei-arn f—pan) f. „Heu
ernte“. Beschreibung der H. in Ndtm. s.
Nd. Jb. 6, 119. Die H. dient gern als Zeit
bestimmung: dat wer so bi de H. ut „um

die Zeit der H.“; vgl. Groth 1, 109. 157. du
büst noch bi de H. „dein Hosenschlitz ist
offen“ Prb.; vgl. Heu. —barg m. „ein
großes Viereck hoher Ständer in der Mitte

des Bauernhauses zwischen der großen Diele
und dem Kuhstall, als Aufbewahrungsort
für das Heu“ Wm. Vgl. Haubarg (bes. Ar
tikel). — blitzen m. pl. dass, wie —lei

(s. d.). —boom m. „Windelbaum“ Pbg.
und Ggd. v. Hamb. 1800 (Sch. 3, 246); vgl.
Bpsboom 1, 300. —bggel m. „Heubügel“.
Her H. bestand aus 2 ziemlich großen, an

den Enden verbundenen Eichenbügeln, an

denen ein grobmaschiger fischnetzartiger
Sack befestigt war. Die Tagelöhner benutzten
dies Gerät zur Bergung ihres an den Weg
rändern gemähten Heus. Die Bügel wur

den zu einem Kreis auseinandergeklappt
und, wenn der Sack vollgestopft war, wie

der geschlossen und zusammengebunden;
dann ließ der Tagelöhner sich die Last von
seinen Jungens auf den Nacken helfen und

schleppte sie heim (scherzh. Heu infghren
genannt) Storm. (abst.); vgl. Moderspr. 2,

108. —bphn m. „Heuboden“. Tanzlied:

tuck, tuck, up ’n H., Hans danst mit dei

Rluckhpn, Hans danst mit dei poolsche
Bruut, Slachter gifft sien Dochter ut mit
dei Lewer, mit dei Lung, mit dei poolsche
Ossentung Lbg.; tuck, tuck, na ’n H., moorn
kriegt wi ’n jungen Sijhn, kriegt wi keen
jungen Sghn, hebbt wi doch en ool Kluckkpn Kk. In dem Liede bei Bottertweeback
H) 472) heißt die 1. Zeile auch: op ’n H.

heff ik legen Kiel abst. —dag m. „Tag,
an dem man im Heu arbeitet“, uns’ Herr

gott hett H—e (sien H. FL.) „es ist sonni
ges Wetter“ Ggd. v. Glückst. 1800 (Sch. 3,
333).

— diem, — diemen m. „Heudie-

111611 “» „großer Heuhaufe“, auch zuweilen
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für einen großen, außerhalb der Scheune
aufgeschichteten Heuvorrat. ik bün de
Höchst, sä Jürn Steffen, dau füll he vun ’n

H. Reinf.

H. als Auflösung im Rätsel:

ünnen ruuch un haben ruuch un twee El

binnen ok noch ruuch Bordsh. Stap.; vgl.
El I, 1033 unt. Volksglaube: Wenn die H.

kommen, verschwindet der Kuckuck (Dw.).
— f a c k n. „das Fach auf dem Boden für

das Heu“; Ggs. Strohfack. Vgl. Fack 2 (II,
5).

— fahren

(—fgan),

— führen,

meist — infghren n. „das Einfahren des

Heus“; vgl. Groth 1, 81. — fahrt (—fgcid)
f. nur in der Wendung: he maker en düch-

tige H. „er erhielt einen Verweis“ Ang.
— focker m.

In einem Ehevertrag von

1816 (Ggd. v. Hamb.) werden „8 div. Heu
forken, 6 Mistforken, 2 Heufockers“ er
wähnt. Vielleicht waren es besondere For

ken, mit denen das Heu to Fack staakt
wurde;

vgl. focken 8

II,

173.

—fork,

— folk, — fark (Flensb. 1850) f. „Heu

forke“, „Heugabel“, mit 2 oder 3 Eisenzin
ken; vgl. Fork II, 193. — gaffel f. „zwei
zinkige Heugabel aus Holz“, zum Wenden

des zum Trocknen ausgebreiteten Heus; vgl.
Gaffel 1 (II, 288). — haak, — haken m.

„Heuhaken“, eiserne Stange mit harpunen
artiger Spitze und mit Holzgriff zum Her
auszupfen des zu einer Fütterung nötigen
Heus aus dem Heufack (s. d.) Schlesw.

Dtm.; vgl. —rieter, —plücker, —tüker. Auf
lösung im Rätsel: glatt rin, ruuch rut Dtm.
— hark f. „Heuharke“, „Heurechen“, mit
hölzernen Zinken. — hupen m. „kleinerer

Heuhaufen“, doo, wat du wullt, Düwel,
awer mien Seel kriggst du ni, sä de Jung,
do steek he den Kopp in’n H. Holst, vereinz. — hüpper m. „Heuschrecke“ Itz.

Bornh.; vgl. —perd, —sebber, —timpen,
—Springer, Grashüpper II, 470. — k a 1 f n.

„Kalb, das schon Heu bekommt“ Ang.; Ggs.
Melkkalf. —kghren n. „das Wenden des
zum Trocknen ausgebreiteten Heus“; s. keh
ren. Das wird jetzt mit dem Heukehrer
„Heuwendemaschine“
getan.
— k 1 o o t,
— k 1 o 11 e Stap. 1794 (Prov. Ber. 8, 68) m.

„großer, mehrere Fuder fassender Heudie
men, der auf dem Hofplatz aufgetürmt
wird, wenn in den Scheunen kein Platz
mehr ist“ Eid. Hus. (vgl. Sch. 2, 281); vgl.
Kloot, Klamp. de Welt is en H., de wat
hebben will, mutt sik wat plücken Eid. Rät
sel s. bei Bäcker I, 213. — k u u 1 f. „Heu

grube“, im niedersächsischen Bauernhaus
der über den Stuben befindliche, bis zu den

Bijhnsleten (I, 479) reichende Raum; im
Eiderstedter Hßubarg (s. d.) der mittlere
Raum, der als Heubehälter dient (vgl. Sch.

2, 112). —ledder f. „leiterartiges Seiten
25«
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brett des Kastenwagens“. Die H—n wer
den bes. beim Heufahren statt der Flaken

(abst.); vgl. —haak. — waag, — wagen

m. „Heuwagen“, en Schuufkaar voll Glück

(s. II, 143) aufgesetzt. —lei pl. „Blitze
ohne Donner“, „Wetterleuchten“ Oh.; in

is bgter as en H. voll Verstand Plön 1850.

Schw.: Heublitzen; vgl. Heidlüchten. —oss

man, daß sie über einen H. springen könne.

Von der Kreuzotter (s. Adder I, 44 f.) glaubt

m. „Heuochse“, en mageren H. „ein nicht

Westerhorn (Ranz.). —wedder, —wel-

gelobter Ochse“ Sch. 3, 182 (Holst. 1800).

ler,

Auch wie im Hd. als Schelte gebraucht.

1850) n. „für die Heubearbeitung geeigne

— p 0 r d n. „Heuschrecke“ Storm.; vgl.
—hüpper. — pieper m. „Heuschrecke“

tes Wetter“, dat ward noch hochbeenig H.
wenn bei zweifelhafter Witterung sich die

(?) Kk. — pilster m. Scheltwort (Ang.).
— plöcken n. „das Auflockern des Heus

Luft ein wenig aufhellt (Hü. Ang.). Ist

vor dem Verfüttern“ Hü. Meist: „das Zup
fen des Heus“ mit dem Heu-plöcker

— werrer,

— werder

(Flensb.

unter den Heuarbeiterinnen eine, die keine
weiße (sondern etwa eine blaue) Schürze
trägt, wird es kein gutes H. Innien; vgl.

(Hohenw.), —plücker (Ndtm. Eid.) =

heuen. — wreet, — wrpt, meist im plur.

—haak (s. d.). — recht n.

gebräuchl.:

Einem Mäd

— wreten,

— wrpten,

f.

chen, das zum ersten Mal mit ins Heu geht,
wird das H. gegeben, indem ein Mann sie

„die langen, parallel laufenden Reihen, zu
denen das gewendete Heu zusammengeharkt

umfaßt, niederwirft und sich eine Zeitlang
mit ihr herumwälzt (trünnelt) Dtm. Eid.;
vgl. Me-, Meent-trünneln und Moorrecht.

wird“; s. Wreet.

— rieter

braucht; s. das Wortsp. bei Heu 3 .

m.

„Heureißer“

Schw.;

dass,

wie —haak (s. d.). — r ü s t n. „Gerät zum
Heutragen“, s. Rüst.

—s aat

n.

„Heu

heu (hoi) Interj. heu, komm mal her!
vgl. he, heuda. Zuweilen statt hü (s. d.) ge
heud (hoid) nach Sch. 2, 133: „die Zahl
3“ Ggd. von Glückst. 1800 (?).

heuda (hoi-da) Interj. „heda“; vgl. heu.

samen“, die Früchte und Blüten der Heu
gräser, die nach dem Verbrauch des Heus
auf den Bodenbrettern liegen. H. auf 28°

heuden (hoin) sw. v. „hüten“ s. höden.

erwärmt ist ein Volksmittel gegen Rheu

teilung der Formen vgl. Heu 3 ) sw. v. 1.
„im Heu arbeiten“, se sünd hin to h. wenn

matismus (Oh. Hohn). —- s c h ü n f. „Heu
scheune“. he is so dumm as en H. „sehr
dumm“ Ang. 1860. — sebber m. „Heu

heuen (hoin), hauen, heien (zur Ver
de Berns mit ’n düstrige Schärt heut, ward
’t regen Kh.; vgl. Heuwedder. — 2. „zu Heu

schrecke“ Plön; vgl. —hüpper. —smull

werden“,

n. „Heumüll“, Gemenge von Heusaat und

heut, wenn ’t so hitt is Kremp. — Heuer,

„verdorren“,

de

Röbenplanten

Staub, das auf den Bodenbrettern liegen

Hauer, Heier m. „Heuarbeiter“,

de

bleibt. Ang. — spitt n. Ang. = —haak.
— Springer m. „Heuschrecke“, s. —hüp

H—s mgt Middag hinbröcht kriegen.
Heuerbeuer (hovaboia) m. „Storch“ Stap.;

per. Nach Sch. 2, 114 „die kleine schwarz
braune Heuschrecke“, während die große

s. Adebar I, 46. Storchlied (vgl. I, 49): li
est er, bring mi ’n lütte Swester, H., kiek
in ’e Rann, bring mi ’n lütte junge Mann

grüne Grashüpper hieß (s. II, 470); heute
wohl kaum geschieden. Das Männchen heißt

Mess, das Weibchen Gabel (s. II, 286 u.).
— stag (—sdag) m. „großer Heudiemen“

Flensb. 1850; dän. hästak;

vgl.

—kloot.

Stap.

Heuft (hoifd) n. „Landnase“ Kollm.; vgl.

Höft.

Heuken

(hoi-gm),

Heiken

(Ndtm.),

— tarnen n. „das Zusammenbringen des

H e i k Ostenfeld (Hus.) m. u. n. (Dtm. Hus.

Heus“ Eid.; s. tarnen. „Das zum Heusam
meln nötige Geschirr besteht aus Harken,

Nordfr.) „kurzer,

Heugabeln, einem Windelbaum (Punter), 3
— t i e d f.

puze“, aus braunem oder violettem (später
auch aus schwarzem) Tuch, das mit schma
lem schwarzem Sammetband umsäumt war;

„Zeit der Heuernte“; vgl. —am, —dag. um

mnd. hoike, heike „Mantel“ (des Mannes

Hinterreifen (Achterreepen) und einem sog.
Teemhaken zum H.“ Eid. 1823.

un bi Johanni fangt de H. an. — timpen

m. „kleine Heuschrecke“ Neust.; vgl. —hüp
per. Auch von einem leichtsinnigen Men
schen: dat is’n ölen H. Neust. —tpsen

kragenartiger

Mantel

(Schulterkragen) mit daran befestigter Ka

wie der Frau); als Probestück für die Auf
nahme in die Schneiderinnung galt die An

fertigung eines „Mannshoiken“ (Schlesw.)
oder eines „Frauen Hoyke“ (Hus.). Das Wort
ist seit dem 19ten Jhdt. ausgestorben. —

n. „das Heuschleppen“ Ndtm. Das Heu,
das to Fack staakt ist, wird (meist von Kin

Beim Kirchgang und bei Leichenfolge ließen

dern) weiter nach hinten geschleppt (s.

die Frauen die Kapuze im Nacken hängen
(„den H. über den Kopf hängen“ Dtm-

tgsen), damit es ordnungsgemäß verstaut
wird, zuerst in den Oken (s. d.); vgl. Nd. Jb.
6, 120.

— t ü k e r m. „Heuzupfer“ Bornh.

1755); zu diesem Zweck hatten Vornehme
3—4 Paar vergoldete Haken daran. Un
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eheliche Kinder wurden für echt und ehr
lich erklärt, indem man sie under den H.
stellte (s. Sch. 2, 136). — up’n 1ff. bidden
»verspätet zu Gast bitten“, sodaß er nur im

H., in Alltagstracht erscheinen kann. Dtm.
1800 (Sch. 2,135). he driggt den H. up beide
Schullern „er hält es mit beiden Parteien“

Dtm. 1800 (Sch. 2, 135). hier helpt keen
H. holen wenn jemand sich nicht aufhalten
lassen will, auch nicht, wenn man ihn beim
Mantel faßt. Dtm. 1800 (Sch. 2, 135). — In

den schleswigschen Kirchspielen Ostenfeld,
Olderup, Viöl und Dreisdorf bezeichnet man
mit dat H. eine schwarze Schürze (oder:

»ein großes schwarzes Tuch“ Löwenstedt),
mit der die nächste weibliche Verwandte des
Verstorbenen, die auf der Fahrt zum Kirch
hof vor dem Sarg auf dem Wagen sitzen

mußte, ihr Gesicht verhüllte; das Wort ist
noch bei alten Leuten bekannt, de spulen
ünner een H. „unter einer Decke“ Dreis
dorf (abst.). — Zsstzg: Heuken-dreger,

Heiken-dreger Dtm. 1800 (Sch. 2,135)
FL.

m.

„Mantelträger“,

„Schleicher“,

„Klatschmaul“ Dtm.; vgl. Hekeldreger.
Heuner (hoina) „Hühner“ s. Höhner.
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heure) gehen sollen. Eid. Hus. u. vereinz.

in Ndtm.; Ggs. firri (s. II, 109).

Hewamm (hg-vam),

Hewammsch,

auch oft: Hebamm, H^bammsch f.
„Hebamme“; vgl. Mutter Griepsch II, 479 u.
wat sucht dat Kind sien Vadder liek, sä de
H. , do leeg dor’n Farken in’e Weeg. Hans
Hebamm Neckname. Stolpe (Bornh.). —

Zsstzg.: Hebamm-fatt n. Bezeichn, für
das Faß, das bei der Hochzeit herumging,
um im Voraus Gaben für die Hebamme zu

sammeln. Dtm. Vgl. Joh. Meyer, Ges. W.
4, 113.
Hewel 1 (Hvl), jetzt meist Hebel m.
„Hebel“, bes. für Hebelvorrichtungen an
Maschinen (vgl. Boom I, 433 u.). Am Web
stuhl das aus Draht hergestellte, mit Ösen

versehene, schleifenförmige Gerät, durch das
die Drähte vor Beginn des Webens hin

durchgezogen werden (vgl. mnd. hevelte);
es wird auf dem IIq weibrett hergestellt

(Nordfr.); s. weben. Hewel-draht, der in
Gebrauch ist, muß man bei Gnirrband (s.
II, 413 f.) um das Gelenk binden (Kremp.).
Hewel 2 (h$vl) m. „das Gespinst, das sich
im Herbst über den Acker zieht“ Prb. 1813;

Heunpeut (hoi-npoid) f. „Hagebutte“ s.

zu heben.

heure (hoira) „rechts“, ist das dänische

(Sch. 1, 309. 2, 118 neben heweln) sw. v.

Hahnpoot.

hojre. he kennt ni h. un winster „ist ein

Dummkopf“ Hohn (abst.); vgl. Groth 1, 26.
3, 38. Die Vbdg. h. un winster stammt aus

der dänischen Soldatensprache (Kommando:
hejre og venstre) und ist von Schleswigern,

heweln (hev\n), hebeln Holst. 1800

„umheralbern“,

„tändeln“,

„scherzen“,

„kosen“, bes. in der Bdtg. „sich allzusehr

mit den Kindern einlassen“, „verhätscheln“,
„verziehen“; vgl. pgschen, faseln II, 22. he

die bei den Dänen dienten, mitgebracht
worden.

hewel mit de Kinner (mit de Dem) rum;
vgl. Groth 2, 19. h. kamen „albernes Zeug

Heuster-bleuster (hovsdabloisda) Wm.,

Heusterdebleuster Holst. 1800 (Sch.

I, 127. Selten in gutem Sinne: se hewelt mit

1) 113) Interj., um Geschwindigkeit zu be

Kindern und Vieh“. Zweispänner: sieweln
un h. „lamentieren“, „viel Wesens machen“

zeichnen. Greetj Heuster de Bleuster (s. I,
382) für eine fahrige Person Holst. 1840.

Vgl. Heusterpeuster.

Heuster-deubel (hoisdadoi-bal), — d 9 r n,

k u k u k Verwünschungen, verhüllend für
„hole es der Teufel“ Kremp. Heuster ver
dreht aus hd. „hol ’s der“.

Heuster-peuster (hoi-sdapoisda) H. seheten

„über Kopf, kabolz schießen“ Holst. 1800

(Sch. 2,127); vgl. Heisterkopp, Koppheister,
77eusterbleuster.

Heut (hoid) f. „Aufbewahrungsort in Heu
u nd Stroh“, in ’e H. hebben „in Aufbewah

rung liegen haben“, „in Reserve haben“; s.

~7°d.

Dazu sw. v. heuten (hoidn) „in

Heu und Stroh aufbewahren“. Alles nur in

Wm.

Heuten (hoidi}) n. „Hütchen“ s. Hoof.
heuz (hoids), h a i z Eid. 1800 (Sch. 1, 319.
165) Zuruf an die Pferde, wenn sie mehr

Jnks (nach Sch. 2, 165: mehr rechts, vgl.

reden“ Pbg. 1800 (Sch. 2,118); vgl. anheweln
Kinner un Vehwark rüm „hält viel von

Holst. 1870. h. un höden „verzärteln“, h.
un hi)gen (s. d.). — Ableitungen: Hewel

(hevl) f. (?) da’s recht so’n oll H. „zimper
lich“ Fehm. Hebeier m. „Tändler“ und

Hebelke f. „Tändlerin“ Holst. 1800 (Sch.
2, 118); vgl. Hewel-matz, -süster, -tasch.
H 9 w e 1 i e (hevalv), H e b e 1 e e Holst. 1800
(Sch. 2, 119) Itz., H 9 w e 1 i e Kh., H 9 w e -

1 e e (Oh.) f. „unnütze Beschäftigung“, „al

bernes Herumspielen“, „Tändelei“, „Scherz“.

dat kümmt vun de H. wenn ein Kind beim

Umheralbern zu Schaden kommt. Mh. he
fangt allerhand Dammelee un H. an mit de

Dem „Scherz“ Oh. Bes. „albernes, inhalt
loses Geschwätz“: de ganse H. is um dowe

Ni)t von zwecklosem Wortstreit. Auch:
„Aufhebens“, „Umstände“, maak ni so vel
H. dgrvun „so viel Worte“. Vereinz. H. to’n

Tiedverdrief „übermäßig vorsichtige Be

handlung, durch die man die Menschen ver
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zieht“ Eid. h § w e 1 i g (he'Vdli) adj. 1. „al

Menschen Frauen, so nennt man sie auch

bern“, „verzogen“, ne, wat en h. Gör! Vgl.
jittig, verhqwelt. — 2. „umständlich“, „zim

jetzt noch Hexen. In der Regel sind das
alte, mit besonderen Körpermerkmalen be
haftete Frauen. Als ein untrügliches Kenn
zeichen gilt der meist durch ein Augenlei

perlich“ Dtm. Fehm.

se is so h. mit dat

Kind „verhätschelt es“. Vgl. Groth 1, 27.
Auch „aufgeregt“, „gereizt“: wes doch ni

den (Leckogen) veranlaßte „böse Blick“, den

so h. Bornh. — Zsstzgen: H^wel-kind

man dann bes. an alleinstehenden Frauen

n. „verzogenes Kind“ Schw.; vgl. —mann,

der niederen Volkskreise bemerken will.

—popp.

Doch sind Hexen nicht
äußeren Merkmalen zu
selten sind es Bräute
Frauen (Mhff. 2 Nr. 335.

— mann m. eigentl. in der Am

mensprache ein „Tändelkind“, „Hätschelmännchen“; vgl. —kind. Nur noch im Knie
reiterlied: hopp, hopp H. usw. (Wschl.) s.
Hawermann. Vgl. das Gedieht „Hewelmann“
Groth 1, 10 und die Erzählung „der kleine

immer an solchen
erkennen. Nicht
oder verheiratete
346. 359. 365), die

Mutter samt ihrer Tochter (340), Bürger
meisters- und Pastorenfrauen (343. 362), ja,

Häwelmann“ Storm, Ges. W. 2, 207. — matz

kaum

m. „Tändler“ Holst. 1800 (Sch. 2, 118); vgl.

(334) , die die Hexenkunst vom Teufel, von

Hebeier (s. o.). — platen m. „OberSchürz-

einem

chen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 119. 3, 215); dass,

Hexen erlernt haben (334. 336), nachdem
sie Gott abgeschworen haben (334. 336. 362),

wie Dammelplaten (I, 671). —popp n. =
—kind (s. d.) Eid. — süster f. „Tänd

der

Schule

entwachsene

Hexenmeister

oder

von

Mädchen
anderen

oder denen diese Gabe gleichsam schon an

lerin“ Holst. 1800 (Sch. 2, 118); vgl. Hebelke
(s. o.). —tasch f. „Schäkerin“ FL.; vgl.

geboren ist (s. Forle II, 193 f.). (Die ein

Hebelke (s. 0.). Bes. von kleinen Kindern:

Folgenden auf die Nummern bei Mhff.

„Schmeichelkatze“ Schw. Hohn. — t ä h n
m. nur im Kinderreim: dat ull Alinsch mit

zu den Hexensagen vgl. auch die Anmerkun

de H. wull mi nix to freten geben as ’n Stück
verschimmelt Brood, freet ik up un wer doch

537 ff., sowie Heim. 30, 139 f. 33, 251 f. 34.
112 ff. 36, 222. 249 f. 37, 139 f. 245 f.). Män

fachen Zahlen beziehen sich hier wie im

gen zu Nr. 334—369 u. 387 bei Mhff. 2 S.

ner stehen nicht so oft im Geruch der höl

groot Sgbg.; vgl. Hekeltähn.
„Eberraute“

lischen Kunst (334. 350); doch kommt es vor,
daß sämtliche Einwohner eines Dorfes
Zauberer und Hexen sind (335). Die Hexen

hewielen (hovi-ln), hiwielen (hivvln)

führen ein Doppelleben. Für gewöhnlich
gehen sie ihren häuslichen Pflichten nach,

Hewen m. „Himmel“ ». Heben.
hewen st. v. „heben“ s. heben.

Hewerrood

(he'varöd)

f.

Fehm.; s. Ewerrood I, 1073.

adv. „vor einer Weile“, „kürzlich“, „vor
hin“; vgl. hannwiel II, 622. h. holl hier ’n
Wagen vor de Dpr Prb. abst. (schon 1813

bezeugt).
hewwen sw. v. „haben“ s. hebben.

Hewwerblatt n. „Bekassine“ s. Hawer-

blarr II, 671.
Hewwerecht m. „rechthaberischerMensch“
s. Hebberecht.

hewwerig (he-vari) adj. „hitzig“, „recht
haberisch“ Rdsbg. Voorde (Kiel). Eigentl.
wohl: „zitternd“, „nervös“; vgl. hebbern,
hawwern.
Hex (hegs), H i x (Kk. Bgth.), pl. H—en,
f. „Hexe“. Der Hexenglaube zeigt viele
verwandte Züge mit dem Teufelsglauben
(s. Düwel I, 963 ff.). Noch heute, und in
jüngster Zeit wieder in verstärktem Maße,
nimmt er in der VorsteUungswelt der ein

facheren Volkskreise einen großen Raum
ein. Fast alles, was nicht mit „rechten Din
gen“ zugeht, Krankheiten bei Mensch und
Tier, Mißerfolge in der Haus- und Land
wirtschaft u. ähnl. führt man auf das Wal
ten böser Mächte zurück, die man sich dann

gern in einem Menschen seiner Umgebung
verkörpert denkt. Sind diese übelwollenden

bis an einem bestimmten Tage der Woche

(Freitag, 335) oder des Jahres, meist in der
Mai- oder Johannisnacht (335. 337. 338. 340)
oder am Wolbersabend („Walpurgisnacht“,
336) ein unwiderstehlicher Drang sie um
Mitternacht hinaustreibt. Sie setzen sich
dann rittlings auf einen (mit Hexensalbe

beschmierten, 340) Besenstiel, eine Ofen
gabel (343), Haspel (341) oder auf Ziegen

böcke, Katzen, Katzenschwänze, Hähne, alte
Säue, bunte Hunde, Esel, Pferde (335. 336.
340. 341), murmeln einen Spruch (340. 341)
und reiten zur Tür oder lieber noch zum

Kapploch oder Schornstein (336. 338. 340)
hinaus durch die Lüfte; auf Föhr haben sie
meist Flügel an den Schultern und fliegen
(335) . Das Ziel ihrer Luftreise ist ein be

stimmter Platz, eine öde Heide (335. 336),
ein Kreuzweg (343; Pbg.), in der Regel ein
einsamer Hügel (335. 336), oft Blocksbarg
(336. 337. 340. 341; s. I, 395) oder Hexenbarg
(s. u.) genannt. Dort tanzen sie mitein
ander, mit den Teufeln (336) oder auch mit
einem ungebetenen Gast, der sie bei ihrem
Tun hat belauschen wollen (336. 340. 343)
und laben sich an Speis und Trank (336.
343).

Auf dem Ritt zu ihrem Versamm
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lungsplatz fliegen sie zuweilen gegen Hin
dernisse und verwunden sich (385); steht
man in der Mainacht zwischen 12 und 1 vor
der Tür, kann man leicht von ihnen um

geritten werden. Wenn die Hexen von Nor
wegen in der Johannisnacht zum Blocks

berg ziehen und die Besen, auf denen sie

reiten, durch das Korn fahren, „verbrennt
das Korn“ (d. h. es entsteht „Mutterkorn“)
oder der Hagel schlägt es nieder; daher
zündet man in dieser Nacht die „Johannis
feuer“ an, um die Hexen zu zwingen, oben

in den Lüften zu bleiben (Alsen). Reiten
sie in der Mainacht durchs Gehölz, so be
ginnt der Waldmeister (Möschen) zu blühen

und verliert seinen Geruch (Bornh. abst.).
Die Tätigkeit der Hexen beschränkt sich
aber nicht auf diese nächtlichen Fahrten
und Tänze.

Zahlreiche Hexen treiben zu

jeder Tageszeit ihr Unwesen, verfolgen,
überfallen und quälen einsame Wanderer
und Reiter, schaden Kindern durch den

»bösen Blick“, verursachen Krankheiten
usw. (z. B. „Alpdrücken“; man sagt dann:
de H—en hebbt ein ünner Sdtm.; eine alte
Frau erzählte nach ihrer Genesung von

schwerer Krankheit: 13 H—en gifft’t, 12
harrn mi ünner un trocken dat Fleesch vun
de Knaken, un do keem ok noch de dör-

teinste un schraap de Knaken rein Bornh.
a bst.). Um sich vor Entdeckung zu schüt

zen, nehmen sie gern eine andere Gestalt
an (359. 360. 362). Am häufigsten erschei
nen sie als Katzen (363—366), aber auch

als Hasen (368), Füchse (369), Hunde (367),

Pferde (361), Seehunde, Schwäne, Adler,
Kröten (335), Sturzwellen (359), Wasser
hosen (360) u. a. m. Sie müssen sich dann

vor Verwundungen hüten; denn wenn sie

von einem Stich, Wurf oder Schuß getroffen
Werden, müssen sie alsbald ihre wahre Ge
stalt wieder annehmen (335. 361. 363. 365.
366. 369), und die Wunde ist zeitlebens
unheilbar (368. 370; Heim. 14, 64). Um sich
verwandeln zu können, bedürfen sie zuwei
len bestimmter Gegenstände (z. B. eines

Wolfsriemens 370, vgl. 371. 372); vgl. auch
340. Auch wenn sie in menschlicher Gestalt

Dnheil stiften, bedienen sie sich oft be
stimmter Gegenstände (362), mehr noch ge
wisser symbolischer Handlungen, durch die
sie eine Fernwirkung erzielen können. So

bewirken sie durch die Nachahmung des
Melkens an einem in den Türständer ge

steckten Messer, daß den Kühen auf der
Weide die Milch aus dem Euter läuft (347;
Heim. 9, 63; Nds. 12, 228; Gabel 1 H, 286),
durch die Nachahmung des Butterns mit
einem Stock im Wasser, daß die Butter aus

der Botterkarn des Nachbars ihnen zufließt
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(355), durch das Gießen von Milch auf heiße

Steine unter Namensnennung einer Person
(Ang. Schw.; vgl. Pott) oder durch das
Durchstechen eines Wachsbildes mit einer
Stecknadel (335. 353), daß die betreffende
Person dahinsiecht; vgl. auch 354. Aber
schon durch ihren Blick (s. Blick 1 I, 383)

und ein scheinbar unverdächtiges Wort (s.
beropen I, 297, Igben) können Hexen und
böse Menschen schaden (s. andoon I, 119,
behexen I, 278); dadurch nehmen sie bes.
Kindern und Vieh das Gedeihen (s. D$g
I, 704) und hindern das Gelingen des Bakkens (s. I, 207 u., I, 527 u.) und Butterns
(s. afbottern I, 60, Botterhex I, 464, bottern
I, 4701). Die Rache der Hexen hat bes.
der zu fürchten, der sie bei ihrem Treiben

überrascht oder ihnen einen Schabernack
spielt (336. 338—340. 343. 360. 361. 364. 366.
523). Um zu erkennen, ob eine Frau eine
Hexe ist, wirft man eine Handvoll Salz nach
ihr (338. 339) oder schaut durch ein Loch
in einem alten Sargdeckel, das man durch

Herausstoßen eines Knastes hergestellt hat
(338). Geht man an einem Sonntag um
Ostern mit einem Ei in der Tasche zur

Kirche, so erkennt man die Hexen daran,

daß sie einen Bienenrumpf (Immenrump)
auf dem Kopf haben; man muß aber darauf
achten, daß sie einem nicht zu nahe rücken,
da sie einem sonst das Ei in der Tasche

zerdrücken (Bornh. abst.); vgl. 338, Ei I,
1024 u.; Nds. 19, 188. Sonntagskinder sind
besonders befähigt, Hexen zu erkennen
(343). Verbirgt man sich an einem Kreuz
wege unter 1 oder 2 Erbeggen (s. Arfeid I,
166, Eg I, 1008), so kann man die Hexen
zu ihrem Versammlungsplatz reiten sehen.
Einen Besen, den man quer vor die Tür legt
oder ihr in den Weg wirft, kann die Hexe

nicht überschreiten (338; Heim. 11, 122);
sie hebt ihn auf (Ang. Schw.); vgl. Hexen bessen. Brät man das Herz einer gestor
benen Kuh, die behext war, so erscheint die
Hexe (335); ebenso wenn man mehrere
Messer um den Rand eines behexten Butter
fasses steckt (335). Oft werden Hexen da
durch entlarvt, daß sie zu dem Behexten
oder dem Besitzer des behexten Viehs u. dgl.
kommen, um etwas zu leihen (vgl. Heim. 9,

64, Urqu. 6, 194). Man soll Personen, die im
Verdacht der Hexerei stehen, gewisse Ge
genstände überhaupt nicht leihen, z. B. Na

deln, Scheren, Messer (335), Mehlsieb (Zeit
schrift für Volksk. 20, 384); bitten sie um
Milch, so soll man sie ihnen geben, da sie
sonst den Kühen etwas antun und diese ihre

Milch verlieren (Fehm.). Bei den Hexenpro
zessen (s. Jb. f. Ldk. 2, 200 ff., Zs. 45,116 ff.)
wurde mit Vorliebe die Wasserprobe zur
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Überführung von Hexen angewendet (210;
Urdsbr. 5,187). Unzählige Frauen und Mäd
chen, die diese Probe oder die Folter nicht

der Tasche (Kk.), steckt einen Wiepeldgrn
(s. d.) auf den Misthaufen (s. Jb. f. Ldk. 4,
178), macht mit Kreide oder Kohle 1 oder 3

bestanden, sind bis etwa 1700 dem Hexen wahn
zum Opfer gefallen und haben auf dem
Scheiterhaufen ihr Ende gefunden. Als Rest
dieser Hexenverbrennungen haben sich ge

Diele (vgl. Jb. f. Ldk. 4, 178. 5, 367), legt

wisse Bräuche beim Abbrennen von Feuern

(s. Hexenverbrennen, Mai-, Johanni-für) er
halten (vgl. 336. 341. 347. 348. 363; Sch. 4,

371; Jb. f. Ldk. 9, 129; Heim. 17, V); vgl.
auch Heim. 9, 64 (Hinrichtung). Neben den
obrigkeitlichen Maßnahmen waren im Volke
seit alters viele Mittel in Gebrauch, die den
Hexenzauber unwirksam machen sollten.
Man kann sich schon gegen die Hexen

Kreuze an Haus- und Stalltür oder auf der

2 Nähnadeln kreuzweise auf die Türschwelle

(Schlesw. 1840), trägt eine gebrauchte Näh
nadel mit Faden bei sich (Oh.); vgl. Heim.
37, 114. Spricht man mit einer Hexe, be
kreuzigt man sich dreimal mit den Fingern
auf dem Rücken (Wschl. abst.). Stehen die
Mühlenflügel „in Scheren“ (s. Scher), so
werden Hexen und böse Geister ferngehal
ten (Wm.). Kirchhofserde, die man in der
Tasche trägt, und Leinsamen, den man zwi

schen Bettgewand (r= Inlett?) und Leinen

schützen, wenn man alles vermeidet, was sie
erfahrungsgemäß herbeiruft. So darf man

zeug streut, schützen vor Hexen (Nordfr.

ein Messer nicht mit der Schneide nach
oben hinlegen; die Hexen reiten darauf nach

muß man das jung hineinkommende Vieh
mit dem Schwanzende voran in den Stall

dem Blocksberg (Heim. 18, XXXVIII). Sie

schieben; dann ist die Hexe machtlos (Oh.).

erhalten Macht über den, der die Heuharke
mit den Zinken nach oben hinlegt (Ang.);
ebenso über den, der die Schalen der von
ihm gegessenen Eier ganz läßt (s. Ei I,
1024 o.). In der Walpurgisnacht darf man
keine Wäsche draußen hängen lassen; die
Hexen reiten vorbei (Kk.); vgl. Krgft. Pfeift
(s. fleuten II, 148 u.) man nach Sonnenunter

Kommt ein Mädchen bei fremden Leuten in
Dienst, muß der Vater sie hinführen und
sofort beim Eintritt in die Haustür über die

gang, tanzen die Hexen“ und Huren danach.
Ist man im Zweifel, ob jemand eine Hexe
ist, oder steckt man die Hände unter die
Schürze, darf man nicht dreimal „ja“ sagen;
sonst kann die Hexe einem etwas anhaben

(Wschl.). Noch zahlreicher sind die Abwehr
mittel. Man spricht dreimal: hüt is Sonndag (Maandag usw., je nach dem Wochen
tag) de ganse Dag Wschl. seit. (vgl. Jb. f.
Ldk. 9,120) oder: de die Hex Bornh. (Heim.
36, 249). Begegnet man einer Hexe, so sagt
man bei sich selbst: lick mi de Mgrs, ik
schief di wat Wschl. abst., oder: slick mi de
Mgrs, wenn ’t en Hex is Ang. abst.; vgl.
Bedacht I, 251. In der Mainacht stellt man
einen Besen vor die Pferdestalltür, sonst
nehmen sich die Hexen ein Pferd, auf dem
sie zum Blocksberg reiten (FL.). Beim
Austrieb der Kühe im Frühjahr, gibt man

1860); vgl. Heim. 9, 64. Ist ein Stall behext,

Schulter spucken; der Speichel wehrt Hexen
und alles Widrige ab (Ggd. v. Lüb.). Hängt
man eine ausgehöhlte Möhre (ggle Waddel),
die man mit dem eigenen Harn gefüllt hat,
in den Rauch, so kommt keine Hexe mehr
ins Haus (auch Mittel gegen Gelbsucht)
Sdtm. Anderes über Hexenabwehr und Ähn
liches s. bei Adderdietz I, 45, Ammer I, 112,
Arf-sülwer, -tüch I, 167 f., Bricken 2 (I, 518),
Dackumdehack I, 651, Dill 2 I, 736, DulldiU

I, 904, Hoofiesen, Rohmpott, Solt; Mhff. 2
Nr. 335; Kock, Schwansen 2 S. 110.

Über

Hexenbannen und -banner s. Mhff. 2 Nr. 364.

366; Heim. 33,251 f. 36, 250; Jensen, St. Mar
garethen S. 397. Doch können auch Hexen

„bannen“ (s. anbinden 1,117, Heim. 36, 249);
daher warnt man Kinder vor Diebereien: de

H. lett di stahn! d. h. „wenn du stiehlst,
kannst du dich nicht vom Platz rühren“

Storm. (vgl. Deef I, 698 f.). Unartigen Kin
dern droht man: de ool H. (Mudder H.)
stickt di in ’n glöhnigen Backaben. — Re
densarten: op sien Mess kann en H. ahn
Ünnerbüx up na ’n Blocksbarg Heden von

jedem Tier 3 Scheiben Brot; in jedes Stück
wird ein dreieckiges Loch geschnitten, mit
Dillkörnern gefüllt und mit dem ausgesto

einem stumpfen Messer (s. Mess) Neust.

chenen Stück Brot wieder verschlossen; es
heißt: all wat bedillt un bedaan is, dor kann
keen Hex wat an hebben FL. (Heim. 37,111).

1850), sä de H., do schull se brennen (brennt

Man vergräbt einen Besen (s. Hexenbessen)
oder Kreuzdornzweige (s. Hexendgrn) vor
der Tür oder unter der Schwelle (Schw.; vgl.
Biel I, 342 Mitte, Dgr I, 793 o., Dgrsüll I,
795), legt einen Kreuzdorn in den Stall
(Schenef.), trägt einen Kreuzdornquirl in

dat ward vun Daag ’n hidden Dag (wat man
nich belgft, wenn man oold ward Flensb.

warm); vgl. Backaben I, 199 Mitte, brennen
I, 515. dat is ’n Hitt, man kann H—n braden Nordsehl.; vgl. braden I, 499 o. de Dü-

wel weet, wat H—en sünd, seggt de Jung,
rood Ogen hebben s’ all Schlesw. 1870. nu
ward de Katt ’n H.l Ausdruck der Über
raschung (Kiel), wenn se jung sünd, sünd
se Huren,

un

wenn se oold sünd,

sünd

785

hexbesapen — Hexenring

se H—en Lunden (Ndtm.) abst. se sucht
'rein en H. liek von einem häßlichen oder

unordentlichen Weib, bes. von alten Frauen.

Mudder H. Schelte für alte, häßliche Frauen.
du ol H. Schelte für Frauen und Mädchen;
doch auch kosend zu kleinen Mädchen: mien
ol lütt H. Abzählreim: een, twee, Klex, du
büst ’n H., een, twee, Swien, du schasst sien
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dasselbe wie Dunnerbessen 1 (I, 916); vgl.
Heim. 5, 45. — 2. „Abendlichtnelke“ Lychnis

vespertina. Ndtm.; vgl. Büxenbloom I, 638,
Düwelsbloom 2 (1,966). — b o o k n. „Hexen

buch“. In eigentlicher Bdtg.: ein Buch, das
„rückwärts“ gelesen wird und seinen Be
sitzer zu teuflischen Künsten befähigt; s.

Prinzenmoor (Rdsbg.). Kinderspiel „Mudder

fastlesen II, 24. Dann „Buch, in dem aller
hand Zauber- und Beschwörungsformeln,
Rezepte, Hausmittel u. dgl. niedergeschrie

die anderen Kinder zu haschen, von denen
es geneckt wird mit dem Liede: ool Mudder

Bezeichn, für ein Kinderspielzeug: „ein in
Buchform hergerichtetes Ding aus 2 innen
durch kreuzweise gehende Riemen verbun
denen Holzplatten“ Flensb. 1840; das Hexen

Ilex“: Ein Kind wird als Mudder H. be
stimmt; mit einem langen Stock in der
Hand und mit gekrümmtem Kücken sucht es
H. mit ’n Bessenstel, haut de Kinner allto
v$l, allto vel is ungesund, büst ’n groten
Bwienehund (M. H. is ’n groten Lumpen

hund) Kanz. Üters.; vgl. Büffelhund I, 621.
— de H—en sünd an Gang scherzh. für „die

Wassermühlen gehen“ Wm. de ol H. backt
Pannkoken „es regnet bei Sonnenschein“ s.
Heim. 14, 243. Kegenreim s. bei geten 2
(II, 364). — Flurnamen: Hexen-barg (-berg)
Haddeby b. Schlesw. (s. Mhff. 2 Nr. 345),

Zennhusen in Ndtm. (früher Kapellenberg
genannt), Vaale (Schenef.), Schulau (Elbm.),
Quaal (Sgbg.), —kate Rethwisch (Ltjbg.),
—krog Kl.-Vollstedt (Nort.), —kühle Klostersande-Elmshorn (s. Mhff. 2 Nr. 352),
—twiet Rissen (Altona), vielleicht auch Hex-

leve Blocksdorf (Westensee).

ben sind“; s. Heim. 6, XXXVIII f. Auch

hafte fand man darin, daß das Buch (wie
die vor mehreren Jahren üblichen Vexier
brieftaschen) von vorn und hinten geöffnet
werden konnte. — botter f. „Hexenbut

ter“, Bezeichn, für „weiße Pilze“ Wschl.;
vgl. Mhff. 2 Nr. 335: „Traalbutter (Hexen
butter) heißt auf Sylt der Holzschwamm“.

Vgl. auch —ring.
Hexen-dorn (he-gsndgan) m. „Kreuzdorn“
Rhamnus cathartica. Storm. Kk.; vgl. Bruckdgrn I, 535. Aberglaube s. bei Hex, Krüz-

dgrn.

Hexen-kolil (he-gsriköl) m. „Bärenklau“
Heracleum.

Schw.

— k r a n z m. nur

bei

Mhff. 2 Nr. 354: „kranzförmig zusammenge
flochtene Federn aller Art und Farbe in

hex-besapen (—bosQ'bm) adj. „gänzlich

einem Kopfkissen“, die den Tod seines Be

hexen

W achtelweizen“

betrunken“ Wm. Sdtm.
(hegsn),

hixen

(Kk.)

sw.

v.

»hexen“, man mutt lehren, solang as ’n tyft,
sä de ull Frau, de op er ulln Daag noch h.
lehr Wm. Ausruf: nu help uns Gott un keen

sitzers veranlassen.

— k r u u t n. „blauer

Melampyrum nemorosum

Schmalensee (Bornh.) abst.

— m § h 1 n. 1.

„gemeiner Flockenstreuling“, „Riesenbovist“
Lycoperdon Bovista. Wh.; vgl. Pofieß. — 2.

Wief, wat h. kann Sgbg. (seit.), ik kann
doch ni h. wie im Hd.; denkst du, ik kann
b. un blau färben togliek Ratzbg.; vgl. blau
I) 376 Mitte, mien Kinner künnt h. de Grütt

streuen für kleine Kinder. Eckf.

u t ’n Pott Holst. 1840; vgl. Botter I, 458 u.
~~ Hexen n. „das Hexen“, dat is mehr

mehr kann as ebento (s. I, 981 f.). Ein H.

as H. „unbegreiflich“ Ndtm. de dat H. lehrt
bett (versteit), für den is dat keen Kunst
v£l. hd. „Geschwindigkeit ist keine Hexerei“

Elbm. Schlesw.; vgl. Hexerie. Fopperei

”Hexen lehrn“: A sagt zu B: schall ik di
dat H. lehren?; bejaht B diese Frage, so
heißt es weiter: denn mußt du mi allens nafeggen, wat ik di vörsegg. — ik kann hexen;

P wiederholt: ik kann h.; darauf sagt A:
wenn du all hexen kannst, denn bruuk ik
d* dat ja nich erst to lehrn Holst. 1860.

Wm. Uters.
Hexen-bessen (he-gsnbesn) m. „Hexen
besen“. 1. der Besen, den man in den „ge

fährlichen Nächten“ (Walpurgis-, Mai-, Johannis-nacht) vor die Schwelle legt oder an
ber Tür oder Wand auf hängt (Storm.). Auch

„Bärlappsamen“

Lycopodium,

zum

Ein

Hexen-meister (he-gspmaisda) m. „Hexen
meister“, Bezeichn, für einen Mann, der
ist im Besitz teuflischer Künste, die er zum
Nutzen und zum Schaden seiner Mitmen
schen anwenden kann. Im ersten Falle ist
er „Hexenbanner“; s. Hex, Mhff. 2 Nr. 366,
Kock, Schwansen 2 S. 112. Im zweiten Falle
ist er eine männliche Hexe und als solcher
oft Lehrer der Hexen; s. Mhff. 2 Nr. 334.

Ein junges Mädchen aus Damp (Schw.) war
von einem H. behext worden, sodaß sie ihm

immer nachlaufen mußte; als sie ihm schon
durch 9 Zäune gefolgt war, setzte sie sich
nieder und zog ihren linken Strumpf aus
und verkehrt wieder an (vgl. Mhff. 2 S. 536);
da hatte der H. seine Macht über sie ver
loren (s. Heim. 30, 140). — H. ist auch Be

zeichn. für einen starken Schnaps (Wm.).
Hexenring (he-gspring) m. Bezeichn, für

kreisförmig zusammenstehende Pilze (s.
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Hexenrökelsch — hicken

Urqu. 2, 142); vgl. —botter, —stohl. —rö-

he. hi, wat maakst du dor? Meist erweitert

k e 1 s c h n. „Königs-Räucherpulver“, Arz
neimittel. Sdtm. — schöttel n. „Hexen

(hi-a-hu, hi-a-hö, hi-a-hallalla) als Zuruf
aus größerer Entfernung gebraucht. Die

schüssel“, Bezeichnung für halbkugelför
mige Sphärosiderite („Spateisenstein“) Föhr;

Kuhjungen locken ihre auf anderen Weiden
hütenden Kameraden mit dem Gesang:
hi-a-lo-hö-a, kaam hier beten her, wi wollt
hier beten speien un dat ut Pläser (folgten
sie dem Ruf, so wurden sie mit einem Spott

s

Heim. 15, 116. —spegel n. „Hexen-

spiegel“, in einer Sage aus Dtm. (s. Urqu.
3, 325). Ein Hexenvertreiber hält einem
Mann, dessen Kühe morgens stets keine
Milch haben, einen H. vor; da sieht er, daß
eine Hexe den Kühen auf der Weide des
Nachts alles Gras vor dem Maule wegnimmt.
Ein anderer Mann sah in dem H„ wie eine
Nachbarin seine Kühe molk. —spei n.

„Hexenspucke“ Fehm.; dass, wie Düwelsspei (s. I, 968). — s p q r n pl. der Same vom

„Zweizahn“ Bidens (tripartita und cernua)
und dann auch die Pflanze selbst. Ndtm.;
vgl. Hawerluus. —stohl, pl. —stähl, m.
„Hexenstuhl“. 1. „kleiner, aus Grashalmen

lied empfangen) Rellingen (Pbg.) abst.;
hi-a-la, hi-a-la her, kumm hier ’n betjen her,
schasst ’n Appel un ’n Ber, Plumm un
Zwitsch un düchtig wat mit de Pietsch
Barmst, (abst.). — hi! ruft man den Pferden

zu, wenn sie links gehen sollen (Lbg.); vgl.

hott, hier.
Hiazint (higsi-nd) f. „Hyazinthe“, graue
H. „Traubenhyazinthe“ Hyacinthus Muscari.

Vgl. Lammerstert.
hibbeln (hih\n), h i p p e 1 n (Ang.) sw. v.

„zwecklos hin und herlaufen“; vgl. hiddeln,

geflochtener Stuhl“, Kinderspielzeug. Ndtm.;

hipphappen. se hibbelt so wat herum „läuft

vgl. —trepp, Poggenstohl. — 2. Bezeichn,

geschäftig hin und her, ohne etwas Rech
tes zu beschicken“ Holst. 1800 (Sch. 2, 136)
Wm. Börm. Einen solchen Menschen nennt

für „Hutpilze“ Sdtm.; vgl. —ring, Poggen
stohl, Düwelshoot.

— stunn

f.

„Hexen

stunde“, Bezeichn, für die Mitternachts
stunde (von 12—1), bes. bei Neumond und in

man Hibbeler m., bezw. Hi bbelersche f. Holst. 1800. — hibbelig

gewissen Nächten (Mai-, Johanni-, Walpur

(hi-bali) adj. „hastig in den Bewegungen“,

gisnacht); s. Jb. f. Ldk. 8, 93. —trepp f.

„unruhig“, „nervös“; vgl. hiddelig. he is so
(he wgr gans) h. Lbg. Ang.

„Hexentreppe“. 1. „aus Lieschgras gefloch
tenes Treppchen“, Kinderspielzeug. Wm.;
vgl. —stohl. — 2. Bezeichn, für Verfilzungen

in der Pferdemähne, die sich schwer ent
wirren lassen. Sie sollen davon herrühren,
daß der Nachtmahr (s. d.) die Pferde ge
ritten hat. Um zu verhindern, daß er wie

derkommt, steckt man einige von diesen
Haaren in ein Loch, das man in einen Pfahl
gebohrt hat, und verschließt es mit einem
Pflock (Ndtm.); s. Urqu. 2, 120. —ver
brennen n. Bezeichn, für das Abbrennen
eines Feuers im Freien am Vorabend des

1. Mai (Prinzenmoor b. Rdsbg.) oder in der
Johannisnacht (Lägerdorf b. Itz. um 1800).

hicheln (hix\n) sw. v. schallnachahmend

„verstohlen lachen“, „kichern“ Neust. Heikendf.; vgl. huchein, kochein, lachen.
hick (hig) vom Ei, s. bei hicken 3 .

hi ekel (higl) im Fastnachtsreim: Fastel
abend is h. in schrickel usw. (Fehm. 1870)
s. II, 27 o. Vgl. hicklepick.
hickeln (higln) sw. v. „auf der Eisbahn

(Glünnerbagen II, 404) glitschen, indem man
eine Kette bildet“. Junge, wat hebbt wi
hickelt! Fehm.; dabei faßt der Hintermann
den Vordermann um.
hicken 1 (higra) sw.

v.

„schlucksen“,

„schluchzen“, lautmalend, Ang. 1850; vgl.

Die Kinder tanzen um das Feuer herum

dän. hikke. Auch vom Hund, der nach hef

(Prinzenmoor). Ein großer Braukessel voll

tigem Laufen die Zunge herausstreckt und
schwer atmet. Gr.-Rheide (Mschl.); vgl.

Bier wird über dem Feuer aufgehängt und
Jung und Alt trinkt von dem warmen Bier;
ab und zu geht eine Frau etwas abseits vom

hecheln. — Gebräuchlicher ist die substan

Feuer und ruft: kummt her, jü ole Hexen,

bes. die imperativische Wortbildung H i c k -

rin ’t Für Lägerdorf (s. Mhff. 3 Nr. 336).

o p (- u p) (Ang. Flensb. und vereinz. in Oh.)

Hexerie (hegsarv) f. „Hexerei“, för den,

m. „Schluckauf“; vgl. Huck-, Sluck-,
Schruck-op. Zuweilen wird der Hickop als

de de Kunst versteit, is dat keen H. Asche

berg; vgl. Hexen.
hex-la-pex (hegslape-gs) Interj. zum Aus
druck der Geschwindigkeit eines Vorganges.
h., harr he den Appel in de Tasch Neum.;

vgl. hach-pach.
hi (hi) Interj., um Aufmerksamkeit zu er

regen, seltener (mit gedehnterem i: hii) zum
Ausdruck der Freude oder des Ekels; vgl.

tivierte Form Hicken n. (Ang. Flensb.) u.

ein leichterer Anfall vom Sluckup unter
schieden: H. is Sl. sien Dochter Flensb. Als
Mittel gegen den Schluckauf wendet inan
Stückenzucker an. Gebräuchlicher ist das

(meist dreimalige) Hersagen eines Reimes,
ohne daß der H. inzwischen wiederkehrt,
z. B.: Hicken keem Ticken, kommt gwer de

Brügg, ik keem hergwer, H. bleef torüch
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hicken — hiemen

Flensb.; vgl. I, 553 f. HicJcup un Jakob gin
gen beide ijwer ’n Stegg, J. keem ijwer, H.

bleef weg Ang. Hickup, gah de Trepp up,
stieg up de Lerrer, kumm nimmer werrer

Ang. Hickop, loop lank’t Stück op, loop
tank ’t Redder, komm nich wedder Storm.
hicken 2 (higro), hickern (s. u.) sw. v.

(Ablautsform zu hacken) 1. „picken“, von

Vögeln (Wm.); mnd. hicken „mit dem Schna
bel hacken“, dat Ei is hickt (hick Itz.)
Schw. dass, wie: dat Ei is bickt (bick) s.
Eick 2 I, 338, bicken I, 339. he süht ut as
een, de ut ’t Ei kamen is, wat nich hickt
wier FL. 1880. Vgl. das Rätsel vom Hahn:
keem en Mann vun Hickenpicken (ut Hickepick Fehm.), harr en Rock vun 1000 Flicken
(Kleed ut luder Flick) usw. (Wm. 1860) s.
Ägypten I, 189. — 2. „stechen“, vom Floh.
Nur im Rätsel: he hick un pick mi an (Wm.
1860) oder: de hicker mi un picker mi (Heist
b. Üters.) s. II, 156 u.
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hiddel n (hid\n) sw. v. „zwecklos umher

laufen“ Börm; vgl. hibbeln und anhiddeln
I, 127. — Zsstzgen: hiddel-biddelig

adj. s. o. hiddelig; vgl. -kapitel, -fiddel.
—büx

f. u.

m.

Bezeichnung

für

einen

aufgeregten, hastigen Menschen. Mh.
Hohn Schw. Eid. Vgl. —fiddel, —kapitel,
—tasch. — ding n. „aufgeregtes Ding“, im

Rätsel vom Spinnrad: dat ull lütte H., dat

in ’e Stuuf herümmerspringt, lange Ohren
un scheiwe Bein, so ’n Ding he ’ck mien
Daag noch nich seihn Fehm. — fiddel m.

„aufgeregter, nervöser Mensch“ Ndtm.; zur
Bildung vgl. —biddelig, —büx. — kapitel
(—köpidl) m. Bezeichn, für einen nervösen,

unruhigen, geschäftigen Menschen. Ang.
(seit.); zur Bildung vgl. —biddelig. — tasch
f. = —büx (s. d.) Mh.

Hiddel-nettel (hvd]nedl) Storm. Kk. Sgbg.
Prb., H i 11 e 1 - Plön, H i d d e r- Sh. und

Hus. 1800 (Sch. 2, 124) Prb. 1813 (u. noch

hicklepick (higlapi-g) nur im Fastnachts
lied: Fastelabend hier ni, F. dor ni, F. h.

H i 11 e r - Storm., H i n n e r - Schönkirchen

nsw. Heikendf.; vgl. II, 27 o., 31 u.

(Kiel), H i 11 - Ndtm. Prb., Hirse-net

Hick-op (hi-gob), —up m. „Schluckauf“
8- bei hicken l .

jetzt) Kiel Plön Sgbg., H i 11 e r - Sgbg.,

te 1 FL., — n e d d e 1

f.

„kleine

Brenn

nessel“ Urtica urens; vgl. Hgsenettel. Der

Hick-un-hack (higunhwg) volstümliche
Verdrehung von „Tacamahaca“, Arzneimit

hiddern (hidan) Holst. 1800, hillern

Hiddel (hidl) m. „Ungeduld“, „Unruhe“.

(Storm., Ablautsform zu hullern s. d.) „bren
nen“, „jucken“, vom Brennreiz der Haut.

tel. Sdtm.

wat hesst du för’n H. zum Ungeduldigen
(Schw.). he hett den H. „er hat Unruhe in
sich“ Ndtm. he brenn vor H. „vor Unge

duld“. Das Wort ist wenig gebräuchl. und
Wohl erst abgeleitet von hiddelig (hrdali),

hittelig, vereinz. h i 111 i (bei Groth),
hiddel -biddelig (Storm.; aus hiddelig
u n biddelig

zsgezogen, vgl. I, 340)

adj.

»hitzig“, „ungeduldig“, „aufgeregt“, „nervös“, „unruhig“; zu mnd. hittelik „heiß“,
»mit Hitze“, „mit Eifer“, he is so h., he
kann dat ni mg.hr aftöben. man ni so h.

»habe nur Geduld!“, „laß dir Zeit!“, „nicht
so fahrig (bei der Arbeit)“, as he mark, se
Wullen em vernarren holen, wgr he jümmer

^—er „hitziger“, „unüberlegter“, „unbeson
nener“. grst-an gung de Maschin langsam,
°wer denn wgr se jümmer h—er „schneller“,

»überstürzte sich in ihren Bewegungen“.
Wenn ik mit em snack, ward he jümmer

Oans h. „befangen“, „verwirrt“, hastig in
Bewegungen oder Sprache, sodaß er lächer
lich wirkt. Vgl. noch Groth 1, 200. 241 und

kibbelig, jittelig, iewerig, verhgspgst. Zwei
spänner: h. un biddelig s. I, 340; h. un split-

tjirig „durchgedreht“, „aus der Fassung“
Btm.; h. un snirrig „hitzig“, „unbesonnen“
— Weitere Ableitungen: Hiddelig^ e i t f. „Überstürzung“, „Hast“, „Auf
regung“. dat hett he in sien H. ggrni markt.

erste Bestandteil

gehört

zu

dem sw.

v.

de Finger hiddert „der verletzte Finger
brennt“ Sch. 2, 124. Vgl. hillen und Nd.
Kbl. 29, 22.
Hieb (hib) m. „Hieb“, aus dem Hd.; vgl.
Hau, Slag. he springt nich op de erste H.
„er kommt nicht auf den ersten Anruf“

Wschl.

Hieb (hib), Hiebs „Dornreißer“ s. Hipp.
hieb (hib), h i e b s in der Vbdg. h. as haps
s. hipp.

hieben (him) „hochwinden“ s. hiewen.
Hiele 1 (hild) Ausdruck der Verwunde

rung oder Überraschung. Ang. (abst.). Ver

stärkt: Hielerühring! Ang. (veralt.). Vgl.
dän. hil.
Hiele 2 (hila) Kosewort für „Ente“.

Hiem (him) m. dor is so ’n H. in de Luft

„kalt und neblig mit Frost“ Schw.
hiemen (him) sw. v. „geräuschvoll (keu
chend, pfeifend, röchelnd) atmen“, bes. von
Asthmatikern, Erkälteten und Schwerkran
ken, auch von Pferden (vgl. Hiemer und
Groth 3, 8) und scherzh. vom „Röcheln“ der

Tabakspfeife; lautmalend, mnd. himen. de
Ool hiemt bi jeden Schritt, he hett so lopen,
he hiemt arig (. . ., dat he örndlich hiemt

na de Luft „nach Luft schnappt“ Ang.; vgl.
heißen), wat hiemst du, du hesst di ja bös
verkohlt „röchelnd husten“; vgl. Bost 2 I,
452o. he hiemt as’n Lungenpieper (vgl.
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Meinen — Mid

Hiemer). he hiemt man noch so eben von

de hiere Appel smeckt beter as de dgre; vgl.

einem Sterbenden.

Auch „keuchend spre

dat hiemt „es röchelt in der Brust von fest

Groth 1, 199. de annern hebbt mi nix daan,
awer de hiere is op mi dalgahn „dieser
Mann hier“, ik laat mi vel gefallen, awer
dat hiere geit mi to wied. dat hiere geit wol
ni richtig to „hier scheint etwas nicht zu

sitzendem Schleim“ Stap. Zweispänner: h.

stimmen“. Im Kinderspiel (s. kling-klang-

un quienen Oh., buchen un h. Ndtm. 1860,

klgria): ik verpax mi dat hiere Stgd mit
lesen un Platen, kummt nimmer mehr apen

chen“: dqrum quält ju nich, hiem Abel
(Fehrs, Maren S. 171). Zuweilen: em hiemt
de Bost (vun de sware Arbeit) Dtm. Selten:

hosten

un

h.

von Brustkranken;

h.

un

röcheln von Sterbenden; jappen un h. „nach
Atem ringen“ Storm.; h. un snorken von der

Ang.

Pfeife. Das Wort ist für Holst, (außer Lbg.)
Sschl. Dw. Schw. Ang. Pellw. bezeugt; vgl.

dgre (s. I, 774 u.); literarisch ist de hiere
auch aus Sdtm. belegt (bei Piening). Wen
dungen wie in de hiere Tied „in dieser Zeit“,

Sch. 2, 136. — Hiemen n. „das Köcheln“.
dat wer as keem en H. ut de smalle Bost
Dtm. laat em tofreden, he kriggt werrer H.
„Husten“ Nort. — Hiemer (hima) m. „ein

Pferd, das pfeifend atmet“ Dw.; vgl. Lungenpieper. — h i e m i g (hi-mi) u. hiemsch

(himS) adj. „keuchend“, „kurzatmig“, he is
all en beten h., dat maakt dat öller Storm.

Inngenhiemsch Moderspr. 2, 116.
Hiep, Hieper, Hieps „Dornreißer“ s.

Hipp.
hiep, hieps in der Vbdg. h. as happ s.

hipp.
Mer (hia) adv. „hier“, dat is immer guud,
wenn dor en is, de dor seggt: hier schall

de Pump stahn! „w^nn einer ein Machtwort

Das Verbreitungsgebiet dieses Ge

brauchs von hier ist dasselbe wie von de

dat is nu mal nich anners in de hiere Welt
beschränken sich wohl auf Ang. — Zsstzgen:

hier-to, hiern-to (Sdtm. 1860) in der
Vbdg. bet h. (vgl. betherto I, 316 u.) „bis
jetzt“, „bisher“, bet h. geit uns dat noch
guud Dtm. hier-um (hi-rum), —üm

„hier herum“, „in dieser Gegend“, h. un
dorüm gaht de Gös barfoot Holst. 1840. Auch
hier-umbi (hvrumbi): dat mutt h. wen

hebben „hier irgendwo in diesem Umkreise“
Dtm. Schlesw.; vgl. ik heff dat hier ’n Stgd
(hvansde) verloren „hier irgendwo“.
Hierd (hiad) m. „Herd“ s. Herd.
Hiern (hian) m. „Hering“ s. Hering.

Messen (hisn), hieschen 1. „hetzen“,

spricht, den Ausschlag gibt“ Eid. hier heff

2. „hochziehen“ s. hissen.

ik dat Geld verdeent, hier will ik dat be
fahlt hebben zu einem säumigen Schuldner;
vgl. Backaben I, 200 o. hier kiekst her s.

s. bei hissen.

hgr. In Beziehung zu dor: dat is ni h. un

ni dgr „das genügt nicht“ (vgl. hen); dat
süht h. ut, as wenn dgr de Swien west sünd

Hieseblock

Hiete (Kido) Kk., Hiet-fahl (Fehm.)
Kosename für das Füllen; vgl. Fahl II, 8
und Heim. 5, 124 (Hide).

hietschen (hidsn), hietzen 1. „hetzen“,

s. I, 774 Mitte, hier (hierüm Tritt.) ruft

2. „hochziehen“ s. hissen.
hiewen (hivn), hieben

man den Pferden zu, wenn sie mehr links

„hiewen“,

gehen sollen (Lbg. Oh. Hü. Viöl Bredst.),
Ggs.: hott (hott-üm Tritt.) Lbg. Oh. Hü.,
fürri Viöl, förri Bredst.; vgl. firri, fein 2
und Heim. 12, 38. Nach Präpositionen (bes.
vun) wird h. oft flektiert (vgl. dgr I, 774):

meist ophiewen (s. d.). Ausdruck der Schif
fersprache, in die Volkssprache übergegan

vun hiern bet (na) dgrn, vun dgrn bet (na)
hiem; mien Land geit vun hiern af an bet
an den See; auch zeitlich: vun hiern af an
ward ni mehr duun wen „von diesem

Augenblick

darfst

du

(oder:

will

ich)

„hochziehen“,

(Kim) sw. v.

„hoch winden“;

gen. he hieft den Anker (mit oder ohne
Winde), se hiewen de Netten to Boot. Beim
Hiewen sangen die Seeleute: haal Amster

dam, haal Rotterdam, haal Schiedam Fehm.;
vgl. Fischer II, 113 f. hief em! Befehl beim
Hochziehen, -winden oder -heben einer Last.
Kammerlied (s. Ramm): hief em un sett!
Mien ool Großmudder dat wer ’n ölen Schin-

nie wieder betrunken sein”.
Zu der
beliebten Wendung:
du büst wol ni
(ni gans)
vun hiem
(seltener:
vun
hier) „nicht ganz richtig“ vgl. dat is ni wied
her mit em. Anderes s. bei Gottloff II, 449.

ner,
wull
mes
Hief
enen

— Mit Vorgesetztem Artikel wird h. als Ad

spänner: h. un halen (s. holen); vgl. fieren
II, 87 f.
hijahnen (hrign) sw. v. „gähnen“ Itz. (bei

jektiv und Substantiv gebraucht (wie dor s.
I, 7741): so’n Weid as de hiere hebbt de
annern Buurn nich „wie diese“, annerdaags
heff ik Köh (en Kalf) sehn, dor wem de
hieren (dor wer dat hiere) Schiet gegen, auch
verdeutlicht: düße hieren (düt hiere) Hohn.

se’s 10 Jahr in’n Himmel west, dor
se weiter rünner, is dat ni ’n oles dum
Wief, dat se ni in’n Himmel Klifftem un sett Kiel 1850. he kann uriö
h. scherzhaft vom Trunkfesten. Zwei

Fehrs); vgl. hojahnen.
Mid (hild), h i 11, vereinz. h i 11 (Oldbg-h
h ö 1 d (Prb.) adj. „hilde“, „geschäftig ,

„eilig“, in der hochd. Schriftspr. fehlendes,
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hild — Hill

in der Umgangsspr. oft gebrauchtes Wort;
nmd. bilde, kille. Das Wort ist nicht sicher
erklärt; man vermutet Zshang mit alts. hild

»Kampf“, „Streit“ oder mit mnd. hell
»Held“. Flektiert: kille Arbeit „dringende
Arbeit“ (vgl. Sch. 2, 137. Groth 2, 92); so ’n

Backdag is’n killen Bag „Tag, der viel Ar
beit bringt, an dem man sich sputen muß“,
vgl. Hilldag (s. u.); in de Am is dat en kille

Tied; daneben jedoch: hilde Arbeit (Tied),
en bilden Dag. Attributiv wird h. sonst nur
noch gebraucht in der Wendung: dat is en

h. (kill Wm.) Wark mit (mank) de beiden
v °n einer anscheinend sehr eifrig gepfloge
nen Freundschaft (Dtm.). — Steigerungsformen: hiller (ik heff dat hiller as du) „die

Arbeit drängt bei mir mehr als bei dir“);
Be hillste (se kemen jüst in de hillste Tied
to Besök „als am meisten zu tun war“, d. h.

»sehr ungelegen“), auch de hildste vgl. Sch.
2, 137. — Prädikativ: dat is noch ni so h.

»das drängt noch nicht so sehr“; is dat h.f
»muß es schnell gemacht sein?“ fragt etwa
der Schuster, wenn er eine Arbeit bekommt.
UP den Teigen is ’t nick kill „auf den Zwei
gen ist kein Leben“ Sch. 2, 137. dat güng
b* &lt;?r jümmers h. un hiddelig „eilig und

überhastet“ Schw.; h. in Vbdg. mit holen
»halten“ ist auf Wm. beschränkt: dat hollt
A mit ’t Heu „es gibt viel zu tun bei der

Heuernte“; verdammt, wat hollt dat h.,
echall Kindelbeer geben un ok na ’t Tucht-

huus scherzh. bei Geschäftsüberhäufung.
Allgemein gebräuchlich aber ist die Vbdg.
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Eid. Viöl, mit Zusatz: de leep un scheet (un
keem doch to laat Eid.) Stap., as ol

Haaksch(e) Ang. Schw. Hü. Oh. (meist mit
Zusätzen, s. II, 572, und dann wie die vorige

und die folgende Ea. gewöhnlich spöttisch
gebraucht), oder: as sgben (twee Prb.), deför
enen wat Eten kaken schöllt (de enen wat

Eten ggben schöllt Holst. 1840. Prb.) Kk.;
vgl. noch Bahn I, 413 Mitte, wenn du dat
mgrn h. hesst, stek man’n Neihnadel ut de
Schosteen, denn kaam ik un help di Pellw.
de Immen hebbt dat heel h. zur Zeit der
Blüte, de Müggen hebbt dat heel h. wenn

sie in der Sonne spielen (Wm., vgl. Sch. 2,
137); auch von spielenden Kindern: wat
hebbt se dat h. „wie sind sie ins Spiel ver
tieft“. — In Beschwörungsformeln steht h.

für „juckend“, „brennend“ (du hille Flecht
s. Heim. 19, 190; vgl. hillen) und für billig
(du hildes Ding s. Heim. 19, 166; vgl. Hill
ding). — Ableitung: Hildheit, Hildigk e i t (Dtm. 1860), Hilligkeit (Wm.),

Höldheit

(Prb.)

f.

„Geschäftigkeit“,

„Emsigkeit“, se kann vor luder H. ni an de
Arbeit kamen,

wat is dat hier en H. —

Zsstzgen: hild-hebbern (hi-ldheban) adj.
dat is en H. „wenn einer sieh ohne Not mit

der Arbeit übereilt“ Sch. 2, 117 (Altona
1800).

Vgl. — em I, 1061.

hebberee

Dazu Hild-

(—hebore-) f. „übertriebene

Eile“ Holst. 1890.
Hildebrand Familienname, dat is mien
Huus, sä H., un wies mit ’n Ploog öwert ’t
Feld Holst. 1840. Märchen von Hans H. s.

®it kriegen und bes. mit hebben. In diesen
vbdgen wird h. zuweilen als Substantiv

Heim. 14, 166 f.; vgl. Nd. Kbl. 29, 8f.

empfunden: da kregen Falck un Adler Hilt

„Zwischenboden“ s. Hill 3 .

jagten na dat dänsche Wild „sie bekamen
. le“, „sie wurden rührig“ Flensb. 1851 (in
ei nem politischen Gedicht); he harr groff h.

tilgen (hihs) flektierte Form zu billig
(s. d.).

un kamen achterna „er hatte es sehr

Hijgen (s. Hijg), flusig (s. II, 167 o.), „von

®Üig mit der Verfolgung“ Ang.; auch bei
brroth 1, 202: hebbt h. man wedder wegtoPacken (dagegen 1, 76.113. 147. 221: he harr
hild). Sonst stets mit dem Akkusativ

objekt dat (schon Holst. 1644: dat he’t so
Be darmit hadde). abends kriegt de Fulen
, ?* A „rührig werden“, nachdem die Arbeit
ls zum letzten Augenblick aufgeschoben
Worden ist. he hett dat h. „er hat sehr viel

^ tun“, „er hat es eilig“. Der Grad der
eschäftigkeit wird gern durch einen Verg 6 ich ausgedrückt: he (se) hett dat so h.

.* de Muus in ’t Kindelbett (Kindelbeer Hü.
, ng- Börm Eid., in de Bassel Ang. seit., in

le Mehlbütt Hollingst. i. Schlesw. 1850.
ehm.) Holst. 1840. Dtm. Schlesw. (vgl. Sch.
oder: as Manns Möhme Holst. 1800

a
b37), oder: as’n Mi)hl Ang., oder:
s Peter (Johann Bredst.) Biel (vgl. I, 342 u.)

Hilden (bilden), Hilg, Hilgen, Hilj

hilkenzilk adj. (?) etwa = Hans vor allen
einem Mädchen, wenn es so im Hause herum

wirtschaftet“ Ziethen (Lbg.).
hill (hü) „hilde“ s. hild. — S. auch hillen,

billig.
Hill 1 (hil) und Hille-boom (hvleböm)

m. „Flieder“, „Holunder“ Nordfr. (abst.);
fries. Hillebilm (Wiedingharde), Helbai „Ho
lunderbeere“ (Sylt); dän. hyll, schwed. hyld.
Vgl. Ellhgrn I, 1040. Fieder II, 135.
Hill 2 (hil) m. „kleines Nebenhaus für
Schafe“ Halligen (Heim. 35,33); vgl. Hock 2 .
Hill 3 (hil) f. „der Boden über den Vieh

ställen zu beiden Seiten der großen Diele“,

„Zwischenboden“; mnd. hilde, hille „Pferde
raufe“, „Ort über den Viehställen“; fries.
hil „Bretterboden über der Tenne“ (Wie

dingharde), hilj (Amrum); dän. hjald,
schwed. hjäll; Wort unsicherer Herkunft;
vielleicht zu alts. helan „bergen“, „hehlen“
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(wie Hölle u. Hülle); anders Falk-Torp bei
hjell 1, 408. Neben der Normalform Hill
(Holst. Dw. Schw. Ang. Sschl.) treten häufig
Formen auf, die wohl ursprünglich aus dem
Plural stammen: Hillen (hiln) Lbg. Mh.
Dtm. Hü. Schw. Ang., Hilden Storm.,
Hirlen (Main) Ranz., Hilm Sdtm. Ver
breitet sind auch (namentl. in Holst.) For
men mit auslautender Gutturalis: H i 1 g
(Mix) f. u. Hilgen (Mita) f. u. m.; ver-

einz. Helgen Pbg. 1800 (Sch. 2, 138),
H i 1 j e Dtm. 18. Jhdt. Prb. 1840, H i 1 j

Bgth., H i 11 i g Hollingstedt (Treene) 1850.
—
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Hill — Hillding;

Die

H. ist nach unten durch die in

Mauerhöhe liegende Decke des Stalls abge
schlossen, die aus Sieten (s. Sleet) oder einer

Nr. 366. 509. Vereinzelt ist H. vom Bauern

haus auf die Kirche übertragen und bezeich
net dann die Emporen oder Galerien (Dtm.

18. Jhdt., vgl. Brem. Worterb. 6, 109); in
der Wesselburener Kirche unterscheidet man

Nor. (Nord) u. Sür- (Süd) hilgen; vgl. auch
Ad. Bartels, Kinderland S. 133. — Zsstzgen:
II i 11 - b a 1 k m. „der auf den Hauptstän

dern

(s. Höft-,

Hoch-stenner)

ruhende

Längsbalken“ Ang.; vgl. —trem 1. —ledd e r f. „kurze Leiter, die zur Hill hinauf
führt“. Ggs. Bühnledder. —trem, — tra

ben (Schenef.) m. 1. dass, wie -ledder (s. d.)
Itz. Auch für die kleine Leiter mit 2—3
Sprossen, die von der Hill zum Hochbühn
hinaufführt (Sdtm.). — 2. dass, wie —balk

„feuersicheren“ Balkenlage ohne Zwischen

(s. d.) Dtm. Schenef.

räume (s. Windelbühn) besteht. Den oberen

meist im Plur. gebräuchlich: — br?der,

Abschluß bilden gewöhnlich die Bühnsieten

n. „die Bodenbretter der Hill“. Bei Hoch

(die Grundfläche des Hauptbodenraums, s.

des

zeiten wurden sie auf große Holzböcke
(Schrägen) gelegt und mit weißen Tüchern

Daches. Nach der großen Diele zu ist die

bedeckt, um als Tische zu dienen (Schw.).

H. offen und kann von ihr aus durch eine

Hilgen-kieker m. „langaufgeschosse

Leiter (s. Hill-ledder, -tr$m) erreicht wer

ner Mensch“.

den. Die H—en dienen zur Aufnahme von

Futter-, Streu- (s. Strei) und Brennvorräten,

Hill-ding (lii-lditag und Midi-rag) n. „hei
liges Ding“; ursprünglich wohl euphe

oft auch zum Abstellen von Geräten und

mistische Bezeichn, für jede mit Entzün

Gerümpel; die Hühner suchen sie gern zum

dung verbundene Krankheit, bes. solche, die
durch Zauberspruch geheilt wird; mnd. dat
billige dink „Rotlauf“, „Rose“, erysipelas,
sacer ignis; nordfr. helig Ding „Kindbett
fieber“ (Sylt), „Schüttelfrost im Wochen
bett“ (Föhr, Amrum), helliding „Gersten

Hochbühn),

Eierlegen

seltener

auf.

die

Schrägung

Yereinz. wird

auch der

Hauptbodenraum (Bühn, Hochbühn) als H.
bezeichnet (Kk. Ggd. von Itz.). In Dtm.
hieß auch ein auf dem Hofplatz aufge
schichteter Strohdiemen H.; un Huus un
Hofsted, un Böm un Hill weer allens mit

Snee bedeckt Ndtm. 1840; „das unausgedroschene Korn wird auf sog. Hilgen und
in runden Kornfeimen (s. Feim II, 47 f.)
aufbewahrt“ Dtm. 1800. Vgl. Koh-, Per-hill,

Hillen-brett,

korn am Auge“ (Wiedingharde), plattdän.

helleting „Augenkrankheit“ (Nordschlesw.,
vgl. N. Staatsb. Mag. 2, 872). Vgl. Nd. Kbl.
7, 29.

Urdsbr. 2, 80 ff.

Der

Name

der

Krankheit lautete im 18. Jhdt. noch wie im

Stallbühn. —• spaar op ’n Balken („Hoch

Mnd. allg. dat billige Ding (vgl. Sch. 2, 138.

boden“, s. I, 219), sä de Buur, op de Hilg

de (to) H. staken (staken Wm.), auch mit

3, 334) und hielt sich in der Form dat hilli
oder hille oder helli (Ang.) oder hill Ding
durch das ganze 19te Jhdt. Daneben erschei

Zusatz: morgen mag de Koh ok Hei (Reinf.
1880) zu Verlobten, die übertrieben zärtlich

Formen, in denen Adjektiv und Substantiv

is’t to laat Sh. ji schulten (ju) man wat op

sind (vgl. Sch. 2, 139 und Bühn I, 476 u.);
seltener: „ihr solltet euch etwas zurüeklegen“ Fehm. dat klingt, as wenn man in
en Stgwelschacht schitt un smitt em up de

nen seit der ersten Hälfte des 19. Jhdts.

zu einem Wort vereinigt sind: ik heff
Hilligding in de Bost Schw. oder gewöhn
lich Hillding (hvlditag) und mit Wechsel der

Betonung Hillding (hildi-tag). Die ursprüng

H. von schlechter Musik (Sehlesw. 1840). de
i.s joo so groot as ’n P$rd, de kann je Heu
vun de H. fr$ten von einem lang aufge

liche

schossenen Menschen (Ranz.); vgl. Hilgen

1860) und daß auch Pluralformen davon g e '

kieker und Heu. Spott: du un dien Moder
liefft je alleen en Muusküdel von ’e H. wöltert Stap. raf, Katt, vun de H., de Herr

bildet werden: Hilldingen (hildvra), Hilldin'

will di sprgken „komm herunter!“ Schw.;
vgl. Heim. 15, 74. — Anderes s. bei April I,

159 Mitte, Bottermelk I, 467 Mitte, Bühn I,

Bedeutung

verschwindet

aus

dem

Sprachhewußtsein so weit, daß das Wort

auch als Femininum gebraucht wird (Holst.
gens (Wm.).

Daneben stehen Formen mit

Hell-: Helliding Ang. Eid. Fehm., Helle
ding Flensb. Vereinz. erfolgte Verdrehung
zu Hilldung (Gg. v. Lüb., s. Heim. 19, 166)Das Wort ist heute in Wh. Mh. Schlesv.'-

477 o., Eia 9 (I, 1028 u.), gaffein II, 288,

(außer Nordfr.) noch ziemlich bekannt, ist

Grootvader II, 491 u., Spinnrad und Mhff. 2

aber im Schwinden; für Oh. u. Sh. ist es
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Hillding

seltener, für Lbg. garnicht bezeugt. — Mit

H. werden folgende Erkrankungen bezeich
net: 1. „Wundentzündung“, laat dor man

keen H. to kamen (slaan) „laß sich die
Wunde nicht durch Einwirkung von Frost
entzünden“ Dtm. Kremp. Barmst, westl. Mh.
Sschl. Dw. Eid. Das H. macht sich durch
starke Rötung und Schwellung der verletz
ten Stelle bemerkbar. Auch das als Begleit

erscheinung auftretende „Wundfieber“ wird
H. genannt. — 2. „Wundentzündung infolge

Verunreinigung“, „Blutvergiftung“ Ndtm.

Rdsbg. Sschl.; vgl. lcolen Brand I, 505. —

3. „Fingerwurm“, „Panaritium“ Kh. Mschl.;
vgl. Adel 2 I, 52. — 4. „Schweinsbeule“,

„Karbunkel“, „Furunkel“ Glückst. Kh. Neum.
Sgbg. FL. Oh. Vgl. Blinnding I, 389, Swiensbuul. — 5. „Entzündung der Brüste“, bes.

bei Wöchnerinnen infolge Erkältung, se
hett H. in de Bost Ndtm. Mh. Prb. Ltjbg.
Sschl. Mschl. Schw. ik weet ’n Düwel vun

H•» ik heff ’t noch ni hatt umschreibend
für „so etwas kenne ich nicht“ Itz. Bornh.

abst.; auch: „ich weiß nicht mit Mädchen
umzugehen“ Itz. Altkluge Kinder fragt
man: wat weeßt du vun H.f Nort. abst. —

6- „Augenentzündung“, „Stechen im Auge“,
veranlaßt durch Erkältung oder Zugluft.
kl- op (in)’t Oog Dtm. Wm. Kollm. westl.
•Mh. Bordsh. Hus. Flensb. Nordsehl. — 7.

»Geschwulst“, ähnlich der „Bose“ (s. Roos),
die daher oft auch gradezu H. genannt wird.

Besonders „Geschwulst im Gesicht“, bezw.
„Gesichtsrose“ Ndtm. Elbm. Mh. Barmst.
Blmsh. Tritt. FL. Fehm. Plön Dw. Schw.
Beck (Nordsehl.); vgl. Sch. 2, 138. 3, 334. —

8- „rheumatische Schmerzen“. In dieser
Bdtg. ist das Wort am gebräuchlichsten und

bezeichnet sowohl das „Gliederreißen“ (Rheu
matismus, Gicht, Ischias, vgl. flegen Gicht

H, 148, Flgt 1 II, 162) Dtm. Wm. Kremp.
Barmst. Nort. Sschl. Schw. Ang. Eid. (vgl.
Hroth 2, 345 und Brem. Wb. 6, 109),
„Hexenschuß“ (Ang.), als auch besonders die

798

gegen H.: „Vor die Rose oder Hüligeding

schieß einen halbwackenden (=halfwassen?)
Hasen, und mit einem Weisen („weißen”)
leinen Tuch den schweiß rein damit ausge-

wiest („-gewischt”), und das Tuch lege
drauf auf den Schaden, so vergehts“ FL.

1800. Vgl. Aalhuut I, 4. Am beliebtesten
sind Beschwörungsformeln (bes. gegen H.
in der Bdtg. 7 u. 8): a) H., wo wullt du
hin? — Ik will na N. N. (na N. N. sien

Kopp, Hand oder ähnl.). — Wat wullt du
dor? — Ik will hgken, ik will staken, ik will

Böses stiften im Namen usw. (Eckf.) oder:
dor will ik hillen, dor will ik swillen, dor
will ik staken, dor will ik wehdaun (FL.)
und dann fortgeführt: dat schasst du ne
daun, du schasst to Brook un to Baum, to
Busch un to Tangen (gah du to Hult un to

Brook Neum.), dor schasst du hillen, dor
schasst du swillen usw.

(dor kannst du

hgken un pgken un Wehdaag maken Neum.)
im Namen

usw.;

vgl. Brook 1 I,

532 u.,

Düsternbrook I, 948 o„ Ding I, 737 Mitte,
Heim. 19, 166. 31, 44, Mhff. 2 Nr. 652, 21
(S. 513 f.; vgl. auch Nr. 652, 27). — b) St.
Peter und St. Paulus güngen dör Büsch un
Brook, schöne Kruder wüllen se finden, de
Klocken hören se klingen, Roos un Hilldingen sali un mutt verswinden Schw.
Peter un Paul güngen to Holt un wullen

wat finden, dat hille Ding schult verswinden
im Namen usw. Plön. — c) Indem der lei

dende Körperteil bei zunehmendem Mond
mit einer Kornähre bestrichen wird,
spricht man: wat ik ömerstriek, dat verswinn, un wat ik seh, dat gewinn, im Namen
usw. Sgbg.; vgl. ansehn I, 141. — d) Andere

Formeln s. bei Bellroos I, 287, Dodenmess
l, 763, Heim. 4, 45. — Zsstzgen: H i 11 i -

dings-fewer n. „schwaches Erkältungs
fieber“ Eid. Hilligdings-plaaster
m. u. n. „schwarzes Zugpflaster“; vgl. Be-

weten I, 332, Hambörger Lodenplaaster II,
592. — Ableitung: h i 11 - (Dtm. Mh. Barmst.

Begleiterscheinungen des „Erkältungsfie- Hohn), hell- (Schenef.),hilli-dingsch
bers“ (Influenza, Grippe): „Beißen und
Sausen im Kopf“ Dtm. Wm. Mh. Sschl.
Mschl. Ang. (auch „Reißen oder Fluß in
Ohren und Zähnen“ Wm. Itz. Sgbg. Flensb.).
H- wird dann auch für das Gesamtbefinden

(bes. Fieber, Schüttelfrost) beim „ErkälUngsfieber“ und für diese Krankheit über

haupt gebraucht (Dtm. Elmsh. Mh. Prb.
Sschl. Schw. Ang. Flensb. Eid. Hus.), ver®mz. auch für „Wechselfieber“ (s. Ferner II,
4) Sdtm. Hü. Schw. — 9. „Veitstanz“ Oldesl.

~7 10. „Durchfall“, „Diarrhoe“ Dtm. (vere mz.). Zu dieser Bdtg. gab vielleicht erst
eiße falsche Ableitung des 1. Bestandteils
v&lt;m hild (s. d.) Veranlassung. — Mittel

(—di-ns u. —dvragl) Eid., h i 11 i - (Hus.),

hilge-dinnsch (Ndtm.) adj. ik bün (mi
is) so h. „ich bin sehr empfänglich für Er

kältung“, „ich fühle ein Erkältungsfieber
nahen“, „ich habe Schüttelfrost“; auch von
dem Fiebern nach schwerer Arbeit (z. B.
nach der Wäsche) und vereinz. (Hus.) von
dem Frösteln, das man nach dem Genuß

unbekömmlicher Speisen empfindet, ik glöf,
wi kriegt anner Wedder, ik bün so h. in’n

Kopp „ich habe rheumatische Schmerzen
im Kopf“ Dtm. laat dat man ni $rst h.

warm „laß die Verletzung sich nicht erst
entzünden“ Barmst. Hohn. Vereinz. auch
von Dingen und Tätigkeiten, die schlechtes
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Befinden verursachen: Smolt (Tüchwaschen)
is h., all Lüd künnt dat ni verdregen
Schenef.
Hille (hild) „Zwischenboden“ s. Hill 3 .

Hille-boom
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Hille — hillig

(hrldböm)

m.

nach

der

Hochzeit

der

Hilgegeestbgker

(Becher oder Schale aus Silber) unter den

Gästen herum, die daraus den Hilgegeestdrunk nahmen, indem sie dem jungen Paare

„Holunder“

zutranken mit den Worten: it werde ju en

Sambucus nigra. Bredst. (abst.); vgl. Hill 1,

fröhlich Jahr mit dem hilgen Geeste Sch. 1,

Ellhgrn, Fieder. Unter dem H. wurde früher

88; das „Heiligengeist-Stift“ in Burg
(Fehm.) heißt im Volksmund Hirgengeest.

das Fieber vergraben (Bredst.); vgl. Ferner
e) H, 69.
hillen (hiln) sw. v. „brennend jucken“,
von dem Schmerz, den Entzündungen ver

dat billige Für nannten (1800) nach Sch. 2,

ursachen; vgl. hillern (bei Hiddelnettel).

138 „unsere Elbschiffer wie die Holländer
ein bekanntes Anzeichen von Veränderung
der Luft nach Ungewitter“; zu dem Ausruf

Oft in Beschwörungsformeln: du schasst ni
h., du schasst ni swillen (killen); vgl. z. B.
Für II, 268 u., Hillding und Bellroos I, 287

hillg (hill) will Für s. Fürskinner II, 276.
dat heilige Mahl „Abendmahl“ Flensb. 1850.
hillig (heilig) Ding s. Hillding. Hilligen-

(hghlen). Sonst wohl nicht mehr gebräuch
lich. Vgl. noch de hille Flecht (s. II, 134).
Hillen (hiln) „Zwischenboden“ s. Hill 3 .

bittern Species Hieracae picrae (Arzneimit
tel) Eid. Heiligen-haupt-water — Anhaltswater (I, 126) Eid. — Orts- u. Flurnamen:

Hillernettel (hvlaned]) s. Hiddelnettel.

Hillig-, Heilig-, Helle-bek Nebenfluß der

hillig (hvli), heilig (s. u.) adj. „heilig“;

Treene; nach der Sage sind im H. Heiden
getauft (s. Mhff. 2 Nr. 143. 144); ebenso im
Hillen-, Hillgen-bek, einem bei Mühlenbar-

flektiert: hülge, hillgen, hirgen (hiara Fehm.
Hohn), mnd. hillich, de hilge geist. he hett
dat hoch un h. betügt Storm. Spottreim:
h., h. is de Bund usw. (s. I, 584 u.) Dtm.

1880. Das Wort ist nicht mehr volkstüm
lich; dafür die hd. Form heilig (in de Höll

bek (Kh.) entspringenden Bach und im Hei
lig-See bei Jels (Nordsehl.). Hilligen-born
Name einer ehemaligen heilkräftigen
Quelle bei Itz. (s. Mhff. 2 Nr. 135). Hellig-

hebbt se heiligen Dag „es regnet bei Son

kilde öfter in Nordsehl, (s. Mhff. 2 Nr. 142),

nenschein“); von Schriftstellern wird die

Helligvands-kilde heilkräftige Quelle

plattdeutsche Form bevorzugt (vgl. Groth 1,
122; Joh. Meyer schreibt heilig). In festen

Hellevad (Nordsehl.); vgl. Mhff. 2 S. 526

Verbdgen hat sich die alte Form noch viel
fach erhalten, weicht aber auch schon vor

der hd. zurück; vgl. Hillding, hilligen Abend
„der Tag, der vor einem Feste hergeht“

Holst. 1785; nach Sch. 1, 11: „vorzüglich
der Abend vor dem Neujahrstage: Neejahrs-

abend“; jetzt noch vereinz. hilgen Abend
für Wiehnachtenabend FL. (dafür auch zu

weilen dat hillig Fest Oh.). Aus einem
Köstenbitterspruch (?): um de rechter Kant,

bei

(Anm. zu Nr. 136). Heiligenhafen
(vormals Havenis, Hilgenhavene, im Volks

mund: Hilgenhaum Hlghf., Hilgenhaben
Oh., Hirgenhaben Fehm., jetzt auch oft
Heilgenhaben); die Aussprache der H—er
wird verspottet mit dem Satz: in Hilgen
haum in de Schlamerstraut („-straße“) sind
Schaup versaupen („Schafe ertrunken“) in

’n drögen Wautergrauben („Wassergraben“)
Oldbg. Im Wanderlied des Schustergeseilen
(vgl. Heim. 12, 22): H. is ok nich gans lütt,

dor steit en iesern Bgrboom, de driggt alle

an de Raadhuusdör da hangt en Bütt (d. h.

hilli Wiehnachten un Fastelabend man een-

der Schwanz eines dort gefangenen merk
würdigen Seetiers), un se hannelt, seggt he,
da mit Macht, hefft twee Böt, seggt he, un

mal Frucht Fehm.; vgl. Bgrboom I, 294

Mitte, hülge Dag (Hillgedag Sch. 2, 138)
„Festtag“ Holst. 1800 (s. dubbelt I, 891 u.);
dafür auch hill Dag (Wm.): grst und letzt

een Yacht. — Heiligenstedten

(11.

letzter Weihnachtsfeiertag“; vun Daag is

Jh.: Heligonstat; im Volksmund: Hilln-,
Helln-steden); en Hillnstgner Döp scherzh.
für eine übermäßig gefüllte Tasse (Wm.
1870), vgl. Döp 1 (I, 784). — Hilligen-hoog

hoch hill Dag „heute gehts hoch her“. Vgl.

Hügel bei Morsum auf Sylt (s. Mhff. 2 Nr.

hill Dag (in nachlässiger Aussprache: grstel
u. letztel Dag) in Wiehnachten „erster u.

auch Hilltiegen (hilti-n) — billige Tieden

259). das Hillige Land

Bezeichn, für die 3 Hauptfestzeiten des Jah

Name

res (Weihnachten, Ostern, Pfingsten) Pbg.
(Anfang 19. Jhd.); H. wurden Kloben mit

Blocksdorf (Westensee), dat hilge lant (Urk.

Korinthen gegessen, hillgen (hellgen Heist
b. Üters.) dree König (Kön Heist) s. Dree-

torf). Helgoland s. bes. Artikel; vgl. auch

könig I, 846. Allerhilgen (s. I, 105) noch
ziemlich gebräuchlich, de billige Geest „der
heilige Geist“ Holst. 1800 (Sch. 2, 137); vgl.

—holdt

Geist 3 (II, 329); in Dtm. ging am Tage

früherer

oder Helligland

Kirchenländereien

bei

von 1458) Kirchenland bei Warder (NorHeliland 2 .

Hilgen-berg

ehemaliges

Seedorf

Gehölz

bei

(Lbg-)&gt;

Oldesl.,

—kamp Oldendorf b. Itz. (nach der Sage
sollte dort ursprüngl. die Heiligenstedtener
Kirche erbaut werden). Helgen-teich Tritt.,
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Hillig — Himmelbett

—dörp Koppel Hlghf. Hillen-kamp Hohennspe (Itz.), —krüz Kisdorf (Kk.). Hill-berg

Güldenstein (Oldbg.), Hille-berg Oesterborstel

(Ndtm.),

—spök

Bünzen

(Innien).

Helmswehr (im Volksmund: Hilgenschwer

1830) Teil von Kh.

Hillig (hi-lix) „Zwischenboden“ s. Hill 3.

killisck (hi-lis) adj. „höllisch“ s. hellisch.
Hilm (hilm) „Zwischenboden“ s. Hill 3 .

kilt (hild) „eilig“ s. hild.

kilterig (hi-ldari) adj. „nervös“ Fehm.

(seit.); vgl. hild und hiddelig. Dazu: Hilter-büdel, - sack m. „leicht aufgereg

ter, unruhiger Mensch“ Fehm. seit.
him (him) Dativ des persönl. Fürworts der
3. Person im Mask., der auch für den Akkus,
gilt; vgl. em I, 1043, hem. ik will h. krie9en. Nur in Ostenfeld (Hus.); s. Heim. 34,

224.

Himber (hi-mbea), meist im Plur. ge

kraucht: Him-bern, -bein (Dtm., s.
Bei I, 279), Hin-bqrn (Barmst, westl.
^k. Schönkirchen FL.), — bein (Dtm.),
Hingenbern

(hi-n-) Kk.,

Hinje r -

körn Hü., f. u. m. „Himbeere“ Rubus

Idaeus; sowohl für die Früchte wie auch
für die ganze Pflanze, die auch Himber-

husch,

-buusch

(Hohn),

-bosch

(Hus.),
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fuchtig) u. ähnl. H., doo di up, uns oll
Oroßmoer will dQrin Eid. seit. — Reim:
kummst du mit Steweln un Schoh, is de H.
to Holst. 1840. — Parodie: vom H. hoch

da komm ich her, vun haben dal (kopp-

langs) in de Achterdgr (lank de Stubendgr
FL.) — Zweispänner: ik stell em H. un

HöU vor „machte ihm dringliche Vorstel
lungen“. de för ’n H. to siecht is un för de
Höll to good, de kümmt na ’n Bentfeller

Smidt Oh.; vgl. das Märchen vom Schmied
aus Bentfeld b. Neust. (Wisser, Volksmär
chen 2, 193 ff.). Kinderspiel „H. und Hölle“
s. Jb. f. Ldk. 1, 259. — Rätsel: o H., o H.,

dat Lock is verschimmelt, dor hett in 4

Wehen (in tein Jahr Kk.) keen Manns-

(Minschen-)fleesch (kein Fleischbein Kk.)
in seten (steken) Uters. Fehm. abst. (oder:
vor sgben, acht Wehen hett Minschenfleesch
in seten Hohn) verschimmelter Stiefel; vgl.
Heim. 13, 284. — Wetter: Regnet es bei

Sonnenschein, so sagt man: nu kummt’n
Snieder in ’n H. de H. fangt en beten an to
sweten „es beginnt leise zu regnen“, wenn
en Steenbrüch („Lämmerwolken“) an ’n H.

is, gifft ’t hoch („schönes“) Weller; doch
auch: gibts Regen (Schw.). Wenn man
Spinnen zertritt, weint der H. (d. h.: gibts

•struuk heißt. Himbeer-redder Einzelstelle
kei Bornstein (Dw.), —sahl Einzelstelle bei

Regen) Fehm. — Anderes s. bei beden 2 I,

Himmel (himl), H e m m e 1 Holst. 1800

Dagreis I, 635, Dudelsack I, 896, Elias I,
1037, eng I, 1046, föftig II, 199, glöben II,
396 Mitte, Gott II, 441. 443. 444, Herrgott

Persau (Bornh.).

(Sch. 2, 133) m. „Himmel“. Groth braucht
das Wort (vgl. 1, 1. 2. 82. 251) nur selten

üeben Heben (s. d.); im Volksmund über^iegt heute die Form Himmel, de H. de
bricht! „die Welt geht unter!“, Schreckensr uf; vgl. Wisser, Volksmärchen 2, 63 ff. 262.
V!e nn de H. brickt, sünd wi all dgrünner

dalfallen I, 663, Fink 1 II, 101, Finster

H) 103 unt. wenn de Sünn vun ’n H. fallt,
s Bt wi all in ’n Düstern Plön 1850. wat

l^n ’n H. fallt, sleit keen Kopp intwei
Holst. 1840. keen Stern an ’n H., sä de

'ann un keek in’t lerrige Schapp Oldbg.;
betehn I, 318. wat is ’t doch sw$r, in
en H. to kamen, seggt Siewert, dünn was
le in ’n Sood follen Ratzbg. du kümmst ni
rnehr na ’n H. rin, Petrus hängt all mit de
een rut Dw.; vgl. bummeln I, 580. in den
• kamen, wo de Kalwer di)rfallt „übel an-

ornrnen“ Wm.

büst wol all in’n drütten

’^Vften) H. — to Per (Perstall) misten zu
üiem, der träumt oder Luftschlösser baut.
. n n H. sollt jü Puuthöhner mit Ries heb-

7f n Holst. 1840. — Ausrufe: hool di an’n
WMn ( an
L a tt en Oh.), de H. is hoch

111 Ausdruck starker Überraschung, Ver
änderung u. ähnl.; auch oft als Zuruf:
” Sle h dich vor!“, „halte dich munter!“ (s.
Schleswig.Holsteinisches Wörterbuch. II.

254 o., biechten I, 341, Brugg I, 554 Mitte,

II, 764. hiewen. — In Ortsnamen entspricht

dem Namen H. oft ein Höll (Hell): Himmel
und in der Helle 2 einander gegenüber
liegende Wirtshäuser zwischen Itz. u.
Elmsh. (daher die Scherzfrage: wo wied
is’t vun’n H. na de Höllf vgl. Heim. 13,

237); Himmel Wilden wassergang (Kremp.),
in der Nähe liegen die Hellsteine; Himmel
Scheidekate zu Deutsch-Nienhof (Westen
see), in der Nähe die Kate Hölle. Im H.

Wirtshaus Nordende (Uters.). H. Koppel
Testorf (Oldbg.), Ladeplatz Borsfleth
(Kremp.).
Himmel-karre
Güldenstein
(Oldbg.), —moor (früher: Hemmel-) Pbg.,
—reich Gehege bei Nort. (Hemrhelrykes
Wische 1440, de Hemmelriken 1574), Land
stellen Barlt (Sdtm.), Straße in Heide (vgl.

Groth 3, 351). Himmels-koppel Forst Nehmten (Plön), —treppe verbindet die Stadt
Lauenburg mit Oberbrücke.
Himmel-bett n„ vereinz. Himmelsbett-

stqd f. „Himmelbett“. —blau adj. „blau
wie der Himmel“, h—e Bickbyrn, Pund för
15 Penn Ausruf der Straßenhändler, dat is
(reine) h—e Luft un liekers keen St$rn to
sehn scherzh., wenn die Stube vollgequalmt
ist (Sschl.). haal mal för 5 Penn H. (für:
26

Himmelfahrt

803

Haumiblau

s.

II,

665)

Heist

(Uters.).

— fahrt (—fgad) f., verdeutlicht: Him-

melfahrts-dag (Ton auf —dag) m. „Him
melfahrt“, das kirchliche Fest. Scherzfrage
s. bei Dagreis I, 635. Aberglaube: Möhren
(Wuttein) und Rüben müssen am Himmel

fahrtstag (Eid. Hohn) gesät, Zwiebeln und
Schalotten am Abend vor H. gelegt werden

(Sdtm.), dann gedeihen sie besonders gut;
die am H.-tag gesäten Möhren nennt man
Himmelfahrts-wutteln

Eid.

H e m m e 1 -,
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Himphang

gegen Anfechtungen aller Art. Das Haus,
in dem sich ein solcher Brief befindet, ist
sicher vor Blitzschlag, Feuersbrunst, Was
serschaden und vor Dieben.
Trägt die
Wöchnerin ihn bei sich, so geht die Geburt
leicht vonstatten. Einer kalbenden Kuh
hängt man ihn um den Hals (Ndtm.). Das
Nasenbluten hört auf, wenn man einen H.

in die Hand nimmt (Ndtm.); vgl. Bookstav
I, 425. Krankheiten, Seuchen und Pestilenz
werden von dem Besitzer des H—es fern

mel-fast adj. nur in der Beteuerung:
ik will hier ni lebennig vor di stahn, wenn

gehalten. Vor allem aber ist der Soldat,
der ihn in einen Leinenbeutel eingenäht
auf der Brust trägt, gefeit gegen Hieb,
Stich und Schuß; noch im Weltkriege wur
den H—e zuweilen mit ins Feld genommen.
Die Zauberkraft des Himmelsbriefs geht

dat ni wahr is, gans h. „wenn es nicht

von einer Reihe von Buchstaben aus.

ganz bestimmt wahr ist“. Himmel
fechter m. nur als Auflösung der Scherz

der Zauber aber nur wirkt, wenn der Be

Hemmels-fall

m.

„W eltuntergang“

Holst. 17. Jh. (wy weren ehr den H. ver

meiden gewest als sodane fientlike infall

Rüggeloper 1644); vgl. Hgbenfall. him-

frage: wat is’n W gwer? Hus. 1835. Bedeu

tung?

Himmel-haken-hoch Name eines Kin

derspiels.

Ein Stab (Himmelboom, —sta

ken), am besten ein peitschenstieldicker

Da

sitzer des Briefes fest daran glaubt, ist den

Buchstaben meist ein längerer, in geheim
nisvollen und eindringlichen Worten gehal
tener Text beigegeben, der die himmlische
Herkunft und die überirdische Kraft des
H—es glaubhaft machen soll. Dieser Text

Hainbuchenstab, mit möglichst vielen regel

erinnert zuweilen an die Ablaßbriefe des

mäßig abzweigenden Ästen, die bis auf Fin
gerlänge abgeschnitten sind, wird senkrecht
in die Erde gesteckt; die Mitspieler (2—6)
schneiden sich jeder einen Haken (Himmel

Schwansen a S. 124 f.

Mittelalters (vgl. den 3ten der in Heim. 17,
174 f. abgedruckten H—e); vgl. auch Kock,

Himmels-dör (hvmlsdga) f. „Himmels

sich die Kerbe zum öffnen befindet, so

tür“. de dat Soltfatt ümstött, mutt so vgl
Daag vor de H. toben, as Kgrner rutfullen
sünd Elmsh. so vgl Soltkgrn as du spülst,
so vgl Maal mußt du an de H. kloppen Dw.

hängt der Spieler seinen Haken an den un

— planten f. pl. „-pflanzen“, miene H.

haken). Der erste Spieler wirft ein offenes
Taschenmesser an der Spitze in die Höhe
(1—VA m); fällt die Seite nach oben, an der

tersten Ast und wirft solange weiter, wie
das Messer in der angegebenen Art fällt.
Liegt die andere Seite oben, so kommt der
nächste Spieler dran. Wer zuerst seinen
Haken in die oberste Gabel bringt, ruft:
Himmelhaken-hoch! und ist Sieger. Holst.

1850 (ausgest.). Vgl. Nds. 4, 285. Urqu. 5,
188.

himmel-hoch (hvmlhöx) adj. „sehr hoch“.
de Böm wussen h. he hett ’n himmelhogen

Brand, auch einfach: ’n Himmelhogen „er
ist sehr betrunken“.

— h u n d m. Schelte,

nach Sch. 2, 139. 3, 215

Mütter kosend ihre Kinder. — s 191 e 1,
— slöttel (Hü.) m. 1. „Schlüsselblume“

Primula. Sschl.; vgl. Slgtelbloom. — 2. „Kö

nigskerze“ Verbascum (bes. V. nigrum)
Sehlesw.

himmel-stierndüster

himmeln (him\n) sw. v. nur in Vbdg. mit
hen (s. hen-h.), weg, op. se himmler weg

„fiel in Ohnmacht“ Ang. he himmelt so op

„liegt im Sterben“ FL.
Himmel-riek (hvm\rig)

n.

„Himmel

reich“. Minschen Will is sien H. wie im
Hd. Holst. 1800 (Sch. 3,101). Anderes s. bei

Bgd I, 250 o., Damm 1 (I, 670), Diek I,
728 u., Ei I, 1022 Mitte.
Himmels-breef (hvmlsbref) m.

„Him

melsbrief“, „Schutzbrief“. Ein H. schützt
Volksglauben seinen Besitzer

adj. „—sterndun

kel“. Nur in der Wendung: dat is so h. un
de Luft rükt so na ölen Kees Cismar

(Oldbg.).
Himmel-wagen, Himmels - (Wm.) m-

„Leichenwagen“ Altona 1800 (Sch. 4, 332)— water n. Bezeichn,

wie im Hd.

nach dem

nannten (1800)

für

eine Arznei

(welche?) Hus. — z 9 g Wm., — z 9 g e Holst.

1800 (Sch. 4, 381) f. „Himmelsziege“, „Be
kassine“; vgl. Hawerblarr.
Himm-klauen (hvmklaun) f. pl. „Quer
hölzer, die am Dachende die First Zusam

menhalten“ Wm.; s. Hängklau.
Himp (himb) s. Himten.

Himpamp (hi-mpamb) s. Himp-hamp.
Himpen (himbrß) s. Himten.

Himp-hang (hi-mpanx) „offene Halle m

der Nähe des Hauses für Heu und Stroh
Nordsehl. — Auch = Himphamp (s. d.).

805

Himphamp — Hinber

Himp-hamp (hi-mpamb), Himpamp,

vereinz. Himp-hang (bei Fehrs) m.

„wirres

Durcheinander“,

„Wirrwarr“,

806

für Getreide, seltener für Mühlenfabrikate
(Schrot). In dem genannten Gebiet sowie
in Sdtm. (Geest) und in den Kreisen Stein

„Mischmasch von wertlosen Sachen“; viel
leicht zu hampeln (II, 598): „Schwanken
des“, „Haltloses“, vun den ganzen H. is nix

burg, Pbg. und einem Teil des Kreises Sgbg.
(Kk. Stuvenborn Müssen), in Padenstedt

to bruken; vgl. Backbgrnkraam. he döggt

einer Tonne oder gleich 4 Spint (4 Sp. oder

nix mit sien gansen H. „er und sein Kram

ist nichts wert“, dat is ’n schönen H. „große

Unordnung“, „verwickelte Geschichte“, dat
seeg ut as ’n lebennigen H. von großer Un
ordnung (Ndtm.). dat wgr en H. as en

Diesen Heed Groth 1, 87 (vgl. auch 3, 41).
dat is all so ’n H. „nichts Halbes und nichts

Ganzes“, „dummes Zeug“, „dummes Ge
schwätz“. ik mag vun den gansen H. (auch:

nun de ganse Himphamperie) nix mghr

hgren. wat is dat ’n H. (un Helphooln)

„viel Lärm um nichts“, „Umständlichkeit“.
se hebbt sik um

so ’n ölen H. vertgrnt

„wegen einer Kleinigkeit“, „wegen nichts“.
maak ni so vgl H. „halte dich nicht mit

Kleinigkeiten auf“, „mache keine unnöti
gen Umstände, überflüssigen Worte“ vgl.
Sch. 2, 139. dor is so vgl H. bi „hinder
liche Kleinigkeiten“, „die Sache ist so um
ständlich“ Holst. 1800 (Sch. 2,139). ik schall
noch Zucker un Mghl vun ’n Koopmann
halen un sünst noch allerhand H. besorgen
„kleine Besorgungen machen“ Storm. —

Sei dem Spiel „Fru ut Engeland“ (s. I,
1047 f.) antworten die Kinder gern auf die
fragen der „Frau“ mit dem Worte H. Hü.
Reim (Rätsel?): H. un Labbrat, de wah
nen ni wied vun ’n een, wenn H. in de Dgr
steit, kann L. em sehn Hus. — Merkwürdig

ist die Verwendung des Wortes H. in der

Abweisung auf die Frage „wat schall dat
ivarrnf“: en H. (to ’n Water- oder Wind-

nighl Ang. Flensb.) Hus. sowie in dem

Spruch gegen Windbauch (Verfangen) der
Tiere: „mit diesem H. benehme ich diesen
Windfang“ s. Urqu. 4, 279. — Das Wort
ls t schon 1797 für Kremp. bezeugt in der

^dtg. „Mischmasch“. Nach Sch. 2, 139 ist
die eigentl. Bdtg. „ein großes weitläufiges

bestelle, Gebäude u. anderes Machwerk,
Welches viel Raum einnimmt, aber wenig
Stärke und Nutzen hat“; vgl. Himphang.

Himp-klau (hrmbklau) s. Hängklau.
Himten, in der Aussprache meist: HimP e n (himbm) und H i m p t e n (himbdrj,), da

neben H e m t e n (hembm, hembdp) Kremp.

(Neum.) u. Trittau ist 1 H. der vierte Teil

Schgpel Sdtm., 2 Schipp Nort., 2 Schgpel

Kk., 1 Schgpel Padenstedt Stuvenborn) =
etwa 35 Liter = etwa 50 Pfund Roggen;
in Hü. gehen 5 H. auf 1 Tonne. Die Itze-

hoer Tonne faßte (1620) 5 Kirchenhimpten
(s. Heim. 36, 67; vgl. 37, 44), die Rdsbger
Tonne 4 hupede („gehäufte“) bezw. etwa 5
„schlichte“ H. (vgl. aber Heim. 22, 305:
Rdsbger Tonne = 3 Scheffel zu je 2 H.).

Vgl. noch Heim. 35, 109: „1 kupferner
Kessel, etwa 1 H. groß“ Itz. 1685; Nd. Kbl.
10, 92: „etwa 1 H. Äpfel gestohlen“. Holst.
18. Jh. Zum Abmessen der 1 H. entsprechen
den Menge benutzt man jetzt keine starren

Gefäße mehr, sondern Säcke (s. u.); vgl.
aber T. Kröger, Jürn Hölk S. 40: he wgr
all weiter dgrbi, den H. voll to schüffeln.

Als Landmaß entsprach 1 H. (jetzt Himptsaat genannt, s. u.) etwa dem 4. oder 5. Teil

einer Tonne; in Blankenese waren (1760)
160 Hamburger H. — 6—7000 Quadratruten.

bi ’n grsten H. Roggen mutt de Fru tolghrt
warm Kk.; vgl. Fru II, 237 Mitte. Im
Knieschaukelreim (s. Mghl): zucken se beid
na Mghlen to, mit ’n H. Weten, den schall
de Möller geten Itz. Ausruf der Verwunde
rung: dink di mal’n Spint Kantüffeln in’n

Lief un’n H. Arfen dgrto Burg (Sdtm.).
ghr de Minsch starben kann, mutt he grst
en H. Schiet vertghrt hebben Wm.; wenn
jemand etwas Unsauberes ißt, sagt man: he
mutt doch grst sien H. Schiet op hebben
Wm. Kh. jungedi, ward dat ’n schönen H.

Dalers „eine Menge Geld“ Sdtm. Aus einem
Köstenbitterspruch: möchten so good wgsen
un brächten mit een Spint Botter un ’n H.

Melk Rdsbg. (s. Heimatbuch Rdsbg. S. 86;
vgl. Heim. 2, 3). Schnellsprechübung s. bei
Hans-Hinnerk. — Zsstzgen: Himt-saat

n. „Landfläche, die einen Himten Aussaat
beansprucht“, altes Landmaß = M Tonn
saat (s. d.) Kk. Ranz. Üters. Himtenb ü d e 1 (Schenef. Tritt.), — sack (Itz.) m.

„Sack, der 1 Himten Korn faßt“; vgl. Tonn-,
Spint-sack und Dree- (I, 845), Fiefunsöss-

Schenef. Todenbüttel, Hümpen Kollm.,

himpensack (II, 81). —föt m. pl. nur in
der Wendung: de hett ok H. un Spint-

?ind. hemete, wohl Lehnwort aus lat. hemina.
iAe Singularform Himt (himb) ist nicht

stgweln (-schoh Wm.), dat kannst an ’t Gähn
marken „große Füße und kleine Schuhe“
Kh.

Piur. ebenso, m. „Himten“, Getreidemaß;
sehr gebräuchlich. — Der H. galt bis Mitte
.

Jh. und gilt zum Teil noch heute (bes.

im Kreis Rdsbg. und Elbm.) als Hohlmaß

hin adv. „hin“ und Zsstzgen s. hen.

Hin-ber (hvfibga), —bei s. Himbgr.
26«
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Hind (hind) nur in der Vbdg.: se hebbt
keen H. un keen Kind „keine Familienange

hörigen und keine Kinder“, d. h. „sie haben
nichts zu versorgen“, „keine Erben“ Kh.
Sdtm. Entweder zu engl, hind „Knecht“
oder bloßes Keimspiel.

Hingelputt (hi-nlpud) s. Hangelputt.
hingen (hin) s. hangen.
Hingenber (hi-nb$a) s. Himbqr.
Hingklau (hvnklau) s. Hängklau.
Hingleping (hinlapin) m. „Hampel
mann“, „täppischer Mensch“ Holst, (ver-

einz.); vgl. Hangelbangel, Hinkepink.
Hingst 1 (hins u. hings), plur. H—en

(hinsn) m. „Hengst“; vgl. P§rd, Wallach,
Ruun, Tijt. he is duller as Schippmann sien
H. Holst. 1840. he süppt as ’n H. Schw.

froh H., froh Wallach Holst. 1800 (Sch. 2,
139). Her di man nich, Wallach, du warrst

doch keen H. Ang. wahr dien Föt oder ik
perr di, sä de Hahn to ’n H. he is H. vor

allen Hijgen „ist überall dabei“ Oh. (seit.).
Nachbarreim: ik heff twee swarte H—en,
seggt Krischan Jinsen Ülvesbüll (Eid.). Über

schnitten und getrocknet; im Winter wur
den sie etwas angefeuchtet und zu Seilen (s.

Lockreep) gedreht, mit denen das Strohdach
festgeuäht wurde (s. Dack I, 645 u.) Sdtm.
Wm. Der H. wurde auch als Firstbelag (s.
Fastlegg II, 22 f.) benutzt und mit Hink-

klaun (s. Hängklau) befestigt (Kremp.). Vgl.
Henk.
Hink 2 (hing) m. „Knoten“, wohl von

einer Verschlingung, die sich unbeabsichtigt
in einem Tau bildet. Nur noch in übertra
gener Bdtg.: dor is en H. in’t Tau „die
Sache hat einen Haken“ Eid. Schwabst. he

hett ’n H. insmgten „in einer Rechtssache
oder in der Unterhaltung einen Einwurf

oder Widerspruch erheben“ Fehm. (ausgest.).
Vgl. Höntken.
Hink 3 (hing) in den Vbdgen: da’s recht
so ’n H. vor op den Stieg (Stqrt) Dtm., H.
vor alle Locker (Hijg) Sdtm., II. op de Hack

FL. „einer, der sich überall vordrängt“,
„ein Naseweis“; zu hinken; vgl. Henk,
Hangen, Hans, Hgg. H. op de Hack auch
als Schelte für einen Lahmen (Dtm.). Vgl.

Betthingst s. I, 327. — Ortsnamen: Hingst -

noch: dor w$r Hinke un alle Mann „Kreti

barg Salzau (Plön), —heid Dorf (Kh.), —horn
Flurname Hohenw., —reden Koppeln Salzau

107.

und Pleti“ Erfde (Stap.); vgl. Allmann I,

(Plön). Zsstzgen: Hingst-fahl n. u. m.

Hink 4 (hing) m. he hett’n H. „er hinkt,

„Hengstfohlen 14- Fehm. 1700. Hingsten-

lahmt“ Ang.
Hinke-babn (hi-ngabgn) s. Hinkepott.

k n e c h t m. Schelte, du dgrneihte H. Sdtm.
Vgl. Hansenknecht. — k o p p e 1 f. „für den

Dorfhengst

ausgelegte

Weide“

Sschl.

— pprd s. Fahlentgt II, 8. — Ableitungen:

hingsten (hinsg.), hengsten sw. v.

„brünstig sein“, von der Stute, de Tgt hingst
„will zum Hengst“. Pingsten un h., dat
riemt sik Prb. Auch von hastigen Bewe
gungen: hier gifft dat keen hen- un h$rhingsten Sdtm. — hingstig (hi-nsdi)
Ang. Nordfr. und h i n g s c h (hins) Mh. adj.
„brünstig“, von der Stute.
Hingst 2 , wohl nur im Plur. Hingsten

(hinsg) „kleine Klößchen oder Klümpchen,
die sich beim Anrühren des Breis nicht ver
rühren lassen und noch trockene Grütze ent
halten.“ dor sünd H—en in ’e Brie Dtm.

— been, — hink s. Hinkelbeen. — bock

s. Hinkepott.

Hinkel (hingl) m. „dickes Stück“, „dicke
Scheibe“,

en H. Brood (Speck) Ang. Dazu

h i n k e 1 n (hing\n) sw. v. „etwas abschnei

den, ohne Rücksicht auf eine glatte Schnitt
fläche“. wat hinkelt he dor sik en Stück
Brood (Kees) af Flensb. 1850 u. noch jetzt;

vgl. afbielen I, 59.
Hinkel-been (hi-nglben), Hinke-been
(Elmsh.), — b i n k (Eid.; vgl. Bink I, 355)
n. u. m. „Hinkefuß“, Schelte für einen Lah
men oder Krüppel; bei Mhff. 2 Nr. 457 Name

eines Unterirdischen; vgl. Hinkeldei, Hinke
pink, Hinkepoot, Hinkfoot. Auch Harm H.
Sdtm.

Als H. bezeichnet man auch den

aus

„Weberknecht“ Phalangium. Elmsh.; vgl-

Hingst 3 (hins) m. Bezeichnung für eine
Münze; nur bei Firmenich 1, 46 aus der 01-

schinkel und Hinkeleschinkel s.

desloer Gg. (aus der lten Hälfte des 19.
Jhdts.): dorto gqf ik mien Mucker oder ok

— p u 11 s. Hinkepott.

Stap. Vielleicht durch Metonymie
Hingst *; vgl. Nd. Kbl. 30, 79.

en H. „ein neues hannoversches und über

haupt jedes % Stück“ (Firmenich). Vgl. Moderspr. 5, 69. Wohl auch aus Hingst *.
Hinjerber (hvnzabpa) s. Himbgr.
Hink 1 (hing) m. Name einer Grasart

(„hartes Schilfgras“), die an der Elbe und
am Kudensee wächst. Die langen, schmalen
Blätter des H. wurden im Sommer ge

Harm. — d e i Schelte für einen Lahmen
(Ang.). — depinkel s. Hinkepink. — di*

Ilinkepott. Hinkel-poot s. Hinkepoot.
hinken (hingn) sw. v. „hinken“, bes. „auf
einem Bein hüpfen“ (z. B. bei Kinder
spielen), während für „ein Bein nach

ziehen“ lieber lahmen,

humpeln gesagt

wird. Vereinz. wird ein starkes Prät. ge
braucht: he hünk (hyng) Holm b. Uters.;
vgl. drinken: he drünk. Part. Präs.: mien
krumme Fru un hinken Mann Mhff. 2 Nr-
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241; de hinken Saadler Groth 1, 76 (vgl.
1)85); wenn’t to Hochtied geit, denn gifft’t
keen hinken Hunn. Sündaags hinkt keen
Dgrn (Jung, Hund) von trägen Leuten, die
in der Woche krank spielen, aber Sonntags

keinen Strich mit dem Fuß berühren, auch
darf der Stein auf keinem Strich liegen
bleiben. Die einzelnen Felder haben zuweilen
Namen; z. B. Breef, Kgk, Bodderfatt, tweet

zu Tanz gehen.

Volksspiele S. 83. Nd. Jb. 10, 51.

Holst. 1840. Dtm. Kollm.

Lbg. Sschl. he is lang ne so lahm, as he
h. deit „er stellt sich nur an“ Oh. he lett

den Voss h. „er läßt es darauf ankommen“,
z. B. von einem Bauern, der trotz der Ver

pflichtung nicht zum Wegebessern erscheint

Ächters, Ächters FL. Vgl. Handelmann,
Hinker-poiten s. Hinkepoot.

—putt

s. Hinkepott.

Hink-foot (hvragföd) m. „Hinkfuß“,
Schelte für einen Lahmen; vgl. Hinkelbeen.

de een de hinkt un de anner de

Spottreim: Greetj H., Hans Schrgkelbeen,

plinkt „der eine hat dies Gebrechen, der

dat is di en Paar, de dansen to sehn, is en

(Oh.),

andere jenes“, z. B. von einer Schweine

zucht, die nicht recht einschlagen will (FL.).
— Reime: ik heff dat H. in de Schinken

Spaß förwahr Dtm. Kinderspiel: H. loop
ut s. Hinkepott.

Hink-hank (hi-ragharag) wohl eigentl.

(im Ggs. zu ik bün beenig „flink auf den

Schelte für einen Lahmen,

Beinen“) Holst. 1800 (Sch. 1, 80). hink, hink,

„hinkt auf beiden Seiten“, „ist unentschlos

hink up een Been, dat anner hingt in ’n
Schosteen Plön. — Tanzreim: dat miene

sen“ Hus.

Oolsch ni dansen kann, dat maakt dat lahme
Been, un dat se ’n bgten h. deit, dat kann

Schiebkarre:

man ggrni sehn Schw. — Anderes s. bei an-

nereen I, 135 u., Buur I, 610 u., Diiwel 2 1

(I, 954), Footspoor II, 190, Hunnhinken. —
Zu hinken gehören Hink 3, Hink', Hinkel

been, Hinke-pink, —pott, hink-hank nebst
den bei diesen Wörtern angeführten Neben

formen.

Hinke-pink (hi-tagapirag) Wm, — pinke

(Eid.), Hinkeldepinkel Holst. 1840.

Schelte für einen Lahmen oder Verwach

senen; bes. im Rätsel vom Kirsch- bezw.

hink-jank (hi-ragzarag) im Rätsel von der
dor leep wat rund rüm ’n

Huus, sä jümmers: h., jinkjank Wm.
Hink-klau (hi-raklau) s. Hängklau; vgl.
Hink 1 .
hinkpinken s. bei Hinkepink.
Hinkpoot s. Hinkepoot.
Hinn (hin) f. „dünne Haut“, z. B. auf

dem Auge (Eid.); dän. Hinde „Häutchen“.
Hinnber (hi-nbga) s. Himbgr.
Hinne (hina) Koseform des Namens Hin-

rich, s. Hinnerk.

hinnen (hin)

adv. „hinten“;

Pflaumenbaum (s. Been I, 263 o.) Vgl. Hin
kelbeen, Hingleping. — Dazu: hinkpinEen (hvngpiragra) sw. v. „humpeln“, „ein
wenig hinken“ Wm.

mess I, 33,

Schaart,

Hinke-poot (hi-ragapöd) Fehm. Hohn,

„Hintertau“;

vgl.

— p o o t j Schw., Hinkerpoiten Kh.

he is so ’n H.

nur

in

Zsstzgen gebräuchlich und auf Lbg. be
schränkt; vgl. achter, hinner 1. Hinnen,

iesen n. „Pflugschar“ Lütau; vgl. Achter,
Ploog.

—reip

Achterreep

I,

n.

35.

(zu —poiten vgl. Hahnpoot II, 564) m.

— schirr n. „Ebener am Wagen“ Buch
horst. — stell n. „Hintergestell des Wa

»Hinkpfote“, Schelte für einen Lahmen;

gens“ Lütau; vgl. Acht erstell I, 36. —tög

vgl. Hinkelbeen.

Hinkpoot nennt man

vereinz. auch einen Brummkreisel;

PTunimkrüsel I, 540.

vgl.

Hinke-pott (hvragapöd), — putt, Hin-

kerputt (Groth 3, 143), Hinkelputt
(Dtm.) „Hinketopf“, Name eines Kinder

spiels; das Wort ist vielleicht entstellt aus

Hinkepoot (s. d.). Das Spiel heißt auch
Hinkfoot loop ut Wandsbek, Hinke
bahn Flensb. 1850, — bock Holst. 1850

( J b. f. Ldk. 1, 258), Hinkeldischinkel

Barmst., Hinkeleschinkel FL.; vgl.

Hlintjerbuur, Holland. Es ist ein allg. be^nntes, meist nur von Mädchen gespieltes
Hüpfspiel, bei dem der Spieler hinkend
einen Stein oder eine Topfscherbe durch
Mehrere (meist 10) Felder, die von Linien
auf der Erde gebildet werden, mit dem Fuß
lri das letzte Feld stoßen muß; dabei darf er

(tSx) m. = —schirr Kühren, —wacht n.

= —schirr Seedorf; vgl. Achterwacht I, 37.
hinner 1 (hina) adv. u. präp. „hinter“.

Auf Lbg. beschränkt (vgl. hinnen);

im

übrigen Sprachgebiet nur ganz vereinz. ge
bräuchlich und hier aus dem Hd. entlehnt,
z. B. hinnerhgr.

he kümmt dor h. as dat

Ralf achter (!) dat Supen Ratzbg. Rätsel:
h. unsen Huus steht ’n Kunkerefuus, dor
schiet sei in, dor miegt sei in, dor stippt dei

Mann sien Brood in (Bienenkorb) Culpin
(Lbg.); vgl. Funkelfuus H, 248. — Hinners t e n (hi-nasg.), Hinderste (Flensb.) m.

„der Hintere“,

Verhochdeutschung

von

Achtersten (s. I, 24 u.) und wie dieses ver
hüllend für Mgrs gebraucht, he läppt, as
wenn em de H. verfrgren wgr von schnellem
Laufen (Flensb.). — Hinnerhold s.

Hinner.
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hinner 2 (hinci), henner Storm., kenne

Lbg. 1880 adv. „gegen“, bei ungefähren Zeit
angaben; wohl aus hin na verstümmelt, dat
w$r so h. Klock (so Klock h.) een „gegen

II, 45 u.): to Hinrichsdorp, to II., da mggen
se ggrne kiewen. — Zsstzg.: Hinnerk-

ohm, Koseform: —öhme(r) „Onkel Hin
rich“.

schall H. morgen graben warm?

1 Uhr“ Sh. Lbg. h. Pingsten „gegen
Pfingsten“ Lbg. — hin-neger (hi-nega)
„nachgerade“; de Klock mutt h. tein wgn,
dat ward h. Tied Wm.; „beinahe“: dat Holt
is h. all Kh. Vgl. hen-na (Ang. 1850) =

sprichwörtliche Ra. in Rosdorf (Kh) 1860 u.

hento s. d.

volkstüml., dafür möten, opholen. Zuweilen

Hinner (hina) f. „Hinderung“; zur Form
vgl. Gell „Geltung“, he hett dor keen H.

mit veränderter Bdtg.: dat hinnert em nix

von „es hindert ihn nicht“, „er hat keinen

ganz recht“ FL.

Nachteil davon“ Ang.

dor is wol wat to H.

Bibellgsen hinnert nich Holst. 1840. — h i n -

„im Wege“, „nicht in Ordnung“, „er ist
wohl verhindert“ Hohn. Dazu Hinnerhoold (hvnahöld) m. „Abhaltung“; wohl

n erlich (hvnali) adj. „hinderlich“; für
h. wgn lieber in ’n Wggen, ünner Föten
wqn. Zuweilen mit veränderter Bdtg.:

in Anlehnung an hd. „Hinterhalt“ gebildet.
so vel H. is dor immer Ang. Vgl. Help-

grst-an wgr eenen dat rein h. („unange
nehm“), nu weet man dor nix mghr um-to

hooln.
Hinnerk (hinag), seltener Hinnerich

Eid. — Vgl. noch Hinner.

(hi-nari) Pellw. Sschl. Storm., H i n n i k

(s. d.) „Hinrich“, die plattd. Form des
männlichen Vornamens Heinrich (s. d.);
Koseform Hinne, seltener Hinni. H. wird
auch als Pferdename gebraucht (Oh.), dat
kann Hans un H. ok „das ist keine Kunst“
Holst. 1890; _vgl. Hans-Hinnerk. — Spott

reime: H., karrewarrewinnerk, karrewarrewinkeltinkeltinnerk oder ähnl. (mit Zusatz:
st ’n smucken H.). Hinnerich, Pinnerich,
Pgpersack, wenn du schittst, denn knetert

dat Storm. Hinnerich, H. puuk Kantüffeln
usw. (vgl. Heinerich). H. (Johann-H. Dw.
abst.) mien Sijhn, jaag de Höhner vun ’n

Bglin Schw., fortgeführt: laat de Küken
man gähn, de doot uns keen Schaden Dw.

abst.; vgl. Hohn. Vgl. noch Bickbprnbeen
1, 338 f.

— dat is recht so ’n iesern H.

„starker, mutiger Mensch“ Holst. 1800 (Sch.
2, 139), „Mensch mit einer eisernen Natur“,

„gesunder, kräftiger Mensch“; vgl. Groth 2,
308. 310; der Ausdruck ist wohl eine Erin
nerung an den Grafen Heinrich HI. von

Holst., genannt iesern H. (s. Mhff. 2 Nr. 25
und Anmerk, dazu S. 522). holten (holten)

H.

„hölzerner, unbeholfener, täppischer

Mensch“ (vgl. Groth 1, 33); vereinz.: „ma
gerer Mensch“ Dw. (abst.). kngkern H.
„magerer Mensch“ Dtm. FL. (vgl. Sch. 2,
139. 294: auch „kn. Dierk“). stolten (stolzen)

H. „stolzer Heinerich“, „Kreuzkraut“ Senecio vulgaris, auch andere Senecio-Arten.
witten H. „gemeines Fingerkraut“ Potentilla anserina. Prb.; vgl. Gooskruut II, 438.
roden H. Name einer Pflanze Lbg. — Ortsu. Flurnamen: Hinrichs-hörn Offenbüttel

(Sdtm.), —teich Osterrade (Rdsbg.). Hin

richsdorf

(1230:

Hänric-Scärpinges-

thorp Dorf auf Fehm.; im Fehm.-Lied (s.

noch jetzt vereinz. — Hinners (hinas)

Familienname „Hinrichs“ Dtm.; vgl. Groth
1, 147. 189.
hinnern (hinan) sw. v. „hindern“; nicht

„das schadet ihm nichts“, „da geschieht ihm
Karkengahn sümt nich,

Hinner-nettel s. Hiddelnettel.
Hinni s. Hinnerk.

hinnig (hi-nr) adj. „hinfällig“, „abgefal
len“.

froher wgr ’t ’n

gans

bramstigen

(„kerngesunder“) Kerl, nu is he man ’n gans

h—en Minschen Sdtm. Vgl. hennig 3.

Hinnik

(hrnig), Hinnick

(Elmsh.)

Kurzform des Namens Hinrich (s. Hinnerk).
he sitt dor as H. vor Dresden „wie Matz

Fotz von Dresden“, „wie ein begossener
Pudel“; vgl. Fott 2 II, 197.
Hinn-klau (hi-nklau) s. Hängklau.

Hinsehen (hinsn)

„Hänschen“, Dänin,

zu Hans; vgl. Hänschen. Nur im Tanzreim:
H. Diedellinschen, stah op un böt Für usw.,

wie bei Anna-Susanna a) I, 133 o.
diedeln I, 723 f.

Vgl.

hinsein (hinzln) s. hänseln.

Hinspekter (hinsbe-gda) m. „Inspektor“
Holst, (vereinz.). Zu dem Vorschlag des h

vgl. Hetzo „Itzehoe“, Hinterlekut (s. d).

Hintepetinte (hindapdtrndd) „zimper

licher Mensch“; vgl. etepetete I, 1069 und
Heetjer perteetjer (u. ähnl. Formen) im Rät
sel vom Ei (s. Bank I, 227 u., Ei I, 1020 o.)he is so ’n H., faat allens mit Glassee-hannschen an Ltjbg.

Hinterlekut (hindalgkü-d) „Interlokut“,
„rechtlicher Bescheid“ Holst. 1800 (nach Sch.
2, 192: in der Pöbelsprache). Zum Vorschlag
des h vgl. Hinspekter.
Hintj (hindz) wohl Dimin. zu Hinnerk
(Hinneke &gt; Hinke &gt; Hintje, wie Anneke
&gt; Anke &gt; Antje). H. för alle Hgg „wer
alle Tanz- und Zechgelage mitmacht“ Wm(vgl.

Sch. 2, 140);

vgl. Hink 3 , Hijg. —

Hintje Potint je im Rätsel vom Ei (Wm.)&gt;
vgl. I, 1020 o.
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Hiob (hvob) der biblische Hiob, he is so
arm as H. (Job Sch. 2, 140). Reim: tröst
di mit H. un sm$r di mit Sirop Holst. 1800

(Sch. 2, 140).

Hiop (hi-ob) Name des Hundes im Rätselmärchen; op H. gah ik, op H. stah ik usw.

(s. Ali I, 100, Ilo) Sdtm.

Hipp (hib) f. „krummes Gärtnermesser",

zum Beschneiden der Bäume; mnd. hepe,

heppe, heipe; hochd. „Hippe“. In der Ggd.
von Itz. Bezeichn, für die „Sense“; vgl. Leh.
ln

den

Formen H i e p

Oldesl.,

Hieps

Ang., Hieper Lbg. bezeichnet das Wort
ein gestieltes Messer zum Beschneiden der

ledern“.

814

du rittst dat Muul apen, dat man

dor ’n h. Büx in späten kunn Itz.
Hirsch 2 (MaS) „Geißfuß“ Ndtm.;

Giersch II, 376, Hirts.

s.

hirsch (MaS) Kk., hirserig FL., his
se r i g Hlghf., hissen-suur (Heikendf.)

adj. „herbe“, „sauer“, von unreifem Obst,

alter Buttermilch u. dgl.

Hirschacken (hi-asagn), Hischakken, Hissacken „Mehlbeere“, die
Frucht des „Weißdorns“ Fehm.; s. Hgsacken.
Hirschen (hiasp) m. Bezeichn, für die

„Brücke“ im Kinderspiel „dgr ’n Hirschen“

Knicks; vgl. Busch-kniep, —mess (I, 591),

Wesselburen und Lunden (Ndtm.). Der Ver
lauf des Spieles ist derselbe wie beim

dat is h. as (um Flensb.) happ „es kommt

Vordermann der in einer Kette heranziehen
den Kinder und den beiden den H. bilden

Dgrn. (I, 778), Hgg-rieter (II, 703).
hipp (hib), hiep, hipsin der Wendung:

auf eins heraus“ Ang. Schw.; s. happ.
hippeln (hibln) s. hibbeln 1 .

Hippel-happel (hvb]habl) „Geschwätz“;

vgl. hibbeln 1.

maak keen H.; vgl. Himp-

hamp. wi springt ahn vgl H. mit di üm
»wir machen nicht viel Federlesens mit dir“
Kbg. 1880. — hipp-happen (hvbhabrp)

»geschwind reden“, „schwatzen“ Kremp.
1797. Wm.
hips (hibs) s. hipp.

Hirlen (Main) „Zwischenboden“ s. Hill 3.

hirren (Man) sw. v. lautmalend, „keu

chend atmen“; vgl. hachein II, 540; hiemen
H) 790. he hirrt wedder so vom rasseln

den Geräusch beim Atemholen (Ang. abst.);
auch vom Keuchen der Hunde und Schafe

bei großer Hitze und nach starkem Laufen
(Mschl.). dat hirrt em bannig vor ’t Bost
»es kocht ihm vor der Brust“ Ang. ahst.
Hirsch 1 (Mas) m. „Hirsch“, aus dem
Hd.; vgl. Hart 1.

wo is de H., wenn ’t Gras

„Brückenspiel“ (s. I, 554). Zwischen dem

den Kindern entspinnt sich ein Gespräch:
kann ’k ni dgr ’n H. kamen? — „de H. is
verslaten (beslaten)“. — wat fghlt dgran? —
„gölten Halsband“. — ach, mien lewer Ach
tersmann, schasst ok en vun mien Kinner

hebben. Das „Brückenlied“ wird nicht ge
sungen. Vgl. Nd. Jb. 8, 100 f.

Hirse-nettel (hi-azanedl) s. Hiddelnettel.
hirserig (hvasori) s. hirsch.
Hirts (hiads) „Geißfuß“ Ndtm. Eid.; s.

Giersch II, 376, Hirsch 2 .

his (Ms) adv. nur in der Vbdg. h. un hgr

„zerstreut“ Ang. abst.; dän. hist og her
„hier und dort“, fries. hist en här „hin und

wieder“, „hier und da“ (Wiedingharde).
Hischacken (hi-sagw) „Mehlbeere“ s.
Hirschacken.
hislepis (hislapi's), hislapis in der Be
schwörungsformel: h., wenn’t ni bgter (an-

baren, verlorenen, verlassenen Dingen und

ners) ward, blifft ’t, as ’t is, meist scherzhaft,
doch zuweilen auch bei kleineren Gebrechen
und Krankheiten gebraucht, z. B. Verbren

Ä9idi I, 189 und Sch. 1, 19. Hx wird auch

nungen, Augenleiden (vgl. Heim. 19, 192),

wasst? nach Sch. 2, 140: „von unbestimm

•Menschen“ Holst. 1800.

Wetterregel s.

al » Kuhname gebraucht (Oh.); vgl. Hartbock
(bei Hart 1), Hirschkopp (s. u.). — Flur

name: am Hirschpark Dockenhuden (AlJona). öfter in Hausnamen (bes. für Wirts

häuser):

springender

H.

Krempdorf

wenn Menschen oder Vieh verhext sind
(Prb.). Vgl. Mhff. 2 Nr. 332 und böten I,
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Mitte.

—

Dazu:

hisselpisseln

sw. v. „flüstern“, „zischeln“, se hisselpisselt
sik bös wat trecht Wm.; vgl. fießeln 1 H, 89.

ützen (Bramst.), Brinjahe (Rdsbg.), BrauB. Grönwohld (Oldesl.), Kl.-Harrie

Hiss (Ms) „Diemen“ s. Hist.
hiss (his) Interjektion, um aufzuhetzen
oder anzutreiben; nach Sch. 2, 140 auch:
„womit man einem Menschen zischt“ (s. u.).

sstzgen: Hirsch-brunst „Hirschtrüf-

„pack an!“, „faß ihn!“ Zuruf an Hunde;

nnd Ziegen zur Erregung des Geschlechts-

auch an Menschen, z. B. bei einer Schlägerei.
at geit so ’n bgten hiss-gah-to mit dien Ar-

(Kremp.), Boostedt (Neum.), Springhirsch

(Neum.), Grüner H. Lübbersdorf (Oldbg.). —
eI

Boletus cervinus.

H. wird Kühen

Diebes eingegeben. —hprn n. pl. Name

eines Gebäcks von der Form eines GeweihRekens; vgl. Sch. 2, 140. — k o p p m. Be

zeichn. für ein Pferd mit hirschähnlichem
°Pf

(Oh.).

— leddern

adj.

„hirsch

h., h., op em oder: putz (putsch Wm.) em

beiden „in Eile“, „flüchtig und unordent
lich“ Kh. Vgl. hissen. — hiss-ut (hisü-d)

Interjekt. h., h.! dass, wie etsch (I, 1070),
hgk-ut (s. d.) Holst. 1800 (Sch. 2, 141); vgl.
uthissen.
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rennen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 106) Wm.;

ger), mehrere Fuder enthaltender Diemen“
Nur in Ang. Ist in der Scheune kein Platz
mehr, so wird das Stroh in großen Haufen
in der Nähe des Gehöfts auf getürmt: he
hett ’n H. sett; dat Stroh mutt noch in His

vgl. hgsbgsen, hastbassen, Hitschenplitsch.

sen, seltener vom Heu.

dat is en H. „zweckloses Laufen und Hen
nen“.

sich viel und unnötig zu tun macht“ Holst.

Hissacken
Hirschacken.

(hvsagra)

hisbissen

(hvsbisn),

„Mehlbeere“

s.

hissebissen

(Sch. 2, 111) sw. v. „unruhig hin und her

hisselpisseln (hvslpis]n) s. bei hislepis.
hissen 1 (hisp) sw. v. „hetzen“, „antrei
ben“; zu hiss; auch hießen (hisn), h i t z e n FL. Wschl., h i e t z e n Ang.

se hebbt

Hitschenplitsch (hvdsgplids) „einer, der
1800 (Sch. 2, 111); vgl. Hgsebgse, hissbissen.
hitt

(hid), daneben noch

heet

(hed),

heit (haid) adj. „heiß“, heet ist die ältere
Form (alts. mnd. het), die aber schon seit

em mit de Hunn vun ’n Hoff hisst, he hiss
de Hunn op em. he hett se op’n anner (to-

mnd. Zeit durch die in Anlehnung an das

samen) hisst „gegeneinander aufgebracht“.

dete Form hitt zurückgedrängt wird, heet

he is mit all Hunn hisst wie im Hd.
Sehnellsprechübung: Hans hiss ’n Hund hinner'n Hasen hgr Sghg. he is so dumm, mit

maakt mi nich heet erhalten; Sch. 2, 123
hat in mehreren Wendungen heet (vgl. auch

em kann man Schünendijren inlopen un en

4, 236); hitt verzeichnet er nicht. — dat

Substantiv (alts. hittja, mnd. hüte) gebil
hat sich bes. in dem Reim wat ik nich weet,

„den Hund up dem

ward ni jümmer so h. gten (utgten), as dat

Bullen h.“ oder einfach „den Bullen h.“

kaakt (opfüllt, opggben, inkrömt, inbrockt)

Bullen h. Holst. 1840.

nannte man die Stierhetzen, die um die

ward wie im Hd. (vgl. Sch. 2, 123). wat ut

Mitte des 18. Jh. auf der „Dröge“ bei Ham
burg abgehalten wurden und ein beliebtes
Schauspiel der Hamburger und Altonaer

den Pott kummt h., is koold, wenn man ’t

waren (Sch. 2, 141). he lett sik ni h. un ni
locken (lacken) oder: he is nich to h. un

nich to locken Altona 1800 (Sch. 2, 141)
Wm.; oder» bi em helpt keen H. (un keen

itt Holst. 1840.

so h„ so koold, so jung, so

oold Ggd. v. Kiel, proof du to, ob ’t h. is,
seggt Hinnerk to Klaas, ik heff mi de Snuut
all verbrennt (Heim. 15, 75). dat ward ’n
hellisch h—en Dag auch = ’n bilden Dag

„ein arbeitsreicher Tag“; vgl. Backaben I,

Lacken) „mit ihm ist nichts aufzustellen“,

199 Mitte, Hahn II, 557 o., Hex.

„er nimmt keine Vernunft an“, „er ist
eigensinnig“, bes. von dummen oder trägen

hier so h. as in ’n Backaben vgl. Hitt (s. u.).
h. as de Holl, de Höll is nich so h., as de
Papen se maakt FL. de is mi ok all to h.
west, sä de Voss, do schöt de Jäger em den

Menschen.
hissen 2

(hisn)

sw. v. „hissen“, „hoch-

ziehen“, „hochwinden“. Auch hießen,
hietzen Ang. Hus., hietschen Ndtm.,
hieschen

Fehm.;

vgl.

heißen 1

bei

Heiss 2, hiewen und Nd. Jb. 20,1 ff. Lasten,

Boote, Fahnen mittels einer Leine hochziehen; in Ang. nur vom Hochziehen schwe

rer Gegenstände (z. B. eines Sacks Korn)
mittels einer Winde, nicht vom Hissen der
Flagge. Vereinz.: he hießt so na de Luft
„er schnappt mühsam nach Luft“, von
einem, der sich beim Essen verschluckt hat

(Ang.); vgl. hiemen. Zuweilen reflexiv:
he hießt sik pielliek in de Luft „sich bäu
men“, von Pferden (Storm.).

Hiese-Block

m.

—

„Blockrolle“

Zsstzg.

Holst.

dat is

Stgrt af (Heim. 23, 113). dat lesen mutt ’n
smgden, wenn ’t h. is, dafür auch scherzh.:
man mutt den Krock drinken, solang as he
h. is Hohn, dat is mit’n h. Nadel (un en
versengelt Faden Schw.) neiht von schlech
ter Näharbeit (wenn die Naht nach kurzer
Zeit aufläuft), fr is de Nadel to h. „sie hat
keine Ausdauer bei Näharbeiten“ Storm.
laat di man Tied, seggt Peter Lümann to
sien Swien, dat pett mit de barten Föt in ’n

h—en Drank Holst.; vgl. barfoot 2 (I, 233).
he geit as de Katt um ’n h—en Brie. — den

Backaben h. maken „anheizen“; vgl. hitten
(s. u.) und Backtrog I, 212 o. KaffewateT
h. maken „Wasser kochen zur Kaffeeberei

1800 (Sch. 2, 141 aus Richey).
Hissen (hisq) m. „Sprunggelenk“, beim
Pferd und Rind (Fehm.); vgl. Hess 2 (H,

tung“. — Von innerer Hitze: he kreeg ’n

766).
hissen-suur (hisnsü-a) adj. „brandsauer“,

Kopf nicht wirr“, dat gwerlöppt mi h. an
koold oder ik warr (mi ward) h. un koold
vor Angst, Entsetzen, Wut usw.; vgl. Groth

z. B. von

alter

Buttermilch.

Heikendf.;

vgl. hirsch.

h—en Kopp vom Hitzkopf, maak mi ni den

Kopp h. „reize mich nicht“, „mache mir den

1, 2.

Vereinz. auch einfach: ik wurr h.

hisserig (hi-sari) s. hirsch.
hiss-ut (hisü'd) s. hiss.

„wütend“ Sdtm. he hett sik de h—en Hgrn
aflopen „ist aus den tollen Jugendjahren

Hist (his), Hiss, vereinz. Hess, pl.

(ut de Raasjahrn) heraus“ Tritt. — dat is’n

H—en m. „großer (runder oder vierkanti

h—en Pott mit de beiden „sie lieben sich
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innig“, von Liebesleuten und Freunden.
Ebenso: se hebbt dat heel h. tohoop. Kaffe

492 u. (stets: den Aben böten, nicht: hitten).
den Backaben h. (meist: hitt maken oder

un Leef sünd h. am besten FL. — Spott

böten); den B. nahitten wenn er nicht die

reim: Peiter, wat deet hei, in Sommer
ward ’t heiter, in Winter ward ’t Tcoller,
un Peiter ward oller Lbg.; vgl. Heim.
17, 149. — Brandsegen (vgl. I, 504 u.): h. is

genügende Hitze hat. de Brand mutt rich
tig hitt warm beim Ziegelbrennen; vgl.
Groth 4, 15. Scherzh. für „einheizen“: dor
heet ik wat, sä Klaas Ros’, do scheet he

de Brand, koold is de Menschenhand, dgrmit

an ’n Hogenweg Kremp. — 2. „Hitze geben“.

still ik den Brand Ggd. v. Lüb, — Anderes

de Torf hitt good; dafür jetzt meist hitzen
(s. bei Hitz). — Zsstzgen (zu hitt): Hitt-

s. bei anjappen I, 128, Backaben I, 200, ften
I, 1068 u., Fewer II, 65 o., Für II, 265 u.,

heit (hi-taid), Hittigheit f. „Hitze“.

Grütt II, 505 Mitte. — Flurnamen: Heet—

Minsch, wa ’s dat hier ’n H. vereinz. für

(jetzt: Hitt—fbargen und —bargsweiden

Hitten. Übertragen: da’s’n grote H. mit
de beiden „sie lieben sich innig“, bezw.
„sie sind eng befreundet“ Schlesw.; vgl. hitt.

Schenefeld (Pbg.) 1789. — Hitt (hid) und

Hitten (Mdg), selten Heet (hed) Ndtm.
(vgl. Groth 1, 211: H. un Sweet) Schw.
(1860) f. „Hitze“; mnd. hitte u. hette, ndl.
heete, engl. heat. Hitt bes. in der Osthälfte
von Holst, und Schlesw., doch gehen kürzere

und längere Formen durcheinander; Groth
1, 118: Hitt; 1, 173. 2, 61: Hitten; 1, 169:
Küll un Hitt, de Hitten is dat slimmste. —

Sei großer Hitze sagt man: dat is’n H. as

in’n Backaben, oder: to ’n Smölten Oh., oder:
wian kann knapp jappen, oder: dat de Kreih
°P ’n Tuun jappt Ndtm. Innien, oder: dat
dat Blie vun de Finsterruten smölten deit
Sdtm. 1850, oder: man kann ’n Ossen
(Hexen) braden oder dat Tuch kifft en an
Puckel fast; s. auch Fett II, 59 u. du leewe
Benthin (be-ntin), wat ’n H. Schw.; wat en
H. in de Meierie, wat sweet de Meiersch,
w at loopt se mit de Bütten Dw. Hohn, oder:
• • . Meierie, de Melk (Meiersch) ward suur

un de Meiersch (Melk) mutt sweeten Schw.
(vgl. Heim. 15,99). een H. mutt de anner
uerdrieben z. B. wenn man im Sommer einen

Mantel trägt oder heiße Getränke trinkt.
Ebenso: wat good is för de Küll, dat is ok
9ood für de H. he kriggt dat mit H. un mit

Bull „er betreibt die Sache eifrig“ Dw. (vgl.
Sch. 2, 124). he kann H. un Küll verdrfgen
»ihm schadet kein Wetter“, „er ist wider
standsfähig“. wahr di vor H., koold brennt
ni Mahnung beim Essen (Ndtm.); hitt!
koold brennt ne Ausruf, wenn man sich ver

brennt (Oldesl.). — In der Prb. fragte man
(1800), wenn es ungefähr Zeit war zum

Frühstücken: na, is de H. bald dahnf; wohl
scherzhaft. — Von innerer Hitze: de H.
s Gggt em in ’n Kopp von einem Hitzkopf;

Hitz und Groth 1, 118.

he hett H.

jagen H.) „Fieberhitze“ Kk.; auch:

dröge oder opstiegen H. dat kohlt un lin!} ert un treckt de H. ut Wm. — Anderes s.

bei Bau 1 I, 687, drög I, 870 Mitte, fuul II,

55 Mitte,

hitten (hidn), heten (hedn)

Eremp. Pellw. sw. v. 1. „heizen“, beim

a cken, Ziegelbrennen, in der Töpferei und
v°n Dampfkesseln; dafür auch böten, s. I,
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hitt-lüchten (—lyxn) sw. v. „wetter

leuchten“ Storm. Bgth. Lbg.; Verdrehung
von heidlüchten (s. d.), indem man heid—

mit heit „heiß“ verwechselte. Hittquubbel, — quuupel (—kwüb\) Hohn,
— quabbel m. „Hitzbeule“, knotenartige

Anschwellungen bei Fieberkranken. —w§ken „Heißewecken“ s. Heetweck. — Vgl.

noch Hiddel-nettel, hiddelig, hillen.
Hitte (hids) Lockruf und Kosename für

die Ente (Fehm.). Vgl. Hiele, Fiele.
hittelig (hi-ddli), hittlig (hi-dli) s.

hiddelig.

Hittel-nettel

(hi-dlnedl),

H i 11 e r -,

Hitt-nettel s. Hiddelnettel.

Hittwek (hi-dvfg) s. Heetweck.
Hitz (hids) f. „Hitze“, aus dem Hd.; s.

Hitt. In eigentlicher Bdtg. wird das Wort
fast nur im Schmiedehandwerk gebraucht
für „Weißglühhitze“: dat lesen mutt de rich
tige H. hebben; Hitz! ruft der Schmied dem
Lehrjungen zu, wenn er den Blasebalg kräf

tiger anziehen soll (bei der Vorbereitung
des Eisens zum Schweißen). Übertragen:
dat hett he in de H. daan „im Zorn, Eifer“.
dat gung in een H. un Hast „in einer

Hetze“, „überstürzt“; vgl. hissen. — Zsstzg.:

Hitze-graad vereinz. als Pferdename.
— hitzen 1 (hidsi}) sw. v. „Hitze geben“;

vgl.

hitten.

Bökenholt

hitzt

good.

—

hitzig (hvdsi) adj. „hitzig“, wie im Hd.
en h. Fewer.

Übertragen: man ni fgrts so

h. „gereizt“, „zornig“, „aufgebracht“, h—e
Lüd sind true Lüd „leicht auffahrende Leute
sind treue (gutmütige) Leute“,

h.

(mit Zusatz:

man ni so

morgen is ok ’n Bag)

„eifrig“, „übereilt“; vgl. hastig, hiddelig
und Groth 1, 71. 251. Zweispänner: hastig
un h. — de Tiff is h. „die Hündin ist brün

stig“, seltener von anderen Tieren (z. B.

Schweinen);

vgl. löpsch,

brijmsch.

dat

Fleesch is h. von Fleisch, das leicht zur
Fäulnis neigt, bes. Rindfleisch. — Hitzig

vereinz. als Pferdename.

hitzen 2 (hidsn) sw. v. „hetzen“ s. hissen 1 .

820

Hitzo — hoch

819

Hetzo (hedsö-) die
volkstümlichen Aus
Umgehung von Itz.
Itzehoe. Zum Vor

(hö-i) Zuruf an die Pferde, um sie zum An
ziehen zu veranlassen (Kremp.).
Ho (hö) „Wald“, nur noch in Orts- und

schlag des h vergl. Hinspekter. — Dazu:

Hodorf Dorf in der Kremp. (15. Jh.: thom

Hitzöder (hidsö-da) m. „Itzehoer“; als
Adj.: H. Ossenmark, H. Wochenblatt. Zum
Einschub des d vgl. Ohaller „Bewohner von
Oha bei Hohn“.
hiwielen (hivvln) adv. „vor kurzer Zeit“

Hoo), de Hoh Wapelfeld (Hohenw.) 1750,
Ho-büschen Schulau (Elbe), —holz Mehlbek
(Schenef.), —missen Osterrade (Rdsbg.);

Hitzo (hidsö-), auch
Stadt Itzehoe, in der
sprache der weiteren
(Elbm. westl. Mh.); s.

Prb.; vgl. hewielen.
Hiwwer-lipp (hi-valib)

f.

(oder

m.?)

„einer, der zu allem seinen Senf gibt“ Prb.;

ursprünglich wohl: „bebende Lippe“ (vgl.
hawern).
Hix (higs) f. „Hexe“ s. Hex.
Hixe nach Sch. 2, 141: „Tauben von ge

wöhnlichen, nicht besonders gezeichneten
Federfarben oder Formen“, in der Sprache
der Taubenliebhaber. Altona 1800.

hjalmig adj. „mit einer Blässe versehen“

Flurnamen (oft —hoe geschrieben), z. B.

doch kann Ho— hier auch zuweilen auf

hoch zurückgehen (z. B. Hoburg bei Schles
wig). Bark- Bünzen (Innien), HappenBokhorst (Hadem.), Ehlers-, Groten-, Lütjen- Steenfeld (Hadem.), Lammers- Rensing
(Kh.), Spring-hoe Lockstedt (Itz.), Hattshohe Ottenbüttel (Itz.). Itzehoe (1196:
Ezeho). Vgl. Zs. 29, 256 f.
Hobbar (ho-bga), Hobbo m. „Storch“ s.

Adebar 3

(I, 46).

Hobbarts-bloom

(ho-bgadsblöm) f. „Wasserschwertlilie“ Wes
selburen (Ndtm.); s. Adebarsbloom 1 (I, 51).
Hobbe (hobd) Koseform für „Großmut

ter“, in der Kindersprache (Dtm. Schenef.);

(von Kühen) Ang. 1850; dän. hjalmet. Vgl.
grimede II, 481 f., hüft.

vgl. Gosche II, 440 . Auch für „Großvater"
Sdtm. 1840; auch H o b b e n Ggd. von Ho

hm (hrp) Interjektion zum Ausdruck der
Überlegung und des Zweifels, hm, na ja,

henw.

denn laat uns man den Kraam verköpen.

wird schon oft neben der plattd. (s. Hgwel,
Huwel) gebraucht, auch mit plattd. Laut-

hm, hm, wat dor wol bi rut kummt.
ho (höj Interjektion, bes. um Aufmerk
samkeit zu erregen, ho, ho rufen die Trei
ber den Kühen zu, wenn sie vom Wege ab

weichen wollen; vgl. den Hirtenreim bei
Holt 2 und das Döntje aus der Gg. von

Flensburg (Wallsbüll 1860) bei Feilberg,
fra Heden (1920) S. 111 f. Der Pflüger ruft
den Pferden ho zu, wenn sie nicht in der

Richtung (in de Fgr) bleiben (vgl. hü u.

Hobel (höbdl) m. „Hobel“; die hd. Form

gebung: Howel (höv\). H., Nobel, Stobel
beim „Fangball“ (s. II, 17) vgl. Heim. 22,
132. Zsstzgen: Hobel-bank f. „Hobel
bank“. Reim: is eenerlei, is eenerlei, de
H. is mien, un de dor nich op hobeln kann,
de lett dat Hobeln sien Oh. —Offizier
m. „Tischler“, in der Kundensprache.
Hoben-slucker (hg-msluga?) m. Bezeichn,
für einen „Vielfraß“ Fehm. Wohl zu Ha

Heim. 25, 125), zuweilen auch um sie zu
veranlassen, mehr nach links zu gehen.

ben „Hafen“.

Holst. 1800 (Sch. 2, 164; vgl. hott), hoo (mit

(I, 46). H o b o k s - b 1 o o m f. „Buschwind

langgezogenem o), Ausruf, um sich auf der

röschen“ Erfde (Stap.); s. Adebarsbloom 3

Eisbahn freie Bahn zu schaffen (Fehm.);

Hobot (ho-bod) m. „Storch“ s. Adebar 3

Werden schwere Lasten, zu deren

(I, 51).
hoch (hox) adj. „hoch“. Flektiert: hoge
(höxd), hogen (hon), z. B. hoge Böm fallt

Bewältigung mehrere Mann nötig sind, von

swaar s. Boom I, 430 u.; se leet en hogen

der Stelle geschafft (z. B. beim Abladen von
Baumstämmen), so gibt einer durch takt

Sifsen gähn „seufzte tief auf“ Holst. 1850.

mäßige Wiederholung des Ausrufes hoho

höchst

vgl. ha 3 (II, 519), glitschen II, 395, hackern
IT, 549 f.

Komparativ:
(höxs,

höger (hgxa),
hös)

s. u.

Superlativ:
Ableitungen:

(hö-hö) oder hoho riet em (höhöri-dom) das

Höchde, Hogeratschoon (s. d.) — so h. as n

Zeichen

—

Huus „haushoch“, „sehr hoch“; vgl. huus-,

Sehr oft wird ho auch im Sinne von „was

himmel-hoch und Brand I, 503 unt. he is
man dree Kees h. „klein“; s. dreekeeshoch

zu

gleichmäßigem

Anziehen.

du dir wohl denkst!“ gebraucht: ho, ho, dor
ward nix ut. ho, ho, dat les hollt noch 14
Daag. — Erweiterte Formen von ho: 1. h o a

I, 846. h. in de Klipp (Schgr)! Ruf der
Zimmerleute beim Heben von Balken. Holst.

(hö-a). h. togliek, sä de Fghrmann, dor fghr

1800 (Sch. 2, 142) Wm.; vgl. hoch-op. he is

he mit sien Eenspänner Uters. Beim „Zu
fahren“, d. h. wenn der Wagen bei der

(sitt) h. op’t Pgrd „es geht ihm gut“, „er
ist obenauf“, he sitt op ’t h. Pgrd (he is im

Ernte von einem Diemen zum andern fährt,

mer fei h. to Pgrds Ang.) „stolz“, „einge
bildet“; vgl. hoch-gwer, —weg. nu sünd

ruft man den Pferden hoa zu, um sie zum
Anhalten zu veranlassen (Kremp.). — 2. h o i

wi lieker Herr lieker h. s. Herr,

de is so
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hoch

stolz, de geit bloß mit Hochs und Vons Um
(auch: mit Hochschen un Vonschen) „ver
kehrt nur mit hohen und adligen Personen“
Ratzbg. (seit.), he will h. herut „will mehr
sein, als er ist“, vom Streber und Hoch

näsigen; allens will h. herut, sä de Schooster
(Snurrer u. ähnl.), dor kroop em’n Luus
op ’n Hoot. — he is h. in de föftig „bald

60 Jahre alt“, wie im Hd.

se kernen mit

12 Mann h. dor an wie im Hd. — In Vbdg.

mit Substantiven: de h. (hoge) Stuuf s.

Hochstuuf. hoge Stähl Bezeichn, für die
„Empore“ in der Kirche (Dtm.); vgl. Han.
gelkamer. de h. (hoge) Kant s. Hochkant,
dat h. Schaar s. Schaar, de hoge Hoot

Bezeichn, für den „Zylinderhut“; vgl.
Spint. h. Wedder „schönes, heiteres, trocke
nes Wetter“; scherzhafte Wetterregel: dat
ward h. Wgder, de Hatten pruust EL. (vgl.

Arskreet I, 179).

hoge Luft bei wolken

losem Himmel, de hoge School Bezeichn,
für „Gymnasium“ und „Universität“, en

hoge Kaart „eine gute Karte“, beim Karten
spiel (vgl. Groth 1, 251); ik heff ’n hoge
Kaart (’n groot Blatt) op’e Hand „gute
Barten“, dat is h. Middag „es ist wenig
stens schon Mittag, wenn nicht darüber

hinaus“.

Feste

Vbdgen

s.

Hoch-barg,

—bghn, —dgrn, —fahrt, —kamer, —kant,
land, —mood, —ring, —snuut, —stall,
~~stenner, —stgrt, —stuuf; mit Adjektiven:

hoch-beent, —böstig, —drawern, —dütsch,
gebgren,

—halst,

—klotzt,

—näsig,

schgtsch, —snutig, —stgrtig, —studgrt. —
In Vbdg. mit Verben: dat hett ni h. Iggen
(hungen) umschreibend für „das hast du ge
stohlen“. he driggt de Näs bannig hoch
»er ist eingebildet“, he kiekt so h. as Paul
Lühr na ’t Wetenbrood „er sieht über andere

Beute weg“, auch: „er lungert“ Wm.

he

haut so h. „vorsichtig“, sodaß die Zähne die

Speise nicht richtig zermalmen, d. h. „er
mag das Essen nicht“, „würgt es widerwil

lig hinunter“. — Bes. in der Bdtg. „in die

Höhe“ (dafür auch zuweilen: in de Höchd,

Höchd): hoch-bgren, —dreihn, —trecken

Us w.

ik kann em ni hochkriegen „aufrich-

üm“, z. B. einen Betrunkenen; auch: „zum
Bufstehen (vom Stuhl, aus dem Bett) be
legen“; he will ni hoch „nicht aufstehen“;
*' 8 he all hoch? „aufgestanden“; is he all

abst.

822
segg dat ni h. „sage es nicht laut“

Ang. de Jung mutt (beim Kinderspiel) h.
bit 100 teilen, 100 mutt gans h. ropen warm

„laut“ Hus. Im ganzen Sprachgebiet wird

h. sprgken (snacken) für „hochdeutsch
sprechen“ gebraucht (im Ggs. zu platt sprg
ken „plattdeutsch sprechen“); s. hochdütsch.
Daher das Wortspiel: wenn ik h. sprgken
schall, mutt ik up ’n Stohl stiegen FL.; vgl.
Boom I, 431 o. — Zweispänner: dor güng
dat h. un sied „da ging es hoch her“, von

einer lustigen Gesellschaft (Wm.); auch:
„da ging es drunter und drüber“, von heil

loser Wirtschaft (Börm).

uns Herrgott

sitt h. un sied umleeg Pellw.

Scherzhaft:

dat Huus is h. von Dack un sied von Renn

steen Schwabst. he sitt dor h. un drög „in

guten Verhältnissen“, „er hat sein Schäf
chen im Trockenen“ Ndtm. Wm. h. un hard

(billig, heilig) seggen (betügen, versprgken)
„hoch und heilig“. — Wetterregel: Wenn
die Sterne so h. stehen, wird es regnen

(Schw.). Wenn die Schwalben und Mücken
h. fliegen, gibt es gutes Wetter (vereinz.:

Gewitter. Fehm.), fliegen sie niedrig, gibt
es Gewitter oder Regen.

—

Rätsel und

Aberglaube s. b. Bög 1 I, 474, Fleesch II,
139 f., hochgebgren, Brand 2 f) I, 504. —
In Orts- und Flurnamen ist h. sehr häufig

als Bestimmungswort: Hohen-balk Thesdorf
(Pbg.), —bergen Kiel-Brunswik (jetzt: Ho
henbergstraße), —dorn Lohbarbek (Kh.),
—ecken Malkwitz (FL.), —eiche Stolpe
(Bornh.), —beide Dtm. (vgl. Groth 1. 134),
Hohn,

—horn Dorf in Lbg.,

—hörst oft

(Reim s. bei Haselau), —hude am Westen

see, —hüg bei Hohenstein (Schw.), —hätten

Güldenstein

(Oldbg.),

—kamp

Hopen

(Sdtm.), Rissen (Pbg.), Lindhöft (Dw.),

—klampen Wittenberg (Plön), —leuchte

Hansfelde (Storm.), —lied, —lieth oft,

—raden (im Volksmund auch: —fiedel s.

Heim. 25, 251) Dorf bei Pbg., —siegberg
Ziegelei Wedel (Pbg.), —stein Stocksee
(Bornh.), Gut bei Eckf., —westedt (im
Volksmund: Wistedt) Reim s. Heim. 24,

119, —wichel fingierter Ortsname, Abwei
sung s. Heim. 20, 200.

Hogen-dghrskamp

Damsdorf (Bornh.), —dorn Futterkamp
(Plön), —felde Dockenhuden (Altona),
—moor Thesdorf (Pbg.), —ort nach Groth

hoch? „genesen“; vgl. Been I, 262

3, 168: „eine der Halligen“ (Hallig Hooge?),

"-kamen, —ketteln, —luchten, —ringen;

Bendorf (Hadem.), —wimerstede früherer
Name des Dorfes Wiemerstedt (Ndtm.).

Mitte.

Vgl. noch hoch-gahn, —hiewen,

andere Vbdgen: —jappen, —Igben.

— h.

sPrgken

heller

(snacken)

„mit

hoher,

Stimme“; vgl. Sch. 2, 141. Dann auch: „mit
lauter Stimme“ Schlesw. (in Sschl. selten);
vgl. dän. täte ho), he is h. in de Rüst „hat

e m lautes, durchdringendes Organ“ Ang.

—rum, —saal Großensee (Tritt.), —viert

Hohe-horst Schönberg (Lbg.), Salzau (Plön),
—lith Malkwitz (FL.), Damsdorf (Bornh.),
—wede Holzung Eutin, —Sylt (—silt) Tralau
(Storm). Hohe Ellern Koselau (Oldbg.),
Hoher Rücken Gr.-Zecher (Lbg.). Hoge-
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hoch — Hochdonu
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Sand früherer Name der Insel Pagensand
bei Seestermühe (Uters.). Hoch-barg Hort
see (Dw.), —born (früher: —borre) Futter

de H., sä Jürn Steffen, dau füll he vun
Heudiemen Beinf. dat kummt (stiggt Plön
seit.) nu allens op ’t H., sä de Buur, do kroop

kamp

em en Luus an’n Hoot rum (up’n Hoot)

(Plön), —bünz

Bünzen

(Innien),

—donn Ausbau zu Gribbohm (Schenefeld),
im Volksmund Hodonn (du kaust ja ver
kehrt Um as de Hodonner Schaap Burg i.

Dtm.), Hoch-, Hoh-raad Kl.-Flottbek (Al
tona), Hoch-wöhrden Dorf in Sdtm., Hogschlag Wedel (Pbg.). Hoh-burg bei Schles
wig (vgl. Ho), —fink, —rott, —rqf Waden
züge der Ellerbeker Fischer im Kieler Ha

fen, —wacht bei Ltjbg. (Ka. beim Kartensp.
s. Heim. 20, 265). Hamberge Kirchdorf bei

Lübeck (früher Hoghenberghe). Vgl. noch

Holst. 1850; vgl. hoch, he is höchsten (sel
ten: to’n höchsten) 10 Jahr oold „höch
stens“.

Hoch-barg (hö-xbüx) nur in dem Ruf bei

einem Kinderspiel (vgl. Barg I, 234 o.): H.
is mien,

Kattschiet is dien
(Hus.) abst.
hoch-beenig (hö-xbeni),

Löwenstedt

— b e e n t Dtm.

Wm. FL. Hohn Hus. (vgl. Sch. 2, 182), vereinz. — beentig (vgl. Groth 1, 152) adj.

Zs. 29, 257 f. — Komparativ: höger (hoxa)

„hochbeinig“.

„höher“, je mehr man de Katt strakelt
(straakt, striegelt), je h. hollt (bijrt) se den
St^rt, auch gereimt: je mehr man de Katt

Storch im Salat“), „mit aufgekrempelten

strickt, je h. se de Stert stickt Wschl. man
mutt ni h. stiegen as de Leiter is (as de

Bäum Tilgen hebbt

Schönkirchen b. Kiel

abst.) „man muß nicht zu hoch hinaus wol
len“ Fehm. he is ni h. kamen as bet ’n Ge
freiter „er hat es nur bis zum Gefreiten

gebracht“; vgl. Groth 1, 174.

wenn ’t nich

h. un nöger will, so mutt ik wol „wenn ’s

denn nicht anders sein kann“ Holst. 1800

(Sch. 2, 142). Ausrufe der Kinder beim
Schaukeln: h., seggt de Kröger; sieder,
seggt de Snieder; sachter, seggt de Slachter Husby (Ang.). betjen sieder, seggt Snie

der; betjen h., seggt Kröger Holst. 1840;
vgl. Kunst, Predigt, hoch-op. — höger rup!
Zuruf beim Heben und Winden von Lasten,
z. B. beim Hausbau und Ankeraufwinden

(vgl. Mettwust); gern mit Zusätzen, z. B.
höger rup, seggt Sander, oder: seggt Jo
hann Kieler Flensb., seggt Sammann, da
bummelt he Oh., sä Brodersen, dor seet he
alleen in ’t Telt Ang., seggt Sander Jungs
(d. h. die Knaben aus der Straße „Im

Sande“, jetzt „Lindenstraße“ Kh.). h. nich,
seggt Sander, dor hängt he Neust, h. rop,
mien Popp! „immer lustig und fidel!“ Wm.
h. rup, h. rup! Ausruf bei einem Spiel, bei
dem mehrere einander gegenüber stehende

1. „mit hochgezogenen Bei

nen gehend“ (vgl. hd.: „er geht wie ein

Hosen bezw. hochgeschürzten Röcken ge
hend“. de D$rn geit dor so h. bilank, as
wenn se in Water waden d$d, vgl. Mhff. *

Nr. 310; Groth 1, 152. Dann auch: kiek
mal an, wo geit he h. „aufgeräumt“, „gut
gelaunt“ Ang.; vgl. unten 2. he fangt h.
an to tünen „überspannt“ Itz.; vgl. ijwerspönsch, —kandidelt. h—e Kunst „Kunst,
von der der Laie nichts versteht und die er

für verrückt hält“.

Auf das Wetter über

tragen: de Luft ward h. „der Himmel klärt
sich auf“, „die Luft wird klar und heiter“;
dat ward noch h. Wedder (Heuwcdder)

„klares, beständiges Wetter“ Ndtm. Sschl.
Ang.; vgl. hoch. 2. „hager“, „dürr“, de
Köh sünd h. wurm un all de Rippen sünd
to teilen Ndtm. Übertragen: dat sünd h—e
Jahren (Tieden) „Jahre der Dürre und Teu

rung“, „knappe, schlechte Zeiten“ (vgl. Sch.
2, 142. 182); mit Zusätzen: de Buur fritt
sien Swien selbst op Flensb., oder: de Buur

maakt de Kinner sülm Wm. Neust., oder:
sä de ull Frau un bunn sik de Strümp ijwer

de Knee to Wm.; vgl. Frohkost II, 235.
Doch auch: dat sünd h—e Jahren (Tieden)
„Zeiten des Überflusses und Luxus“; se sünd
heel h. wgrn „üppig“, „stolz“ Schw. Oh.;
vgl. 1.
Hoch-böhn (hö-xbgn), H o b p h n (Kk.) m-

Knaben sich die Hände reichen und einen
der Länge nach auf ihren Händen liegenden
Knaben hochschleudern und wieder auffan-

„Hochboden“, der Boden über der große 11

fangen (Batzbg.); vgl. bootarsen I, 441.
Höger-rup scherzh. für „Puffer“ Prb.; ist

(Storm. Barmst. Schenef.), vereinz. aber
auch als Bezeichn, für die Hilgen gebraucht

der Teig nicht richtig hoch gegangen, so
sagt man: dat is’n Siederdal („tiefer hin

(s. Hill 3 ) Kk. Itz. hier kaam ik, seggt de
Buur, donn füll he von ’n H. hindal BarmstIn Löwenstedt (Hus.) bezeichnet man den

unter“) wgm;

Abweisung auf die Frage

Diele des Bauernhauses (meist einfach Bijhn
genannt, s. I, 476) im Ggs. zu den Hilgen

Windelbghn (s. d.) auch als II.

—böstiS

„wat gifft ’t to qtenf“: H. un Siederdal
Prb. — Superlativ: höchst (höxs, hös)
„höchst“, he hett den h—en Steen smgten

(—bosdi)

„er ist aus den besten Mannesjahren her
aus“, „er wird allmählich alt“ Kh. ik bün

Vgl. —näsig. — donn s. hoch (Flurnamen)-

adj. „hochmütig“

(zu Bost

„Brust“) Holst. 1800 (Sch. 1, 138. 2, 142) FLde h—en Kesdörper s. Gleschendörp II, 390-
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hochdrawern — hochmödig

— drawern Dtm. 18. Jh. (vgl. —ern I,
1061), — drabend Glückst., — d r a w i g

FL. adj. „hochtrabend“, „hochmütig“; vgl.

—näsig.

Einen

hochmütigen

Menschen

nennt man vereinz. Hochdrawer Ndtm.

hoch-dütsch (hö-xdyds), auch hodütsch
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an den Hals geschlossen“,

se droog en h.

Kleed Schw. Hohn; Ggs. sied-halst „ausge
schnitten“.

—hiewen

sw.

v. „hochwin

den“, z. B. schwere Lasten, den Anker usw.;
s.

hiewen.

—j appen

sw.

v.

„gähnen“

Kremp. 1797. Dtm. 1800 (Sch. 2, 147); s.

(Elbm.) adj. „hochdeutsch“; Ggs. plattdütsch

liojahnen, jappen.

wird h. gern abgekürzt zu hoch (s. d.); vgl.

men“. he full in’t Water, keem awer wed-

(s. d.). In Vbdg. mit sprühen und snacken
~-snarzen. da ’s ’n H—en, he is ut ’t H—e

»aus dem hochdeutschen Sprachgebiet“, oft
mit einem etwas verächtlichen Nebensinn.
du snackst h., wenn du haben in ’n Boom
sittst Plön; Wortsp. mit hoch s. d. (du

snackst hoch dütsch „du sprichst deutsch,
indem du hoch oben auf dem Baum bist“).

Wenn jemand h. sprechen will und kommt
nicht recht damit zugange, so sagt man
Wohl: he hett en h—en Dreck raken Holst.
1840, oder: de is ok wol all mal gwer ’n

h—en Mistfaalt („Misthaufen“) kamen
Schönkirchen (Kiel); vgl. ggl 2 (I, 332). is
de Buuk vull, kann de Ars ok h. Holst. 1840.

Hoch-fahrt (hö-xfgad) Dtm. Tritt. Hohn,

nieist wie im Hd.: Hof fahrt (ho-fgad) f.

.-Hoffart“, „Eitelkeit“, „Stolz“. H. lett keen
Küll to „Eitelkeit empfindet keine Kälte“,
»der eitle Mensch nimmt jede Unbequem
lichkeit auf sich, wenn er nur seinen Staat

zeigen kann“. Ebenso: H. will (mutt) Pien

Heden Holst. 1800 (Sch. 2, 144); vgl. fien

liocli-kamen (hö-xkgm) st. v. „hochkom
der hoch „an die Oberfläche“, nu komm
man hoch „erhebe dich“, von der Erde, vom
Stuhl, aus dem Bett, he kann ni wedder h.

„sich erholen“, von einer Krankheit; auch
übertragen: „er kann nicht wieder auf einen

grünen Zweig kommen“, dat kummt mi
hoch vom Brechreiz; übertragen: „es hängt
mir zum Hals heraus“. — kamer f. „Kam

mer über dem Speisekeller“ Pellw.; vgl.
Hoch-, Keller -stuuf. —kant f. „hohe
Kante“, de Brgd (Tegelsteen) mgt in de
H. stellt warm „auf die Schmalseite“, da
mit eine möglichst große Fläche der Luft
und Wärme ausgesetzt ist (vgl. Nd. Jb. 1,
89. 32, 137); auch adverbial: hochkant stel
len. ik will up H. stahn „auf der Seite
liegen“, d. h. „zu Bett gehen“ Ang. In der
Wendung he hett wat op de hoch (hoge)

Kant sett „Ersparnisse gemacht“, „Geld auf
Zinsen gelegt“ wird das Wort stets getrennt
gebraucht.

— ketteln sw. v. de Koh mit

de Fork h. „durch Kitzeln zum Aufstehen

® (II, 84 f.). Rinnlichkeit is keen H. „Rein
lichkeit ist keine Eitelkeit“ Wm, Lied: ach

veranlassen“. —klotzt adj. „mit hohen

Jehann, so nimm mi doch, twee ool Kleeder

Ang.; s. Holtschoh. —lpben sw. v. „hoch
leben“. Meist wie im Hd.: h. laten; auch
scherzh.: laut em mal h. „sage ihm mal die

heff ik noch, een mit Kruus un een mit

Tacken, H. schall vun sülben wol sacken
Sdtm.

abst.

—

Dazu:

hoch-farrig

.f?r* und —färi) adj. „hoffärtig“, „hoch-

mütig“, „stolz“; vgl. —näsig. gr Vader is
en vun de H—sten wgn. Reim s. bei Bruns

büttel I, 540.

hoch-gähn (höxggn) st. v. „hochgehen“,
&gt; J n die Höhe gehen“, de Priesen gaht hoch

»die Preise steigen“, ik bün de Plgner

z} raa t hochgahn „entlang gegangen“, ohne
Rücksicht darauf, ob die Straße steigt, fällt

^der eben ist (Neum. Kiel); vgl. lanlcop.
Le is hochgahn (verschütt gähn) „verhaftet

Worden“, wohl aus der Kundenspr.; daher:
sehall ik di mal h. laten? „auf den Trab

mngen“; vgl. —Igben. —gebpren adj.
»hochgeboren“; nicht volkstümlich. Scherz:

bün h., mien Mudder wohnt op ’n bgwel» en Bghn „im Dachgeschoß“; vgl. Adebar
&gt; 49 Mitte. Im Halslöserätsel (s. Fleesch
a
heißt es für „ungebgren (Fleesch)"

Uch: Hochgebgren Plön. —ged ragen
^ J- „hochmütig“, „stolz“, eigentl. „hochge

legen“, vgl. drggen 1 (I, 852 u.). he is en
ft h. Ang.; vgl. —näsig. — halst adj. „bis

Klötzen versehen“, h—e Holt- (Hott-)schoh

Wahrheit“, „bringe ihn auf den Trab“ Ndtm.
EL.; vgl. —gähn. Vereinzelt: wi hebben
hochlgft, wi hebben Kantüffein un Solt up ’n

Bghn gten „wir haben herrschaftlich ge
lebt, uns einen guten Tag gemacht“ Ang.;

Wortspiel

(vgl.

—dütsch,

—gebgren).

— lüchten (—lyxn und —lyxn) sw. v.

„lüften“, „hochheben“, de Bettdglc h. de
Hund lüch dat Been hoch.

Hoch-mood (hö-xmöd), —maud (Oh.),
auch schon oft wie im Hd.: —mut m.

„Hochmut“, nicht recht volkstüml. Redens
arten s. bei Armod I, 174 u., Demot I, 710,

Gemöd II, 350. Auch „Eitelkeit“: H. mutt
Pien lieden Lbg.; H. lött keen Küll tau
Ggd. v. Lüb.; vgl. —fahrt. — Hochmut

(Sdtm.), Hodemood (vereinz.) „Gartenritter
sporn“ Delphinium Ajacis; vgl. Scholibloom,
lange Jungfer. — Dimin.: Homötken Kuh
name in der „deelinge der beeste“ (s. gri-

mede I, 482): Antke bekommt H. und de

Starcke mit der Klocke Hollingstedt (Treene)
1646. — Dazu: hoch-mödig (—modi),

ho - (Ndtm.) adj. „hochmütig“; vgl. —näsig.
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hochnäsig — Hochtied

bgter armselig (s. I, 174) fahren (gähn FL.)

überspannt, verrückt“; vgl. -—beenig. Spöt

as h. gähn (fghren FL.) Ang. Ndtm., auch:

tisch: he is en H—en, he hett mit’n Mgrs

lewer h. gähn as a. fghren Dtm. 1813; vgl.
groothartig II, 487. Anderes s. bei demödig
I, 710.

spiel (vgl. —Igben); vgl. Hahnholt II, 563.

hoch-näsig

(hö'xngzi), — n ä s t

(—n$s)

Holst. 1840. adj. „hochnäsig“, „hochmütig“,
„stolz“,

so ’n h—en Düwel Schelte.

Vgl.

hoch-böstig, —drawem, —farrig, —gedragen, —mödig, —Qwer, —schgtsch, —snutig,
—stgrtig, —weg sowie die Zsstgen bei groot
I, 487 f.

ut de Bghnluuk kgken Holst. 1840; Wort
— stuuf, auch de hoch (hoge) Stuuf f.

„Stube über dem Keller“, eine Treppe von
2—4 Stufen führt zu ihr hinauf. Itz. (vgl.

Fehrs, Maren S. 15. 145). Vgl. —kamer,
Keller-bghn, —stuuf. —weg adv. „von
oben herab“,

he is ’n bgten h. (babenweg

Hohn) „hochmütig“ Bornh.; vgl. —näsig.
Hochtied (ho-xtid) f. „Hochzeit“; alts.

hoch-op (höxo-b), — u p Euf der Kammer

beim Hochheben der Eamme. Oft in Kam
merliedern, z. B.: h., h., h. in’t Holt, den
Paster is ’n Swien stahlen, de Küster hett ’n

hohgitid, mnd. höchtid; eigentl. jedes „hohe
(bes. kirchliche) Fest“, dann auf die Ver
mählungsfeier eingeschränkt und an die
Stelle älterer Ausdrücke für dieses Fest ge

in ’t Solt Heikendf.; vgl. ho, Holt 2. hoch,

treten; vgl. Bruutlacht, Bruutgelag I, 549

hoch-op, wo lustig op, wo lustig an mit uns

u. Kost, das noch heute nicht ausgestorben

paar Mann, de noch wat kann, de riet dgran,
un de ni kann, de blief dgrvan, h. een,

lange fortgelebt hat; vgl. auch Abenklgn I,

ist u. namentl. im Ausdruck Köstenbidder

frisch-op twee, h. 3, frischop 4, h. in ’n
Bett, hgft op un sett Sdtm. höger-op,

18, Beerköst I, 268 u. Kaffeeköst. Man un
terscheidet wie im Hochd. gröne, sülwern,

h. un dal, man bgter op de Fahl,
h. in de Hgben, wi wüllt em en ggben,

gölten, diamanten, iesern H. Im Folgenden

li., bester op Schw. Vgl. Block I, 392, Ramm
und

Heim.

23,

148.

212.

—9 wer

adv.

ist immer die „grüne“ Hochzeit gemeint. —
se ggft H. „machen Hochzeit“, vor de H.

„hoch über“. Nur als Schelte für einen ein

un na de H. is tweerlei. vor de H. mußt se
wenn, na de H. hett en Enn. dor is keen

gebildeten Menschen: Hans H. FL. seit.;

H. so kleen, dor ward sik wedder ’n Paar een

vgl. —näsig. — ringen sw. v. „die klei

(„einig“),

nen Torfhaufen (je 3—4) zu größeren und
höheren vereinigen“, zum Nachtrocknen des

is ’n Muß. dicht tosamen as H. un Kinnelbeer FL. ’n H. is ’n Ehr vor de Welt un en

de grste H. is ’n Lust, de twete

Torfes. Rdsbg. Sschl. (vgl. Sch. 3, 297). Ein

Schann för de Geldbütel s. Ehr I, 1015.

aufgeringter, 'A—1 m hoher Haufen heißt

ik schall ok to H. mit, awers up Hans To-

Hochring Rdsbg. Näheres s. bei Torf; vgl.

huusblief sien Wagen „bin nicht eingeladen“

ringen, stuken.

— sch^tsch adj. „hoch

trabend“, „hochnäsig“ Wm.; vgl. —näsig,
grootschgdig II, 488 0.

— snarzen sw. v.

„hochdeutsch sprechen“, auch: „mit Nasal
tönen sprechen und hochmütig auftreten“;
s.

Diermissen,

—sn u u t

m.

Strohhoot

(1847)

„Aufspieler“,

S.

44.

„Großmaul“

Wm. abst. —snutig adj. „hochmütig“
Bgth.; vgl. —näsig. —stall m. „ledernes

Verbindungsstück zwischen Styl und Klap
per des Dreschflegels“ Kremp.; entstellt aus
Höftstohl (s. d. 5). — s t e n n e r m. „Hoch-,

Hauptständer“, die Hauptstützen des Ang
ler Bauernhauses; das obere Verbindungs
stück zwischen je 2 H. ist der Jollbalk (s. d.).
Vgl. Höftstenner. —st§rt m. Bezeichn,
für eine
„Hühnertaube“ mit hohem
Schwanz. Wm. Ndtm. (vgl. Groth 1, 254).

Storm. Scherz: kaamt to H., ik bgd ju nich;
nghmt de Lgpel un gtet nich; laat ju Kinner to Huus, kaamt sülben nich Flensb.
1840. ik heff keen Tied, sä de Düwel, ik
schall na Wackerballig to H. (dor schall een
doodslaan warm) Ang. he läppt, as wenn
de Hunn to H. gaht FL. wenn ’t to H. geit,

denn gifft ’t keen hinken Hunn (Heim. 35,
88).

du sittst dor to as ’n Hund, de vun de

H. kummt Stap. Spottreim: Ida Wüppstgrt
sitt op ’n Fürhgrd, kaakt Swienschiet to de
H. Pbg. Großmudder mit de Fürkiek sam

melt Pgrschiet to de H., vgl. II, 274. Hans
mit ’n Pans, mit ’n Büdel uppe Siet, geit
un sammelt Schaapschiet to sien (gölten) RHus. Bruut un Brüdigam slaan sik mit de
Fürtang usw. s. II, 278.
Lied: Juchhei,
Hochtied, H. is hüt! Hans un Greet staht

— stprtig, — stfrtsch (vereinz.) adj.

vor de Tru, Hans un Greet sünd Mann un

„hochschwänzig“, von Pferden. Übertragen:

Fru; wat wi ni verfahren künnt, dat nghmt
wie för de Ggren mit; ganze Körf vull vun

man ni so h. „eingebildet“, „hochmütig“,

„anspruchsvoll“ Schlesw. (in Holst, selten);
vgl. —näsig.

— s t u d 9 r t, — studiert

adj. „hochstudiert“, „gelehrt“, „gebildet“.
dat is mi to h. (auch einfach: to hoch) „zu

gelehrt“, oft mit der Nebenbedeutung: „zu

dat Beste slgpt Fru Pastern sik to Neste!
vgrtein Daag hett se to Huus dgran genoog
mit Mann un Muus; juchhei H., H. is hüt!
Dw. huchhei H., H. is hüt, kiek de smucke
Bruut mal an un de kralle Brüdigam, huch-
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hei H., H. is hüt! Eckf. Vgl. das Wiegen
lied bei dopen I, 787. — Ho.chzeitsb r ä u c h e.

Die Hochzeiten wurden bis um

die Mitte des 19ten Jhdts. meist noch mit

großer Feierlichkeit und unter Beobachtung

830

(Ang. 1847). Die Schaffer oder Sysselleute
stellten sich schon einige Tage vor der
Hochzeit im Brauthause ein, um alles Er

forderliche herbeizuschaffen, Bänke, Stühle,

Tische usw.; auch schlachteten sie die ge

vieler alter Bräuche begangen; heute ist
das allermeiste abgekommen, und die Feier

lieferten Hühner und trafen die Vorberei

beschränkt sich auch auf dem Lande oft

— 2. Die Einladung,

schon im wesentlichen auf Essen, Trinken
und Tanzen. Doch hat sich in abgelegenen
Gegenden der eine oder andere Brauch er

balten; die folgende Darstellung beruht

meist auf Quellen, die bis etwa 1840 zurück
reichen. 1. Die Vorbereitungen. Das Paar
w ird im allg. 3mal in der Kirche aufgeboten: se fallt vun de Kanzel; scherzend sagte
man zu einem Kirchgänger: nqhm di man ’n

Kissen mit, dor fallt hüt welk vun de Kan

zel Wm. Durch einen „Königsbrief“ konnte
man von dem dreimaligen Aufgebot in der
Kirche befreit werden und die Trauung in
aller Heimlichkeit im Pastorat vollziehen
lassen. Das kam aber ziemlich selten vor.
Meist rüstete man zu einer großen Feier.
Vor allem wurden die „Ehrenleute“ vom

Brautpaar bestimmt und persönlich einge
laden: die Brautjungfern (Bruutdqrn,
jümfer, —müden, —süster, Schaaldqrn,
Spegeldqrn, Offermagd Kk. ausgest.), die
Brautführer (Bruut-knecht, —trecker, Han-

gehenknecht, Grapen-, Kannen-knecht, ToGeck er) und die Trauzeugen (Bisitter I, 360,
Totrecker, Truleider, zuweilen auch Han*chenknecht); ferner die Schaffer und
Schafferinnen (Schaffer - knecht, —d$rn,
Schaffer op de Kost, Süssellüd Ang., vgl.
auch D$l 1,709: op de D. gähn Hus. Nordfr.),
hinge Leute aus der Nachbarschaft, die die
Vorbereitungen für das Fest zu treffen hatlen und beim Essen aufwarteten. Zuwei
len wurde außer den Brautführern und

-jungfern noch ein Drörtmann („Drittmann“) gewählt, der nach dem Essen den
Bhrentanz mit der jungen Frau tanzte und

^ann mit jeder der Brautjungfern eine
Bunde zu machen hatte, ehe der allgemeine

Tanz begann (Bordsh. 1850). Die Zahl der
Bhrenleute schwankte je nach der Größe
n ß r Hochzeit; Brautjungfern und -führer

^aren es meist je 4; Schaffer und Schaf

ferinnen bis zu je 12. Für die Prb. werden

1819 genannt: 2 Schafferknechte, 2 Schaf
fermädchen und 2 Schafferknaben von 10
12 Jahren aus der nächsten Verwandt

schaft; diese hießen Schenkers. Zuweilen
Ibei kleineren Hochzeiten) versah auch der
Küster oder Lehrer das Amt des Schaffers;
®r hatte den Gästen die Plätze anzuweisen,

Essen aufzutragen und am Schluß des
ahles eine kurze Ansprache zu halten

tungen für die Herrichtung der Speisen.
a) Sie geschah am

häufigsten durch den Köstenbidder (Hochtieds-birrer, —bqder, —benner Nordfr., An

segger Wm., Ümbqder Mh., Dröschgesell

Ang., s. I, 876, Bydsvend nördl. Ang. 1840),
einen Mann, der sich auf das Geschäft ver
stand. Er erschien früher meist zu Pferde

(de Rieder kummt Hus.), zuweilen aber auch
zu Fuß.

Er trug eine mit Bändern und

Blumen geschmückte Mütze oder einen drei
eckigen Hut, an dem ein Taler und ein

Strauß befestigt waren (Wm.) oder auch
einen bändergeschmückten Zylinder; um die
Schulter hatte er oft eine Schärpe, in der

Hand einen langen Stab mit Bändern, die
sich bei jeder Hochzeit um ein von der

Braut gestiftetes vermehrten. In der Prb.
erschien er früher im Frack und kurzer
Hose und Schnallschuhen. Vgl. zur Klei

dung noch Heim. 30, 186 (Pbg.). Er ritt

auf
auf
die
vor

seinem ebenfalls geschmückten Pferde
die große Diele, zuweilen sogar bis in
Wohnstube (Ndtm.) und brachte hier
den versammelten Hausgenossen seine

Einladung vor. Sie lautete etwa so: nu heff

ik Se v§lmals to gräten vun den Brüdigam
Jasper Hinnerk und sien Bruut Lena Ge
sehen, un Se müchen so good WQsen un ka

men neegstkünftigen Sünndag mit $r to
Hochtied in Markus Boje sien Behüsung
op ’n good Tass Kaffe un Krintenstutenbotterbrood, abends Tee un Tweeback un
Piepen un Tobak, un stellen Se sik flietig
in (Elmsh. 1860) oder: de Brüdigam und de
Bruut nödigt den Buurn un sien Fru qr

Hochtied tokamen Friedag mit to verfahren
(Rdsbg.). Der in Prosa gehaltenen Auffor
derung zum Erscheinen folgt meist noch ein

längerer Spruch (meist hochd., oder aus
Hoch u. Platt gemischt; vgl. Heim. 30, 187),
der gern mit den Worten schließt: dat gifft
en Piep Tobak, en Mund vull Snack, en lu

stigen Sprung un ’n düchtigen Drunk. Vgl.
noch Heim. 30, 174 . Oft enthielt der Spruch

auch die Aufforderung, Messer, Gabel und
Löffel mitzubringen: nich to vergüten Lqpel,
Messer un Gabel, den Mund ok nich to ver

güten (Sch. 2, 336) oder rieht ju op ’n lerrig

Lief un'n godes Knief (Oh.). Zuweilen
wurde der Spruch auch ganz ins Scherzhafte

gewendet; unmögliche Gerichte wurden ver

sprochen (Schaapfleesch mit Stöttglas, afbraken Stubbendeels mit Mückenfett u.
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ähnl., vgl. I, 1068), für die Schaffer und die
Musikanten wurden lächerliche Namen und

unmögliche Instrumente erfunden

(Paul

schränkung der Teilnehmerzahl abzielen; so
verlangen schon die Dithmarscher Visita
tionsartikel von 1574, daß dat fordernt thor

Swienshaar mit ’n Hackbrett, kleen Krischan mit de gläsern Trumpett u. dgl.); vgl.
z. B. Heim 2, 3. 13, 142. 16, 61 f. Nds. 13,
142. Heimatb. d. Kr. Rdsbg. S. 86. Früher

Käste schall verringert warden un nicht
de unnütte Veelheit des Volckes gebeden

war es auch Sitte, daß der Köstenbitter, ehe

1600 für die „vornehmsten Hochzeiten“ ver
fügt, daß nicht mehr als 40 Häuser geladen

werden (Schriften des Vereins für SH. Kir-

schengesch. II, 3, 413). Für Flensburg wurde

er seine Einladung vorbrachte, das Ge
schlechtsregister von Braut und Bräutigam
bis mindestens auf die Urgroßeltern hin
aufzählte (Üters. 1760). Der Bote erhielt

werden sollten, „darinnen doch nicht sollen
gerechnet werden die Katspersonen und Kir

nach Beendigung seines Spruches einen
Trunk (Schenk Ang.) und ein Ehrenbrot
(Ssehl.). Er entfernte sich stillschweigend;

mehr als 20 seyn sollen“;

chendiener, auch die Fremden, so von außen

hereingefordert werden, deren auch nicht
die „mittelmäßi

gen“ Bürger dürfen 25, die „geringsten“ 12

sagte er „Adüs!“, so galt das als Widerruf

Häuser bitten (Corp. Stat. Slesv. II, 286 ff.).

der Einladung (Sschl.). Die Einladung durch

Andere Polizeiordnungen des 17ten u. 18ten
Jhdts. erlauben nur 30 bezw. 20 Paare
(Hus.) oder 25 bezw. 15 Paare (Eid.). —

den K. wurde gewöhnlich 8 Tage vor der
Hochzeit überbracht. . Fand der K. nieman
den zu Hause, so zog er über dem Haustor

b) Ärmere Leute gaben entweder lütt Käst,
bei der die Gäste am Nachmittag mit Kaffee
und Kuchen bewirtet wurden und sich durch

eine Handvoll Stroh aus dem Dach halb
heraus, zum Zeichen, daß er dagewesen sei
(Nordfr.). — b) Zuweilen luden ohne be
sondere Förmlichkeiten 2 mit rotem Band
an der Mütze geschmückte Knaben ein, oder
auch 2 junge Leute aus der Verwandtschaft

ein kleines Geldgeschenk erkenntlich zeigten
(Kaffeköst) oder aber auch groot Käst, die

des Brautpaares; der eine sprach dann für
die Braut, der andere für den Bräutigam
(Msctl.). — c) Die Einladung erfolgte auch
durch eine Frau, die mit einer Kiepe auf

wartenden Gaben aufgebracht werden soll
ten, sondern auch ein Überschuß für die

dem Kücken to ’n Nödigen von Haus zu

wurde.

Haus ging. Wenn sie von den Auftrag
gebern bezahlt war, ging sie mit glatter
Schürze; wenn nicht, steckte sie einen
Zipfel der Schürze hoch (se hett de Schärt
opstqken) und wurde dann mit Grütze oder
Mehl oder auch Geld beschenkt. Da dies
bes. bei den großen Hochzeiten auf Bettelei
hinauslief, wurde es für Flensburg schon im
Jahre 1600 polizeilich verboten; es wurde
angeordnet, daß die Einladungen zu den

(s. II, 282); es waren gradezu Bettelhoch
zeiten, gegen die schon früh die Behörden
einschritten (z. B. in Hadersleben 1715: „da
die Hochzeiter doch nur ein lucrum wegen

mit allem Aufwand gefeiert wurde wie bei
den Wohlhabenden, bei der aber nicht bloß
die Kosten der Bewirtung durch die zu er

Einrichtung des neuen Hausstandes erhofft

Solche Hochzeiten heißen Gaafköst

der verhoffenden Hochzeitgaben suchen“,
vgl. Corp. Stat. Slesv. II, 521); sie sind seit
1850 ziemlich allgemein verboten und haben
sich nur stellenweise (Kremp. bis gegen

1890) länger erhalten.

Die Art, wie bei

und Braut am Donnerstag vorher, zu den

diesen Gaafkösten das Geld dem Paar ein
gehändigt wurde, war verschieden. In Eid.
gingen die Brautleute mit einem Einla

geringeren durch den Bräutigam am Sonn

dungsbogen von Haus zu Haus, auf dem ein

vornehmeren Hochzeiten durch Bräutigam

abend vorher erfolgen sollte (Corp. Statut.

Geldbetrag gezeichnet wurde, auch von sol

Slesvic. II, 285). — d) Einladung durch
Braut und Bräutigam war auch sonst üb
lich; sie sollte 3 Wochen vor der Hochzeit
geschehen, dann aber am Tage vor der
Hochzeit durch ein junges Mädchen wieder
holt werden; diese trug dabei ein verdecktes
Gefäß in der Hand und bekam in jedem
Hause eine Tasse Kahm als Beisteuer zum

chen, die an der Hochzeit nicht teilnahmen.
Gewöhnlich aber wurde das Geld während
der Feier im Hause überreicht. Das junge
Paar saß auf der Diele hinter einem Tisch,
vor sich eine Schüssel, die mit einem Teller

Fest (Hus.).

—

3. Arten der Hochzeit,

a) Wohlhabende Leute gaben groot Käst
oder Etensköst (s. 1, 1069), auch lustige Kost
genannt. Das ganze Dorf wurde geladen,
manchmal auch noch Nachbardörfer, zuwei
len bis zu 500 Personen.

Früh finden sich

behördliche Verordnungen, die

auf

Ein

zugedeckt war, und eine Flasche Wein; jeder
Gast legte sein Geschenk auf den Teller und
erhielt dafür von der Braut ein Glas Wein

(Nordfr.), vgl. dazu Heim. 2, 108 (die Braut,
vor dem Hgrnschapp sitzend, reicht jeder
Frau, die eine Gabe bringt, einen Löffel
süßes Bier mit eingebrockten Kringeln);
oder die Braut saß am Eingang des Saales,
und man warf ihr das Geld in den Schoß
(Elbm.). Anderswo wurde während des letz-
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ten Gerichts vor das Brautpaar ein tiefer

wat hgrt dor nich all to! (Lbg. Storm.). Der
Wagen wurde durch Vorhalten von Tauen
gezwungen, allerlei Umwege zu machen, so-

Teller mit einem Bricken darauf hingestellt
(Sschl.). Oder man überreichte dem Paare
beim Aufbruch vom Fest de Gaaf (3—-10

daß er durch das ganze Dorf kam, ja zuwei
len mußte er bis in ein benachbartes Dorf

Mark) eingesiegelt in ein Stück Papier, den
Köstebreef, der außer dem Namen des Ge
bers meist einen Bibelspruch oder ein Ge
dicht enthielt (Pbg.). — 4. Die Geschenke.
Schon vor der Hochzeit zogen ärmere Bräute

in Begleitung einer älteren Frau umher, um

Geschenke einzusammeln (de Bruut kümmt
s. I, 545); das hieß in de Bruutkist bqden
oder Bruutschatt sammeln (I, 545 f.); den da
bei üblichen Spruch s. bei bqden 2 (I, 254);
vgl. noch Bür 2 I, 628. In der Prb. wurde

die Sitte schon 1794 abgeschafft; anderswo
(bes. in Sschl. Schw. Dw.) bestand sie bis in
die Mitte des 19ten Jhdts. Als eigentliche

Hochzeitsgaben waren früher besonders
große Zinnkrüge sehr beliebt; vgl. Heim. 6,
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fahren (Viöl 1850). Unterwegs wurde der
Wagen mit Pflaumen beworfen (Lbg.). Vor
dem Hause des Bräutigams erwarteten
Freunde (oder die Sysselleute) den Zug, und
es kam zu einem Gespräch zwischen ihnen

und den Führern des Zuges; diese stellten
sich, als ob sie noch einen weiten Weg vor
sich hätten, und ließen sich nur durch aller

lei Versprechungen (Bewirtung, Nachtquar

tier, freier Abzug am anderen Morgen) zum
Bleiben bewegen. Dann erst wurde die Aus

steuer abgeladen. In Bramstedt mußte das
Gut einer ortsfremden Braut 3mal um den

Roland gefahren werden. In einigen Ge
genden siedelte die Braut zugleich mit dem

XLII f. und Hartich Sierk St. 5, der die
Geschenke zu seiner eigenen Hochzeit genau

das Haus des Bräutigams über (Kollm.

ü - dgl. wurden gern geschenkt: Auch Braut

Üters. 1750). Das war wohl namentlich der
Fall, wenn die Braut von auswärts kam.
In diesem Falle brachten die morgens aus

aufzählt. Auch andere Hausstandsgegen
stände wie silberne Löffel, Messingleuchter
Und Bräutigam beschenkten sich; wohl von

diesen Geschenken gilt der Spruch: HochGedsgaben sünd man lehnte Gaben. Bei den

großen Hochzeiten stifteten die Nachbarn
außer den Geschenken noch allerlei LebensMittel wie Hühner, Eier, Butter u. dgl.;
diese Festesgabe hieß in Ang. Schick; vgl.
auch Botter I, 460. — 5. Der Tag vor der

Hochzeit. An diesem Tage vollzogen sich
vor allem 2 wichtige Vorgänge: a) Die Aus
steuer der Braut wurde in das Haus des

Bräutigams gebracht; das hieß Utschuuf

(Sch. 4, 323), Inschuuf (Dtm.), Bruutkistenfahren (I, 549), Bruuttügfahren (I, 551),

Botterköst (Pbg.); die Aussteuer hieß in der
Brb. auch de Waar (1813). Im Hause der
Braut pflegte sich zunächst eine kurze Szene
abzuspielen, indem ein Freund des Bräuti
gams eine Ansprache hielt, in der er er

härte, daß der Bräutigam erschienen sei,
M11 das Brautzeug (und zuweilen auch die

Braut selbst) abzuholen. Die Brauteltern
erklärten sich nach einigem Hinundher bej^t, und nun wurde die Aussteuer in groKisten auf Wagen geladen; sie enthielten bei reichen Leuten oft soviel Kleidungs
stücke, daß die Frau sie in ihrem ganzen
Beben nicht auftragen konnte. Der erste
. agen wurde vom Bräutigam selbst oder
® IIle m nahen Verwandten gelenkt; neben

Lenker saß eine der Brautjungfern mit
Pinnrad und Rocken, auf dem zweiten
agen eine mit der Haspel (Ang. 1850).

Pfeilen stand auf dem Wagen auch ein
8r°ßes hölzernes Salzfaß mit der Inschrift:
Schleswig*Holsteinisches Wörterbuch. II.

Hochzeitsgut am Tage vor der Hochzeit in

geschickten Wagen gegen Abend die Braut

samt ihrem Brautgut in tollem Jagen in das
Haus des Bräutigams; dieser hatte dann
einen Kampf um das Brautbett zu bestehen,
das die anwesenden Frauen ihm zu ent

reißen suchten (Ndtm.); s. Heim. 6, 167. Im
Kreise Rdsbg. fanden die Leute, die zum

Abholen der Aussteuer ausgeschickt waren,
beim Brautvater die Türen verriegelt; erst
nach längerem Rütteln wurde geöffnet; nun
hielt der Fellersmann (II, 41) eine längere
gereimte Ansprache, in der die Wünsche des

Bräutigams in scherzhaft übertriebener
Weise aufgezählt wurden; dann wurden sie
eingelassen und bewirtet (Heimatb. d. Kr.
Rdsbg. 86 ff.). Man lud auch allerlei nicht
zur Aussteuer gehörige Dinge zum Schaber

nack heimlich mit auf den Brautwagen
(Katzen, Hunde, eine Puppe u. dgl.). Der
Braut steckte die Mutter beim Abschied Salz
und Brot in die Tasche. — b) Am Vorabend

der

Hochzeit

wurde

von

befreundeten

Frauen das Brautbett gerichtet (Bruutbettabend I, 548). Es wurden möglichst viele
Kissen hineingestopft, alles recht steif und

rund gemacht. Der Bräutigam prüfte dann
das Bett und erklärte sich zufrieden; nur
die Lage einer Feder hatte er zu bemängeln.
Es kam zu einem Wortwechsel zwischen ihm

und den Frauen, bis diese sich verbürgten,
daß am nächsten Tage alles in Ordnung sein
sollte (Sschl.). Mit dem Brautbett trieb man

allerlei Schabernack; man nähte Unterbett
und Decke zusammen, streute Erbsen unter

die Decke (Pbg.), steckte eine Puppe ins
27
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Bett (Eid.) oder hängte Kuhglocken unter
das Bett. — Heute hat sich nur die Sitte

des Polterns am Vorabend erhalten: allerlei
Geschirr wird vor die Haustür geworfen;

je mehr Scherben je mehr Glück; darüber s.
Polterabend. — 6. Der Haupttag. a) Braut

schmuck. Das Schmücken der Braut besor
gen die Brautmädchen (s. o.); in Sschl. u.
Ang. war es ein Ehrenamt der Frau des

Hardesvogtes, woher wohl die in einigen
Harden noch um 1840 übliche „Kronenge
bühr“ stammt, die für jede Hochzeit an den
Hardesvogt zu entrichten war. Meist trug

die Braut eine der Kirche gehörige Krone

1840). Nach der Trauung wurde zuweilen
schon im Kirchspielskrug getanzt (Bornh.
Neum.). Bei der Rückfahrt wurde und wird
noch jetzt vielfach auf den Wegen ge
schossen, um die bösen Geister von dem jun
gen Bund zu vertreiben (vgl. Sch. 4, 33. Jb.

f. Ldk. 4, 190). Bekannten, die dem Zug
begegneten, wurde ein Glas Branntwein ein
geschenkt; unter die Schuljugend warfen die
Brautleute Brote aus dem Wagen (Nordfr.).
Sehr verbreitet war das Stricken oder Sngren (Ang. Hadem.); Kinder oder arme Leute

sperrten den Weg mit einem Strick oder
einer Latte; das Paar mußte sich durch ein

(s. Bruutkroon I, 549. Bindken I, 354), die

Geschenk (Geld, Kuchen, Schnaps) freikau

gegen eine Gebühr an den Pastor entliehen

fen. Diese Sitte ist noch heute nicht aus
gestorben; statt des Stricks wird auch nur

wurde; dann besorgte oft die Frau des Pa
stors das Schmücken (Rdsbg.). Gefallene
Mädchen durften die Krone nicht tragen.
An die Stelle der Krone trat später der

selbstgeflochtene Myrthen- oder Blumen
kranz; gefallene Mädchen bekamen nur
einen halben Kranz (Lbg.). In wohlhaben
den Familien wechselte die Braut im Laufe
des Tages mehrfach das Kleid; eine Braut

ein Streifen Moos oder dgl. über den Weg

gelegt (Fehm.).

Vor dem Hochzeitshause

wurde das Paar von den vorausgeeilten
Brautführern oder auch von dem Hochzeits
bitter mit einem Glase Wein bewillkomm

net; die Braut warf das leere Glas hinter
sich; zersprang es, so bedeutete das Glück

für die Ehe (Mh.). In Schw. empfingen 2

soll sich 14 mal umgezogen haben (Lbg.). —

Dröschgesellen (s. I, 876) das Paar, der eine

b) Kirchgang und Kückkehr. Vor dem
Kirchgang tranken Braut und Bräutigam

hatte einen Hahnenkopf auf einer Gabel, der
andere einen Kloß aus der Suppe; in Wm.
bot man der jungen Frau eine gestopfte
Tabakspfeife zum Zeichen, daß sie jetzt das

im Tirauthause ein Glas Wein und zertrüm
merten das Glas zum Zeichen, daß ihre Ver

bindung ebenso wenig wieder getrennt wer
den könne als es möglich sei, die zertrüm

Recht habe, öffentlich zu rauchen. Vor dem

merten

zusammenzusetzen

Frau stand davor, und es entspann sich ein

Vormittags oder gleich nach

kurzes Gespräch zwischen ihr und dem jun
gen Ehemann: Wonqm kämmst du her?

Stücke

(Nordstr.).

wieder

Mittag fuhr man zur Kirche. Das Fahren
des Hochzeitswagens war in Ang. u. Sschl.

ein Vorrecht des Hardesvogtes; sonst be
sorgte es der beste Freund des Bräutigams.
Braut und Bräutigam fuhren nicht immer
in demselben Wagen. An manchen Orten
war genau geregelt, wer in jedem Wagen
sitzen sollte und in welcher Reihenfolge die
Wagen fahren mußten; z. B. in Ostenfeld
(Hus.): erster Wagen: die Musik, 2ter Wa
gen: die Braut, daneben 2 Brautführer zu
Pferde, 3ter Wagen: 2 Brautjungfern, 4ter

Paare wurde die Haustür verriegelt; eine

„Vunne Kark.“ Wat heßt dor daan? „Heff
mi’n junge Fru haalt.“ Wat wullt du dormit? „Bi slapen.“ Na, denn mutt ik di wull
en Lütten inschenken (Mh.). Vgl. Heim. 6,
167

Anm.

Anderswo hatte man vor der

Grootdijr einen Strick gezogen; die Gäste
verweigerten dem Paar unter großem Lärm
den Eintritt; die Braut mußte zu entschlüp

fen suchen und durch die Blangdgr (I, 370)
ins Haus gelangen (Hü.). In der Prb. wurde
der Frau vor dem Eintritt in ’s Haus der

Wagen: Frauen der Bisitters (I, 360), 5ter
Wagen: der Bräutigam, 6ter Wagen: die

Hut des jungen Ehemannes aufgesetzt; io
diesem einen Augenblick hat sie die Herr

Bisitters; auf der Rückfahrt sitzt der Bräu
tigam im 2ten, die Braut im 5ten Wagen;
vgl. Dröschgesell I, 876. Bei der Hinfahrt
wurde der Brautwagen mit Nüssen und

schaft (1817). — c) das Fest im Hause. Die ,

Pflaumen beworfen (Lbg.). Leuten, die den
Wagen durch Winken anhielten, wurde ein
Getränk gespendet; Kinder bekamen Äpfel
oder Backobst (Tritt.). In der Kirche saßen
Braut und Bräutigam getrennt, bis sie vor
den Altar traten; zuweilen trennten sie sich
schon auf dem Kirchhof und betraten die
Kirche von verschiedenen Seiten (Ranz.

Schaffer hatten inzwischen alles gerichtet.
Auf dem Hofplatz oder im Garten schmor
ten die Braten und kochten die Suppen in

großen kupfernen Gefäßen über einem frisch
ausgehobenen Graben; das Feuer wurde m

torfarmen Gegenden durch Struck („Strauch
werk“) genährt: Struckenhauer hießen die
Leute, die es herbeigeschafft hatten, dann
aber auch die ungebetenen Gäste, die Zu
schauer, die nicht weiter kommen durften
als bis zur Grootdijr oder bet to den To-
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hiekerbalken und dort auf Verabreichung
von Speisen warteten (FL.); man sagte mit

Verdrehung des Wortes: wullt du vunabend
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Stap. s. Brie I, 519 u.; vgl. auch Ehrendans
I, 1016. In der Gegend von Sgbg. und in
Storm. tanzte die junge Frau den ersten

hen to Stroh kaunf (Bornh.). Das Zu
schauen beim Hochzeitsfest hieß na ’n Kiek
9ahn (Sch. 2, 250). Die Tafel war auf der
großen Diele gedeckt. Die Eheleute saßen

Tanz war in der Gg. v. Rdsbg. den Schaffern

ßinander gegenüber, und zwar so, daß sie

Vorbehalten (Schafferdans); besondere Tänze

Dicht überall nebeneinander, sondern auch
sich nicht sehen konnten, weil auf einem

Messingleuchter der „Schafferbusch“ da

zwischen stand. Meist saßen die Männer
Diit dem Ehemann an der Seite der Diele,

yo die Pferde standen, die Frauen mit der

jungen Frau an der entgegengesetzten
Seite. Das Mahl bestand aus Suppe (Wein-,

Hühner-, frische Suppe), Braten (Rind,

Schwein, Hammel), Korinthenklößen, Reis,

Obst; auf der Dithm. Geest durfte der
Mehlbeutel nicht fehlen. Bei Tisch wurden
Lieder gesungen, die teils auf das junge

Paar gemünzt, teils allgemeinen Inhalts
Waren, wie z. B. das beliebte Lied vom jun

gen und alten Freier, zu dem auch Verse aus

Tanz auf Holzpantoffeln (vgl. Holtentüffel),

der junge Ehemann in Hemdsärmeln mit
einer Nachtmütze auf dem Kopf. Der 2te
waren noch der Tanz mit dem Botterkrans

(I, 465) und der Düterdans (I, 949). Um
Mitternacht gab es den Lichterdans: alle
Anwesenden bildeten mit 2 Kerzen in der
Hand einen Kreis, in dem zuerst das Paar,
dann die Schaffer tanzten (Mh. Ggd. v.

Kiel); gelegentlich führte auch einer mit

Lichtern in der Hand Kunststücke vor
(Dw.). Zuweilen war der Lichtertanz der
erste des Abends und wurde wie der Bruut-

dans (s. o.) getanzt, nur daß die Brautjung
fern brennende Lichter dabei schwenkten
(Mh. Hus.). Den Schluß der Tänze bildete
de lange Dans, eine Art Polonaise, die durch
das ganze Haus, durch Ställe und Scheu
nen, durch Türen und Fenster führte, wobei

jiem Stegreif gemacht wurden; der Anfang mit Topfdeckeln, Schaufeln, Feuerzangen ein

iautete: as de junge Mann wull up’t Frien
utgahn, do trock he siene witte, witte West
w oll an; den jungen Mann den gewen se ’n

Glas Wien, den ölen Mann den fodern se

Schaapsrosin oder den jungen Mann

geiven se ’n golden Swgrt, de ool de kreeg ’n

Kahverstqrt oder den jungen Mann schenken
Se n gölten Wagen, den ölen Mann den sme-

ten se in Watergraben usw. (Dw.). Während

uer Mahlzeit wurde mehrfach gesammelt:

nr die Armen, für die Musik, für die

gewaltiger Lärm gemacht wurde. Gegen 12

Uhr nachts (auf der Dithm. Geest erst am

folgenden Tage Mittags 12 Uhr) erfolgte die
sog. Haubung der Frau. Frauen und Mäd
chen entführten die junge Frau gegen den
Widerstand der Gäste, die zu ihrem Schutze

einen Kreis bildeten, in ein Nebengemach,
nahmen ihr die Krone ab und setzten ihr

die Haube auf; vgl. das Lied bei Dracht I,
831 u. Jb. f. Ldk. 4, 189 (Lbg.). Der Ehe

verbrennt), für die Schöttelwaschersch (se

mann mußte in einem dunklen Zimmer (oder
mit verbundenen Augen) aus einer Schar
von Mädchen seine Frau herausgreifen, wo
bei viel Scherz getrieben wurde. Im Saal

Rödigen den Hoot to dull afgrqpen). In

der und bildeten tanzend einen Kreis um

nr den Köstenbitter, ein zweiter mit etwas
alz für die Köchin, ein dritter mit einem

jungen Männer den Ehemann in der Futter
kiste oder anderswo; die jungen Mädchen

Hebamme, und unter allerlei scherzhaften

Vorwänden für die Kijksch (se hett de Schürt
"ett ’n Teller tweismeten, hett sik de Hann
verbrüht), für den Köstenbitter (he hett bi t

entrissen die jungen Mädchen sie ihm wie

sie; die verheirateten Frauen suchten sie
Schwabstedt gingen drei Sammelteller herauszuzerren.
Inzwischen versteckten die
crum, einer mit ein wenig Tabak darauf
nppen für die Abwaschfrauen; vgl. Heim.
) 231. Übrigens erhielt in Kiel auch der

charfrichter von jeder Hochzeit eine Ge^ , r&gt; wofür er, wie man spottend sagte, ver-

,, le htet war, nach der Hochzeitsnacht das

achtgeschirr der Brautkammer auszugjeßen. — Nach dem Essen ging man an
^ . e n Orten zu den Nachbarn zum Kaffee-

^ninken im ganzen Dorf herum (Mh.). Dann

, gann im Hochzeitshause der Tanz; zuerst

am der Bruutdans (s. I, 548), ein Ehren1 nz&gt; bei dem nur das Paar und die Ehren-

nte (s. o.) oder die nächsten Verwandten
nzen; vgl. Achterandans (I, 29); Text aus

suchten ihn und führten ihn der Braut wie
der zu (Mh.). Zuweilen ist es die Braut,

die den Bräutigam suchen muß (Pbg.). In
Lbg. bekam die junge Frau bei der Hau
bung von der Person, die ihr die Haube

aufsetzte, eine Ohrfeige oder Warmbier (Jb.
f. Ldk. 4, 189). Nach der Haubung führten
die Nachbarinnen die junge Frau um den

Dijrdrüssel (s. I, 793), wodurch sie die Rechte
der Hausfrau erwarb (Pbg.). Heute bilden
die unverheirateten jungen Männer und
Frauen einen Kreis; die Braut greift mit
verbundenen Augen einen Mann, er ein
Mädchen; die beiden Gegriffenen haben die

nächste Anwartschaft auf Verlobung. Um
27*

840

Hochtied

839

Mitternacht (zuweilen bei dem oben ge
schilderten Kampf der jungen Mädchen mit
den verheirateten Frauen) wird der Braut

schleier zerrissen (vgl. I, 550); jeder der
Gäste sucht ein Stück davon zu erhaschen;
es bei sich zu tragen bringt Glück. Dasselbe
gilt vom Brautkranz. Bei der Hochzeit

wurde oft sehr viel getrunken. Ging einmal
der Stoff aus, so erschien
mutter mit 2 Eimern voll
und sagte: dor hemm ji wat
holten junge Leute aus dem

die Schwieger
Brunnenwasser
to supen! Dann
Wirtshaus Rum

und Zucker; das Wasser wurde inzwischen
gekocht, und das Gelage nahm seinen Fort
gang (Ang. 1860). Es kam in der Trunken

sich so gleichsam in ihr Heim ein. Wenn

das Paar nicht alle ortsüblichen Feste gab,
setzte man ihm einen Strohkerl auf das

Dach (Hü. Hohn). Unbeliebten Brautleuten
wird ein alter Stiefel oder eine Ratte an den

Kasten mit dem Aufgebot gehängt, belieb
ten ein Kranz. Hatte die Braut das Ver
löbnis mit einem Liebhaber gelöst, so wurde
bei ihrer Hochzeit mit einem andern dem
Verschmähten ein mit Lumpen umhüllter

Torfkorb auf das Haus gesetzt (Nordschles
wig) oder man schenkte ihm einen Papier
korb mit einer roten und einer schwarzen
Figur; die schwarze, die ihn selbst dar
stellen sollte, hatte in der einen Hand ein

heit wohl auch zu Schlägereien; von den

Stück Flor, in der andern einen Ziegelstein,

alten Dithmarschern wird erzählt, daß sie

um damit die Augen zu trocknen (Nord-

für alle Fälle zu den Hochzeiten ihr Toten
zeug mitnahmen; s. Dodentüg I, 763. — 7.

Die Nachfeier (Nadag, Naköst). Eine große
Bauernhochzeit dauerte um 1800 noch zu

weilen 8 Tage (Sch. 2, 331), später 5, dann
meistens 3 Tage (von Freitag bis Sonntag).
Die lange Dauer der Hochzeiten findet noch
ihren Nachhall im Tiergespräch: Kalb:
duurt de Hochtied noch lang? Hahn: acht
Daag in un ut. Kalb: denn mutt ik starben.
Enterich: dat’s’n Snack! Schw. Kuh: is de

Kost
noch
Gott
nach

noch nich bald ut? Hahn: in 3 Daag
nich. Gans: och Gott, och Gott, och

Lbg. In den frühen Morgenstunden

der Hochzeit zogen die jungen Leute
mit den Musikanten in die Nachbarhäuser
und wurden hier mit Butterbrot, Eiern und
Schinken bewirtet; dann kehrten sie ins
Hochzeitshaus zurück; hier gab es wieder
Essen (de Knaken ward afpuult) und Tanz.
J unge Leute gingen am Tag nach der Hoch
zeit durch das Dorf und schossen alles Ge
flügel, das nicht eingesperrt war, für eine
Suppe, die die junge Frau bereiten mußte
(Kk.); oder sie bettelten im Dorf Lebens
mittel zusammen mit demselben Spruch wie
beim Fastnachtsbetteln: gun Dag, Fru Mo
der usw., s. H, 28. Eine Woche nach der
Hochzeit, am Sonntag, hielt das Paar seinen

Kirchgang; dann wurde wieder gefeiert,
besonders von den Schaffern und Sysselleuten, die sich um das Fest verdient ge

macht hatten; dieser Tag hieß de Later-

schlesw.); vgl. Jb. f. Ldk. 4, 188. Wer bei
einer Hochzeit zu spät kam, mußte auf
einem Windelbaum reiten (Eselreiten) Dw.,
vgl. Heim. 16, 133. Besondere Bräuche
herrschten z. T. auf den Inseln der West
küste. Auf Föhr wurde, wenn der Bräuti
gam nicht auf der Insel geboren und zu
Schiff herübergekommen war, von den jun

gen Leuten ein Boot auf ein Wagengestell
gesetzt, mit Flaggen und Laternen ge
schmückt und durch die Straßen vor das

Brauthaus gefahren; nach Rede und Gegen
rede und Aushändigung einer Summe zu
einem Tanz kehrte man zum Hafen zurück.

Nach dem Hochzeitsmahl warf die junge

Frau

das Tischtuch demjenigen jungen

Mädchen in den Schoß, das sie am liebsten

als nächste Braut sehen wollte (Jb. f. Ldk.
4, 190).

—

Ausführliche

Beschreibungen

ländlicher Hochzeiten und der dabei üb
lichen Bräuche sind zahlreich vorhanden-

Berühmt ist die sehr eingehende Schilde
rung in der Dithmars. Chronik des Neokorus (I, 100 ff.), die von Späteren oft be

nutzt ist; vgl. Sch. 2, 330 f. 1, 160 ff. Wich
tig sind von neueren Darstellungen beson

ders: Tetens, Reise in die Marschländer

(1788). N. Staatsb. Mag. 1, 293 (Wüster)Taillefas, Skizzen einer Reise nach Hol
stein (1819) S. 191 ff. (Prb.). ReventlowFarwe u. Warnstedt, Festgabe (1847) S103 ff. (Ang.); dazu A. Hansen, Angl e^
Skizzen (1881) S. 1 ff. Biernatzki, Volksbuch

sünndag („spätere Sonntag“) Hus. 1800

7 (1850) S. 30 ff. (Bornhöved).

(Sch. 3, 1); vgl. auch Bruutdans I, 548. —
8. Sonstige Bräuche. Wenn der junge Ehe
mann die Frau in sein Haus führte, stieß
er seinen Degen oben in die Tür; die Frau
mußte unter dem bloßen Degen ins Haus
gehen; vgl. Jb. f. Ldk. 4, 190. Die Frau

mar). Holstein. Courier 21. u. 22. Aug.

beschenkte vor der Tür ihres neuen Heimes

sämtliche Hausbewohner (außer den Schwie
gereltern) mit Kleidungsstücken und kaufte

Dr. H. - • •’

Sommer in Schleswig 1855 (Sschl.). Urdshr7, 83 ff. (Ndtm. Geest). Zs. 16, 376 f. (Eid-)Detlefsen, Gesch. der Elbm. 2, 396 ff. (Koll
(Kk.). Heim. 2, 2 ff. (Henstedt, Kchsp. Kk-)&gt;
6, 165 ff. (Kchsp. Weddingstedt, Ndtm.);
127 (Flensb.); 16, 5 ff. (Hü.). 16, 128 «•
(Sundewitt). 33, 230 ff. (Schwabstedt). Hei'
matb. des Kr. Rdsbg. 86 ff. (Hamweddeb
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Kr. Rdsbg.). Kock, Schwansen 2 S. 285 ff.

Heimatb. der Wüstermarsch 2, 480 ff. (Wm.).
Vgl. außerdem Käst und Zsstzgen, Bruut u.

Zsstzgen I, 544 ff. Für das angrenzende frie
sische

Gebiet

vgl. Schl. - Holst. - Lauenb.

Archiv (1833) I, 413 ff. Heim 32, 123 ff., für

Nordschlesw. Sonderjyske Aarb. 15, 185 ff.
— Aberglaube: Wenn 2 Schwestern an

einem Tage Hochzeit machen, geht das
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wird. Scherzh. nennt man in Tetenbüll (Eid.)
den Chor an der dortigen Kirche Preesterhock. — dor gaht vgl tamme (macke Eid.)
Schaap in een H. „es gehen viele geduldige
Schafe in einen Stall“ Schwabst. Aber

glaube: Damit ihm kein Schaf gestohlen
wird, umkreist der Schäfer abends dreimal
sein H. („Schafhürde“) und murmelt unver
ständliche Worte dabei. Sehestedt (Dw.); s.
Urqu. 5, 289. — Vgl. Haben, Schnur.

Glück nur mit der einen (Ang.). Ereignet
sieh auf der Fahrt zur Kirche ein Unfall,
so steht Unglück bevor (Fehm.). Bei der
Trauung muß das Paar so nahe zusammen
stehen, daß man nicht dazwischen durch

„Garbe“ Hus. Eid. (vgl. Sch. 2, 147); fries.
Hooke; vgl. Garf II, 302, Bless I, 382 (bei

sehen kann; sonst werden die beiden nicht
glücklich (Oh.). Während des Hochzeits-

Stunk) zusammengestellt (vgl. unten 2).

mahles 3 mal mit der Feuerzange an den

Kähm über dem Feuerherd schlagen bringt
dem Paar Glück und Wohlstand (Rdsbg.).

Glückverheißend sind auch unbeabsichtigte
Scherben, eine Spinne am Brautschleier
usw., vgl. Glück II, 402 f. Zerreißt die Braut
bei der Hochzeit ihr Zeug, wird Unfriede
in der Ehe herrschen (Mh.). Wenn im
Herbst viele Hochzeiten stattfinden, gibt es
einen kalten Winter (Stap.). — Zsstzgen:

Hochtieds-beer n. „Hochzeitsbier“, die
Feier am Abend des Hochzeitstages; junge
Leute werden manchmal erst zum Abend
eingeladen (Schw.). — dag m. „Hochzeits
ing“.

en jeder läppt, wo he mag, bet an

dienen H. Ziemlich allg. gilt der Freitag für
den besten H.; in Dtm. u. Fehm. wird der

Honnerstag bevorzugt. Nie fällt er auf einen
•Hontag (ward ni wgkenoold). Man soll nicht
bei abnehmendem Mond Hochzeit halten,
auch nicht im Mai (Hus.). Ehen, die im
Mai geschlossen werden, werden sehr kin
derreich. Fällt der Hochzeitstag in die
Zwölften, so gibts im Dorf 12 Hochzeiten im

Jahr (Fehm.).

Hock 1 (hog) in der Vbdg. vun Huus un

H- s. Huck; vgl. huken.
Hock 2 (hog), vereinz. Haak (Eid.) n.

»Pferch“, „Koben“, „Stall“; vgl. fries. Hock
»Zelle“, „Boxe“, „Hürde“. Mit H. bezeichnet
^an einen Verschlag für Schweine, Kälber
Un d

bes.

für

Schafe

(Halligen

Eid.

Sehwabst.); Swien-, Kalwer-, Schaap-hock
Fid.

Imm-hock Schwabe (Rdsbg.).

Das

§chaaphock wurde früher in Eid. (1820) im
Winter bei hohem Schnee aus alten Schüt-

tingen (Verschlügen für die Tennen, Hecken
Us w.), Unterbrettern der Wagen u. a. m. zu

sammengesetzt. Auch die Verschlage auf
Viehmärkten und Verladestellen, in die
ferde, Kühe und Kleinvieh gesperrt wer
den, heißen H. Pellw. 1860. Eid. In Stap.
bezeichnet man mit H. einen kleinen Anbau
a m Hinterhaus, in dem Unrat aufbewahrt

Hock 3 (hog), Hocke (Holst. 1800) f. 1.
Blgs).

Die II—en werden zu Stuken (s.

Zsstzg. Hock-hawer „Hafergarbe“ Hus. —

2. „Hocke“, mehrere mit den Ährenschöpfen

gegeneinander gestellte Garben (s. Garf,
Hock 3 1, Neek); vgl. Schock, Stuuk. Die
von den Binderinnen gebundenen Garben
werden von den Hockern (s. u.) aufgenom
men und zu je 3 oder 4 in einer geraden

Reihe in der Mitte jedes Ackerstückes (s.
Stück) aufgestellt: de Hockers sett dat Kgm
in H. (H—en); dat Kgm
(H—en).

Die

Zahl

der

steit in H.
zu

1

H. zu-

sammengesteüten Garben ist nicht überall
gleich und auch bei den einzelnen Getreide
arten verschieden; in Dtm. werden Haferund Gerstengarben zu je 6, Roggen- und
Weizengarben zu je 8, Bohnen- und Erbsen

garben in beliebiger Anzahl zusammenge
stellt. In der Wm. wird jede H. (4 Gar
ben) am Schopf mit einem Strohband (Seel,

Koppseel) zusammengebunden (vgl. Sch. 2,
147), damit später beim Aufforken die
ganze H. auf einmal auf den Wagen beför
dert werden kann; der Lader durchschneidet
dann das Seel und legt je 2 Garben nach
jeder Seite des Wagens. Die beiden Garben,
die zuerst aufgestellt werden, heißen de
Spann, die andern de Bigarben Dtm. Auch
das Dachreet (s. Dack 2. I, 647) wird zu

H—en zusammengestellt; je 200 Schoof büden 1 H. Rdsbg. — ut de H—en döschen

s. I, 819. dor kann keen Haas mghr dgr de
H—en lopen wenn die Ernte besonders gut

ausfällt (Storm.). Sitte: Eine oder einige
H—en ließ man früher („für die Vögel“

Pbg.) auf dem Felde stehen (Dtm.); vgl.
Garf II, 303 Mitte. — Zsstzgen: Hockboog, nur in der Vbdg. H. drieben „zu

fahren“ Dtm.; wohl entstellt aus Hockwaag

(s. d.). —drög, auch hocken-, adj. dat
Kgm is h. wenn der obere Teil (Kopp) der

Hocken gut ausgetrocknet ist. Holst. 1800
(Sch. 2, 147) Wm. —reeg, auch Hocken-,
f. „Hockenreihe“. Auf einem Stück (Stückbreed) wird meist 1, in Gegenden mit gutem
Boden 2, in fruchtbaren Jahren auch mehr
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H—en aufgestellt; etwaige überschüssige
Garben werden außerhalb der H—en (bes.
an den Fijrwennen s. d.) zusammengestellt
und heißen dann Bihocken Dtm. (vgl. I,
348). II. holen Storm. (s. Heim. 28, 183 u.).
Scherzh.: drütte H. Sitten eigentl. „in der
3. Reihe sitzen“, dann: „nicht zum Tanz

a»ifgefordert werden“ Kremp.; vgl. Block
I, 393 o.
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hockriep — Hof

— r i e p adj.

Die Hocken,

aus

Kdsbg. 1800 (Sch. 2, 175: „sehr malerisch,
und auf Gebärdensprache und Bewegungen
zielend“) wohl in ähnlicher Bdtg. — Hod
del m. „unruhiger Gast“, he is richtig so ’n

H. Prb.
Hodjebar (ho-dzabga) m. „Storch“ s. Ade
bar 3 (I, 46).
Hof (höf) s. Hoof.

Hof (hof), Hoff, Haaf (hgf) Nordfr.

denen man das Saatkorn gewinnen wollte,
ließ man länger auf dem Felde stehen, damit
sie h. werden, d. h. noch mehr austrocknen
konnten; sie ließen sich dann besser (mit

(s. Jb. f. Ldk. 7, 302) u. in Zsstzgen (s. u.), m.
u. zuweilen n. (s. u.) „Hof“. Dat. Sing. Haaf
(hgf) (mnd. hove u. have), nur noch in der

dem Flegel) ausdreschen. Kremp. Vgl. -drög.

von der Pflichtarbeit der Tagelöhner für den

— waag nur in der Vbdg. H. drieben, auch

Gutsherrn (Lbg. Dw. Ang.), jetzt meist: to
Hof gähn. In der Wendung: de Have antrgden (anfaten) Holst. 1800 ist H. „Hufe“

entstellt zu —wock, —boog (s. o.) drieben
„beim Korneinfahren den Wagen von Hocke
zu Hocke fahren“, „zufahren“ Ndtm.; vgl.
tofahren. Diese Tätigkeit, auch H o c k en

drieben (Elbm.) genannt, wird meist
einem halbwüchsigen Kind (Knabe, aber
auch Mädchen), dem Hockendriewer
Wm., übertragen. — hocken (hogro) sw. v.

„Garben (von Getreide, Flachs usw.) zu
Hocken zusammenstellen“; vgl. schocken,
achter veer Lehn (Leh FL.) h., dat gifft wat
to lopen fär ’n Hocker (s. u.). Auch „Er
trag bringen“: hier hett dat düchtig hockt
wenn die Hocken dicht stehen (FL.); sien
Tleel Weten wull nich so gaud h. as sien
Nawer sien Fehm. Lied s. bei binden I, 353
und Heim. 13, 141. — Hocker (hoga) m.

„der Mann, der das Aufstellen der Garben
(s. hocken) besorgt“. Auf den Gutshöfen in

Vbdg. to H. gähn „auf dem Gut arbeiten“,

(mnd. hove) (Sch. 2, 115: „Hof“). Plur. Hijf
(hgf), vereinz. als Sing, gebraucht und vor
w zu Hi) gekürzt: he Icöff dat Huus mit dat

Hijwark „Grashof“, im Ggs. zum Gemüse

garten (Fehm.). Vgl. Hijwarks „Gartenland“
Wm. Dat. Plur. Ilijben (hgrn), Hi)wen nur
noch in der Vbdg. achter’n H. „hinter den
Scheunen“ Fehm. und im Rätsel (s. u. 1);

noch oft in Flurnamen (S. u.). Ableitungen:
hgfsch, hi)flieh (s. d.). — Bedeutungen: 1.
„eingefriedigter Raum“. H. bezeichnet das
Grundstück eines Hauses nebst dem dazu ge

hörigen, außerhalb des Grundstückes gelege
nen Nutzland; vgl. Gaard. Diese Gesamtbe
zeichn. ist jedoch wenig gebräuchlich; man
unterscheidet: a) Hof, d. i. alles vor, neben
und hinter den Gebäuden gelegene, nicht als

Schw. war es Vorschrift, daß ein H. soviel

Weide

auf hockte, als von 4 Sensen gemäht wurde
(Kock, Schwansen 2 S. 246). Den H. fragt
man, bes. wenn die Hockenreihen schief
waren, wohl scherzweise: hesst du ok dat

Land; den vor bezw. (bes. in den Städten)

Hockerbook vergüten? Schw. Den Dummen
schickt man (bes. am 1. April, vgl. I, 158 f.)

(vgl. Gardrum II, 302). Vgl. noch Buhof 1

oder

zum Pflanzenanbau

benutzte

hinter dem Hause befindlichen, oft gepfla
sterten (s. bräggen) Hauptraum bezeichnet
man gesondert als Hof-stgd, -platz, -ruum

(I, 563). b) Kruut-, Kohl-hof „Gemüsegar

zum Nachbarn mit der Bitte, das Hocker
book (-bauk Prb. Bornh.) leihen zu dürfen
(Schw.); vgl. Kock, Schwansen 2 S. 246.
Höckel (hogl) m. „kleiner Heuhaufe“
Dtm. Prb.; s. Höckel.
hockein „Garben zuwerfen“ s. hokeln.

meist vor dem Hause gelegen (s. I, 400),
zuweilen auch Kruuthof (Ndtm.) oder zu
sammen mit b) Hof genannt, d) Appel- (L

hocken „Garben aufsetzen“ s. bei Hock 3 .

156), Boom-hof (I, 434) „Obstgarten“. e)

hocken (hogro) sw. v. „hocken“, nicht sehr
gebräuchl.; s. huken. huken un h. „bestän

dig in der Stube sitzen“ Schlesw. 1890. Vgl.
Hock h
Hod 1. „Herde“ s. Hood.

2. „Hut“ s.

Hoot.
Hodbar (ho dbga),
Hoddebar
„Storch“ s. Adebar 3 (I, 46).

ten“, oft (bes. in Dtm. Wm. westl. Mh. FL-

Schlesw.) auch einfach Hof genannt. VglHoppenhof. c) Bloom-hof „Blumengarten“ &gt;

Gras- (II, 470), Wisch-hof „Weidekoppd
hinter dem Hause“, die dem Vieh als vor
übergehende Weide dient, z. B. wenn die
Kühe zum Melken nach Hause geholt wer

den; bes. als Kälber weide benutzt (daher
auch Kalwerhof genannt). — Vgl. Sch. 4

m.

hodde s. bei hott.

143 f. — he arbeit op ’n H. „auf dem Hof

platz“ (zu a), aber: in ’n H. „im Garten“ ( zU

b und c). vun’n H. (dal) bannen (jagen)

hoddel (hodl), hottel adj. „angstvoll“,
„bestürzt“, „aufgeregt“; vgl. huddelig, hidde-

„aus dem Grundstück ausweisen“, z. B. einen
Bettler, jeden-een hett genoog in sienen ci

lig. he wgr gans h. Schw. Eid. hoddelig

to wenden „jeder fege vor seiner Tür“ Holst.
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1840. Bei großer Kälte sagt man scherzh.:
dat is buten ebenso koold as in’n H. (Kohl

hof Hohn) Itz. Lied: tuck, tuck, tuck, mien
Böhneken, wat maakst du in mienen H. s.

Höhneken. Kätsel: ik güng mal in den Hifwen (dörch de Hijf Sdtm. Wm.), do jijken mi

de Klifwen (Kliff), dor hüng so’n roden

Rnippsnapp (Swippswapp Sdtm., Zwibszwabs
M m.), harr ’k em doch man rin halt (Kirsche)

Holst. 1840. Im Stundenlied Klock een
statt ik mi an’t Been: Klock sijwen wqr ik
achter de Hijwen Holst. 1840; vgl. Klock. —

2. „Landstelle“; vgl. Bu- (I, 563), Gras- (II,
470), Eddel-hof (I, 988). a) Mit H. bezeichnet
man in Dtm. (Marsch und Geest) Wm.

Kremp. und in den schleswigschen Mar
schen, vereinz. auch in Kollm. Has. jede

größere Bauernstelle, entsprechend den Be
zeichnungen „Hufe“ (s. Hoof), Staven, Bohl
(1, 410), Gaard (II, 283) und deren Teilein
heiten („Halb-, Viertelhufe“ u. a. m.); die
Bauernstellen in der Marsch nennt man

such Masch-hof. In dieser Bdtg. wird H.
10 Eid. auch als Neutrum gebraucht: dat
und de H. „Bauernhof“. Die Gebäude sind
tticht immer mit einbegriffen (vgl. Sch. 2,
144); daher noch: Huus un H. (s. u.) und:
he hett sik en H. Lands köfft „einen Bau

ernhof“ Dtm. (ursprüngl. wohl: „Lände
reien“). — b) Auf der Geest ist H. die
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vgl. Nd. Kbl. 30, 8. — II. um de Ogen eine

Augenkrankheit. Holst. 1800 (Sch. 3, 171).
— In Orts- und Flurnamen ist H. sehr häu

fig, z. B.: Hof Einzelstelle Ellund (Flensb.),

auf dem Hof Einzelstellen Breklum (Nordfr.),

Hoffeld bei Bordesh., Warleberg (Dw.),
Thesdorf (Pbg.), Gnutz (Nort.) 1724, —koppel oft, —loth Hohenaspe (Itz.), —rott Dobersdorf (Kiel), —schaar Hornstorf (Sgbg.),
—segen Oldbg., —stedt Thesdorf (Pbg..),
Bünstorf (Hü.). Grims- Großensee (Tritt.),
Gift- bei Bargen (Stap.), Eck- Gut im Dw.,
Gathen- Boostedt (Neum.), Fidel- Böhnhusen (Bordesh.), Neddersten- Hansfelde
(Storm.), Kark-, Kirch- sehr häufig, oft für
alte Pestfriedhöfe, Woisten- Osdorf (Pbg.),

Daldorf (Bornh.), Wäschen- Bornh., Ziegel
oft, Hirten- Schmaiensee (Bornh.), Diem-,
Bischer-, Eeken-, Holländer- Damp (Schw.),
Sand-, Roten-, Post- bei Kdsbg., Lust-hof
Röest (Ang.); in Grund-, Rund-hof (Ang.)
ist -hof aus -toft verdreht.

Haaf-brede

Bossee (Westensee), —körn Thaden (Ha
dem.), Have-brücke Buchholz (Sdtm.),
—wisch Wohldorf (Storm.); Merz-liave
Westerhorn (Ranz.); Witz-have, Dorf b.
Hamb., hieß früher Welzenowe, also wohl

slavischen Ursprungs.

Höfen Sierhagen

(Neust.), Höven Braak (Storm.), Kalübbe
(Bornh.) u. öfter, Häven Dorf im FL., Ge

volkstümliche Bezeichnung für die Güter
(vgl. Good 2. II, 429), vereinz. auch für
Bauernstellen, die größer sind als eine Hufe

hölz Ruhleben (Plön), In groten Höfen
Damsdorf (Bornh.), Olhöven Jersbek

oder die von Gütern und Meierhöfen abge
sprengt sind. Vgl. oben: to Haaf gähn, wo

den Nordhöven Bannesdorf (Fehm.) 1709.

Brit Hof eigentl. der Gutshof mit seinen
Wirtschaftsgebäuden gemeint ist. — dat is

(hgfs), hpsch adj. eigentl. „höfisch“, „vom

n Kirl op ’n H. „kräftiger Kerl“ Schön
kirchen (Kiel) u. auch sonst, vun Huus un

B. kamen (Huus un H. verspäten) wie im

Hd.; auch beim Kartensp.: „sein ganzes

Geld verlieren“. Schneckenreim (vgl. Sneil):

1l inge, nanga, nutan, steck dien veer, fief
hingern ut, wenn du dat nich deist, slaa ik
dien Huus un H. entwei Schlesw. Anderes
s- bei Daler I, 663, Pracherloff. — 3. „Kö-

si&amp;shof“, nicht volkstüml. Ka. s. bei Esel
L 1064 Mitte. — 4. „ein die Himmelskörper

•^gebender Kreis“, bes. der „Hof“ um den

Mond; vgl. Haff 3 II, 551 u. Wetterregel:
Wenn der Mond einen H. hat, gibts
B°gen (Schlesw.); auch wenn im Win®r

(Jer

Mond

kurz

vor

oder

nach

ollmond einen H. hat, so gibt es kaltes,
lares Frostwetter. Ein großer H. um
den Mond verkündet kleines, ein kleider großes Unwetter (Börm). Keim: II. Um
e n Maan, dat kann wull gähn, H. Um de

dnn, dor schriet Schippers Wief Um (d. h.:
a nn gibts Sturm und Unwetter auf See);

(Storm.), Jegerhöven Wohltorf (Lbg.), Bei
Vgl. Zs. 38, 153 f. — Ableitung: höfscli

Hofe her“; mit diesem Ausdruck bezeichneten die Probsteier früher mit Gering
schätzung alles Fremde, alles, was nicht zu
ihrer Sprache, nicht zu ihrer Art, beson
ders auch ihrer Tracht paßte; wohl eine Er
innerung an die Abhängigkeit von der Guts
herrschaft im Ggs. zu den freien Bauern.

Kein Probsteier Mädchen heiratete einen
Hijfschen; auch sonst mied man jede Ver

mischung mit Nichtprobsteiern; der Gegen
satz kam noch bis in die neuere Zeit in

heftigen Fehden zwischen der Jugend der
Prb. und der angrenzenden Dorfschaften
(Heikendorf, Röpsdorf u. a.) zum Ausdruck.

Vgl. Sch. 2, 144. Taillefas, Skizzen (1819)
S. 179 ff. Heim. 7, 192. Noch jetzt hört man
von älteren Leuten: dat is je woll’n gansen

Hgschen, wenn einer durch seine Aus
drucksweise oder sein Benehmen (etwa beim
Essen) auf fällt. Wer sich die kleinste Ab
weichung vom Nationalen in seiner Klei
dung erlaubte, wurde früher (um 1800)

nood-hijfsch genannt (Prov. Ber. 1813, S. 9).
Zsstzgen mit Haaf (die mit Hof s. beson
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dere Artikel): Haaf-arbeit s. Hof-

„Frohndienst, Freifuhren u. andere Dienste,

— botter f. „Dauerbutter“, „eingeschla-

zu denen der Bauer der Gutsherrschaft oder

gene Butter“ Holst. 1800; vgl. Wahr-, Stop-

Obrigkeit verpflichtet ist“ Holst. 1800. Da

pel-botter. H. heißt die Butter, die von der
Milch der auf den Stoppelfeldern weiden
den Kühe gewonnen wird; sie wird auf den
Bauernhöfen in Fässer geschlagen, um als
Wintervorrat zu dienen, und hält sich das

zu: hawe-denen sw. v. „Frohnarbeit tun“
— d 9 r n, — diern,

ganze Jahr hindurch (vgl. Sch. 1, 141).

platz hinausführt“, in Dtm. früher die Tür,

Sch. 1, 212. Vgl. —dag, Handdeenst II, 605.
auch

H a a f -

(Dw.)

f. „Mädchen, das bei einer Gutsherrschaft
dient“. — d 9 r f. „Tür, die nach dem Hof

Hof-

die vom Pesel unmittelbar nach draußen

— draff, — gang m. dass, wie Hof tritt

führte, en Brautpaar achter de H. „heim
liches Brautpaar“ Sdtm. 1860. he maakt

— dag,

— deenst,

—d 9 r n

s.

(s. d.) Schw. — ganger m. „Hofarbeiter“
Lbg.

— jung,

— knecht,

— slöhn,

Wind vor de H. vom Windbeutel und Auf

hprwarken (Sdtm. 1810), hadwarken

schneider. Holst. 1800 (Sch. 1, 238); vgl.
Achterdgr I, 30. Abweisung s. fiedeln II,

— s t 9 d s. Hof-

hawarken (hr/vägn),

(Sch. 4, 339) sw. v. eigentl. „hofwerken“

75 u. — e n n e n plur. „Hofenden“, Straßen

(&lt; haaf-warken), dann „schwer arbeiten“,

name in Flensb., früher die unmittelbar an

„sich abschuften“: se hehbt vgl to h. „viel
zu schaffen“ Wm. Ndtm. (vgl. Brem. Wb.
6, 396). Oft mit dem Nebensinn „mit un

der Föhrde gelegenen Enden der Höfe hin
ter den Häusern, komm man grst achter
mien H., denn sprichst du anners „komme
erst mal dem Lebensende nahe“, „werde

nötigem Lärm arbeiten“, „sich unnütz ab
mühen“: he hawarkt gehörig „macht viel
Lärm“ Wm. Barmst, (vgl. Sch. 2, 116. 4,
339). Vgl. bollwarken I, 418.
Hof-arbeit (ho'fäbaid), H a a f - (Schles

erst mal so alt und erfahren wie ich“
Flensb. abst.; an den H. war die Welt zu

Ende, weil das Wasser bis an sie heran
reichte. —escher m. „ein leichter Spa
ten für den Garten“ Holst.; vgl. Ascher,

wig), entstellt zu Haan-arbeit (Ndtm.)
f. 1. „Hofarbeit“, die Arbeit der Tagelöh

Rüffel. —91 e n n. Bezeichn, für gekochtes,

ner für den Gutsherrn. — 2. „geräuschvolles

zuweilen auch für rohes Gemüse (letzteres

Arbeiten“ Ndtm. Schlesw.; vgl. hawarken

auch Grönkraam genannt, vgl. grön II,

(bei Hof). — 3.

494 u.). II. is Swienfrgten sagen Leute, die
keine Freunde von Gemüse sind (Stap.);
vgl. —frucht. In Ang. ist II. ein Gericht
aus Erbsen, Bohnen, Wurzeln, Kartoffeln
mit Milch gestobt; vgl. Snusch.

— besitter,

„Gartenarbeit“ Schlesw.

auch schon:

— besitzer

m. „Hofbesitzer“, Besitzer einer Landstelle
von mehr als Hufengröße (s. Hoof). Die
Mitglieder der H.-familie werden zuweilen

Hoff er

genannt

(Hohn).

—dag,

oft

H a a f -, auch H a w e - (Ang. 1850), Hau-

dag, meist im Plur. gebraucht: —daag,
—dage (Ang. 1850), m. Bezeichn, für die
Tage, an denen die Gutseingesessenen ihre
Arbeitskraft dem Gutsherrn zur Verfügung
stellen müssen, zur Zeit der Leibeigenschaft

gradezu „Frohndienste“: he modt vulle
Havedage alse de anderen Hoveners („Huf
ner“) dohn Ang. 1612; vgl. Heim. 13, 88:
bi’n Haafdagstieden „zur Zeit der Frohn

dienste, der Leibeigenschaft“ Oh. Vgl.
—deenst. Jetzt: den Haafdag utggben „die
Losung für die Arbeit des Tages ausgeben“,
„die Tagesarbeit verteilen“; der Gutsherr

Hoff (hof) m. „Hof“ s. Hof.

Hoffahrt (ho-fgcid) f. „Hoffart“ s. Hoch

fahrt.

hoffen (hofn) sw. v. „hoffen“; die hd.

Form verdrängt allmählich das plattd.
hapen, hgpen (s. d.). Mit veränderter Bdtg.:
sik weiter h. „wieder emporkommen“, „sich
wieder heben“ Wm.; wohl in Anlehnung an

heffen „heben“. Zsstzg. Hoffe-gut (imperat. Wortbildung), aus dem Hd., nur bei
Storm, Ges. W. 1, 151 und Groth 3, 29:
he wgr uns Herrgott sien H. „lebte immer

in der frohen Hoffnung auf bessere Zeiten“— Hoffnung (ho-fnung) f. „Hoffnung“»

gibt an den Vogt den H. aus, dieser dann
an die Tagelöhner und Knechte (Oh.). Auch:

aus dem Hd., daneben nur noch selten das

ik heff noch ’n paar Haafdaag to maken
„einige Tage in der Ernte zu helfen“, von
der Gegenleistung, die der Kätner dem
Bauern macht, der ihm sein Spannwerk zur

as dor noch Lgben in de Minsch is Ang-

Ackerbestellung überlassen hat (Ang. seit.).
— d a n s (mit hd. Ausspr.: höf-, weil von

„Königshof“ abgeleitet) m. „Pflichttanz“
Pbg.

— deenst, auch H a a f -

(Sch. 2,

115), Hawe-deenst (Sch. 1, 212) m.

plattd. Hgp (s. d.). dor is noch H., solang
H. öfter in Häusernamen, z. B. Daldorf

(Bornh.), Alveslohe (Kk.), Haurup (Flensb-)»
Hoffnungstal Gut bei Eckf., Buschau (Ang-)»
Todenbüttel (Bdsbg.).
Hoffmann (ho-fman) Familienname, he
stickt achterdal as H. bi ’n Hund „verfehlt
seine Absicht“, vom Ungeschickten (StormFL.); auch: „er ist auf dem Holzwege
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Storni. — Zsstzg.: Hoffmanns-rood

(-tö) f. „Eberraute“ Kk.; s. Hofrood.
Hof-foder (oder —fijhr?) n. „Hoffuder“;
s. Huusmannsfoder. —frucht f. „Garten

frucht“, Bezeichn, für „Gemüse“ Eid.; vgl.
~?ten. Scherzh.: von ’e Hoffruchten is mi
de Mqhlbüdel de beste Eid. — gesell m.

»der Angestellte in einem größeren Geschäft
(bes. in Holzhandlungen), der die Erledi
gung der einlaufenden Aufträge besorgt, so
weit sie mit Fuhrwerk geschehen sollen“

Flensb. (ausgest.); wohl eigentl. „Angestell

ter, der auf dem Hofplatz zu tun hat“.
— graben m. „der ziemlich breite Graben,

der in der Marsch gewöhnlich das Bauern
haus und den dazu gehörigen Garten an drei

Seiten umgibt“ Wm.; der H. dient dem Vieh
als Börngraben (s. I, 487). — jung, auch
Haaf - (Dw.) m. „junger Knecht auf einem

Gut“; vgl. —knecht, —dejn und Haafgänger
(bei Hof). — k e e s m. „Käse aus abgerahm

ter Milch“, „Magerkäse“ Stap.; vgl. Haafbotter (bei Hof). —knecht, auch Haaf-

(Dw.) m. „Knecht auf einem Gut“; vgl.
—jung.

— lüde m. pl. „Gartenbesitzer“

Holst. 1800 (Sch. 2, 144); dass, wie Gaarenlüde (s. II, 284 bei Gaarn 1 ). — mark f.

»Hausmarke“, nicht mehr gebräuchl.; s.
Buusmark und Heim. 26, 265. — m e i e r m.

»Gutsverwalter“ Sgbg. 1860; vgl. Meierhof.
meiste r, — meester, auch Homeester

gesprochen, m. „Hofmeister“, nicht volks
tümlich. Bei den Schützenfesten in Lübeck
Wurde der „Lustigmacher“ (vgl. Hans-Wust
H, 629 und Heim. 38, 37), der früher nicht

fehlen durfte, mit Herr H. angeredet (vgl.
Sch. 2, 21. 153. 172). —platz m. „Hof-

Platz“ Ang. Schw.; sonst meist: —st$d (s. d.).
Hof-rood (ho'fröd, meist —rö) Dtm. Storm.

Hk. Schwabst. Eid., —roj (—röi) Wm.,
roon (eigentl. Plur.) Hü., — rau Sgbg.,
~~raut

Reinf.,

—ruu

Kh.,

— r u u t,

ruurt Föhr, —ruuk Storm. f. „Eber-,
Gartenraute“ Artemisia Abrotanum. H. ist
Wohl unter Anlehnung an Hof „Garten“
aus Abrotanum entstellt; vgl. Ewerrood I,

1073, Aalkruut 1 (I, 5), Hoffmannsrood,
Rükelbusch, Rükelsch, Slaapkruut. In der
Wm. unterscheidet man gröne und wüte
H. Mit andern Kräutern zusammen wurde
die H. gern zu einem „Riechsträußchen“
gebunden: se harr en Rükelsbvsch von H.,

Krüsement („Krauseminze“) un Flöhkruut

(»Mutterkraut“ Tanacetum Parthenium, vgl.
H, 157 u.) mit to Kark Eid.; vgl. GoldSchuumrüschen II, 422. H. mit einem Auf
guß von Schnaps dient als magenstärkendes

-Mittel (Eid.); vgl. Wrömp.
Hof-ruum (ho-früm) n. „Hofraum“, „Hof
fte“ Ang.; vgl. —stgd, Gardrum II, 202.
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Das H. ist in Ang. meist gepflastert (s.
brüggen) und mit einem Steinwall um

geben. Flurname: Hofrums-koppel Stolpe
(Bornh.). Zsstzg.: llofruum-heck n. „das

Heck, das die Auffahrt zum H. absperrt“,
auch für die durch das Heck abgesperrte
Öffnung

(Ang.).

—schün

f.

„Guts

scheune“. he hett ’n Lief as ’n H. von einem

Vielfraß (Heikendf.); vgl. Backaben I, 200 u.
wen« mien Lief doch ’n H. w§r, sä de ool
Fru, do w$r se to Kinneibeer Sgbg. seit.
—s1öhn

Elbm.

Rdsbg.,

— sieh

FL.,

— slehn Sgbg., auch Haafslöhn (Todenbüttel) m. u. f. „Hafer-, Gartenschlehe“

Prunus insititia (vereinz. „die nicht ver
edelte Haferschlehe“ Sgbg.), auch echte

Slöhn (Hohn) genannt. —st§d (—sd$),
vereinz. —stell (vgl. Groth 1, 240. 247),
auch Haaf- (Prb. Eid.), oft Hoste (hosda)
gesprochen (Wm. Hohenw. Neum. Oh.) 1. f.

„Hofstätte, -platz“, der meist gepflasterte
Platz vor oder hinter dem Hause; vgl.

—platz, —ruum.

Wetterregel: de Sünn

schient keen Buurn von de H. „trockene

Jahre sind nicht schlecht für den Bauern“
Ggd. v. Lüb. Anderes s. bei Hahn II, 556 u.

Zsstzg.: Hofstaden-schütt (ho-sdansyd) n.
„Einfahrtstor zum Hofplatz“ Wm. — 2.

n. „große Bauernstelle in der Marsch“ Eid.
he t?hrt von ’t H. (he verfahrt dat H.) „er

bringt Haus und Hof hindurch“, sodaß für
seine Erben nichts übrig bleibt (Eid.); ver
dreht aus Höftstohl (s. d.), also eigentl.:
„er greift sein Kapital an“. — tritt m.

„gleichförmige, schwerfällige, träge Gang
art mit eingeknickten Beinen“, wie Tage

löhner sie gern an sich haben (Schw. Hohn);
vgl. Haaf-draff, -gang (bei Hof). Ra. s. bei

Hasenjagd H, 536.
Hogenhorst Hohenhorst, Dorf im Ksp.
Haselau (Has.). Reim s. bei Haselau II, 655.

Hogeratschon (högargdsö-n) Wm., Hö
geratschon FL. f. „Honoratioren“, aus
diesem Wort unter Anlehnung an hoch bezw.
hoger verdreht, dat is bi de H. v$l leger

(„schlimmer“). Vgl. groot II, 487 Mitte.
Hoggelfisch (ho-glfis) m. „Frosch“

Föhr; vgl. Pogg.

Holienfiedel scherzh. für Hohenraden,
Dorf im Ksp. Rellingen (Pbg.); s. hoch

(Flurnamen).

Hohenwestedt Kirchdorf
Rdsbg.; s. hoch (Flurnamen).

im

Kreis

Hohenwiechel fingierter Ortsname; s.
hoch (Flurnamen).
Hohn (hön) Kirchdorf bei Rdsbg. dat is
ja mqhr H. as Fockb§k s. H, 173. H. is de

Kroon „die Krone der Dörfer“, „das schönste
Dorf“, fortgeführt: ölsdörp (Elsdorf) is en
Kreihnnist,

und

zuweilen noch weiter:
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Homdörp (Hamdorf) is dat aller bist Hohn.
Sage von Unterirdischen s. Mhff. 2 Nr. 496;

vgl. Nr. 498 (der Unterirdischen Überfahrt
bei Hohner Fahr). Die Hohner werden von

den Bewohnern der umliegenden Dörfer
scherzh. Hohner (Wortsp. mit Hohn*) ge
nannt, ebenso das Dorf Friedrichsholm (im
Volksmund zuweilen Hohnerholm) Höhner -

holm.
Hohn 1 (hon) m. „Hohn“, nicht sehr gebräuchl. Stank för Dank un H. för Lohn
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vgl. I, 323 unt. he wiest op ’n Wiemen un
nich op de Höhner „macht Ausflüchte“ Oh.
he maakt ’n Lipp, dor kann ’n gans Schock
Höhner op Sitten „er zieht einen Flunsch“,

„macht ein mürrisches Gesicht”; vgl. II,
616 unt. wenn ik „sch!“ („schuch!“ Wschl.,
„schoh!“ Wm.) segg, meen ik mien Höhner
all „wenn ich die Gebärde des Scheuchens
mache“ Plön 1850. dat duurt vonVespertied,

bit de Höhner opfleegt „das hält nicht lange
vor“ Holst. 1840. Wm. bi de Häuhner up-

vgl. Dank I, 674 u. dat is ja (Spott un) H.
„das ist die Höhe“; Wortsp. mit dem Dorf-

flegen „immer magerer werden“, auch:

namen Hohn s. Fockb^k II, 173. — Dazu

Höhner s. II, 142 Mitte, in de Ohren sünd
de Höhner doof Holst. 1840. he is drijwer
h$r as de Voss ijwer de Höhner Schlesw.
1890; vgl. llawerkist II, 672. he is so kan-

höhnsct (höns) adj. „höhnisch“, als Ad
verb auch höhnschen: he keek mi so h.

an; vgl. fünschen neben fünsch, hellschen

„bankrott gehen“ Hü. ik floog op mit Jakobs

neben hellisch.

didel as dat Hohn in de Dranktunn, dat ver-

Hohn 2 (hön), Hauhn, Höhn (Holst.
1840. Ang.), pl. Höhne r (hona), Häuh-

soop Schlesw. 1840; vgl. I, 836 unt. se meent,
dat hier de Höhner braden gaht Holst. 1840.
Dtm.; vgl. I, 499 o. und Sch. 2, 155. de keen

ner

Sgbg.

(hoina),

Kk.

Hönner

Kh.

(hona)

Barmst.

Innien Nort., H ü n n e r

(hyna) Elbm. Pbg. Kk. n. und f. (Holst.
1840) „Huhn“. Der Sing, ist nicht sehr gebräuchl. (dafür lieber flgn s. d.), der Plur.
wird sowohl für die weiblichen Hühner
allein (als Plur. zu H$n) als auch mit Ein
schluß des Hahns gebraucht. — he sucht ut,
as wenn he mit de Hohner vun ’t Brett §ten

harr „mit Speiseresten beschmiert“ FL. (vgl.
Sch. 2, 155, Brie I, 519 Mitte), oder: as wenn
de Hohner em den Bree („Brei“) upfrqten

hebbt „mürrisch“ FL. de Hohner, de froh
singt, leggt daags ni vql Eier Oh., oder: de
so froh kakelt, verbrennt den Stqrt in ’n
Nettei Oh. (de stött den Dag de Haff „Ha
bicht“ Ggd. v. Kiel); vgl. binnen I, 356 o.,

gackern II, 287. kloke (wiese Holst. 1840.
Beinf.) Hohner (en klook //(:« oder Hohn)
leggt (pisst Neust.) ok in de Nettein (vörbi,
buten’t Nest Föhr, Winneier Neust.) „kluge

Hünner stahlt, döff sik de Kül („Keule“) ne
totehn „wer sich entschuldigt, beschuldigt
sich“ Wm.

wat kaam ik mi an mit mien

Höhner, de wüllt op’n Wiehnachtenabend
keen Hackeis fr§ten scherzhafter Ausruf des
Erstaunens (Dtm.); vgl. beleben I, 284. dat
wqten unser Höhner, säer Andrees Lind
schau, dor Igwe he noch „da erzählst du mir
nichts Neues“ Flensb. 1850. da ’s nich för
Jeliann Rapp (s. d.), da ’s man för sien Höh
ner zu Kindern, die etwas verlangen, was sie
nicht haben dürfen (Ang.). —• Scherzfrage:

Iians-Hinnerk Horn harr 100 Höhner, 100
Höhner harr H.-H. Horn, wovql Hahns? (ge
meint ist: „wie oft kommt der Buchstabe h
vor im Wortanfang?“); Antwort: 12; Wort

spiel zwischen h und Hahn Preetz; vgl.
Hans-Hinnerlc II, 627f. Rätsel: gansen
Stall vull witte Höhner mit ’n roden Hahn

mank (Mund mit Zähnen und Zunge) Oh.

Leute können auch fehlen, etwas verkehrt

Wm. — Reime: Hans (Peter-Krisclian oder

machen“ (vgl. Sch. 2,155); auch mit Zusatz:

ähnl.), mien Sijhn (oder: gah, mien lütt
Sghn Dtm., oder: lütten Sijhn vun Plijn

un verbrennt sik (den Ars Kk.); vgl. he is so
vorsichtig as de Hqn, de de Eier in ’n Nettei
leggt un sick doch nich verbrennt Holst.
1840. in dat Nest leggt v$l Hohner „zu der
Sache tragen viele bei“ Holst. 1800 (Sch. 2,
155) Wm.; wenn vql Hohner in een Nest

leggt, denn helpt (sik) dat bald Lbg. dat Hohn

Innien), jaag (jaagt) de Höhner vun den
Bijlm, laat den Hahn man gähn, he deit di
ja keen Schaden (he hett di ja nix daan)

Sschl., oder hinter Bijhn: jaag de Kluckh$n vun ’t Nest, denn büst du de best SdtniEid., oder: seh di man vor, dat du ni fällst

leggt dörch ’n Kropp un de Koh melkt dörch

dijr Ltjbg. Eid.; vgl. Duuf I, 928 Mitte.

’n Hals d. h. „die Tiere müssen gut gefüt

dat ward

tert werden, wenn sie Ertrag bringen sollen“

(Jochen od. ähnl.), giff de Höhner n;at
Holst. Fru, hesst du de Höhner indaari?

Lbg. (vgl. II, 586 Mitte); de jungen Hohner
leggt de Eier, de ölen Köh gqft de Melle

r§gen,

ik

warr natt,

MuddeT

Nachten gifft mager Hohner Fehm.; vgl.

Ja, ik heff se all indaan bet up den HahnWo is de Hahn denn blqben? De is up t
Dack st^gen, dor Sitten bl§ben. I, de ver
rückte Hahn! Vgl. Heim. 18, 140. — Wet

Dgl I, 709. he geit mit de Höhner to Bett

terregeln:

(Wiemen, Rick Mschl.) „geht früh schlafen“;

(schraggert Kollm., schrackelt Kk., schriegt&gt;

Brarnst.; vgl. en ole Koh un en junge H§n
verlaat $ren Herrn nich Holst. 1840. lange

Wenn

die

Hühner

schreien
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schellt „schelten“), gibt es Wind oder Un
wetter; ebenso wenn sie den Schwanz hän
gen lassen. Regnen wird es, wenn die Hüh
ner Gras fressen (Sgbg.), wenn sie sich eng

zusammenstellen und sich gegenseitig ins
Gefieder picken (Dw.), wenn sie sich putzen
und im Sand baden (Oh. Sschl. Schw.), wenn
sie unter der Traufe sitzen (Schw.). Ver
kriechen sie sich, wenn es zu regnen be

ginnt, so hält der Regen nicht an, suchen
sie aber nur notdürftigen Schutz unter der
Traufe, so regnet es weiter (Schlesw. FL.).
Gehen die Hühner zeitig zur Ruhe (to Bett,

Wiemen, Rick), wird das Wetter am andern

Tage schön, bleiben sie lange draußen,
wird es schlecht; vereinz. umgekehrt (Wm.
Prb.).

wenn de Wind mit de Höhner to

Wiemen geit, steit he dor ok wedder mit op
PL. Hohn. — Aberglaube: Wer beim Zer

reißen des Schlüsselbeins von einem Hühuerbraten das längste Stück in der Hand

behält, dessen Wunsch geht in Erfüllung;
v'gi. Bostknaken I, 453. Anderes s. bei ars-

langs I, 179, Dödder I, 779, Gassen keim II,
306. — Weitere Redensarten, Rätsel und

Reime s. bei achter-na I, 34, —ijiver I, 34,
ut I, 37, anschrieben I, 140, bang I, 227,
Üiggte I, 347, dggen I, 781 u„ Daun I, 932,
Ei I, 1017, ?ten I, 1067 Mitte, Fatt II, 34 u„
t'edder II, 39 Mitte, Fleet 1 II, 141, Foder 2

II, 174 Mitte, freien II, 222 Mitte, Gaarn9ang II, 284, gähn 1 (II, 291 u.), groot II,
486o., Hahn II, 557 u., Heim. 18, 140. —

Andere Bdtgen: mien Hohn! Schmeichel

et zu Kindern. Holst. 1800 (Sch. 2, 154);
vgl. Höhnken (Dimin. zu Hohn). Hinnerk-

°hm sien Höhner scherzh. für „Möven“
Ggd. von Marne (Sdtm.); Hinnerk-ohm war
Hinrich Hintz, einer der ersten Besitzer

üu 1854—56 eingedeichten Friedrich VII
Roog bei Marne, au, du perrst all mien
Hühner de Ogen ut „du trittst mir auf die

Hühneraugen“ FL. dor sünd Höhner oder
hett H. „er hat Vermögen“ Dtm. (vgl.
-b 2, 155). — Zsstzgen s. bei Höhner.

Hohwacht (jetzt amtlich: Hochwacht)

H°rf bei Ltjbg.; s. hoch (Flurnamen).
boi (hoi und hö-i) luterjekt., um Auf
merksamkeit zu erregen; vgl. ho, ahoi I, 96.
J1; kumm mal qben h$r. Auch zum An

reiben der Pferde (vgl. hü); daher: se
Se9gt ni licht „h.”, wenn se enmal „stopp“
Sc!Jgt hett „sagt nicht ja, wenn sie einmal
Qein gesagt hat“. — Dazu wohl Hoi (hoi)
' m-

„Hailoh“; nur in

der

Vbdg.:

mit

(träte H. un Stoi „mit großem Lärm“ Ang.
hölpt uns dien H. un Stoi „Lamen

tieren“ Ang. 1860. Vielleicht auch in An
eignung an dän. hoi „hoch“, „laut“ und
s °i „Lärm“. — 2. In der Vbdg. Henk (s. d.)
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un alle Hoi „Kreti und Pleti“, „jedermann“
Holst. 1797 (Prov. Ber. 11, 351).
Hoid-perd

(ho-idpqad)

und

Hoij de-

p 9 r d n. „Hottepferd“ Barmst. (Kinderspr.);
s. hott. Knieschaukelreim s. Hawermann

II, 673.

Hoie (hoid) f. „Ramme“.

Pellwormer

Deichreglement von 1773, § 23: „die Pfähle
im Bollwerk werden mit der Ramme oder

Hoye eingeschlagen“. Vgl. altfries. hei
„Schlag“, „Hau“; ndl. hei „Ramme“; ostfries. he.je, hei „Rammblock“. Dazu h o i e n,
h e i e n sw. v. „rammen“; vgl. Peter Sax,

Nordstrand 1638: „den 30. Martie hatt er zu

der Kayen ein Anfang gemachet, den 8.

Junii angefangen zu heyen“. (Mitteilungen
des Nordfries. Vereins 6, 93).
Hoiken (hoigra) „kurzer Mantel mit Ka

puze“ s. Heuken.

Hoisdörp Hoisdorf im Ksp. Siek (Tritt.);

Reim s. bei Grotensee II, 493.

Hoit (hoid) f. „Vorrat“; zu höden „hü
ten“; vgl. Höd. Nur im Spottreim: Vadder
Rix is fix, hett Geld in ’e Büx, he köff sik
en Fleut, hett nix in ’e H.

hojalmen (hözgn), hojappen, hau-

j a p p e n (Sdtm. abst.) sw. v. „gähnen“; vgl.

hijahnen, hochjappen. Der 1. Bestandteil
ist hoch, der 2. jahnen „gähnen“ (vgl. Sch.
2, 181) bezw. jappen „den Mund aufsper

ren“, „schnappen“, „gähnen“, hojahnen ist

bezeugt für Ndtm. Wm. Itz. Glückst. Storm.

FL. Ltjbg. Fehm. Schönkirchen

(Kiel)

Sschl. Schw. (vgl. Sch. 2, 59. 147. 181), ho
jappen für Dtm. Wm. Itz. Glückst. Storm.
FL. Prb. Rdsbg. Hohn Dw. Schw.; beide
Formen gehen oft nebeneinander her, treten
aber vor jappen zurück, dat ’s e e n to Bett,

sä Hans-Jörn, as sien Fru to ’n qrsten Mal
h. dqd Dtm.; vgl. Bett I, 323 u. he kann en

Mück h. sehn „er ist überklug“; vgl. hoosten.
Sitte: Dem Gähnenden ruft man Gott help!

zu. Holst. 1800 (Sch. 2, 59); vgl. pruuschen.

Aberglaube: Wenn 2 Menschen gleichzeitig
gähnen, leben sie noch ein Jahr zusammen.
— H o j a h n (hö-zgn) „das Gähnen“ (als

Person gedacht) Ggd. v. Kiel 1800 (Sch. 1,
225); Ra. s. bei Dood I, 747 Mitte.

Hokel (högl) m. „Däumling“ Dtm.; vgl.
Dümeken I, 938, Höckel, Hütel.
hokeln (hög)n), hockein Kremp. 1797.
Holst. 1800 (Sch. 2, 147) sw. v. „die vom

Wagen auf den Boden geworfenen Korn
garben dem, der sie in die richtige Lage
bringt, zuwerfen“ Elbm. hokel mi dat ins
li$r auch übertragen: „laß mir das mal zu
kommen“, z. B. bei Tisch, bes. wenn es

durch mehrere Hände gehen muß (Wm.).
— Zsstzg.: Hokel-lock n. „das Loch,

das beim Abladen (afstaken) und Zuwer-
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fen (hokeln) der Garben in der Mitte des

Rottenbieter „halten für“, „glauben”, de

Kornaufbewahrungsraums gelassen wird“;

Schinner höllt de ölen Pgr de besten „hält

in diesem Loch steht eine Person; sie deckt
es schließlich mit Garben zu. Wm. Kremp.

Hokuspokus (höguspö-kus) wie im Hd.

für die besten“ Holst. 1840. ik hool mienen
Pgper so good as du dienen Safraan „halte

für ebenso gut“ (kann auch bedeuten: „be

maak ni so vgl H. „dummes Zeug“, auch:

handeln“, „aufbewahren“), übertragen: „ich

„Umstände“.

Vgl. Hauxbauxerie II, 667.

bin wohl ebenso gut oder vermögend wie

Holdörpsch (ho-ldoabs) eigentlich „Frau

du“ Kremp. 1800 (Sch. 2, 148). — Stehende

Holtorf“. In der Wendung: Mutter H.
schurrt gr Bett ut als Umschreibung für
„es schneit“ (Preetz) steht H. für Holle

Vbdgen: dat Muul h. „schweigen“; meist
im Imperativ (scheltend, verweisend): hool
’t Muul; hool dien Sabbel, Snuut, Snüter,

(s. d.).

Snurren, Bütt, Frgt, Oog u. a. m.; hool dien
Snack vgl. Groth 2, 285. he hollt rein Hand

holdrian (ho-ldrign) im Bastlösereim s.
Fleut II, 147 o.

holen (holn), hollen (Lbg. Dtm. vereinz.), holden (Holst. 1840), h a 1 e n (s.

H, 575 o.) st. v. „halten“.

Präs.: ik hool

(hol), daneben: holl Altona 1840. Lbg., haal
Holst. 1840; he hollt (hold) Holst. 1800.
Dtm. Wm. Fehm. Plön Prb. Hohn, meist:

höllt (hold), daneben: hüllt (hyld) Pbg. Ang.;
wi hoolt (hold) und wi holen (holn). Prät.:
ik heel (hei) Dtm. Itz. Kh. Rdsbg. Sschl.
Dw., meist: hol (hol), daneben: höll (hol)
Ranz. Sgbg., holl Glückst. Part.: holen

(holn). Imperativ: hool (hol), holl Lbg.
Oh. Ang., in gewissen Vbdgen (s. u.) auch

un reinen Mund „er stiehlt nicht und ist

verschwiegen“, „auf ihn ist Verlaß“; vgl.
Sch. 2, 99. hool de Tung liek (wiss Hü.
Ang.) in ’e Mund „verliere nicht das Gleich
gewicht“, sagt man zu Leuten, die eine
schwere Last tragen, und zu Betrunkenen.

Schlesw. Dtm.; in übertragener Bedeutung
dasselbe wie: hool de Ohren stief oder hool

di stief „bleibe standhaft“, „laß dich nicht
verblüffen“, „bleibe gesund“; vgl. unten 3
und Groth 1, 199. för ’n Griesen, Buurn,
Narrn (vernarrn) h. „zum besten haben“)
„hänseln“; vun de Dgr, vun ’t Lief h. „fern
halten“; vgl. I, 792 o. gwer de Döp h. s. Döp

mit

2 (I, 784). to Raad, Rade (rg-i Prb. Hohn

bestimmtem Akkusativ-Objekt: he höllt (üb
licher: hett) ’n Breef in de Hand „fest-

abst.) h. „zu Rate halten“, „sparsam um
gehen mit etwas“ Dw. Hohn. Halfpart h. s.
II, 579. Maat h. „maßhalten“. Duur h. s. I&gt;
933 o. Umslag h. s. Umslag. Rett (s. d.) h.

oft holt (hold). —

1. transitiv:

a)

halten“. dat Wief bi’n Wgrt h. un den
Aal bi ’n Stgrt, is beid nix wgrt „beim

Wort

nehmen“

Holst.;

Wortspiel

(vgl.

unten 2). he höllt sik den Buuk vor Lachen

wie im Hd. dat schuult doch achter ’t Holt,
sä de Knecht, do heel he sik de Pietschen,
stock vor ’t Gesicht Hü. je mghr man de

Katt straakt, je höger höllt se den Stgrt.
he kann den Kraam ni h. „er muß Kon

kurs anmelden, seine Landstelle verkaufen“;
vgl. Groth 1, 251. de Buurn mijt de Wggen
h. „unterhalten“, „in Stand halten“; dafür
auch: in Schuß h. dat Blatt hool ik (mi)
ni „ich bin nicht auf die Zeitung abon

niert“; vgl. Heim. 13, 140. he hollt sik’n
paar Swien von einem, der nicht Bauer ist,
d. h.: mehr aus Liebhaberei, en Koh, dor
schall wat ut maakt warm, dat is keen
Singvagel to h. „das ist nicht so, als wenn
man sich aus Liebhaberei einen Singvogel
hält“ Pellw.

wenn man dat dor man na

hollt, kann man lang good dgrvun hebben
„wenn man

es

entsprechend

behandelt“.

„den Streit schlichten“ Storm. Stried (Lärm)
h. „einen Streit vom Zaune brechen“, „sich
katzbalgen“. Puust h. „sich verschnaufen“
(vgl. holen, s. II, 573). he mutt pall (s. d.) h„er kann
role“?) h.
to Frünn
s. II, 733.

nicht fort“ Wschl. Prüll („Pa
„gehorchen“, den hool di man
(warm) s. II, 241 o. helpholen
huusholen s. d. Brood h. „Lebens

unterhalt gewähren“, s. I, 527 Mitte. —

Imperativische Bildungen: vgl Spökelkraam
un Hool-di-bi „viel Spuk und Geschichtet
bei denen man sich festhalten, beherzt sein

muß“ Holst, (vereinz.), vgl. unten 3. Bolpust Name einer Landstelle bei Lührschau

(Schlesw.). Vgl. hool Puust! eigentl. „half
die Luft an“, „verschnaufe dich!”, dann
„halt!“, „halt ein!“ (vgl. Sch. 2, 148); oft
mit Zusätzen: seggt Hans Sievers Dt®-&gt;
oder: so hett Lux ni fiedelt (vgl. II, 75®)wat, hesst dat allens mit Rump un StumP
(Rupp un Stupp Kh.) opgten? — Nä, hool

h., denn is ’t liek Wortsp. zwischen h. „ent

Puust, de Knaken heff ik nalaten „ nU °
übertreibe nur nicht“. Auch um eine Aus

sprechend behandeln“ und „in der Lage

sage zu berichtigen: 100 Daler he ’ck dgr-

dat Ding is ja scheef! — Ja, mußt ’t dor na

halten“, dor hett man so vgl mit to h. „Um

för krggen, nä, hool Puust, laat mi nl

stände machen“, „Rücksicht nehmen“, de
Bütt hollt 10 Liter „faßt“, „enthält“, jeed-

leegen, 99 wgrn’t man (101 wgrn’t sogar)-

wereen höllt sienen Hund för den besten

beiden Vbdgen (bes. in der zweiten) für

Für hool Puuß auch oft hool stopp und iß
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hool gern holt, auch holt mal stopp (vgl.
stoppen), holt stopp, sä de Buur, morgen
ward ’t Wedder bgter Storm. Für beide
Vbdgen auch einfach holt: h., een is Herr
in’t Huus (in’e Kgk Wm.) un dat bün ik;
h., Broder, ik sitt noch nich orndlich, sä
Bäcker Will, as he ’n Miel fijhrt wgr Holst.

1870; h., Schipper (Kutscher), Madam will

pissen scherzh. für „halt!“ Wm. (vgl. Sch.

2, 148); Wortspiel s. bei Holt 1. — b) mit

unbestimmtem Akkusativ-Objekt: nu geit’t
los, keen Minsch kann ’t holen scherzh. für
»jetzt gehts los“, dat mit wat h. „den Vor
zug geben“, „auf der Seite von etwas
stehen“: de Mudder hollt dat mit de Kin7l er z. B. wenn sie sie gegen Anklagen der

Nachbarn in Schutz nimmt; för Roos hool
ik dat mit de Simpertie „bei der Bose ziehe

ich die sympathische der ärztlichen Behand
lung vor“ (vgl. Groth 1, 150); he höllt dat
mit (bi Schlesw. 1840) de Prickel un lett

de Wust fahren „er gibt einen großen Vor
teil wegen eines kleinen preis“ Eid. (Wortsp.
mit h. „festhalten“); he hollt dat mit den
dicksten Enn „sieht zu, daß er nicht zu

Wenig bekommt“, „nimmt seinen Vorteil
Wahr“; de een höllt dat mit de Mudder,
de anner mit de Dochter, ik hool ’t mit de

Hand Oh. (Wortsp. wie oben; vgl. Büdel
I&gt; 619 o., Hand II, 602 o.); de de Dochter
friegen will, mutt dat mit de Mudder h.
»muß freundlich zu ihr sein“, „es nicht mit
ihr verderben“,
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glaube. dat höllt von ölm bet Middag von

schlechter Ware, bes. von billigen Klei
dungsstücken; vgl. Hohn 2 , dat hollt mghr

as 7 Probstier, de ggrnix hoolt „das ist
sehr haltbar“ Plön seit, knarren Wagens
hoolt am längsten s. gnarren II, 408. he
leep (schreeg u. ähnl.) all wat dat Tüch man

h. wull „lief (schrie) aus Leibeskräften“;
vgl. Sch. 2, 148. Bätsel: Lock an Lock un

hollt doch (Kette) Hü. Vgl. noch dubbelt
I, 892 o.

ewig I, 1073.

Gewinn 2 II, 369.

wat ni h. will, mutt brgken (rieten) „biegen
oder brechen!“ — de Wagen höllt vor de

Dcjr; vgl. Groth 1, 55. 79. 243. Nußspiel (s.
Rüter): höllt en Rüter vor de Pgrt! Laat
em in! Raad mal to, vgl sünd dor in? Oh.

de Haas höl ni „ließ den Jäger nicht heran
kommen“, Jägersprache, se hebbt vor ’n
Backen h. „standen vorm Backen“ Oh. dor
wgr keen Helpen un Holen (Holen
un Sturen, vgl. Groth 1, 84) mghr „er
ließ sich nicht mehr aufhalten“. Im

perativische Wortbildungen: Hoolbi Name

eines Wirtshauses zwischen Flensb. und

Apenrade. Hoolfast kriegen „festen Halt
bekommen“ Ellerb.; vgl. unten Hool.
Hoolfast vereinz. als Hundename. Die
Haltebänder, die den Schamei des Acker
wagens halten, heißen de Hoolfast Bdsbg.;
vgl. Kieler Schloßrechnung vom Jahre 1632:
in de karke bi dem predichstohl 4 starcke

holdefast gemacket. Beim Dachdecker wird

wat h. vun enen „lieb

hier und da in die Ständer und Looshölter

haben“, „lieben“: de wat vun sien Fru höllt,

„so ’n bgten Hollfast“ geschlagen (Ang.).

de lett gr to Huus; se hoolt so vgl vun ’n

onner, mit Zusatz: as ’n paar tohopenjückte

®eest („in ein Joch gespannte Ochsen“)
Holst. 1840. — 2. reflexiv: sik binnen h.

»die Stube (das Haus) nicht verlassen“.
s ‘k baben (Water) h. „sich über Wasser

Oha ist dicht bi Hoolstill erwidert man

scherzhaft auf den Ausruf „oha!“; vgl. den
scherzhaften Zuruf an Fuhrleute: hool still,
de Ass („Achse“) hackt in’t Rad Oh. Hol
still Name eines Wirtshauses im Sophien-

Magdalenenkoog (Bredstedt)

und

eines

halten“, vgl. Groth 1, 199. Rookfleesch hollt

Hauses auf Nordstrand. — toseggen (ver-

sjk an längsten sagt der Baucher, wenn man
ihm rät: smök ni so vgl. dat Wedder höllt

sprgken) un h. is tweerlei; vgl. adelig I, 52;
beswgrlich I, 315. versprgken un h. steif

„bleibt beständig“, sik hart h. „stand

haft sein“, „nicht nachgeben“; vgl. II, 646

"bitte und Dän I, 691. ik kann mi (schänd
lich) h. „ich werde mich hüten, beherr
schen“, „fällt mir nicht ein!“, als Abwei
sung auf Fragen wie geist mit lank?, giffst
en ut? u. ähnl.; vgl. wahren, ik kann mi
m vun Lachen h. „ich kann mir das Lachen
Uicht verkneifen“, hool di an ’n Tuun, de
Himmel is hoch s. Himmel und Groth 1,
d«. hool di fuchtig s. II, 243 Mitte, man
schall sik an ’t letzte Bott h., vgl. I, 456 u.;
vgh auch Gott II, 441 o. und Sch. 2, 148. et
eit sik wol h. „es geht wohl hin“ Holst.
1800 (Sch. 2, 148). — 3. intrans. dat les

(de See) höllt „ist tragfähig“, wat man
ünndags spinnt, höllt nich alter Volks

guud bi Jungen un Oien Pellw. de nix versprickt, bruukt nix to h. — In Vbdg. mit
Adverbien: dat (he) höllt dicht, s. I, 718 u.

dat höllt hart „hält schwer“, s. II, 646;
ebenso dreeg I, 845. dat höllt hild „ist
eilig“, s. hild. — In Vbdg. mit präpositio-

nalen Ausdrücken (op, mit, in): se hoolt
jüst op em „haben es gerade auf ihn abge

sehen“, „sich gegen ihn vereinigt“ Wm. dat
hollt op’n Minschen (op’n Kerl, op de
Knaken) „das erfordert einen großen Kräfte
aufwand“, „das schleißt Kräfte“, dat hollt

op’n Geldbüdel (op’e Papieren) „das kostet

viel Geld“, dat höllt op ’e Waschballig, sä de
ool Fru, do wusch se gr Nachtmütz ut
Schw. he hollt op sik „hält auf sein Äuße
res“; op sik h. kost keen Geld von einem,
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holen — holl

der sein Äußeres sauber und heil hält
(Rdsbg.). he hüllt up ’n Schilling vom Spar
samen (Ang. vereinz.). — se wüllt all mit

fr dansen un h. „sich um sie bemühen“.

he pgscht un höllt mit dat Ggr rüm „ver
hätschelt das Kind“, wat wüllt wi dor noch
lang mit rum h. „uns damit beschweren“,
„es unnütz aufbewahren“. — he höllt mit in

de Gill, s. II, 380u. — Komposita: af- (I,

nicht volkstüml.; s. Holster, de Pistol wgr
in ’n H. vun siilben losgahn vgl. Heim.
7, 44. Das Wort ist 1687 für Kiel bezeugt:
„die Pistolen in die Holfftern zu stecken“.
Holge r Danske sagenhafter dänischer
Held, der mit seinem ganzen Heer in

einem Berg bei Mögeltondern sitzt, um
in großer Zeit wiederzukommen; s. Mhff. 2
Nr. 582 u. Anm. S. 551.

68), an. (I, 127), apen- (I, 152 o.), he- (I,

278), hi- (I, 348), dal- (I, 664), dgr- (I, 804),
fast- (II, 24), hen-, mit-, op-, gwer-, to-,
tosamen-, trüch-, ut-, ünner-, vgr-, weg-,

wiss-holen. Vgl. auch de Af- (I, 68), An
holen (I, 127), -holt (I, 128), Behoold, behoold, -hollem (I, 278), bihoolsch (I, 348),
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Holippe s. Hollhippe.
holken (holgn) sw. v. „höhlen“ Flensb.;
mnd. holken; ags. hole „Höhlung“, dän.
holk „etwas Hohles“, „Faß“; vgl. Holl 3 ,
holl 2 . Zu Holk in Leh-holk (s. d.) „eiserner
Ring, mit dem das Sensenblatt am Sen

is keen H. mghr „es gibt kein Halten
mehr“ Ang. dor is keen H. (H. oder Stür

senbaum befestigt wird“ Ang. vgl. dän.
hylke „Zwinge an einer Sense“.
Holker (holga) m. „gemeine Wellhornschnecke“ Buccinum undatum. Nordstr.;

Groth 3, 217)

Helgoland 1799: Holker; vgl. Horker, Pister.

trüchholern. — Hool (hol) m. „Halt“, dor

up em

„er

hat

es eilig“

Ang. („er ist nicht zu halten“ Groth).

’n

deftigen Flicken is dor (auf den Stiefeln)
ni op to H. (meist: to holen) to kriegen
„läßt sich nicht anbringen“, do fghr ik H.
(to H. Oh. Fl.) eigentl. „da fuhr ich mich
fest, sodaß ich halten mußte“, dann: „da
sprach (arbeitete) ich mich fest“ Holst. 1800

Holl 1 (hol) in der Wendung: he geit
von H. na Poll „er strengt sich vergeblich

an“ Ratzbg.; beides wohl Ausdrücke für
„Schopf“, H. an Pflanzen, P. an Bäu
men, also ähnlich wie etwa „von Pontius

nach Pilatus“.
Holl 2

Grashaufe s.

Hollen.

(Sch. 1, 306); ebenso: dor leep ik mit to H.
Mh. to H. drieben „zum Halten nötigen“,
„nicht weiter reden (arbeiten) lassen“

hol, Sch. 2, 150; heute ausgestorben.
Zsstzg. Vossen-holl „Fuchsloch“ Sch. 2,

Nordfr. 1820. — H o o 11 (hold), auch Holt

150. Zu holl 2 . Vgl. holken.

Holl 3 (hol) n. „Loch“, „Höhle“, mnd.

(hold) m. „Halt“, wohl aus dem Hd. mit

Holl 4 (hol) m. „Waldung“, „Gehölz“, nur

plattd. Lautgebung; nicht recht volkstüml.

in Lbg. he löppt tau Holl,

dat güng ahn H. un Puust vorwärts „ohne

Holln nich vor de Böm.

Halt und Verschnaufen“ Lbg. 1870. Wetter
regel: is de Oktober düchtig koold, maakt

Kalkholl bei Ratzeburg. Wohl durch
nachlässige Aussprache aus Holt (s. d.)

anner Jahr de Rupen H. „gibt es keine Rau
pen“ Hü. abst. — Holung (hölutag) f.
„Haltung“, aus dem Hd. mit plattd. Laut

entstanden. Oder zu Hüll?
holl 1 (hol) Zuruf an die Pferde, wenn

gebung; nicht recht volkstüml. (dagegen
dringt Haidung vor), an gr hett se keen H.

„keinen Halt“ FL. 1880; vgl. Anholen (I,
127). — Zsstzgen (zu holen): Hool-diek

m. (?) „Unterhaltung des Deiches“; wohl
imperativische Wortbildung. An der Nord
see machten sich (um 1800) „geringe Leute

einen eigenen Nahrungszweig daraus, die
Deichstrecken anderer für einen bestimmten

niedrigen jährlichen Preis stets in gutem
Stande

zu

erhalten“,

man

nannte

dies:

„Deiche zu Hohldeiche (zum Haltdeiche)
übernehmen“ Prov. Ber. 7, 35. In Eid.

he süht den

Ortsname: dat

sie mehr rechts („links“ Dtm. 18. Jh., s.

Brem. Wb. 6, 371) gehen sollen. Sdtm.;
Ggs. tirr oder tirr-bi (s. d.). Vgl. holl, hott.
holl 2 (hol) adj. „hohl“, man good, dat
de Hüs h. sünd oder Gott sie Dank für
h—e Hüs Trost bei starkem Unwetter

(Regen, Sturm).

Von einem sehr dicken

Handstock sagt man: dat is en in de h—en

Wgg (weil es in Hohlwegen oft nicht ganz
geheuer ist) Oh. en h—en Bglc nennt man
einen Bach, der zwischen hohen Uferkan
ten eingeengt ist; solche Bäche heißen oft
gradezu Hollenbgk (s. u.). h—e Ebb s.
Holl-ebb.
Fleuten sünd h—e Piepen

nennt man die jährlich wiederkehrende ge
wöhnliche Unterhaltungsarbeit am Deich

Hollingst.

Hooldieks-arbeit. — i e s e n n. „Halteisen“,

im

Bolzen, der durch das Stenderwerk des

(Magen) is mi gans h. oder ik bün so h.

Veerrodenbarg (s. d.) gesteckt wird (Nord-

in de Maag „hungrig“; vgl. boll I, 418.
dor is Barg („viel“) h. Water „hoher See

146 u.

he

Hd.;

(Treene) 1850;
hett

vgl.

so ’n

Groth

vgl. Fleut II&gt;

h—e

1,

106.

Ogen

de

wie

Maaff

fr.).
Holfter (holfda) n. „Holfter“, „Pistolen

gang“ Ellerb. (Fischerspr.); vgl. Groth 1&gt;

behälter am Sattel”; wohl aus dem Hd. und

231: de See de gung so hoch, so h. dat giff*
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holl

Unweller, de See klingt h. Wm. de Wind
weiht (huult, bruust) so h. (dat gifft Rqgen).
en h—e Wind ist in Eid. „ein trockener,

Warmer Ostwind“, „leichte, dünne Luft“.
en h—e Dook „loses, luftiges Tuch“ Eid.
he hett so ’n h—en Hoosten „hohlen Husten“,
bes. von Schwindsüchtigen, he schriggt so
h. von dem dumpfen Schrei gewisser Tiere,
z. B. der Kolkraben und Frösche (auch von
der menschlichen Stimme: h. un heserig

Stimm Holst. 1890); nicht recht volkstüml.,
vgl. Groth 1, 123. 137. 142; dafür heesch,

dump, drang u. ähnl. Aus Wendungen wie:
he is h. bet an de Hacken „habgierig“ Holst.

1880, h. in’e Rüch „stolz“, „hochmütig“
Ang., h. as en dowe Ngt „ein Hohl-, Flach

kopf“ ergeben sich die übertragenen Bdtgen:

he is so h. „verschwiegen“, „hinterhältig“

Htm. 1760. Ndtm. 1860. Ang.; dat is en
di—e een, en h—e Hund „man weiß nicht,
Woran man bei ihm ist“, „er ist falsch, unaufrichtig“ Ang. — Zweispänner: h. un boll
s - I, 418 f. — Scherzhafter Gutenachtgruß:

Sau Nacht, slaap wol, mit ’n Mqrs h. Tritt.
Rätsel: wat is h. in h.f (Eimer im Brun°en) Schlesw. — Ortsnamen: (vgl. Zs. 29,

258 und Hollweg s. u.): Hol-bek (s. Storm,

Res. W. 6, 30). Holl-'oergskamp Meeschen

dorf (Hlghf.), —grübe Krummendiek (Itz.),

~~m.oor Kl.-Volstedt (Rdsbg.), —moorskamp
Und —-moorswisch Dersau (Bornh.), —wuhrt

Ottenbüttel (Itz.). Hollen-barg Hademar®°hen, vormaliges Hünengrab bei Arkebek
(Sdtm.), in dem der Sage nach ein Unter
irdischer („de lütt Smidt“) wohnte, der den

Bauern ihre stumpfen Pflugscharen schärfte,
Wenn sie sie mit einem Schilling dabei an

einer bestimmten Stelle am Berge nieder
legten (vgl. Mhff. 2 S. 543, Anm. zu Nr.
’,J 1)- —bek Bach bei Hohn, Dorf und Gut

a U einem gleichnamigen Bach

in Lbg.,

Endstellen zu Bothkamp zwischen Neum.
J1 - Bornh. (auch: Halen-), zu öschebüttel
/d •)’ zu Butzhorn (Ranz.), zu Ruhwinkel

L' 0 rnh.), Holzungen bei Neudorf (Ltjbg.),
Rasselburg (Neust.), —born Hof bei Rost

'Sdtm.), —dammer Siel Lägerdorf (Itz.),
~~~hoop (Hohlen-) Gehege zwischen Stocksee
JJ:, Dahmsdorf (Bornh.), Teufelssage s.

Rhff.s Nr 413j __ohr Liegbüttel (Hadem.),

'~~wiese Osterwohld (Sdtm.); Holln-sieken
. .-Voligtedt

(Rdsbg.);

Hohlen-kahlen

^hehlen) Holzung bei Pöhls u. Niendorf
einf.) 5 —moor Steinhorst (Lbg.), —riem

oRffteld (Storm.); Hohle-gruft Landstelle
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dorf (Altona) 1790, im Volksmund Höllkämpe. — Ableitung: Hollung (ho-hing)
f. „Höhlung“, aus dem Hd. mit plattd.
Lautgebung; vgl. Holl 3, holken und Lock,
Kuul. is twischen de Kost un de Kröm
(das Innere vom Brot) en H., denn is dat

Brood afbackt (s. I, 58) Dw. — Zsstzgen:

Holl-betel,

-bgtel

(Nordfr.)

Ebbe“. Übertragen: dor is H. in mien Kass
s. Ebb.

—9wer

m.

Bezeichn,

für

einen

Eber, bei dem beide oder ein Hoden nicht
aus der Bauchhöhle hervorgetreten sind

(Schw. Hohn); vgl. Ur-$wer.

Auch Be

zeichn. für einen „Zwitter“ bei den Schwei

nen (Schwabst.). — i e s n. „Eis, unter dem

das Wasser abgelaufen ist“; vgl. Boilies I,
419, Ies .— iesen n. „Hohleisen“, „Meißel

mit halbmondförmiger Schneide“, Zimmermannsspr.; vgl. —betel, —mess, und Nd.
Jb. 1, 75; Sass, Spr. des ndd. Zimmerm.

S. 21. —kphl f. „die ausgekehlte Leiste
eines zweiflügeligen Fensters“, in die der

„Stab“ des andere Flügels hineingreift.

Zimmermannsspr. (vgl. Sass, Spr. des ndd.

Zimmerm. S. 91). Zsstzg.: Hollkqhl-hqwel,
-hijbel, -hübet m. „Hobel zum Ausheben

rinnenartiger Vertiefungen“ Zimmermanns

spr.; vgl. Nd. Jb. 1, 76, Sass a. a. O. S. 8.
— mess n. „Messer zum Aushöhlen“ Ang.

(Tischlerspr.); vgl. —iesen. —ögt (—öx),
— o o g d Holst. 1800 (Sch. 2, 150), — ö g i g

(FL.) ad.j. „hohläugig“, he sucht so ver
hungert un h. ut nicht sehr gebräuchlich.
— piepen f. pl. (Rdsbg.) und — r ö s s
Bramst. Storm., — r u s s m. „Schachtel

halm“ Equisetum (bes. E. limosum und

palustre); vgl. Russ, Nfgenkann, Scharp-

röss,

Schürkruut

und

Duwock

I, 935.

— rund adj. „hohlrund“, z. B. von einer

Wiese, die sich nach der Mitte zu vertieft,
wie es in moorigen Gegenden öfter vor

kommt (Itz.); vgl. Fehrs, Maren S. 422:
en lange h—e Wisch.
— schüffel,
— schüfel f. „Hohlschaufel“, wie man

sie zum Durchschaufeln (s. umstehen) von
Korn und Mühlenprodukten, zum Ausfüllen
des Wassers aus dem Boot u. ähnl. ge

braucht. — straat f. „Hohlstraße“. Nur

in der Wendung: lank de H. geit vql „durch
die Kehle“, von üppigem Lebenswandel.
FL. — water n. „hoher Seegang“ Ellerb.

(Fischerspr.). — weg „Hohlweg“, Bezeichn,

ohlamersdorf (Sgbg.); Halen-brook LandpEon. zu Hohenfelde (Kremp.). Holl-boom

für Wegstrecken, die zwischen den Steil
kanten eines Einschnitts in hügeligem Ge
lände hindurchgehen, öfter in Wege- und

^schrieben; Holl-barg Dockenhuden (Al-

Straßennamen: Norder-(Wasser-) und Süder-Hohlweg Flensb., de holle Weg (jetzt

r -Flintbek (Altona) wird 1789 Holdbohm

°ua) heißt auch Höll-; Holl-kamp Süll

m.

„Hohlmeißel“, Schmiedespr. — ebb, auch
holle Ebb (vgl. I, 977) f. „Hohlebbe“, „tiefe

„Seminarstraße“) Borby (Eckf.), Holeweg
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liolla — hollandern

864

Westensee, Hollweg Gönnebek (Bornh.),
Gr.-Flottbek (Altona), Holvej (Hollevej)
Hökebjerg (Apenrade).
holla (ho-la) Interjekt. „holla“, ungefähr

kenliedes (hool op de Brück usw. s. I, 554 u.)
„über die Brücke“. — Holländer, meist

dass, wie hallo (s. d.), aber nicht so ge

Hollänner (ho-lena), selten Hollän

der im Kreise um die „Brücke“ herum,

dann gingen sie unter Absingen des Brük-

bräuchlich. un damit up un h.! „damit ist

der Holst. 1800, Hollanner Wm. m.

die Sache aus, abgetan“ Holst. 1800 (Sch. 4,

„Holländer“. 1. „Bewohner von Holland“,
vereinz. auch Hollands.mann genannt, haal

318).
Holland (ho-land) Holland, die Nieder
lande. wo is de Welt so groot, un ’t gifft ok

noch ’n H. ffm.; vgl. II, 486 o. nu is H. in

na di is en H. Sagt man zu einem, der hab

gierig etwas an sich reißt. Holst. 1800 (Sch.
3, 128). he geit dgr as ’n H. von einem

Nood „jetzt sieht es schlimm aus“, „jetzt
ist guter Rat teuer“; vgl. Sch. 2, 151. nu
is H. in Sicht „jetzt kann es bald helfen“,

Schwelger und Verschwender, graad dgr!,

bes. wenn beim Wagenabladen die Seiten
bretter bezw. ein Stück des Grundbretts in

der Tabakspfeife. Zsstzg.: Hollänner-mghl

seggt de H. Reinf. Rätsel s. Heim. 13, 285.
en H. scherzh. für einen kleinen Rest in

f. „Windmühle“, wie sie zuerst in Holland

Sicht kommt (Hohn); Wortsp. mit Holt.

gebaut wurden. — 2. Als H. bezeichnete

Rätsel: in H. reggr ik, in Nedderland restgr
(„residiere“) ik, ik heff ’n Rock vun sieden
Kumfollen, in mien Kasteei („Burg“) is
alltied Nacht, raad mal, wat is dat? (Maul

man auf den Gütern die Pächter der Milch
kühe. Ursprünglich waren es Leute aus

wurf) Wm. 1860; Wortsp. mit holl Land
„hohles Land“. Knieschaukelreim: hoi, hoi,
hoi, na H. hento, dor hackt se, dor bruut
sc, dor slacht se ’n fett Koh, dor slachten
se Swien, dor drunken se Wien, dor schalt
mien lütt N. N. recht lustig sien FL. abst.
Rummelpottlied: Frühen (Buur u. ähnl.),
maak de Dgr op, de Rummelpott will in,
dor kummt en Schipp vun H., dat hett so
goden

Wind

usw.

s.

Rummelpott. — H.

heißt ein Haus bei Büsum (Ndtm.). — Das

Kinderspiel Hinkepott (s. d.) wird auch H.
(Kremp. Kolim.) oder Holleerlander (Wan
kendorf

b. Bornh.

ausgest.)

genannt. —

hollandsch (ho-lands), hollannsch,
holländsch, hollännsch adj. „hol
ländisch“. jiss („yes“) is engelsch, bukert
(„bougre“?) is fransch, lick mien Mgrs is
h. Flensb. 1850. h—en Kees „holländischer

Käse“; vgl. Hannes H, 620. h. Botterbrood

Holland, an die die Gutsherren ihr Milch
vieh gegen eine „Holländerpacht“ die um

1720 10 Reichstaler betrug, „verhollän
derten“. Nach dem Aufkommen der „Hol
länderei“ (Milchwirtschaft nach hollän
dischem Muster, vgl. Sch. 2, 151), das
man für Holst, auf das Ende des 16. Jh.

(Rantzau bei Plön), für Schleswig auf den
Beginn des 17. Jh. (Rundhof in Ang.) an
setzt, traten an Stelle der Holländer Ein

heimische. Durch die Holländerei wurde
die Ochsengrasung, die bis dahin auf den
Gütern und Höfen überwog, zugunsten
einer rationellen Milchwirtschaft zurückge
drängt. Im 18. Jh. hatte jedes Gut seinen
II., dem vom Gutsherrn eine Scheune („Hol
länderscheune“) zur Unterbringung des
Viehs und ein Gebäude („Holländerei“) zur
Verarbeitung der Milch zu Butter und Käse
zur Verfügung gestellt wurde. Im 19. Jh.

begannen die Gutsherrn die Milchverarbeitung für eigene Rechnung zu unternehmen.

s. I, 4611 und Sch. 1, 141. dor gifft dat

Dadurch wurden die H. zu Meiereipächtern

h—e Piepen un Tabak, von den langen un

heruntergedrückt, behielten aber trotzdem
noch eine große Selbständigkeit. Die Be
zeichn. H. für „Meiereipächter“ und Hollännerie für „Meierei“ ist noch heute viel
fach in Gegenden mit vorwiegender Güter

den körten im Hochzeitsbitterspruch (s.
Heimatb. Rdsbg. S. 86). h. Kuff s. Kuff u.

Boog I, 422 unt.
ik heff h.

beim

h—e Luuk (s. Luuk),

Gewicht sagt der Gewinner

Kartenspiel

(FL.);

vgl.

II,

592.

wirtschaft gebräuchl. (Oh. östl. Schlesw.)-

Hollandsch Reeg Name des engen Weges

Vgl. Heim. 29, 141. 37, 108 ff. und Schwei

von Gr.-Flottbek (Altona) nach Hoch
kamp; die fruchtbaren Ländereien an die

länder vor 300 Jahren gekauft haben, h—e

zer. Wetterregel s.
sien Büxen scherzh.
heißen Milch (FL.);
Holländer-ammer n.

Heide „Glockenheide“ Erica. Viöl 1860; vgl.

sich verengender, mit Messingbändern ver

Heid. Beim Brückenspiel sangen die Kin

sehener

der in Altona: wi wüllt gwer de h—e Brück.

d e r n Eid. 1795 (vgl. Sch. 2, 151), h o 11 ® a "

sem Wege sollen die eingewanderten Hol

Eimer“

bitter I, 365. den
für die Haut auf der
vgl. I, 637 u. Zsstzg. :
„hölzerner, nach oben

Ang.

abst.

—

h o 11 a n '

— „De Br. is twei braken.“ — Denn laat

nern (Wm. Stap. Eid.) sw. v. 1. „wirt

se wedder maken. — „Um wat för’n Lohn?“

schaften“, „Landwirtschaft (wohl eigentb-

— Den letzten dürft ji behooln; während

Milchwirtschaft) betreiben“ Wm. Stap. Eid.

dieses Wechselgesanges gingen die Kin

Aber auch (bes. rum-h.): „übel wirtschaf
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ten“ Stap. Eid. (schon 1795). — 2. „bei der

Korn- und Heuernte die Wagen erst alle
voll und dann abladen“, im Ggs. zum ge

wöhnlichen Einfahren (s. twischenfahren),

Wo gleichzeitig auf dem Felde geladen und
im Hause abgeladen wird (Wm.). — Orts
und Flurnamen: An die Einwanderung von
Holländern im 12. u. 13. Jh. erinnern wohl

866

Dor kannst du rieten, dor kannst du splieten, dor kannst du h., dor kannst du tollen
Grebin (Plön); hier steht h. für hillen (s. d.).
hollen 3 (holn) in der Vbdg. heel un h.

Ang. Flensb.

(auch:

woll un h.

Ang.)

„wohlbehalten“ ist wohl eigentl. Part. Prät.

zu holen „halten“.

Holleparr

(ho-lapä) m.

(?)

„Kaul

noch Hollendesdorp (1300 erwähnt), viel

quappe“, „Froschlarve“ Ang.

1, 176), und Hollandermeynerstorpe (1280),

Hollepuster (ho-lopüsda) m. „Heidegin
ster“, „Gaspeldorn“ Ulex europaeus. Föhr.
Holler L „Von dem geräuschvollen Tanz

folgenden Namen deuten z. T. wohl auf

des H. mit den ihn begleitenden Elben in
einem Gehölz bei Meldorf (Sdtm.) hat Peter

leicht der alte Name des Dorfes Lägerdorf
bei Itz. (vgl. Detlefsen, Gesch. d. Elbm.

das jetzige Groß-Meinsdorf b. Eutin. Die
spätere Einwanderungen, bes. aber auf das
Holländerwesen (s. Holländer 2) hin: Hol

länder-gang Teil der Biomeschen Wildnis

(Elbm.), —deich Bottschlotherkoog (Nordfr.),

~~diaus Einzelstelle Tesdorf (Oldbg.), ehemal.
Kate Stubbe (Schw.), —hof Einzelstelle
Lusehendorf (FL.), Koppel Damp in Schw.
(1811 war dort noch eine Holländerei, in der

Hähe ein Steg über eine Au: —steg),

~~koppel Einzelstelle Dollrott (Ang.), Koppel
Bötersen (Lbg.), —teich Satjewitz (Hlghf.);
Holländer (auch: Hörn) Bahrenfeld (Al

tona); Holländerei Landstelle Boren (Ang.).

Hollbüllhuusen, im Volksmund: Holm-

nuus (holmhü-s), Dorf im Ksp. Schwabst.
Hio Dorfstraße endigt in eine Sackgasse aus,
daher: in H. is de Welt mit Brgd vernagelt

von Alefeld im Jahre 1692 eine Beschrei
bung ausgehen lassen“; s. Mhff. 2 S.
XXXIX f.; Müllenhoff dachte dabei an eine

hohe weibliche Gottheit; doch vgl. Hessische
Blätter f. Volksk. 2, 231 in einer Böt-

formel: „Gott schickt mich zu dir, Holler;
N. N. hat das Abnehmen gar zu sehr; H.

rüttel, H. schüttel dich, im Namen“ usw.
Damit ist der Holunder gemeint; vgl. die
Formeln bei Ellhorn I, 1039 u. Hill 1 II,

794, Hül.

Holler 2 (hola) m. Bezeichn, für ein grö

ßeres Gebüsch. Pronstorf (Sgbg.) vgl. Holl.
Holler-busch (ho-labus) m. „Holder

busch“, „Holunder“; vgl. Ellhgrn, Fieder.

Nur in einem aus dem Hd. entlehnten Rei-

Schwabst. Die Bewohner galten für be

genlied: ringel, rangel, Reihe, wir sind der

schränkt (Schildbürger): in H. fiert se 8

singen alle husch, husch, husch Dtm.
Holler-garn (ho-laxgan) n. wohl eigentl.
ein Fischernetz, das sich verwirrt (vertüßelt)

Haag to froh Wiehnachten; nimm di sülben
Zucker to, seggt de H—er, to insmieten
e&lt; to dür Schwabst. Spottreim über die
Dörfer im Ksp. Schwabst.: H. gifft hoge

Feste, Fresendelf hett Kreihenneste, Sü

derhöft en Aantenpohl, Hude en Schiet-

sJ°hl, Schwabstedt hoger Tgrn, Ramstedt

dat beste Kgm, in Wisch slaat se sik um

Kinder dreie, wi dansen ünner ’n H. an

hat; vgl. ik bün so hollerig un so flupanzig

(Lübeck abst.), wo h. wohl „wirr im Kopf“
bedeutet (vgl. auch hoddelig). Jetzt nur noch
in der Wendung: nu hett he em in’t H.
„jetzt hat er ihn so verwirrt, daß er sich

nicht zu helfen weiß“ Eid. (abst.).

den lerrigen Disch Schwabst.; vgl. Handel^unn, topogr. Volkshum. S. 30.
Holle (holo) in der Vbdg. Fru H. „Frau

Blättern des H. kochte man einen Tee für

H- maakt gr Bett (schütt gr Bett up) um
schreibend für „es schneit“, wohl aus dem

engbrüstige Leute, vor allem für kleine Kin
der, de de Luft ni recht dörchholen könnt
Prb.

Holle (Holda)“, weibliche Sagengestalt. Fru
Hd.; vgl. Holdörp. Kinderglaube: Die klei
nen Kinder kommen aus dem „Frau-Hollenmch“; die Mutter wird dabei von der
asserfrau mit einer Sense am Bein ver

wundet (Amrum); vgl. Mhff. 2 Nr. 140 und
Alini- dazu S. 527.

Hollen (holn) 1. plur. „Grashaufen“ s.

Haien II, 572. _ 2. das Dorf Holm bei
Uters. s. Holm.

hollen 1 (holn) st. v. „halten“ s. holen.

^hollen 2 (holn) sw. v. in der Formel gegen
11 etenroos (s. d.): R., wat wullt du in den
an n sien Kopp? To Busch un to Brook!

Schleswig.Holsteinisches Wörterbuch. II.

Holler-mann (ho-laman) m. „Gunder

mann“ Glechoma hederacea. Prb. Aus den

bollern (holan) sw. v. in der Vbdg. h. un

bollern „prasseln“, „rasseln“ Dtm.; s. bul
lern. Vgl. den Trinkreim: holler, boller,

bitter Beer usw. (Heim. 13, 192).

Hollewig (ho-ldvix) „Heißewecke“ süd-

westl. Schlesw.; s. Heetweck.

Hollhippe, plur. H—n „eine Art hohler
oder gebogener Backwerke“ Holst. 1800, in

Hamburg-Altona auch Holippen „von Mehl,
Eiern, Butter und Zucker in einer Eisen

form gebackene Kuchen“ Sch. 2,149; eigentl.
„hohle Waffel“, vgl. Weigand 1, 868 bei
Hippe l.

Hollhippeler hießen

früher die
28
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Kuchenkrämer; in der 1691 erlassenen
Eiderstedter Polizeiordnung wurden die Pre
diger ermahnt, die Zeit ihrer Predigt nicht
mit Lästern und Schelten zuzubringen und
die Kanzel nicht zu einer „Hollhippelerschule“ zu machen; an den Orten, wo die

Kuchenkrämer ihre Waren feil hielten, liefen
die Leute zusammen, und es kam dort oft
zu allerlei Lästerungen und Scheltworten.

Vgl. Schlesw. Holst. Anz. v. 1761 S. 148.

Hollingstedt (hodnstg) Kirchdorf an der

niedriges Land, welches zu Gras liegen
bleibt und nicht besäet werden kann“ Dtm.

18. Jh. (Brem. Wb. 6, 115), „Niederung“
Ang. (ob im lebend. Sprachgebrauch?). —

In Orts- und Flurnamen kommt H. (bes.
in Schlesw.) sehr häufig vor (vgl. Zs. 29,
268. 38, 178), z. B.: Holm Bruchs (Westen

see), Langwedel (Nort.), Tensfeld (Bornh.),
Wennbüttel (Sdtm.), Meierhof Börstel (01desl.), Gehege Stocksee (Bornh.), Hof Schön
berg (Prb.), Gehölz Bösdorf (Plön), ehemal.

Treene. Keim: Ellingstedt hohe Fest, Dörpstedt Kreihennest, H. allerbest Hollingst.

Dorf bei Ltjbg.. Straße in Schleswig u. in

1860; E. und D. sind Dörfer im Ksp. H.

(eine Art Insel) von Eid., Dorf auf Alsen,

Vgl. noch Heim. 20, 200.
Hollipomonni (holipömomi) in der Wen
dung: he hett H. „er ist reich“ Bornh. Vgl.
Huttje bi Puttje.

m. Auf dem H. Landstelle Nadelhöft (Ang.)
und Nehmten (Plön). Süder- Dorf bei Heide

Flensb., Hof Olderup (Hus.), ehemal. Teil
bei Tondern, bei Eckf., an der Treene u. a.

(auch einfach: Holm vgl. Groth 1, 80. 208),
Dorf in Ndtm., Bokel- Gut b.
Rdsbg., Bordes- Kirchdorf, Freuden- Land

Holl-kopp (ho-lkob) m. Bezeichn, für Hüh
ner und Tauben mit einer Haube (s. Holl,

Barken-

Hüll, Hüll) auf dem Kopf (Prb.).

stellen Sagau b. Eut., Gräfing- Holzung
Osterrade (Sdtm.), Eek- Daldorf (Bornh.),

Holm 1 (holm) m. mnd. holm „Querbal

ken am Schlagbaum“ Oh.; vgl. Heck. Vgl.
auch Sass, Sprache des ndd. Zimmermanns

Landstelle Seth (Oldesl.), Papen- Leezen
(Sgbg.), Düster- Böhnhusen (Bordesh.),
Soren- Braak (Neum.), Dieken-holm Thes-

S. 46. — 2. „Leiterbaum“, meist im Plur.

dorf (Pbg.); in Schlesw. z. B. Bro- Land

(H—s): „die beiden Langhölzer der Leiter“,

stellen Alt-Duvenstedt (Rdsbg.), Friedrichs-,
Christians- (mit den Dorfteilen: Ossen-,
Megger-, Süder-) Dörfer bei Hohn, RamErfde (Stap.), Heid- Landstellen Warleberg
(Dw.), Mühr- Landstellen Saxdorf (Schw.),

ken“, „Jochträger“. 1. „der obere Querbal

in denen die Trgmen sitzen. Vgl. Sass a.
a. 0. S. 73.
Holm 2 (holm) m. „Erhöhung in einer Nie

derung“; alts. holm „Berg“, „Hügel“, mnd.
holm „Insel in einem Fluß“; engl, holm
„Insel“, „Klippe“, „Hügel“; dän. holm „In
sel“; gleichen Stammes wie Hüll (s. d.). Das

Satrup-, Esmark-, Thumby- Ang., Lind
holm Dorf in Nordfr. Holm-barg Tensfeld
(Bornh.), -koppel Stocksee (Bornh.), -moor

Wort kommt sehr oft in Flurnamen (s. u.)
vor, die an höher liegendem Gelände haften,

Quickborn

das ganz oder teilweise von einer Niede

(Neum.) 1632, -brook Kummerfeld (Pbg-L

rung (Sumpf, Wiesen, Moor) umgeben ist;

-duur („-tor“) Dorfteil von Friedrichsholm

für „Insel“ ist H. in Flurnamen in Holst,
nicht gebräuchlich, in Schlesw. selten, z. B.
Lindholm Insel im Sliepsee bei Hoptrup
(Nordsehl.). Zuweilen scheint H. aus Hollen

(Hohn), -huus oft in Schlesw., -lade Kate

verdreht zu sein, so in Holmbek Kate Els

dorf (Hohn), das im Volksmund Hollenbek
(s. holl) heißt, und in Holm Dorf bei Üters.,
früher Holne, Hollen (vgl. Heim. 26, 41).
Im lebendigen Sprachgebrauch wird H. nur
noch in der Bdtg. „Grashaufen, die die Kühe
auf der Weide stehen lassen“ (vgl. Bult I,
676) angewendet; zu dieser Bdtg. gab viel
leicht der ähnlich klingende Plur. Hollen
(s. d.) Anlaß: de P$r fr§t g§rn Koh-holm,
de Köh Pqr-holm „das Gras, das an der
Stelle, wo Kuh- bezw. Pferdekot gelegen
bat, bes. üppig gewachsen ist“ Bramst. de
Köh laat H—s (Grasholms Kremp.) stahn
Elbm. Sdtm.; vgl. Zs. 6, 73: H. „hervor
ragende Stelle im Gras oder Getreide“ Dtm.
Im Ggs. zu der eigentlichen Bdtg. („er
höhte Stelle“) bezeichnet H. auch „gewisses

-wischen

(Pbg.),
Hohn.

-kjär Lebek

(Ang.)&gt;

Holms-bleken

Braak

Pommerby (Ang.). — Holm 1. Dorf bei

Uters., früher Hollen (s. o.). in H. gaht se
as de Swien to Disch „ohne Tischgebet
Pbg. Hirtenstreit: de Holmer Husaren usw.
(wie bei Appen I, 157) Heist (Üters.). — 2.
volkstümlicher Name der Dörfer Friedrichsund Christiansholm bei Hohn, up ’n Bsünd ’s no wied achter de Russen trüch
Hohn. Schelte s. bei Bottermelkfrqter L
468. — 3. Straße in der Stadt Schleswig
wenn de H—er wat hebben, smqren se Botter
up beide Sieden vun ’t Brood Schlswg.

4. Holmer nannten sich früher die Bewoh
ner der Landschaft Stapelholm (s. Sach,
Herzogt. Schlesw. 3, 144). Riefen die H eT
Frauen auf dem Heider Markt ihre Ware
aus: H—er Röfsaat („Rübsamen“), so riefe 0

die Kinder ihnen nach: Schelm- und Beet'

saat

Heide (Dtm.).

H—er

Röfsaat-Ho

„Strohhüte, in Seeth und Drage (Stap.) Se '

fertigt, mit buntem Kattun gefüttert, hinten
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mit einer aufrecht stehenden Krempe“, s.

870

Zeitschr. f. Volksk. 16, 308; wohl scherzh.
für die einfache Bezeichn. „Holmer Hüte“

13 ff., Jb. f. Ldk. 9, 154). — du schasst
grönen un blöhen as ’n Törfsood, seggt se in

Holnis Landspitze in Ang. an der Flens

Nüssen nehmen die Kinder eine, 2 oder 3
Nüsse in die Hand, schütteln sie und

(s. Sach a. a. 0.).

burger Föhrde. Volkstümliche Erklärung

ües Namens s. Mhff. 2 Nr. 501 und Heim.

28, i70 f.
Holsch (hols) m. „Holzschuh“, verkürzt
aus Holtschoh (s. d.) und vereinz. daneben
gebraucht, zuweilen auch in der Form Häl

schen (eigentlich Plural).

Holsteen (ho-lsden) n. „Holstein“. Der

zweite Teil des Wortes hat mit hochd.
»Stein“ nichts zu tun. Der Name des Lan

des ist von seinen Bewohnern abgeleitet;
diese hießen Holt-seten „die im Walde (vgl.

Holt 2) Sitzenden“, „Holzsassen“ (mhd.

Holzscezen, z. B. Gudrun 1374 er bringet vil

der Holzssezen; das. 1415 mit den Holzssezen

manigen ersluoc Fruote); daraus wurde Hol

sten (vgl. Bildungen wie Wursten aus
U'urt-seten, Lausten aus lant-seten, Inste
aus in-sete, Gaasten aus Gaard-seten II,
^84 o.). Danach hieß das Land Holsten (vgl.

Schwaben, Franken u. ähnl.; Thidreksaga

cap. 385 [er kehrt zurück] gynom Hölsthen);
80 noch heute in Dtm., wo der Gegensatz

Holsteen Dtm.; vgl. II, 497. Beim Spiel mit

sagen: kickel, kockel, Holsteen, wovql sünd

dorin? Rät das Kind richtig, erhält es die

Anzahl Nüsse; dabei bedeutet kickel eine
Nuß, kockel 2, H. 3 Nüsse. Holst, (abst.).
— Holst (hols), Plural Holsten (holsdii),
Holsen (holsn), H o 11 s e n (holdsn) Wm.;

Holsteener m. „Holsteiner“, dat is ’n
Holsen oder een vun de Holsten Dtm.
(s. o.). Groth 4, 39: ik seeg’t an $r rotstrqkigen Westen un $r groten sül.
wem Knöp anne Jacken, dat se Hol
sten weern. he teilt sien Geld as de Holsten

de Lackreep, 60 sünd düsend s. II, 336 Mitte.
Als Vogt un Holsten bezeichnete man nach
Sch. 2, 152 um 1800 auf den adligen Gütern,

z. B. Krummendiek (Itz.) die Landleute,
die in erster Instanz die Gerichtsbarkeit
ausübten, „Amtsbauern“, dat is ’n siechten
Holsteener, de nich twee Mahltieden een
op ’n anner setten kann Oh. ik bün good un
dat is ok all, seggt de Holsteener s. II, 425 o.

juchhe Lebensart! Hemd ut de Büx, seggt

zu dem „eigentlichen“ Holstein noch leben

de H. (Zs. f. Volksk. 16, 308). he is en groffe
Holsteener Ang. — Ortsnamen: Holsten

südlich vom eigenen Lande, also die Gegend

Koppeln Hadem. Holsten-au Grenze zwi
schen Dtm. u. Holst.; —brook Ausbaustelle

dig ist und wo man das Land östlich und

'°n Hademarschen u. Schenefeld, und selbst

)°n Hohn und Rendsburg jenseits der Eider
'ui Schleswigschen, sowie die Wilstermarsch
du/ Holsten nennt. Man sagt z. B. in Sdtm.,

Wenn man in der Wm. gewesen ist: ik bün

’t Holsten w$n; öfter bei Groth, z. B. 1,
u2: he trock rgwer na ’t H. 1,129: he leep mit
al1 sien Volk na’t H. to. 3, 79: he heel sik
in ’t H. op. In der kursächsischen Kanz6i wurde infolge falscher Betonung die

Nienbüttel (Rdsbg.); —door Ausbaustelle
Hadem.; —dörp Dorfschaft bei Ahrensbök
(FL.), bei Ratzeburg (Lbg.), bei Seester
(Has.); —graben Grenze zwischen Sdtm.
und dem Kreise Steinburg; —hof Land

stelle Steinhof (Reinfeld); —immenhagen

Flurn. Hadem.; —kate ehemalige Landstelle
Bargstall (Hohn); —läger Straße Gosdorf
(Oldbg.); —loh Koppeln Hadem.; —nien-

dorf

Wacken

(Schenef.),

—portsbrügg

zweite Silbe als -steen aufgefaßt und dem
gemäß mit -stein ins Hochd. übersetzt: Hol
stein. Daraus ist dann wieder durch Rück

Brücke über den Mühlenbach Nordhastedt

übersetzung ins Plattdeutsche die heute üb-

Kampfruf in den Fehden zwischen Holsten
und Dithmarschern, als Kraftausdruck ge
bräuchlich (Wm. 1860); eine schwache Er

'che Form Holsteen entstanden. — Der

Urne Holstein galt früher (etwa seit der
«en Hälfte des 15. Jhdts.) für beide Her
zogtümer; dat laut to Holsten umfaßte also
ehleswig mit. Die Studenten aus Schlesw.

ezeichnen sich in den Universitätsmatri-

ejn oft als Holsteiner; z. B. wird im
8bre 1561 in dem Album der Universität

'ttenberg ein aus Husum gebürtiger Stu-

ent als Paulus Conradus Husensis Holsa118 aufgeführt. In einem Aktenstück aus

fui Jahre 1738 heißt es: „Jürgen Stau... a fdt gebürtig aus Borbv (bei Eckern-

oide!) im Holsteinischen“ (Zs. 4, 199; vgl.

&gt; 283 u. Sach, Herzogtum Schleswig 1,

(Sdtm.); —reck Grenzhecke zwischen Wm.
u. Sdtm. am Elbdeich; nu geit vör’t H.

innerung an diese Kämpfe in der Ra. wi
mgt vör’t H. wenn beim Kegeln die ent

scheidende Partie beginnt (Wm.). —straat

Straße in Kiel. — holsteenseh (ho-lsdenS)

adj. „holsteinisch“, he snackt h. Dtm. (s o.
bei Holsteen), he hett ’n h—en Magen
„kann alles essen, ohne sich den Magen
zu verderben“, vgl. die Ra. bei Holst, he is

so h. „kurz angebunden“, auch „nicht be

dächtig genug“ Ang. Auf die Frage: na,
wo geit? erfolgt wohl die Antwort: jümmers möd un hungerig, h—e Krankheit

Hohn.
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Holster (holsda) n. 1. ,Jederne Vorrats
tasche des Arbeiters, in der er seine Kost
mit zur Arbeit nimmt“ Pbg. Kk.; vgl. altn.

Beine“ Holst. 1840. wat schall man seggen,
wenn ’t H. to kort is Trost bei knappem

hulstr „Futteral“, got. hulistr „Hülle“, ags.
heolstor „Hülle“, „Decke“, engl, holster

93. he kämmt noch mal dood in ’t H. „in
den Sarg“, s. basen I, 242. he kann ut dat
H. kieken „von der (hölzernen) Kanzel

„Pistolenbehälter“ (vgl. Holfter). — 2. „Ho

densack eines verschnittenen Hengstes (Wallachs)“ Schenef. und „männliches Glied
beim Pferd“ Schw.

Vgl. Hülster.

—

3.

Geld oder schlechten Karten; vgl. Sch. 4,

sehen“, von einem langen Prediger. Schlesw.
1800 (Sch. 4, 324); Wortspiel mit Holt 2.
Auch im Rätsel bezeichnet H. öfter die

holstern (holsdan) sw. v. „überwältigen“,

Kanzel: wat steif op’t H. un snackt ümmer
un nüms antwgrt (Prediger) Kk. wat
sleit in ’t H. un prahlt? (Prediger)
Preetz, se hett H. vor ’t Huus „einen
starken Busen“ Holst, vereinz. dor swümmt
H. in de Tee, dat gifft Besök vom Tee

„bezwingen“, he kann de stärksten Lüd h.

stengel (Schw.); vgl. I, 307. Petrus laad

„Hohlziegel zur Bedeckung der First“ Holst.
1740 (neben Steinen und Pfannen werden

160 Holsters genannt). Fl.; vielleicht durch
Vermengung mit holl „hohl“; vgl. mnd.
hol-sten „hohler Stein“, „Dachziegel“.

Bgth. (seit.); vgl. haltern II, 689, humstern.
Holt (hold) „Halt“ und holt „halt!“ s. bei

II.

af „es

donnert“ Rdsbg. — dijrstahn

(dgrwussen) H. „bittersüßer Nachtschatten“,

holen.

Solanum aulcamara L. (Sgbg.). — In der

Holt (hold), plur. Hölter (holda) n. 1.
„Holz“, den Fulen gefallt keen H., dat he
twei mähen schall, dat H. is mi to groff, sä
de Bäckerjung, do schull he dat klöwen.

Sehifferspr. sind de Hölter die Rippen des
Boots. — Reimspiel: Hans snitt H., Hans

bitt H., Hans fritt H., Hans maakt HHans kaakt H., Hans haut H. (1860, s.
Diermissen, Muskist S. 59). Beim Holz

Spruch beim Holzhauen: habodesah, habidesah, haweidesah, den groten Boom in Stükken twei, knick, knack, knick, knack! Un

spalten darf man sich etwas wünschen; der
Wunsch geht in Erfüllung, wenn man das

de dat nich glöft, is en Kiek in de Asch

Stück mit einem Beilhieb zerspaltet (Oh.)-

(1840; s. Diermissen, Muskist S. 11). Fin

H. im Rätsel vom Fenster s. I, 371, vom

gerreim (vgl. II, 98): de (der Daumen) hau

Pfluggespann I, 139. H. als 2tes Glied in
zsgesetzten Wörtern s. Ball- (I, 222), Band-

H., de droog ’t rin, de börr Für, de kaak
Supp un de lütt Swienggel freet allem up
Ang. Schw. wo keen H. saagt ward, fallt
keen Spöhn Oldbg.
Übertragen vom
Schnarchen: wi wüllt na Fellerdörp (zu
Bett) na ’n Holtsagen FL. he is bi to H.

sagen „schnarcht“. Vgl. auch Saag, sagen.
— Die Kinder rufen den Fuhrleuten nek-

kend zu: Holt (hool still), Buur, dor is
H. in ’t Rad! mit dem Doppelsinn „hin
derndes Holzstück“ und „verarbeitetes

(I, 224), Barken- (I, 236), Böken. (I, 480),
Bund- (I, 584), Dannen- (I, 675), Eken(I, 994), Führen- (II, 262), Für. (II, 273),
Glgr- (II, 389), Hahn- (II, 562), Hangei(II, 613), Kant-, Lütt-, Stubben-holt u. a.
mehr. — 2. „Gehölz“, „Wald“; auch Hoolt
Lbg. u. im Dat. na ’n Holen, ut ’n Holen,
in ’n Holen Lbg., na de Hölln Innien. Ein
besonderes Wort für „Wald“ ist nicht vor

handen; Woold ist veraltet (s. d.) und nicht

nen Plänen absichtlich behindert“ Schwab-

mehr volkstümlich; vgl. noch Brook I, 532,
Hörst, Maas, Weekholt. wi wüllt’n bgten
tc Holt (to Holts Ang.) gähn, achter’t H-

stedt. Auf den Zuruf: Holt! („Halt!“) wird

v&gt;ahnt ok Lüd.

Holz“,

dor ward en ok ümmer H. in ’t

Rad stgken „man wird auch immer in sei

abweisend geantwortet: Holt nich, Torf!
(auch lesen) Wm. Üters. verbrenn dat
ole H., morgen gifft’t Torf „weg damit!”,
bes. beim Kartensp. gebraucht (Oh.), se
slaat sik mit dat dröge H. üm de Ohren
„dreschen“, s. I, 870. se smiet drög H. in

de Ecken „kegeln“ Storm. wovgl H. hett
he smgten? „wieviele Kegel hat er umge
worfen?“ Übertragen: dat is vgl H. „das
ist viel Geld“, „teuer“; vgl. Sch. 2, 153. —

de good in ’t II. röppt’

kriggt good Antwort Holst. 1800 (Sch. 2,
153). de mit Vöss plögen will, mutt wie®
vun ’t H. wahnen Holst. 1840.

groot 11 n

lütt as de Swien to H. loopt „alles durch

einander“ Holst. 1800 (Sch. 2, 75).

dai

schuult doch achter ’t II., sä de Knecht, o°
hol he sik de Pietschenstock vor ’t Gesteh
Hü„ Wortspiel mit Holt 1. he hett een (v un
sien 5 Swien) to H. jaagt „er hat einen
von seinen 5 Sinnen verloren“, „ist nieß

he is so dumm as ’n Stück H. Stap. he hett

ganz richtig“; sehr verbreitet; selten nf'

windbraken H. in Kopp „ist nicht ganz
wassen

deutet to H. jagen „künstlich eine Früh
geburt herbeiführen“ Hü. he hett eetl
achter ’t H. „ist verrückt“ Mh. dat

„haben Kinder“, s. grön 3. he säht ut as

to H. „das glückte nicht“ Ang. — Scherz

richtig“ FL. scheef H. gifft ok Lgpels
Holst.

grön

1840.

H.

se

hebbt

achter ’n

grön

Aben

H.

„hat

schiefe

frage: wo wied läppt de Hirsch (Voss
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Holt — Holtscholi

in ’t H.f Antwort: bet in de Mirr, denn
läppt he weiter rut. Eätsel s. bei Bessen

I, 309. Kinderspiel: Einer legt eine Hasel
nuß versteckt unter das oberste Finger

glied, hält einem andern die geballte Faust
Rin und sagt: en Buur jaag sien Swien
to H., raad mal, ünner wat för ’n Boom
de beste Mast? Der Gefragte zeigt auf
einen Finger; ist es der richtige, so be
kommt er die Nuß; andernfalls muß er
eine hergeben (Schw.). — Hirtenreim: ho,
ho in ’t H., de Köster hett sien Koh ver
lern, de Preester hett s’ in’t Solt (auch:
den Paster is sien Swien stahlen, de Küster

hett’t in’t Solt Heikendf. bei Kiel); vgl.
Heim. 17, 173. Im Lied auf die Belagerung
Tönnings bei Mhff. 2 Nr. 87, 1 steht Holt
für Holstein: de Bar (Steenbock) kam in en

Holt. Vgl. noch Baschöken I, 241; Bählamm I, 246. — Sehr häufig sind, namentl.

1:1 Holstein, Flurbezeichnungen mit HoltHs erstem Bestandteil, z. B. Holt-barg,

'boom, -hof, -kamp, -koppel, -reem, -wisch;
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mien H. afhürt? (Der Wirt spricht von

der Biertonne) Schönweide (Plön). Holz
parzellen in Dtm.: Holken (Bennewohld,
Nordhastedt), Hörken Wennbüttel. — Ablei
tung: holten adj. u. holten sw. vb.

Holt-appel m. „wilder Apfelbaum“ Pirus

malus; vgl. —sürken, Hölk-appel, —boom.
— banse

f.

„aufgestapeltes

Brennholz“

Holst. 1800 (Sch. 1, 67). —bloom (witte

H.) i. „Buschwindröschen“, Anemone (Ang.);
vgl. Fewerbloom.

—boo1

f.

„Holzauk

tion“; vgl. I, 429. — b ü t f. „Anteil an

einem der Bauerschaft gehörigen gemein
samen Gehölz“ Dtm., vgl. —lott u. I, 630 f.
Groth 3, 134. —deef m. „Holzdieb“; Sa
gen von Holzdieben s. Mhff. 2 Nr. 567. Nd.
Jb. 1, 103. — d u u f f. „Holztaube“, Co

lumba palumbus; vgl. I, 928 u., Willduuf.
— fiel f. „Holzfeile“, „Raspel“, Tischler
gerät; vgl. Fiel 2 II, 83. — f o r k f. „Holz

forke“, vgl. II, 193. — hackerm. „Specht“;
vgl. Boom-hacker, —löper I, 434. — hf ger
u. — heister m. „Eichelhäher“, Garrulus

vgl. auch den Dorfnamen Holt-dorf (Nort.),
^rirtshausname Holt-kaat Stap. Noch häu
figer ist —holt als zweites Glied in Na-

— hingst m. „Grünspecht“, Picus viri
dis. Schw., vgl. —hacker, —ing. — h o 0 f.

®en für Holzungen; auch an heute ge
rodetem Boden haftet es noch als Flur

etwas hütet“) „Stelle im Stadtwald (auch

name, z. B. Buren-holt Tensfeld (Bornh.),

Eek. Ottenbüttel (Itz.), Oster- Thesdorf
(Pbg.), See-, Schier-holt Tritt, u. o. Zu
weilen findet sich auch das einfache Wort

als Flurbezeichnung: dat Holt Kl.-Flottb.,
in ’t Holt Gr.-Flottbek, Bissen (Pbg.), up ’n
Holt Rissen (Pbg.), vor ’t Holt Daldorf
(Bornh.). — 3. Häufig sind Wortspiele
zwischen Holt 1 und 2 in Rätseln; der
Ratende muß nach der Fassung an Holt 2

'lenken, während Holt 1 gemeint ist. wat
.iypt in’t H. un gnarrt? (Kind in der
/fege) Storm. wat liggt (sitt, steit) in ’t
H- un hett’n witte Mütz (Huuf, Kapp,

Hroon) up? (Bier in der Tonne), wat geit
V' n ^ üm’t H. un geit dor ni rin? (Tonnenband) Oh. wat geit üm ’t H. un kümmt

och ni rin? (Baumrinde) Schw. wat geit
ln l H. un schitt witt? (Säge) Oh.

dat

glandarius; vgl.—schraag, —schrieer, Hqger.

aus —hode = mnd. hude („Ort, wo man

vor den Stadttoren), die den Bürgern ange
wiesen wird, um ihr Brennholz aufzusta

peln“ Mölln (Lbg.). —ing m. „Grün
specht“ Rdsbg., vgl. —hingst. — kass,
— käst f. „Buschhaufen beim Hause“,
„Vorrat an Brennholz“ Ang. — kästen
m. „Feurungskiste“. — k a 11 f. „Kelleras

sel*, Oniscus scaber. Dtm. Mittel gegen
Krämpfe: Man lasse H—en in Rotwein
totlaufen und gebe den Wein nach und
nach dem Kranken zu trinken (Urqu. 4,
279); vgl. —swien. —klöwer m. „Mann,
der Holz spaltet“; vgl. Mhff. 2 Nr. 609.
— kopp m. Bezeichn, für einen Dummen

(Klr.). —lott n. „Anteil am Gemeinde

wald“

Hohn;

vgl.

—büt.

—luus

f.

„Mauerassel“, Oniscus murarius. Schönkir

chen (Kiel); vgl. —worm. —mager adj.

„sehr mager“, „knochendürr“ Wm. Stap.

jpH ’n lütten runnen Kopp un ’n dreihten

— meddel f. „Buschrohr“, Calamagrostis

yiten, wat is dat? (Frittbohre) Oh. wat

scherz: gah mal hen un haal den II.; dabei
zeigt man dem Gefoppten ein kurzes Stück

. °°t, un steit ’n gansen Dag in ’t H. to

ll?gt in’t H. un geit (un seggt ümmer

sapp Schw. Storm.)?

(Brotteig im

acktrog) Oh. Sgbg. wat geit in’t H. un
}99t in ’t Dörp? (Brotteig) Kk. wat geit

V
un
keen Sprock twei? (dasaelbe) Wm. wat liggt in’t H. as’n aftreckt
oh oder aftrocken Pgrd ? s. I, 92 u. Auch

as sonst nicht gebräuchliche Diminutivum
ältken erscheint im Rätsel: herum mit de

ler , sünd de Buerknechten ni hier, de mi

lanceolata

(Kk.).

—re cke r

m.

April

Brett; vgl. I, 158. —saag f. die gewöhn

liche Handsäge; vgl. Drumm-saag I, 879;

Auch Bezeichn, für die Kohlmeise (Berge

dorf).
Holt-schoh (ho-ldsö), mit Assimilation
Hottschoh (ho-dsö) Ang., verkürzt zu
H o 11 s c h e (holdso) Ahrenviöl (Hus.),
H o 11 s c h (holdS) Hus. 1800 Viöl, II o 1 s c h

(hols) Hus. Dtm. Oh., Hott sch (hodS)
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Holtschoh — holten

IIus, mit Umlaut Holtschoh (holdsö)
Wm. Schw., Holt sch (holds) Tondern,

Hölkenschoh (ho-lgrasö) Ang. abst.,
Hattschoh (ha-dsö) Ang. Eid., plur.
Holtschoh u. Holtschen, Holschen usw. m.

„Holzschuh“, kortgwerlerrische H. „Holz
schuhe

mit 3

wenig

oberhalb

Messingbändern,

der

Zehen

die

nur

angebracht

waren“ Ang. (abst.); afslerrte H. s. I, 86. —
dat paßt tosamen as Prük (Kopptüg) un

H. von geschmacklos zusammengestellter

Kleidung;

dann

in

allgemeinem

Sinne

(Schw.). he läppt as ’n Hund, de en H. an

de Stgrt bunnen hett Ang. wat de in de
Mund nimmt, mucht ik nich in ’n H. hebben
Börm.

wat maakt dat, wenn dar en Paar

H. in de Grütt sind, wenn dar vgl Kinner
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(Kchsp. Albersdorf, Sdtm.) von 1617 s. bei
Studts, Beitr. z. deutschen Landeskunde
(1860) 1, 20. Solche H—en haben bis in die
Mitte des 19. Jhdts. bestanden.

— schraag

m. 1. „Holzschragen“, „Sägebock“; vgl.
—schrick. 2. „Eichelhäher“, Garrulus glandarius (Sgbg.); s. —hgger, —heister,
—schrieer, —snarr. — schrick m. „Säge

bock“; vgl. —schraag. — schrieer^ —hg
ger. — slaag (slgx), —slaa (slg) Dw.

Hü.
mit

Ang., —slag (slax) m. „großer
Eisenringen umspannter Holzklotz

aus

einem

Holzstiel“,

besonders

zum

Hineintreiben der Keile beim Zerspal
ten des Holzes benutzt, auch beim Ein
rammen von Pfählen, he hett ’n Kopp as ’n

H. „einen dicken, klotzigen Kopf“, dann

sind Ang.; vgl. Heim. 15, 99. he sett sik

„er ist ein Dickkopf“. —slarren (slän)

op (is so egen) as Thies sien Kater, de sett
sik op en H. un wull in 3 Daag keen Brie

plur. „Holzpantoffeln“ Mh.; vgl. Holtschoh

frgten Börm. ik higr em gähn, he kümmt

zum

op (hochklotzte) H. an „er läßt seine Ab

Bdsbg.

sicht ziemlich deutlich merken“ Pellw. Ang.

vgl. —schraag. — staven m. „die Holz

u.

Zsstzgen.

—s1öp

Abfahren

des

f.

„große

Holzes

— snarr m.

bei

Schleife

Schnee“

„Holzhäher“

Lbg.;

se geit in un ut gr mit hochklotzle H.

bretter, aus denen der Eimer besteht“ Eid.

„horcht sie auf gröbliche Weise aus, ohne

— steen in Dtm. noch übliche Aussprache

daß die andere es merkt“ Ang.

he is ut

de H. lopen „gestorben“ Ang.

Petrus is

für Holsteen (s. d.); ebenso dat is’n Holtsteener. —sürken (syagn), —sirken

mank de H. to Gang „es donnert“ Hus.

(siagro), — s ü 1 k e n (sylgn) m. „die Früchte

he is so dumm as ’n H. Holst. 1840; auch

des wilden Apfelbaums“, auch der Baum
selbst (Dtm.); vgl. —appel. —swien n.

Schelte: du H.! „du dummer Kerl!“ Eid.
Anderes s. Ei 1,1017 u., grön 13, 495. Spruch
s. Bickbgr I, 338. Im Kegenlied (s. Rggen)
als Schluß: klipp klapp H., Maria pann de

„Kellerassel“ Pellw.; vgl. —katt, —luus,
—worm.

(Oh.

—tgk

Lbg.).

f.

„Holzzecke“,

—vaagt

m.

Ixodes

„Holzvogt“,

Dgr to s. Wegener, Volkstüml. Lieder S. 66.
Spottlied auf die Dänen: Hannemann keem
von Jütland an, Hannemann harr H. *an,

m.

Hannemann mutt sik Stgweln kopen, denn
kann Hannemann bgter lopen; vgl. Hanne

„Holzweg“, wenn de een de H. geit un de
anner de Soltweg, denn kümmt dar nix na

mann. Von den fliehenden Dänen wird
gesagt: dor lepen de Dänen ut de H. —

Als H. oder H-bloom wird auch der „Eisen

„Forstwärter“; vgl. Stubbenvaagt. —wah
rer (vgrci), auch verkürzt: —wahr (vga)
„W aldhüter“

EL.

Lbg.

— weg

bes. von Eheleuten, die sich nicht vertra
gen können (Schw.).

— worm m. „Holz

wurm“, „Totenuhr“; auch „Kellerassel
Fehm., vgl. —swien; „Mauerassel“ Ang-,

hut“ Aconitum napellus bezeichnet (Dtm.
Stap. Schw.); vgl. Adam un Eva I, 42,

vgl.

Grootmoderskapp H, 490, Kreihnfoot, Kutsch

„Tischler“, „Zimmerer“, „Stellmacher“.

un Pgr, Pgr un Waag, Huuf un Hüll,
Hoppekaar, Düwel in’e Kutsch. — Zsstzgen:
Holtschoh-band n. „halber Bing aus

Messing, der früher über die IIolzschuliQ
gespannt wurde“ Ang. (ausgest.). In Er
innerung daran nennt man die schmale
Mondsichel noch zuweilen so: wovgl Maand
hemm wi? Ah da ’s man ’n H. Ang. (seit.).
— klaben,

— klotzen

m.

„Holzpan

toffeln“ (Sohle aus Holz, das übrige aus

Leder)

Nordfr. Pellw.

—stgweln

m.

„Holzschuhstiefel“ Ang., vgl. Kruken.

m-

—luus.

Scherzhafte

Bezeichn.

für

holten (holdy) u. holten (holdn), hül
fen (hyldn) vereinz. unter hochd. Einfluß
höltern (holdan) adj. „hölzern“. Ganz
selten wird h. prädikativ gebraucht, wohl
nur bei folgendem Vergleich: he is so has so’n paar (tohopenstülpt) Brgd oder h e

kann brennen „er ist sehr mager“. Sonst
nur attributiv in mannigfachen Verbindun
gen,

zuweilen

mit

dem

Substantiv

zU

einem Begriff verschmelzend (z. B.
tentüffel s. u.). he is so flink, he dreiht sik

op ’n h. Teller Eid. Hollingst. (Treene)., dat

Holt-school f. „Vereinigung zur Rege

lung der Benutzung der Holzungen, bes.

is’n Stück Snack as’n Stück Supp °P ’ n f4 '

7.um Schutz gegen Beraubung“ Dtm. Stap.

Teller „ungereimtes Gerede“ Wm. he
ut as ’n Sack vull h. Lgpel „sehr mager

Stiftungsurkunde

Eid.

der

Oesterrader

H.

he is so mager as ’n h. Brett Dtm-
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holten — Honnig

he hett ’n Flapp as ’n h. Schüffel Ranz.
sp$l di man ni op, du hesst ok op h. Tüffeln

to School gähn Pbg. allens in de Welt, bloot
keen h. Backaben u. ähnliches s. I, 200.

h. Been s. I, 261. di schall’n Pqrd bieten
mit ’n h. Kopp (Muül, mit h. Tghn un led-

dern Hacken) scherzhafte Drohung, dat
markt ’n Pgrd mit ’n h. Kopp un ’n iesern

Stgrt „das ist sehr deutlich“ Hohn, se
hett sik bannig verfqrt, ik dach, se kriggt
noch mal ’n Kind mit h. Hacken Oh. Lbg.
Wm. Fopperei: A. dat anner Kind is nu ok
dood. B. Wat för een? A. dat mit de h.

Packen. Schelte: malle Jitt (s. d.) mit’n h.
'litt Meggerkoog di sali de h. Hahn bieten

&gt;--du sollst Prügel bekommen“ Lbg.

du

kämmst ok noch mal op n h. Pgrd to rieden

»dir wird es noch einmal schlecht gehen“
(vielleicht Erinnerung an das hölzerne

Pferd mit scharfkantigem Bücken, das als

StrafWerkzeug diente; vgl. Laurembergs
Scherzgedichte 3, 339) Hollingst. (Treene).
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bezeugt; s. Nd. Kbl. 30, 13. Vgl. Räter u.

zur Erklärung des (wohl aus Mecklenburg
stammenden) Namens Nd. Kbl. 31, 45 f. —

Das adelige Gut Klinken (Storm.) hieß frü
her Holten-, Höltenklinken; auch Stellen
bei Todendorf (Lbg.), Wirtshaus bei Berge
dorf. — Vereinzelt taucht ein Adj.: hol-

ten-asig in der Vbdg. mit Wief als
Schelte auf: „ungeschlachtes, abscheuliches
Weib“ Eid. (seit.).

holten (holdn) sw. v. „abholzen“, „Holz

im Walde schlagen“, nicht häufig. Bei dem
Fest der Buurlagsrqken (s. I, 614) wurden
die jungen Bauern gehänselt, indem man
ihnen folgende Gerechtsame feierlichst über
trug: friees Fischen up Sandersbarg, de Ha
senjagd up de Treene, ok kunnen se holten
in jedermanns Holt, bloot de lieken un de
krummen Böm müssen se stahn laten Osten

feld (Hus.); vgl. Aal I, 2.
holterkapolter (holdakapo-lda), hol de rdipolter, holsterkapolster u. ähnl.

Ober h. Bock s. I, 408. de h. Hunn bellt
v°ffl Geräusch des Flachsbralcens s. I, 128.

lautmalend „mit Gepolter“, „Hals über

h. Afkat s. I, 70. h. Hinnerk „ungeschlach
ter, steifer Mensch“ Holst. 1800 (Sch. 2,
140) u. noch jetzt oft (vgl. auch Groth 1,

lank dal. de hebbt je h. Hochtied maakt.
Im Wiegenlied s. Ackersknecht I, 42.

33); auch für einen Mageren gebraucht

Homa (hö-ma) f. „Großmutter“, in der

(Hü.).

man kann em dat h. Vaderunser

dörch de Backen Igsen vgl. Back 1 I, 197.

In den Ausdrücken für „Holzpantoffel“
verschmilzt h. mit dem Subst. meist zu

einem Wort, sodaß das Ganze wieder als

erstes Glied eines Kompositums gebraucht
Werden kann: Holtentüffel-dans m.
alter Tanz auf Holzpantoffeln (Sdtm.

Kopf“, „plötzlich“, he floog h. de Trepp
Holtsen s. Holsten.

Kinderspr. (Hadem, vereinz.); vgl. Oma,

Hobbe. Zum Vorschlag des h vgl. Hadbar,

Hitzho, Hopa.
Homacken (hö-magm) n. „Heimchen“

Fehm.; s. Hemelk.

Homester (hö-mesda) m. „Hofmeister“,
„Lustigmacher“ s. Hofmeister.

Storni.); vgl. Hochtied 6c; —gill f- »Zu

Homfeld Dorf im Ksp. Innien. Im
Spottreim auf die Dörfer des Aukroog: in

getanzt wurde“ Schlesw. (ausgest.); — d g r n

Müs op ’n Disch; s. Inn. ik weet von nix,
ik kaam von H. Kh. abst. Sage von den

sammenkünfte der jungen Burschen und
Mädchen, bei denen nur auf Holzpantoffeln

Bargfeld is ’n Rottennest, in H. danst de

Spruch: vun Hanschenknechten un H—s
höllt de Buur ni v$l vun Dtm.; —maker

in Steine verwandelten Knaben bei H. s.

111 • »Pantoffelmacher“. Ähnlich: Holten-

Hondt (hond) m. Name einer Plate („Un
tiefe“) vor dem Hedwigenkoog (Ndtm.),

s c h o h : dat paßt as Prük un H. „paßt

Mhff. 2 Nr. 227.

^i°ht zusammen“, vgl. Holtschoh. de geit

wo man Bernstein fand; auch das Hunden,

llensb., vgl. Holtschoh. Andere Ausdrücke

sand genannt. Dtm. 1790. (Prov. Ber. 4,157).
Honger (homa) m. „Hunger“ Pellw., s.

de Lüd mit H. „aufdringlich“, „plump“

iür „Holzpantoffel“ sind noch: Holtenklunschen Dtm., —klotzen Oh. Storm.,

slarpen Fehm., —kluppen, —klobben;

Personifiziert: holten Peter; Lied: rummel
Vfjnmel in de Hgrn, Küssei, Küssel üm ’t
nr, holten Peter vor de Dijr (Bezeichnung

rüher Morgenstunde) Hohenw. — holten im
Rätsel s. Dgr I, 792. Botterkarn I, 464. —

sstzg. Hölten-drätik Name eines
Piels mit Nüssen, bei dem der eine Spie-

Hunger. Honghark (ho-mhäg) f. „Hun

gerharke“ FL. s. Hungerhark.

Honnig (ho-ni), Hönning Ährenviöl
(Hus.), H ö n n i g Dtm. Stap. Eid., Henn i g (s. d.),

H a n n i g Rdsbg., H a n i g

(IiQ-ni) Holst. 1840. Prb. Kollm., vereinz.
auch schon mit hd. Aussprache: Honig
(ho-ni) m. u. n. „Honig“. Arten des Honigs:

Giffei- (II, 377 unt.), Leck-, Morden-, Press-,

Sleuder-, Wargen-honnig s. d. einz. Wörter.

. er zu raten hat, wieviel Nüsse der andere

— de H. is riep wenn er im Winter körnig

V; den geschlossenen Händen hält; unter

wird; das wird er nicht, wenn die Zellen
noch nicht verdeckelt waren, ehe man ihn

lesem Namen nur aus Meldorf (Sdtm.)
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Honnig — Honnör

den Bienen nahm. Imkerspr. (Pbg.).

H.

schieten das Entleeren des Honigs bei den
Bienen (Imkerspr.).

he is so klook as ’n

1mm, kann bloot keen H. schieten (maken
Batzbg.), oder: em fqhlt bloß de H. bi de
Föt Schw.

he smqrt (wischt) em H. um

(op, ünner) den Bart (Mund, up’n Titt FL.)
„er schmeichelt ihm“; mit Zusätzen: un
gifft em Schiet to frqten Kh. Stap.
Schwabst., oder: he lickt dor orndlich na
ut Oh.; auch: grst smqrt he em H. üm’n B.
un denn den Muster („Mostrich“) „erst
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alle 7 Jahr en H., alle 7 Jahr en Flöhnjahr,
alle 7 Jahr en Röbenjahr, alle 7 Jahr en

Sewwerjahr („Maikäfer-“), alle 7 Jahr en

Krankenjahr Schw. Honigjahr heißt eine
Koppel bei Rathlau (Ltjbg.). — k o o k,
— koken m. „Honigkuchen“, mit Honig

oder Sirup gebacken.

Vereinz. auch für

„Wabenkuchen“; vgl. Groth 2, 60. — k r u u k

f. „Honigkruke“, „Honigtopf“; vgl. —pott.
— 1 i c k e r s m. pl. „Honiglecker“, Spott

schmeichelt, dann tadelt er“ Kollm.; vgl.

name der Bewohner des Ksp. Sörup (Sörupkaspel) in Ang., vielleicht weil sie ein ge
ziertes Wesen liebten und hoch hinaus woll

Bart I, 239 unt. he smeet gr enen Kläcken

ten.

H. in de Snuut „sagte ihr eine Schmeiche
lei“ Sdtm. 1860. dat smeckt (de lütt Dgrn
is) so söt as H. „zuckersüß“; vgl. honnigsöt.
b$ter is bfter, sä de Jung, do streu he sik
Zucker op den H. Schw.; vgl. bqter I, 320.
dor is nich m$hr Gudes (Marre „Kraft und

klärung des Namens das Döntje: Einige
Sörupkaspels Buurn fuhren einst zur Stadt
und fanden unterwegs in einem hohlen
Baum einen Bienenschwarm. Sie machten
untereinander ab, daß sie bei ihrer Rück

Saft“)

ein Husbyer; der nahm nun den Bienen

in (an)

em

as H. in en

Tuuts

(„Kröte“) Ang. Schw. — Kinderreim: backe,
backe Koken, H. smeckt so säten (von H.
un von Weten), beide Hänne sind so small,
as de Koken w§sen schall, schuuf in Aben,
schuuf in Aben, de Bäcker hett de Näs mit

Asch bestaben Holst. 1840. Ang. 1850. Vgl.
Aben I, 13 unt. — Hausmittel: Salbeiblät

ter mit H. und Essig durchgekocht dienen
zum Gurgeln (Fehm.). Die Lippen einer
mit Maulseuche behafteten Kuh bestreicht
man mit Honig (FL.); vgl. Heim. 37, 114.
— Anderes s. bei Fleeg II, 137 o„ Gail 1 II,
295. — Flurnamen (vgl. Honnigjahr): Ho

nigholz u. Honniholt-koppel Belau (Bornh.),

Honnig-soll

Laboe

(Prb.),

Honig-fleth

Landstellen in der fm, —see See und
Dorf bei Kiel. — honnigen (ho-nin)

sw. v. „honigen“, „Honig geben“ Imkerspraehe. wenn de Landen, Bookweten un to.

letzt de Heid honnigt, denn bringt dat wat
Pbg. de Heid honnigt ni mghr wenn Mehl

tau fällt. Pbg. de Tuunpahln honnigt Über
treibung, wenn es stark honigt. Schw. —

Im Volksmund erzählt man zur Er

kehr den Honig lecken wollten. Das hörte
schwarm heraus und füllte die Höhlung mit

Dreck (Schgt). Als die Söruper wiederka
men, steckte einer nach dem andern seinen
Peitschenstiel in das Loch und leckte ihn
ab.

Vgl. Mhff. 1 Nr. 119 u. Anm. dazu S.

525. — m a a r t (—mgad) m. „Edel-, Baum

marder“ Mustela Martes. FL. Fehm.; vgl.
Boommgrt, Maart. — meddel m. „wolli

ges Honiggras“ Holcus lanatus. Sgbg. Kk.;

vgl. —gras, Sötmeddel,
— m 9 r s m.

Scheltwort

Wittmützengras.
(Plön).

—p o t e n

pl. „Hagebutten“ Ang. Flensb.; s. Hahnpoot
II, 564 f.

— pott m. „Honigtopf“; vgl-

—kruuk. Imkerregel s. bei Bookweten L
427 o.
Dazu wohl: Honnig puts-ansläge

„Luftschlösser“ Holst. 1840 (vgl. Sch. 2,
153); vgl. Hahnpotenansläg II, 565. — r u u m

m. „Honigraum“, der vom Brottruum (s. L

641f.) durch Absperrgitter getrennte Raum

im

Bienenkasten.

— slicker

m.

Imkerspr.

(Pbg.)-

„Honiglecker“,

Schelte

(Schw.); vgl. —lickers. —söt adj. „zucker

-rank. Nach dem Volksglauben ist den Bie

süß“. Dazu H—e pl. Bezeichn, für eine
Apfelsorte (Wm.). —wind m. in der Im
kerspr.: de Südwestwind is en H. Pbg.; bei
S.-W.-Wind sollen die Blumen viel, bei

nen

N.-O.-Wind wenig Honig haben.

Zsstzgen (zu Honnig): Honnigbloom f.
I. „Geißblatt“ Lonicera; vgl. Suug-bloom,
die

Ausbeute

dieser

nektarreichen

Blume verboten (Storm.); vgl. die Sage bei

Honnör

(hong-a),

Ha nnpr

(Ang.)

®

1mm. — 2. „Himmelsleiter“, „blaues Sperr

„Ehrenbezeigung“, aus franz. honneur. sicW

kraut“

H. maken „einen Diener machen“, „be
grüßen“; nicht mehr sehr gebräuchlich. Mit
veränderter Bdtg.: he is grgsig guud bi &amp;
„sehr aufgeräumt, vergnügt“ Ang. H. bei®

Polemonium

coeruleum.

Sgbg.

— botterbrood n. „Butterbrot mit Ho

nig“. dat Best kummt noch, sä Johann Laland, do strei he Solt op H. un meen, dat
wgr Socker („Zucker“) Bdsbg. — gras n.

„Honiggras“ Holcus; vgl.—meddel. —j ahr
n. „Honigjahr“ Imkerspr.; vgl. Immenjahr,
dat is en H. „Jahr, in dem es viel Honig

gibt“. Imkerregeln: in 7 Jahr gifft dat 1
fettes, 2 gude un 4 siechte H—n Schw.

Kegeln: wenn jemand 7, 8 oder 9 Kegel
wirft (Wm.). — honprig (hong-ri) adj-

„freigebig“, „großzügig“, „nobel“, en h-^cn
Kerl der z. B. ein gutes Trinkgeld gibt,
nicht

sehr

gebräuchl.

—

honobel

(honö-bdl) adj. wohl eigentl. dass, wie honQ-
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Hood —1 Hoof

Hg (aus diesem und nobel zsgezogen), dann:
dal rggent h. „stark“ Eid. seit.
Hood (höd) m. „Hut“ s. Hoot.

Hood (hööd) Lbg. FL., Hoo, Haud
Lbg. (s. H, 662), Storm., pl. H—en, f.
»Herde“, „Schar“, eigentl. „die Hut“ (zu
höden s. d. u. Höd, Hude). Daneben kommen
Formen mit auslautendem g und f vor:
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ander liegende und einem Besitzer ge
hörige Stücke (d. h. Ackerbeete von 26—30
Fuß Breite, s. Stück) der Feldmark, die mit
den Enden an 2 Feldwege stoßen“. Vgl.

G. Hanssen, histor.-statist. Beschreibung

der Insel Fehmarn S. 120; ders. Agrarhistor.
Abhandlungen 1, 43. 2, 109. — en volle H.

is ’n guden Lockvogel „eine Vollhufners

Haug (haux) Storm. (s. Heim. 13, 228),
vgl. Kgg neben Kgd „Kette“, dgg neben

Stock in de Hand op de H. trecken un in ’e

(vgl. die Doppelformen Droof u. Droog, be-

un mit ’n Stock in ’e Hand aftrecken Plön
1850. S. noch Fuul II, 256 Mitte. — Flur

d$d „er tat“; Hoof (hööf) Oh., das wieder
aus Hoog (Haug) entstanden sein könnte
dröft u. bedrögt, Dwoog u. Dwoof, Dwarg
u. Dwarf). Vgl. Schoof, Flock 1 H, 155, Drift
2 (1,863). en H. Schaap (Veeh, Oös) „Herde“.
en H. Hunn (Kreihn, Gijrn, von jung Volk)

»Schar“.

Hoof 1 (hööf) f. „Herde“ s. Hood.

Hoof 2 (hööf), Häuf, Hau (nördl. Mh.),
PF Howen, f. „Hufe“; alts. höva, mnd. höve.

Has Wort bezeichnet ursprünglich ein Stück

Landes von einem bestimmten Ausmaß,
w°hl etwa 30 Morgen, d. h. soviel Land, wie
für einen Bauern mit seiner Familie zum

Lebensbedarf nötig ist (vgl. Behoov, behöwen
L 279 u. höwen; mnd. behöven „nötig

Laben“, behoof „Notdurft“, nhd. „Behuf“).
Heute ist es Bezeichn, für ein ländliches
Besitztum von bestimmter (in den einzel

nen Gegenden sehr verschiedener) Größe;
YSF Zs. 30, 154. In dieser Bdtg. ist das
”^ort heimisch in ganz Holst, außer Dtm.
Dgl. Hof) und Fehm. (in den Elbm. kennt
Ulan im westl. Teil nur vereinz. Hufen,

jui, Gute Hanerau heißen sie „Bauernstel-

~?u”) und im südöstl. Schlesw. (Hohn Kropp
Hü. Dw.); in Schw. verdrängte die Hufenv, rfassung schon früh die jütische Bohlv?rfassung (s. Bohl I, 410 f.), in Stap. wurde
sie von der Stavenverfassung (s. Staven)

tochter ist eine gute Partie“, bgter mit ’n

Kutsch wegfghren, as in ’e Kutsch opfghren
namen (vgl. Zs. 29, 262 f.): Hoof Schulau

(Elbe), Hooben Hlghf., Hoben Glasau (Sgbg.),
Auf der Howe 2 Höfe bei Wilster, Häuf
u. op de Häuf Großensee (Tritt.), Hufe aus

gebaute Hufenstelle Satjendorf (Ltjbg.), auf

der Hufe Landstelle Nehmten (Plön), auf
den Hufen Landstellen Stolpe (Neust.).
Rickels-hove (jetzt: -hof) Dorf in Sdtm.,

Harmhow (jetzt: Herrenhof) Pölitz (Storm.),
Leszehow (1189 genannt) Kremp. gehören
vielleicht auch hierher. Oster-, Jarremanns-,
Liebfrauen-hufe Hemme (Ndtm.) scheinen
ganz jungen Datums zu sein. — Höfner
(höfna, auch hgfna), H ö f e n e r Holst. 1800
(Sch. 2, 234 f.), jetzt oft H u f n e r m. „Huf

ner“, „Besitzer einer Hufe“; auch Half-,
Viddel-H. „Besitzer einer Halb-, Viertel
hufe“. Heiraten zwischen Kindern von
Voll- und Viertelhufnern galten früher in

manchen Gegenden als Mißheiraten (Sch.
4, 326). In Lunden (Ndtm.) ist H. „Hofbe
sitzer“.
Hoof 3 (höf), Häuf, pl. II—en, m. und

n. (Oh.) „Huf (des Pferdes)“; alts. höf, ags.
höf (engl, hoof), holl, hoef, dän. hov. Zsstzgen: Hoof-bläder n. pl. die zweigeschlechtige Pflanze von „Pestwurz“ Tussilago Petasites.

— hamer m.

„Hammer

verdrängt. Durch Teilung zerfielen die
Vollhufen in Teilhufen (Halb-, Drittel-,
"iertel-, Achtel- usw. bis Achtundvierzigstel-hufen). Ihre eigentliche Bdtg. verlor

zum Hufbeschlag“ Schmiedespr. Im Vier
mannbuch (Fehm. 17. Jh.) werden unter dem

le Hufenverfassung wohl schon vor der

utwarken), Notysern, 2 Raspeln mit Hoof,
schapel undt Hoofklinge (s. u.) undt Fotsahl“. Hoof-iesen (hö-fizy), Ho- Ndtm.

Aufteilung der Feldmarken; aber sie erlelt sich noch zum Zwecke der Steuer

veranlagung neben der Ansetzung nach
feuerpflügen (s. Ploog) und wurde zu die-

s^TO Zwecke auch auf Schlesw. nördl. der

1(ier (außer der Westküste) ausgedehnt,
jT0 das Wort H. jedoch nicht das volkstümUdie Bohl verdrängte. Jetzt ist das Wort
• m den oben genannten Gebieten noch

. annt, aber
6+lr‘e

Vollhufe

nur wenig gebräuchlich;
bezeichnet

eine

Land-

s eile von etwa 20—50 ha mit 4 ArbeitsP erden. — Auf Fehm. bezeichnete H. (bis

ge8en 1800) „zwei oder mehrere nebenein

Schmiedegerät genannt: „1 Hoofhamer,
Warkmest (zum Aus wirken der Hufe, s.

Wm. Glückst., Häuf-, Hau-iesen
Bornh., Hoof-ies (nur Groth 1, 119), pl.

Hoof-iesen und -iesens, n. „Hufeisen“; vgl.
Pgrdiesen. Auch das unter Stiefelabsätze
genagelte Eisen heißt H. — he lacht as de

Buur, wenn he ’n H. findt Holst. 1840; vgl.
I, 342 o. Döntje: Der etwas angetrunkene
Schmied Sternberg aus Offenseth b. Barmst,
antwortete auf die Frage, wie er heiße:

ik bün de groot Offensether Smidt, den de
Hund wat schitt, de de Locker mit de Tähn
in ’e H. bitt Barmst. H. als Auflösung im
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Hoof — Hoop
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Rätsel: wat to Stall geit un fritt nich, wat
to Water geit un süppt nich Storm. Ande

Auflösung der Scherzfrage: wer geit up’n

res s. bei finden 2 (H, 94). — Aberglaube:
Es bedeutet Glück, wenn man ein H. fin

Kapp to Kirch? Plön. Vermutet man, daß
einem Pferdefleisch vorgesetzt worden ist,

det, das ein Pferd verloren hat, bes. wenn

so Sagt man wohl: dat smeckt na H—s oder
biet man nich up ’n H. oder dor kriggt man

es ein zerbrochenes (halbes) ist; man be
festigt es über der Tür, am Türpfosten,
auf der Türschwelle, am Bett, steckt es

unterm Stiefelabsatz befestigt ist, z. B. als

ja H—s mank de Tähn Pbg. Im Viermann
buch (Fehm. 17. Jh.) wird unter dem

hinter einen Balken, hängt es (mit Bronze

Schmiedegerät genannt: „1 grot Underysern

übergoldet und mit Schleifen geschmückt

undt Hoofnagelysern“. — raspel f. „Huf

Wm.) in der Stube auf, legt es (in ein Stück
Samt eingenäht) nebst der Haut einer Rin

raspel“, eine grobe Feile zum Beraspeln der
Hornwand des Hufs;
vgl. —hamer.

gelnatter in eine Truhe (Mschl.) oder trägt

— smidt m. „Hufschmied“; wohl bes. in

es bei sich; auch an den Eingangspforten
zum Hofplatz oder an Bäumen, die auf dem

den Städten, sonst kaum gebräuchl. (s.
Smidt). —spöhn m. pl. „Hufspäne“, die

Hofplatz stehen, wird es angenagelt (über
„Hufeiseneichen“ außerhalb der Wohn

gelösten Hornteile des Hufs. Aberglaube:

stätten, z. B. bei Rettin b. Neust., s. Nds.

Steckt man einige H. unter den Schweine

19, 39). Ein solches H. hält Unglück (Krank
heit, Hexen) fern; besonders schützt es (an
der Stalltür oder im Stall befestigt) das
Vieh vor Ungedeihen (Undqg). Im FL.

trog, haben die Schweine

bringt man es nicht im oder am Pferde

stall

an,

da

es

den Pferden

die

Ruhe

nimmt (Heim. 37, 35). Ein großes Glück
bedeutet es, wenn noch die Nägel darin sind
(Schw.); im FL. soll das halbe H., das man

am Kuhstall anbringt, 3 (nicht 4) Löcher
oder Nägel haben. In Schw. befestigt man

bei der Vorbereitung zum Hufbeschlag los

besser

D$gen

(„Gedeihen“) FL. — tang f. „Hufzange“,
zum Anfassen der Hufeisen.

hoog adj. „hoch“ s. hoch.
Hool m. „Halt“ s. bei holen.

Hoop (hob) und Hopen (höbm), Hop e
Holst. 1800 (Sch. 2, 174, vgl. 2, 156), Hop
pen (hobm) Ang., plur. zu Hoop: H ö P
(hob),, vereinz. H o o p s und Hopen, zu
Hopen: H o p e n s, m. „Haufe“; vgl. Hw-

pen. Die Form Hoop ist gebräuchlicher als

gegen Hexen 3 H. außen über der Tür.

Hopen. Unter H. versteht man in der Re

Ein gefundenes H. ins Schweinefutter ge

gel einen etwas größeren Butt (s. I, 923);

legt, gibt den Schweinen Gedeihen (Holst.

doch nennt man z.

1860). Ein altes H. in der Tranktonne be
wahrt die Sau, daß sie huulsch („brünstig“)
wird (FL.); s. Heim. 37, 133. Auch ein H.,
daß jemand unter dem Stiefelabsatz verloren
hat, bringt Glück; doch darf man es nicht
so aufnehmen, daß einem die runde Seite
zugekehrt ist, sonst bekommt man die
Krankheit, mit der der Verlierer behaftet

neben Dutt auch H. oder Schqthoop (vgl-

B. einen

Kothaufen

Sch. 2, 156: en groten H. doon). Als fl(Plur. Höp) bezeichnet man bes. kleine
Heuhaufen (einen Arm voll oder eine Forke
voll) bei der Heubereitung: nu wüllt wl
dat Heu in Höp smieten; dat Heu steit in

Höp Uters. Pbg. Ranz. Kk. Bramst. westlMh. Eid.; vgl. Höckel und höpen (s. u.)-

ist (Oh.). S. noch Bessen I, 309 u. — Sagen

Auch Maulwurfshaufen heißen kurz Höp-

von Hufeiseneindrücken in Steinen s. Mhff. 2

Höp slaan „Maulwurfshaufen auseinander-

Nr. 216. 218. 219. 589 und Anm. S. 529 (zu
Nr. 218). Auf der Grenze zwischen Klaus
dorf und Wellingdorf (Kiel) ist ein Grenz
stein mit eingemeißeltem H.
Hoof-

schlagen“ Dtm. Rdsbg. Hohn, dat Gaarn i*

kling f. „Hufklinge“, Klinge mit gebo

in Hoop „verwirrt“ Ang. Mit to verschmilz
H. zu einem Wort: s. tohoop. — en Hoop

van Kerl „ein kleiner Kerl“ Holst. 180“

(Sch. 2, 156); vgl. Dutt 2 (I, 925 u.) und

gener Schneide und verdicktem Rücken zum

Hupen. — In Orts- u. Flurnamen ist fl-

Beschneiden der Hornwand; vgl. Haukling

in Holst, sehr häufig (vgl. Zs. 29, 259) •

II, 664 und Hoofhamer. Beim Beschneiden
des Hufs mit der H. schlägt der Schmied

Hopen (1447: to den H.) Dorf in Sdtm-

mit einem Holzschlägel (Kloppkül, Klopper)

do smeeten s’ mi von’n Disch un dat *

auf den Rücken der H. — lörken „Huf

lattich“ FL.; vgl. Fahlenföt II, 8. —mess
n. „Hufmesser“, gekrümmtes Messer mit
eingerollter Spitze und mit Holzstiel zum

Auswirken (s. utwarken) des Hufs; vgl.
—hamer (Warkmest). —nagel, vereinz.
Huf. (Pbg.) m. „Hufnagel“; auch scherz
haft für die Nägel, mit denen das Eisen

(Reim: wi wulln enmal na H. gähn to BeerEer, de Düwel schall na H. gähn un sik da
Jack voll Prügel haaln um dat ol lusig B eeT

Sdtm.; vgl. Heikendörp, Jqvenstqdt). floPen
Beidorf

(Hadem.),

Hoepen

Sahren

un

Hoepssejen Eckhöft (Westensee), Höpv
Straße in Hohenw., Hoepen Holzung
bek (Sdtm.), In Hoop Henstedt (Kk.), H°P
(1257 genannt)

Reinbek

(Storm.),

HoP s '
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wisch Schülp

Hoop — Hoor

(Nort.) 1724, Hoopesvieh

ter die Vorübergehenden oft mit Schmäh
worten wie „du hesst hoort!“ oder „Hoor-

Hörsten (Rdsbg.), Hoopwehren Wedding-

stedt (Ndtm.) 1590, Beim Hoophof Straße
in Schulau (Elbe). Trent-hoop Aasbüttel
(Schenef.), Lehm. Schmalfeld (Kk.), KraienOersdorf (Kk.), Poppenbüttel (Storm.), DüWels- Wittenborn (Sgbg.), Steen- Bünning
stedt (Storm.), Luus- Fitzbek (Kh.), Osterölixdorf (Itz.), Möhlen- Tensfeld (Bornh.),
Redder- Damsdorf (Bornh.), Ohlen- Süll
dorf (Altona), Dockenhuden (Altona), Böhn-

bock!“ (s. u.); wer dann den Hut zog und

grüßte, der hatte Frieden (Eid. 1860); vgl.
Jb. f. Ldk. 4, 184. Anderes s. bei Abra
ham I, 20. — Horeree (hörare-),

Horerie, Hurerie f. „Hurerei“. Reim
s. bei Deeweree 1,700 (bei Deef). — Zsstzgen:

Hoor-bock, -buck m. „Hurenkerl“,
Schelte, bes. für einen Schürzenjäger. Brauch
s. o. bei hören.

Eutterkamp (Plön), Wilden- Schönweide
(Plön), Düster- Kittlitz (Lbg.), Wiers- Dorf
in Lbg., Appel- Einhaus (Oldbg.), Kätel-hop

Bruut harr all ’n II.; dann wurden in der
Wm. bei der Hochzeit die Mühlen nicht in

Sipsdorf (Oldbg.); Kreyen-hopen Rissen
(Pbg.); Sylves- Nordhastedt (Sdtm.), Striet-

Schiern (s. Schgr) gestellt, dat sünd SwesterBroder-Hoorkinder von 2 ähnlichen Lastern

höpen Beidorf (Hadem.). In Schlesw. selten,

(z. B. Lügen und Heucheln, Schmeichelei

z - B. Völlers-hoop Wittbek (Hus.), Harts-

und Falschheit), auch von 2 Menschen, die

hoper Moor Bargstall (Hohn). — höpen
(höbrp) sw. v. „in Haufen bringen“, wenn

beide wenig taugen. Holst. 1800 (Sch. 2,
157); vgl. Halfsüster II, 581. Die Garbe aus
den zuletzt gemähten Halmen heißt H. Hus.,

dat Heu andrögt is, ward dat höpt Bramst.
Hk. Barmst. Pbg.; wenn dat natt is, ward

s. Am I, 175. Wenn eine Frau sehr kleine
Garben bindet, sagt man: du binnst ja luder
Hoorkinner Hadem. Rätsel s. bei Ettlem

dat umhöpt Pbg. Zuweilen auch: Kantüffefn h. „Kartoffeln behäufeln“ Wm.; s.
hupen, hüpeln. Dazu wohl Höper „Häufler“

l, 1071. Bei dem Spiel „ik melk, ik melk

(Kartoffelhacke?) Oldbg. Water h. z. B.
Wasser, das sich in einem Boot gesammelt

mien Mudders Koh“ (s. melken, Stahball)
ruft der, der den Ball in der Hand hat, dem
Nächststehenden zu: „Getreuer oder Unge
treuer?“; antwortet dieser „Getreuer“, so

nat, ausschöpfen (Wm.); vgl. düpen I, 943.

hooptsächlich (höbse-xli) Bgth., vereinz.
nooptlich (hö-bli) adv. „hauptsächlich“;

wirft er ihm den Ball zu; die anderen Kin

s - Haupt II, 667.

der laufen, solange der Ball in der Luft ist,

Hoor (höa), Hpr, Huur, Haur, pl.

auf die Planke zu, an der die „Namen“

H—en, f. „Hure“. Uhren un Huren sünd
dür to ünnerholen Dtm. üm den ward ok
heen Dgrn to H. Holst 1840. de keen Jung,
fern hett, mutt mit H—en dansen, — nu

kamen Se man hgr, Fru Pastgrsch Schlesw.
1S40. Ein Handelsmann ruft auf dem „Ham
burger Berg“ seine Ware aus: wiillt ji hoorn
(»hörnen“, s. bei Hqrn) Lgpelsf; die Frauen
Erstehen: wüllt ji H—en Lgpelsf; und
schimpfen (Altona Dtm.). H. wurde früher
°it als Schelte für ein liederliches Frauenz immer und unter Frauen der niederen

Stände als Schimpfwort gebraucht (jetzt nur
?cch selten); vgl. astrant I, 185. Auch als
Schelte für weibische Männer: ole H.l; he

— k i n d n. „uneheliches

Kind“, auch Horenkind Stap. Wschl. de

(Ackersmann, Bull, Clodenschieter usw.; vgl.
Aba I, 11) der Mitspieler mit Kreide ange
schrieben stehen; wird der Ball nicht ge
fangen, so rufen die Kinder dem Betreffen
den „Hoorkind!“ zu und fügen seinem „Na
men“ an der Planke einen Strich mit einem

Kopf bei; wird „Ungetreuer“ geantwortet,
so muß der, der den Ball hat, den von ihm

Gefragten duxen („mit dem Ball treffen“);
trifft er nicht, so wird mit ihm wie oben

verfahren; wer 6 Hoorkinder (d. h. „Striche“)
hat, muß ausscheiden (wohl eine Erinne
rung daran, daß Mädchen, die zum 7. Mal
ein uneheliches Kind zur Welt brachten,
früher nach Glückstadt in die Strafanstalt

veent as en ole H. Holst. 1800 (Sch. 2, 157).
Anderes s. bei anstahn I, 143, arm I, 173 o.
peime s. bei Deef I, 698 o. (vgl. Sch. 1, 158.
t*9), Gössel H, 457. — hören (höan u.

geschickt wurden) Flensb. 1850. — k n a k e n

V an ), huren (hüan), h a u r e n (hauan)

Sdtm.) Tuunstaken Sdtm. —ppdel (auch
Huren-) n. „uneheliches Kind“, „die (meist

v. „huren“, de ni waagt, de ni winnt, un

m. dass, wie —bock (s. o.). Spottreim: all
de ölen Rger (Räder, aus Rade in Sdtm.)
H. de riedt op de Ecksgdter (Eggstedt in

® ni hoort, de kriggt keen Kind (de nich
} n dt Tritt.), he hett ja wol mit ’n Elk („II-

aus Rainfarn hergestellte) Puppe, die mit

® &gt; s- Hk) hoort wenn jemand außerge-

wird“ Seeth (Stap.). — Horen-huus n.

ähnliches Glück hat, bes. beim Spiel (Kar-

dem letzten Fuder Rapsaat eingefahren
„Bordell“.

Ra. s. bei Fundum II, 247.

etb Kegel) Dtm. 1810 u. noch jetzt vereinz.;
8l. Aant I, 7 o. Bei der Ernte und dem

— kästen (—kasn) m. „Bordell“. — k i n d

reschen der Rapsaat begrüßten die Arbei

„Hurenwesen“ Wm. up’n H. gähn „in Hu-

s.

Hoorkind.

—kra am

m.

„Hurerei“,
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renhäuser gehen“ Altona 1800 (Sch. 4, 320,
vgl. 2, 157). — 1 e e f f. „Hurenliebe“. H. is

söt Wm. —lock n. „Hurennest“, verächt
lich für einen Ort, wo es liederlich zugeht.
Vgl. Mhff. 2 Nr. 269 (S. 182): dat mag mi
hier wol dat rechte H. wgsen. — pagasche

f. „Hurenpack“ Altona 1800 (Sch. 2, 158).
Hoos (höös) f. „Hose“; die hd. Form wird
zuweilen für Büx (s. I, 634) gebraucht, da
dies Wort manchmal als unfein empfunden
wird.

Vgl. noch Haas 1 II, 527. de Spitz

kannst du di an de H. setten wenn jemand
anzüglich wird oder stichelt (Ratzbg.). —

Zsstzgen: Hosen-schieter m. Schelte.

- Hoot
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(hööd), Hö (höd) m. „Hut“, ’n unriepen H.
„ein grauer Hut“ (erst der schwarze ist

„reif“)

Schw.

’n

Puust-de -Lamp-Hoot

„dreispitziger Hut“, „Napoleonshut“ Kollm.
Wm. Eid. de ’n groten Kopp hett, mutt ’n
groten H. hemm Kk. wo will de H. mit den
Kerl hin? ruft man einem zu, der einen zu

großen Hut auf hat. mien H. kost Geld
von vielem Grüßen. Holst. 1800 (Sch. 2,
159). se wüllt all hoch rut, sä Franz Bockei,
dor kröp en Luus op ’n H. Zur Umschrei

bung des Begriffs „alles“: he verlüst (sett
to, versüppt) H. un Hansch(en) Holst. 1800
(Sch. 2, 99); se nghmt em H. un Prük af

Wer sich am letzten April narren läßt,

(besonders beim Kartenspiel) Ang.; he keem

dem wird nachgerufen: Maikieker, H. Ndtm.

mit H. un Prük „ganz fertig“ Hü. man mutt

Spottreim:

nich ghrer den H, afnghmen, ghrer man den

Bäcker, Lecker, H. Sdtm.
hoosten (hösn), hausten Oh., daneben

(abst.).

— trecker

m.

im

Kerl süht sehr verbreitet, na ’t Hemd kümmt

oft mit verkürztem Vokal: hossen (hosn),
hussen (husy.) sw. v. „husten“; vgl. kröcheln.

wat wullt du vun mi, wenn ik mal

h. doo, flüggst du ja fgrts ünner’n Bghn
„binde nicht mit mir an, du ziehst den
Kürzeren“; vgl. II, 142 o. ik will di wat h.

wie im Hd.; vgl. pausten, schieten und Sch.
2, 156. he is so klook, he kann Gras wassen

un'n Flöhn (Mück) h. hören „überklug“;
vgl. II, 156 o. und 469 unt. dat is schreck

de H., dat is dat ölmte Gebot Ang. nimm ’n
H. af, morgen is Sünndag s. af I, 55. de een
sleit den Nagel in, de anner hangt sien H.

dorop „der eine hat die Mühe, der andere
den Vorteil“ Holst. 1800 (Sch. 4, 107). he
söcht bloots en Nagel to sien H. „will je
mandem gern etwas anhaben“ Flensbg. he
hett een ünner ’n H. „ist betrunken“; selte
ner: sien H. steit up halbi sgben „angetrun
ken“ Hus. dat schull he man an ’n H. stgken

lich (ünkig Ang., man wat ünkelig Flensb.)

„die Sache aufgeben“ Wm. Mh. he lcreeg
(geef em) wat op’n H. „Prügel“, laat di

un hgreri

man nich an ’n H. kamen „zu nahe kom

en Luus

h.

zum

Großprahler

(Ang.). Zweispänner: h. un hiemen (s. d.).
— Hoost (hös) und Hoss (hos), meist

Hoosten (hösn), Hossen, Hussen m.
„Husten“. Die kürzeren Formen sind bezeugt
für Kremp. und Ggd. von Kiel 1800 (Sch. 2,
156) Wm.. Kh. Schw. Ang. neben den ande
ren. Das Wort wurde (1800, nach Sch. 2,

men“. ünner een H. bringen s. Buur I&gt;
608 u. Vom Schnee: ’n witten H. s. April L
157 f. Verächtlich: dat kost’n Penn un’n

ölen H.; ik will di’n ölen H. Abweisung:
„fällt mir nicht ein“; ach wat! as oll Bis dat „das ist nicht so“ Schw. ik bgd di
um all mien oll Höd Ausdruck der Ver

156) „im Schleswigschen“ (Hus. Eid.) immer

wunderung (Eid.),

in der Mehrzahl de Hoostens gebraucht: de
H—s sünd gewaltig arg; noch jetzt in
Ang.: de Rosten lösen sik; he hett so’n
holle Hosten „hohle Husten“ (Plur.!); daher
in der hochd. Umgangssprache: das Kind hat

as in ’n ölen H., de haben vull Lüs is
Oh. ümmer mit ’n H. as Jitt (Jette) oder

die Husten. Hat man starken H., sagt man
wohl: wat’n leidigen H., rein op vun Kgm
un Tabak; vgl. Kgm-hoosten. wenn ik den
H. noch lang behool, denn kann ik oold
warm Selbsttrost (Hü.), du hesst ’n siechten
H. auch scherzh., wenn jemand einen fliegen
läßt. Volkstümliches Mittel gegen H.: Flie
der- und Kamillentee; man kocht auch
einen Tee aus verschiedenen Kräutern in

’n Lgben in de Welt

Silk (Cäcilie) Riddersch, harr ’n H. bi ’t
Eten op neckend, wenn jemand unziem
licher Weise den Hut aufbehält (Wm.).
Neckreime: Hannes, wat ’n H., de H. de
kleed di good, de H. de hett dree Daler
kost, dree Haler kost de H.; auch »1®
Tanzlied gebraucht. Hannes mit ’n H u!
gar to good, Hannes mit de Mütz is ggrnix
nütz FL. Hanswust von Steendgr hett n
H. op een Ohr Kk. Fopperei: man be

hauptet, ein Geldstück unter einem Hut

„fließendem Wasser“, das man bei abneh
mendem Mond aus einem Bach geholt hat

wegnehmen zu können, ohne diesen zU
berühren; man klopft 3mal unter den
Tisch und sagt: nu kiek mal ins to! H er

(Wm.). — Hooßbfrnsaat „Eosmarin
salbe“, Unguentum Rosis marini (Eid.). —

Gefoppte hebt den Hut auf, und mau
nimmt schnell das Geldstück (Wm. 1860)-

Komposita: Kink-, Kgm-hoosten s. d.

Krischan keem rin un harr den H. oP’

Hoot (höd), Haut, Dimin. Häuten
Trittau (s. Heim. 34, 18), plur. Höd

wat harr he darünner? (Den Kopp) H'
— Lied:

H. un

keen Band an s.

Buur

&gt;
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Hoot — hopp

609. Bettelreim reisender Handwerksbur
schen: ik wünsch ’n fröhlich Niefahr, dick

fett Swien stacht, Braatzwetschen sünd ok
wull good, ik wünsch mi düchtig wat in ’n

B. (wohl nicht bodenständig); ein hd.
Spruch bei Diermissen, Muuskist S. 47
(1862). — Aberglaube: Ein Strohhalm in
der Stube bedeutet Besuch von einem Mann
Iriit Hut. Eichenblätter im Hut schützen vor
Wundlaufen der Füße (Dtm.). — Unsicht

bar machende Hüte (Häutens) in der Sage
von den Unterirdischen s. Heim. 34, 18.

Hut, der angeblich vom Zahlen der Zeche
befreit, im Döntje „De Buur un de Stu
denten“ s. Wisser, Volksmärchen 2, 135 f.
Ein Wadenzug bei Eckf. soll Hoot hei

ßen, weil dort oft ein alter Fischer arbei

tete, der wegen seines eigenartigen Hutes
bekannt war (? vielleicht zu mnd. hode,

hudef); vgl. Heim. 8, 109. Die Ellerbeker
Fischer bezeichnen den wechselnden Ertrag
des Fanges durch den Keim: een Tog ’n Hoot
v °ll, anner Tog ’n Boot voll. — Zsstzgen:

Hoot-kapp f. „altmodische Kopfbe

deckung“ Dw. (ausgest.). — köppels n.

»der Teil des Hutes, der den Kopf bedeckt“,
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wegung. Mit einem ermunternden hopp!
setzt man über einen Graben oder fordert
man einen anderen (auch Tiere, z. B. einen

Hund) auf, über etwas hinweg zu springen.
hopp! oder h. torüch (h.-trüch) ruft man
den Pferden zu, wenn sie hoppen (s. u.)
sollen. Daher wohl: he wgr gans h. „über

rascht“, „bestürzt“, „er erschrak“ (Ang.)
wie die Pferde, wenn man ihnen h. zu

ruft, weil sie die Kückwärtsbewegung nicht
gern machen. — h. wird gern in Knie

schaukelreimen gebraucht (vgl. hott): h.,
h„ h. na Mijhlen usw. oder hoppe, hoppe
lii)le usw. s. Mi)hl. hoppe, hoppe Rüder
usw. (aus dem Hd.) s. Kock, Schwansen 2

S. 455. dor wgr mal ’n lütten Wgwer-(Buurn-,
Kgken-, Schooster-)jung, h., h., h. usw. s.
Wgwerjung. Anderes s. bei Beer I, 266
Mitte. Fangball II, 17 u. Heim. 23, 336 f.
24, 171. 299. 30, 9. — Ableitungen, Weiter

bildungen und Zsstzgen: Hopp-dans m.
„Hüpftanz“ Holst. 1800 (vgl. Sch. 2, 162);
vgl. Hopsa (s. u.). — ho pp-di (ho-bdi),
h u p p d i Interjekt.

=

hopp,

h.,

mit ’n

Wuppdi („Schwung“) ik up di (sitt ik up
di Kh.); fortgeführt und dann als Rätsel:
ik heff en Ding, dat kettelt di (gespornter

also ohne den Rand; nur bei Sch. 2, 322.
Baker m. „Hutmacher“, auch Höt-

Reiter auf dem Pferd) Kk. — hopp-di-

ier fhödza) Holst. 1800 (Sch. 2, 159) Dtm.

lopp, - diedel-hopp, - diedel-lopp

Wm. (abst.), Meggerkoog

(auch mit u für o), hupp-di-wupp
Interjekt. zum Ausdruck der überSchäumenden Lebenslust; bes. im Trinklied (s.
II, 339o.). — Hupp-drpsel f. eigentl.

und

Hötger

(hadga) Flensb. dat is ’n Ünnerscheed as
^wischen König Salomo un Jörn Hootmaker

^ng. Flensb. Hollingst. (Treene) FL. Scherz
haft auch Koppschooster genannt; vgl. die
Friamel bei Groth 1, 59 en Koppschooster
en Hootmaker: dat is twee un twee

„Hüpfdrossel“, scherzh. für eine Person mit
hüpfendem Gang (Ndtm.). — Hoppe-

kaar („-karre“) f. „Sturmhut“, „blauer

en erlei. Vgl. —warker. — nasch f. „Hut

Eisenhut“ Ndtm.; vgl. Adam un Eva I, 42,

schachtel“ Mh. (veralt.), dafür jetzt Hoot-

Holtscholi. — h u p p e 1 n (hubln), hup.

*chachel. —schidder m. Neckname Dw.

pern (huban) sw. v. 1. „hüpfen“ Dtm.
se hüppt un kuppelt um’e Wett. Dazu:

(veralt.). —warker m.
®dtm.; vgl. —maker.

„Hutmacher“

Hop (hob) m. „Haufe“ s. Hoop.

Hopa (ho-pa) Hadem, (vereinz.) Schw.,
H°Pe (hö-bd) Stap., Hopper (hoba) Itz.
Hramst. „Großvater“, in der Kindersprache,
ßb Hobbe, Homa.
Höpen (höbrp) 1. „Haufe“ s. Hoop. 2.

Horf i n Sdtm. s. Hoop (Flurnamen).
Hopp 1 (hob) m. „Hopfen“ s. Hoppen.
Hopp 2 (hob) 1. Familienname, so vull

?? H. „ganz voll“ Stap. Heine H. scherzh.
»Hikkönig“; hat man beim Kartensp.

'»Sechsundsechzig“) Pik-könig und -dame

suf der Hand, so sagt man: töf, töf, Heine

Huppeldraff m. „halber, gemächlicher Trab“
Dtm.; vgl. Suckeldraff. — 2. meist von be

benden Auf- und Abbewegungen, auch
hoppeln; z. B. wenn man mit einem

Wagen über holpriges Pflaster fährt oder
über einen mit einer Pflanzendecke bewach
senen Morast geht: dat hoppelt so; ein hol

periger Weg ist hoppelig Hohn, hopperig;

unsicheres, mit Grün bewachsenes Erdreich
heißt Huppet, Hubbel Ndtm., bes. die Gras

decke, die die Wiesengräben überwuchert,
sodaß sie mit dem Huppel-haak (vgl. Kleihaak) gereinigt (s. op-huppeln, -Öwern) wer
den müssen (Ndtm.); s. Nd. Jb. 32, 136. Es

• un sien Swiegermudder Plön. Feminin.:

huppert und stößt im Bauch des Pferdes,

‘pPpsch Schelte; oll H. = oll Jitt (s. d.)

wenn es wiehert (Rdsbg.). — 3. „vor Frost

0 c Hopp ~ 0i e Krack (Hgn) Ang.

per (huppel) vor Kult Dtm. Wm. FL. h. un

. “opp (hob), seltener hupp (hub) Intere ktion zur Bezeichn, einer hüpfenden Be

h. buten „ungemütlich kalt“ Wm. — hop

ib. — 2. Bezeichn, für ein altes Pferd.

zittern“, „frösteln“; vgl. howwern. he hup.
bgwern Dtm. Dazu: hupperig adj.: dat is
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hopp — Hoppen

pen (hobm), huppen (hubm) sw. v. 1.

Ost- oder Nordseekrabbe“ Flensb. — hopp

„zurückgehen, -weichen“, von Pferden, hes.

la

wenn sie vorgespannt sind: laat de Pgr

hopplala Interjektion „hopla“. h., fall

mal’n bgten h. (trüch-h.); vgl. hopp und
Sch. 2, 174. Dann auch von Menschen: he
hopp trüch wenn man unvermutet auf ein

Hindernis stößt (z. B. gegen einen Balken
rennt) oder einen plötzlichen Schreck be
kommt. trüch-h. kann ik nu ni mghr wenn
man sich zu etwas verpflichtet hat. — 2.

ni!

(ho'bla), huppla, huupla, auch
h.-hopp

ermunternder

Zuruf

beim

Springen; vgl. hopp, h.-hopp to Mghleken
usw. s. Myhl. — hops (hobs) Interjektion,

ermunternder Zuruf beim Springen. Dann:
he (dat) is h. (h. gähn) „er ist gestorben“,
bezw. „das ist verloren gegangen“. Sub

as de Spatz in de Salat von hüpfender

stantiviert: dat wgr een H. un he wgr ijwer
de Recken „ein kurzer Sprung“. — hop
sen (hobst}) sw. v. „hüpfen“; vgl. hoppen 2.

Gangart (Ang.). Vgl. hopsen (s. u.), huppen.

he hops ijwer „hüpfte mit Leichtigkeit hin

„hüpfen“ Ang. (vgl. Sch. 2, 162). he hoppt
Zsstzg. uthoppen (s. d.). — Hoppe-pgr-

über“. Keim: schewe Been un vulle Pan

b 1 o o m f. „gemeiner Lerchensporn“ Corydalis cava. Sgbg.; zu hoppen 1 oder zu

sen Ighrt mien Daag nich h., dansen Holst.
1840. — hopsa (ho-bsa), hupsa, huup-

Hottepgrd (s. hott). — Hoppesbegünnt

s a, auch hopsala, huupsala Inter

(hobosbsxyiid) „alberner Mensch“, he is
de reine H. Ang. (vereinz.). Der 1. Be

jektion, dass, wie hoppla (s. o.). h., segg

standteil wohl zu hopsen (s. u.). — Hoppe-

en Muskant begraben Wm. Scherzreim: h.,

Ang. Flensb., Hopper- Ang,, Hoppei-

Swgwelsticken, morgen schgn („sollen“) wi

t u u t s (nordfries. Inseln) m. in Ang. Be

zeichn. für „Frosch“ und „Kröte“, in Flensb.:

„Frosch“, nordfries. Inseln: „Kreuzkröte“
Bufo calamita. Vgl. Tuuts, Brettfoot I, 517,
Bußemann I, 594. dat rggent H—en un jede
anner de bitt bei starkem Hegen (Flensb.).
— Hopp-hei (hobhav), Hupphei m.

„Tanzgelage, auf dem es lustig und lär
mend zugeht“, oft verächtlich oder tadelnd
gebraucht, bi den Kröger is vun Abend

(Komedie un) H. „(Theatervorstellung und)
Tanzvergnügen“; vgl. Sch. 2, 162. Auch die
Zusammenkunft (mit Tanz) der Knechte
und Mägde im Hause eines abwesenden

de Oolsch, as se an ’n Steen stött, hier liggt

Botter sticken Viöl 1860. h., to Mijhlen s.
Mi)hl. Tanzreim s. I, 262 unt. Hopsa,

Hupsa, Hopser hieß im 19. Jh. ein
Sprungtanz im 2 U Takt sowie auch die
Melodien zu diesem Tanz (vgl. Mhff. 2 Nr.

519). enen H. afpedden „tanzen“, vgl. Groth
1, 22. Vgl. auch I, 677 Mitte. Tanzlied:
Grootmudder danst H. mit op gr leddern

Tüffeln, Grootvader spglt de Fleut dgrto
op sien holten Schüffel Oldbg.
Hoppen (hobrp) m. „Haufe“ s. Hoop.
Hoppen (hobrp) m. „Hopfen“ Humulus
Lupulus. Eine Form Hopp ist nur in dem
Rätsel vom Schiff bezeugt: dor flüggt’n

Bauern nennt man H. Fehm.; vgl. Jott.

Vagei stark vun hier na Dännemark; wat

Vereinzelt „Tanzlied“: he spglt den niegsten

„Unsinn machen“ Itz. 2. „Lärm“, „lautes

hett he in sien Kropp? fief Tunn’ Hopp,
fief Tunn’ Beer; de Snieder mit de SchgT,
de Kock mit de Keil, all de ’t raden könnt,
sünd Jumfer un Junggesell Wm. 1860; vgl-

Wesen“: dat geef’n H. „Aufregung“, dor

Mhff. 2 Nr. 651, 14. — Der H. wurde früher

H. vor. Dann besonders: 1. „Unsinn“: he
hett nix as H. in’n Kopp; auch: H. maken

ward ’n groten U. vun maakt. — Dazu

auf vielen Gütern in besonderen Gärten

hoppheien (hobhai-n) sw. v. se hett de

(s. Hoppenhof) angebaut; aber schon 1850

halwe Nacht hoppheit „getanzt“, ut Dau

hatte der Hopfenbau in Holst, so gut wie

sen (Juchen, Juchheien) un H. hett he keen

ganz aufgehört, in Ang. erhielt er sich
etwas länger. Um 1800 wurde der jung®

Vermaak ut „er macht sich nichts aus lär
mender Geselligkeit“. — Hopp-heister

(hobhai-sda) 1. in der Vbdg. H. scheten
„einen Purzelbaum schlagen“ Holst. 1800

Hopfen im Frühjahr, als Gemüse gestobt,
gegessen (vgl. Sch. 2, 161). — an em is B-

(Sch. 2, 127); vgl. Heisterkopp, Koppheister.

un Molt verlgren wie im Hd. dat is all Bun Molt „Plunder“, „Krimskrams“ Wm-

— 2. m. „Luftikus“, „Unsinnmacher“ Holst.
1860; wohl zu Hopphei. — Hopp-hell

gibt es einen guten Herbst (Dw.). — Flu 1 '

f. „Kette, mit der man die Vorderbeine von
Kühen und Pferden fesselt“ Wschl.; zu
hoppen 2; s. Hell. H. spannen Ostenfeld

Wetterregel: Wenn der H. reichlich isL

namen (vgl. Hoppenhof s. u.): Hoppen-barg

Belau (Bornh.), Todendorf (Storm.), —brook

Bünningstedt, Hammoor, Pöhls (Storm-)&gt;

(Hus.), in ’e H. selten (Viöl) „den Tieren
die Füße mit der H. fesseln“; vgl. Hüpp.

Name des 1601 erbauten Schlosses in Ab'

— h o p p i g adj. eigentl. „hüpfend“, dann
„schnell“, man nich so h.; so h. geit dat

—brockwisch Ellerdorf (Nort.) 1724, —d ra '

nich Ang. Hopp-krabb f. „die kleine

rensbök (FL.), Landstelle Ascheberg (Plönb
ben Neukirchen (FL.), —kamp Timmerhorn
(Storm.), —mohr Brunswik (Kiel) 1769&gt;
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Hoppen

~-teich Jersbek (Storm.), —wischen Blocks-

dcrf (Westensee); Hopfen-holz Landstelle

Saxdorf (Schw.), —karre Wirtshaus bei
Wandsbek (1850), —kathe ehemal. Kate
Helmsdorf (Ltjbg.), —krng Landstelle Em
mendorf (Rdsbg.). Vgl. noch Heim. 8, 138 f.

Zsstzgen:

Hoppen-b?rn

f.

pl.

Horn
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rer is in de H. „liegt auf der Lauer, auf

dem Sprunge“, „das Wetter ist unbestimmt“
Lütjensee (Storm.); vgl. Sch. 2, 162 und
lurig.
Horker (hoaga) m. „Wellhorn-, Kinkhorn

schnecke“ Buceinum undatum. Pellw.; vgl.
Holker, Horgel. Wohl zu horken, weil man

»schwarze Johannisbeeren“ Pbg.; vgl. Ahl-

sie ans Ohr hält, um sie sausen zu hören.

I) 85, Apenbqrn I, 152. — h o f m. „Garten,

Horn 1 (höan) m. „Ahorn“ Sdtm.; vgl.
Ahorn I, 96.
Horn 2 (höan u. hqanj, Huurn (hüan),
pl. Hörn (höan u. hgan), Hören (Sch. 2,
158), H ü r n (hyan), seltener Hprner (vgl.

in dem Hopfen angebaut wird“; s. Hoppen.
Das Wort, schon im 15. Jh. bezeugt (in

üerne groten hoppenhave Oldesl. 1482; vgl.
a uch Zs. 20, 62), um 1850 noch vereinz. in

lebendigem Sprachgebrauch, kommt oft als
Flurname vor; z. B. H. Damp in Schw. (bis

1872 wurde dort Hopfen gebaut), Hopfen
hof Kate Lehmkuhl (Itz.), Kate Hülsenhain
(Schw.); vgl. Prov. Ber. 6, 115, Heim. 8,138.
~~land in einem Reigenlied: Ringel-RanOel-Rosenkranz, Vadder sitt up H., H. in
Bremen usw. — ranken f. pl. = Hoppen

Sgbg. Bornh. Dw.; vgl. Rangeln. —sack

Bezeichn, für einen sehr großen Sack
(Hadem.). Das Wort kommt als Flurname
bei Bgth. und als Straßenname in Hamburg
(®- Sch. 2, 175) vor; vgl. den Tanzreim II,
333 o. — staken m., — s t a n g f. „Hopfen

stange“, Stange, an der der Hopfen rankt,
he is so lang un dünn as en H. Schw. Vgl.

üoch Gassenwater II, 307.
Hör f. „Hure“ s. Hoor.

Horch, horchen s. horken.

Horch (hijax) Schenef. Kh. Storm. Lbg.,
Hprk Holst. 1800 (Sch. 2, 164) Bornh.

Sch. 2, 158), H p r n s (Ang.), n. „Horn“. 1.

in eigentlicher Bdtg.: „Horn“ der Kühe,
Schafe und Ziegen, den de Koh tohijrt, de
faat se bi de Hijrn „jeder sucht das Seinige
zu behaupten“ Wm. (vgl. Sch. 2, 159 und
faten II, 33). uns Herrgott gifft uns wull
en Koh, awer he smitt se uns nich bi de

Hijrn to Sgbg. seit.; vgl. Gott II, 441 f.
wenn he Hijrn harr, wqr de Oss farig
von einem Dummkopf (FL.). Wenn man

gähnend beide Arme von sich streckt, sagt
man wohl scherzh.: mien Vadder harr’n

Oss, harr so’n lang Hijrn FL. de Melk
is in de Hijrn gähn scherzh., wenn der

Milchertrag einer Kuh zurückgeht (Schw.
Ang.). he hett noch wat up de Hijrn „er

hat noch etwas zuzusetzen“, „ein kleiner
Verlust tut ihm nicht weh“ Schw. Ang.
(solange die Kühe noch Futter auf den
Hörnern tragen, haben sie noch zu fressen);
doch s. Hijrn, wo die Ra. anders erklärt

Darmst., Hprs Kk., pl. H—en. f. „HorPisse“ Vespa crabro; vgl. Pqr-wispel, —wüps.

ist; vgl. Oken, sik de Hijrn aflopen wie
im Hd.; vgl. afstöten I, 89; hitt. he mutt
wat op de Hijrn hebben „zurechtgewiesen

®it Brettern eingefriedigter Platz neben

werden“ Itz. Dann auch: kriggst enen
hinner de Hijrn „an die Ohren“ Ratzbg.

Horde f. „ein mit einem Steinwall oder

Sßi Schweinestall“, dient den Schweinen
®ls Auslauf (Ang. 1820); vgl. Staatsb. Mag.

3» 32 und Hörd, Hock *.

Horde „Hirte“ s. Harder 3 II, 634.
hören 1. „huren“ s. bei Hoor. 2. (auch

j^orden) „scharf machen“ s. haaren 3 II,

Horgel (hoag\) m. „Schneckenhaus“, bes.

as der Wellhornschnecke (Pellw.). Vgl.

°rker, Holker, Hoggelfisch.

Hork f. „Hornisse“ s. Horch.
borken (hoagts) sw. v. „horchen“ Holst.

se geit mit enen Strick üm de Hijrn

scherzh., wenn jemand bei Kopfschmerz
ein Tuch um den Kopf wickelt (Schw.).
Anderes s. bei Bock I, 405 Mitte, 406 o.,
408 o. — H. für die „Fühler“ der Schnecke
s. II, 78. — Als H. bezeichnet man scherzh.

auch eine Beule an der Stirn, die hoch

ragenden Enden der Haarschleifen bei
Mädchen und (1800) die Schuhspitzen (vgl.
Sch. 2, 119). — 2. Geräte, a) „Amboßauf
satz in der Schmiede“, zum Biegen des
Eisens. — b) „Trinkhorn“. Sagen vom

ft37\ itIZ ‘ ^ vgl- Groth D 105 und harken 2 II,

Horn der Unterirdischen s. Mhff. 2 Nr.

(h

468, 1 u. Anm. zu Nr. 467 f. (S. 544). —

ctzt meist wie im Hd. horchen

0a xn), aber nicht recht volkstümlich; vgl.

UuTn- lüstern. Ra. s. bei Enn 2 (I, 1054 o.).

c) „Pulverhorn“, nicht mehr gebräuchl. —

d) „Tintefaß“, nicht mehr gebräuchl.; vgl.

fv,.. zu Hork (hoag) Lbg. Storm., Horch

Blackhqrn I, 367. — e) „Blashorn“, bes.

juckst. 1800 (Sch. 2, 162) f. und m. (Lbg.)

der Nachtwächter und Feuerwehrleute; vgl.

u aen Wendungen: se leig de ganse Nacht
? n H. un luur, bet de Klock 12 sleug

” 11 gespannter Erwartung“ Lbg. dat Vfer -

Tuuthqrn. dat ’s keen Spaß, sä de Nacht
wächter, wenn man in ’t H. schitt Schlesw.
1840. se blaast in een H. wie im Hd. du ole
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Horu — Horst

Tuut-int-H. scherzh. für einen Schäfer
(FL.). Johann mit dat H. Bezeichn, für
einen großen, hellen Stern, der zur Zeit
der Bienenweide bald nach Sonnenunter
gang kommt (Rdsbg. vereinz.). — 3. im
Bauernhaus s. Hgrn. — 4. „abgelegener

Winkel“, „Ecke“, de Wind weiht ut ’n
annern (!, m.?) H. „aus einem andern
•Winkel“ Dtm. 1880; vgl. Hgrn. In der

Bdtg. „Vorsprung“, „Winkel“ ist H. sehr
häufig in Orts- und Flurnamen (vgl. Zs.
29, 260 f. 38, 195 f. und Hgrn) z. B.: Horn

Thesdorf (Pbg.), Neuendorf (Wm.), Helm
storf (Ltjbg.), Auf dem Horn Goldensee
(Lbg.), Im Horn Mustin (Lbg.). Horn-au
Bünningstedt (Storm.), —bek Dorf in Lbg.,
—brok Muggesfelde (Sgbg.), —koppel Sche
nefeld (Pbg.); Horns-blick Brachenfeld

(Neum.) 1632, —graben Hlghf., —hof Bornh.,
—wisch

Kl.-Vollstedt

(Nort.),

Tensfeld

(Bornh.); Hörens Kamp Bargstedt (Nort.)
1724. Sehr oft auch als Grundwort (vgl.

—hörn): Elms- Stadt, Herz- Dorf in Kremp.,
Hohen- Dorf in Lbg., Sturms- Hennstedt
(Kh.), Fuhlen- Pöschendorf (Itz.)., WoldenDorf in Storm., Bock-, Barken- Bark (Sgbg.),
Sclvüvels- Großenbrode (Oldbg.), Harde
kamps- Klausdorf (Fehm.) 1673, SpannAscheberg (Plön), Kalübbe (Bornh.), DrosselSchrevenborn (Kiel), Poll- Jevenstedt (Rends
burg), Hingst- Hohenw., Du- Wacken (Schenef.), Gaus- Dorf in Ndtm., Krumm- Schülp
(Ndtm.), Gös- Bunsoh (Sdtm.), Lutz- Dorf
in Ranz., Batz-horn Ütersen. In Schlesw.
selten, z. B.: Dieß-(Dierks-), Lim-, Barkhuurn Hohn, Brands-, Sal-horn Erfde
(Stap.), Pahl-horn Landstellen bei Tielen

(Stap.), Langenhorn (im Volksmund fries.:
de Home „die Hörner“) Dorf in Nordfr.
— 5. Familienname; s. Elmshgrn I, 1042,
Hans-Hinnerk II, 627. — hörnen (höan u.
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horr (hör), h u r r (hur) Interjekt. zur

Bezeichn, einer sausenden Bewegung, h.,
güng dat Um de Eck. — Dazu horren

(hoan) sw. v. „auf dem Eise gleiten“ Ang.;

vgl. glitschen II, 394, schurren.
Horrig (ho-rix), Horring m. „spitziges
Rispengras“ Carex acuta. „Dem Quendel
oder Queller und dem Andel (s. I, 119) folgt
auf dem frischen Marschschlick der II.
oder Harrie“ Nordseeküste 1840.
Hors f. „Hornisse“ s. Horch.
Hors das alte Wort für „Pferd“; mnd.

horse „Stute“ (engl, horse, alts. hross, ahd.
ros „Roß“); aus Hollingstedt (Treene) noch
in der Form H o s s bezeugt (abst.), sonst

nicht mehr bekannt. Im Ksp. Viöl heißt die
„Bekassine“ (vgl. Hawerblarr) H o s s - n ö d-

der

(nöddern,

in

Dreisdorf

niiggern

„schwach wiehern“); vgl. dän. Horseg jag,
älter Horsegummer (gumre „leise wiehern“).
Vereinz. soll man noch von der Brunst der

Stute sagen: de Tgt hörst (Infinitiv: horsen); vgl. hingsten, rossig. — Orts- und
Flurnamen (nur in Schlesw.): Hors-bek

Landstellen Medelby (Nordsehl.), —berg
Landstellen S.-Lügum (Nordfr.), —byk
(—bygge) Dorf bei Apenrade, —hüll (vor
mals Horsäby) Dorf in Nordfr., —hyg Grab
hügel bei Wattschaukrug in Ang. (in der
Nähe der Hingsthyg) und bei Wilstrup

(Nordsehl.); Hos-koppel Landstelle Baustrup
(Ang.); ob auch Hostrup Dörfer bei Tondern und Apenrade (beide vormals Horstorp),
Hostrup Dorf in Ang.? (vielleicht nach

Personennamen benannt).
Horst (hoas), in der volkstümlichen Aus
sprache meist H o s t (hos), pl. H ö s t e n

(hosn), in Flurnamen Hörst (s. d.) und
Hörsten, f. „alleinstehende Gruppe von
Bäumen auf Koppeln und Weiden“ Westen-

see, „hohe Stelle, trockener, erhöhter Fleck

hgan), hu urnen (hüan) adj. „hörnen“,
„aus Horn“, en h. Ring, Lgpel. Wortsp.

in der Wiese“ Behlendorf (Lbg.). Sonst ist

s. bei Hoor. — Zsstzgen: Hprn-drpger

legt; s. Weber, Gedichte S. 10 und 86: ilc heff
de Host mal afperrt. In Orts- und Flur'

m. „Hornträger“, nur im Spottreim: Scho-

steenfgger, H. mit de lange Ledder Sdtm.,
oder: . ... H., sitt up’n Dack, flickt säen
Jack Altona. — dreiher m. „Horndrechs
ler“ Bgth. — fisch m. „Hornhecht“ Belone vulgaris. Fischerspr. — 1 ü c h t f. „La

terne mit Hornscheiben“ Dtm. Wm. Sschl.

(jetzt nicht mehr gebräuchl.); vgl. Groth 1,
133.

2, 189. — schapp n. „Eckschrank“

Dtm. 1800

(Sch. 2, 163);

s. Hgrnschapp.

— süster s. Hgrn-süster.
—tähn m.
„Eckzahn“ s. Hgrn-tähn. — v e h n. „Rind

vieh“ Pellw.; sonst nicht volkstüml. (vgl.

Beest).

Horp (hoab) eine Seggenart (auf salzhal
tigen Wiesen) Pellw. Vgl. Horrig.

das Wort nur noch aus Dtm. um 1860 be

namen ist es in Holst, sehr

häufig,

in

Schlesw. fast nur im Südosten (vgl. Zs. 29,

261 f. 38, 214 f., Sach, Herzogt. Schlesw. 1&gt;
88), z. B. Horst Dorf bei Elmsh.; die Be

wohner werden de willen Höster genannt
(vgl. Heim. 20, 265); Wiegenlied: Eia Pr0 '

foss, dien Vaar fghrt na Host, dien MuddeT
spinnt den fienen Flass un dien Vaar sitt
achter ’n Brammwiensglas Barmst, (vgl. Ei a

3 b. I, 1027). Horst Dorf in Ndtm., Land

stelle Barlt (Sdtm.), Koppel Steinfeld
(Storm.), Gönnebek (Bornh.), Bovenau
(Rdsbg.), die Horst landfest gemachte Insel
bei Büsum (Ndtm.), Gehölz Kayhude (Oldesl.), Sülldorf (Altona), Auf der H° rS
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Horst — Hotte

Buschkoppel Egenbüttel (Pbg.), Hof Nortorf
(Wm.), Landstelle Zarpen (Storm.), op de
Bost Tensfeld (Bornh.), up de Hörst (jetzt

Horstkamp) Sülldorf (Altona) 1790. Horst
hegen Glinde (Storm.), —beide Landstellen
bei Elmsh. (Spottreim s. Heim. 20, 265),

—knüll Heidmühlen (Neum.), —riede Tal
bau (Lbg.), —wisch Rendswühren (Bornh.);

Host-rerrer Wegname Kronshorst (Tritt.),
~~blickwisch Gnutz (Nort.) 1724, —krog
Bokel (Nort.) 1724. Dorn- Schalkholz (Ndtm.),
Lind- Röst (Sdtm.), Hart- Fitzbek (Kh.),
Habichts- (s. Haaf 4 II, 520), Kant- Lutz
born (Ranz.), Bok-, Bock- Osdorf (Pbg.) u.
öfter, Krut- Bgth., Krons- Dorf bei Tritt.,
Gräber- Kisdorf (Kk.), Duben- Honigsee
(Kiel), Uhlen- Bösdorf (Plön), Türken- Boo-

stedt (Neum.), Quem- Aasbüttel (Hadem.),
Luhr-hörst Schülldorf (Rdsbg.). In Schlesw.
z - B.: Lang. Bülk (Dw.), Branden- Witten-

See (Hü.), Uhlen- Gut im Dw., Ahrens-

Lohe (Hohn), Greven-, Bark-, Ähren-, SchutErfde (Stap.), Otes-horst Schwabst. 1463;

Hannen-hörst Ludwigsburg (Schw.); Höst
Bargstall (Hohn). Fingierter Ortsname:
Leddernhorst (s. II, 40 u.).
Horstedt, in der Aussprache

H o s t e d t, Dorf bei Husum.

auch

Ra. s. bei

I, 817f.
Horstmann Familienname, nu kaam ik
dor achter as H. achter ’n Hund „jetzt geht

ein Licht auf“, „jetzt verstehe ich“
Earau (Oh.), ji sünd mi schöne Kinner,
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hü FL., hie Lbg., ho Holst. 1800, hier Lbg.

Oh. Hü., hqr Ang., nadi Oh. Sgbg. Lbg.
Storm. Ggd. v. Altona Itz., na ’k Lbg.,
naasch FL., na Lbg., to-i Ranz. Bramst. Dw.

Ggd. v. Schlswg., tu-i Eid.), auch: hott-üm
(Ggs. hierüm) Tritt.; vereinz. wenn die
Pferde mehr nach links gehen sollen (Ggs.
hier Hü., to-i Bramst.). mqhr h. holen

„rechts fahren“. Dann auch Bezeichnung
für das rechte Wagenpferd: de geit h., und
gradezu: de Hott, he weet nich van h. noch
van ho „er ist im Fahren unerfahren“ Holst.

1800 (Sch. 2, 164, vgl. auch 2, 165: hutt un
jü); vgl. firri II, 109. will de een h., denn
will de anner naasch von widerstrebenden
Ansichten (FL.), ik kunn ni h. un ni hü
Hü. Ang. de Wiewer snackt h. un hü „bald
so, bald anders“, dat Pqrd geit nich hü un
hott „nicht vom Fleck“ (?) Lbg. he sä nich

mqhr hott un hü „er sagte garnichts mehr“
Storm. wenn en Kutschpqrd un en Möller-

qsel tosamen vörspannt ward, denn geit dat
hott un hü un dwass un dwqr „dann geht
es verkehrt“. Doch wird h. in Vbdg. mit

hü auch ohne Beziehung auf die Gangrich
tung gebraucht: mit h. un hü gung dat los
wenn z. B. eine Wagenfahrt unternommen

wird, dann überhaupt von lärmendem Auf
bruch. de Jungs lepen mit h. un hü (hü un

h.) achter den dunen Kerl ran „mit großem
Lärm, Hailoh“, h. allein dient vereinz. zur

Bezeichnung einer plötzlich einsetzenden

&amp; £9gt H. to sien Swien, sünd mit beide

schnelleren Bewegung: h., dor güng ’t den
Dieksbarg dal Lbg.; dafür sonst hoppla,

hortig (ho-adi) adj. „unruhig“; wohl
^gentl. das hd. „hurtig“ (mit veränderter

selt h. mit hopp (s. d.) ab, z. B. h., h., h.
na Mqhlen oder hotte, hotte hqle (s. Mqhl);

Lgrbeen in ’n Trog Sarau (Oh.).

juup u. ähnl. In Knieschaukelreimen wech

Edtg.). de oll Hingst wqr doch bannig h., as
he den Tag seeg Kk. seit.
Hos f. „Hose“ s. Hoos.

Hus.; h., h., h. Hawermann (s. II, 672 f.);

Hoss „Stute“ und Hoss-nödder „Be-

vgl. noch Heim. 13, 260 f. 336. Abzählreim:

bassine“ s . Hors.

hossen „husten“ s. hoosten.
Host s. Horst.
Host, H o s t e n „Husten“ und h o s t e n

»husten“ s. hoosten.
Hostrup Dorf in Angeln. Die H—er er-uen sich desselben Rufes wie die Fockeker, Büsumer, Jageier u. a. m.; vgl. den
,. ildbürgerstreich hei Mhff. 2 Nr. 121 und

Ra. bei Dqs I, 817.
Hot m. „Hut“ s. Hoot.

hott (hod), seltener h u 11 (hud) Interjek^ l0 Q zum Antreiben der Pferde, bes. um sie

?. veranlassen, sich mehr nach einer be1 uimten Richtung zu halten, meist nach
echts (vgl. fein * n&gt; 48&gt; firri n, 109) Lbg.
j, ' ®h. Ggd. von Kiel Bordesh. Nort. Itz.
ra mst R anz _ Q-gj von Altona Storm. Sgbg.

U' Dw. Ggd. von Schlswg. Ang. Eid. (Ggs.

Schleswig.Holsteinischei Wörterbuch. II.

hotte, hotte riede, hen na ool Fru Wiede

huddje, huddje ho (s. Hawerkaff II, 671);
hotte he, runne we, raad mal Menning, wo
vql Penning Holst. 1850. — Hotte (hoda),

Hütte Kosename für das Pferd, bes. in

der Kinderspr., meist: Hotte-, Hütte-,
Hott-, Hutt je- (Mh. Elbm.), H o i d -

p^rd (s. d.), auch oft: Hotte-, Hutteh ü (Ton auf -hü) n. „Hottepferd“, auch Be

zeichn. für das „Schaukelpferd“. Knierei
terreim

s. Eddelmann I, 989 o.

Vereinz.

wird ein Verbum huttjern gebildet: du
kannst man fqrts los h. „losreiten“ oder

„losfahren“ Holst. 1880.

Hotte- (Horre.)

Ratzbg., Huttje-pqrd Holm (Üters.) wird zu
weilen auch die „Libelle“ genannt (vgl.

Discher, Schooster, Snieder, Speck-bieter,

—frqter), Huttje-pqrdken Holst. 1800 (Sch.
2, 165) der „Sonnenkäfer“ Coccinella (vgl.
Gottskoh II, 446).

—

Hotte-waag,

-wagen, auch Hotter - (Plön) m. „Wa29
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hottel — Höckelseh

gen“, in der Kinderspr., bes. für Wagen als

,-in der Achtung sinken“ Wm. 1860. fall

Kinderspielzeug. Bei dem Spiel „Holz
sägen“ (s. Saag) sagt die Mutter in singen

man nich in de H. („aufwärts“), henddl
kümmst vun sülben FL. hoch in de H. im

dem Tone zum Kinde, indem sie seine
Hände wechselweise hin- und herzieht: sige,
sage, Hottewage, de Mann harr siene Fru

Rätsel vom Eichbaum und vom Regenbogen

verlgren usw. (s. Diermissen, Muskist S. 10,
vgl. Geld II, 338 u.). Wiegenlied: eija wiwi,

verhial gebraucht: he schoot vor Schreck
to Höchd. he is wedder to Höchd „hat sich
von der Krankheit erholt“, de Ngwel stiggt

du slöppst gwer Nacht bi mi, ng, wi wollt
dat anners maken, du schasst gwer Nacht

s. Bög 1 I, 474. In Vbdg. mit Präpositionen
zu einem Begriff verschmelzend und ad- A

tohöch. In. Rätsel: ik smiet wat rood in n

in ’n H. slapen Plön; vgl. Eia 2 (I, 1027).
hottel adj. „aufgeregt“ s. hoddel.

Sood, kümmt swart wedder tohöch (glü
hende Kohle), de Draak stiggt umhöch Dtm.;

Hottlepott (ho-dlspod) he is so ’n H. in’t

vgl. Groth 2, 59: de Falen snubbert umme

Huus „er muß (wegen körperlicher oder
geistiger Schwäche) geringe Arbeiten ver
richten und andern zur Hand gehen“ Schw.
Hottschoh (ho-dsö) m. „Holzschuh“ s.
Holtschoh.

Howaal (hövg-l) „Voile“, Kleiderstoff,
meist Waal (vgl) gesprochen (F. Lau, Kopp
hoch 1921 S. 32).
Howarft (hö-väf) Bezeichn, für die leeren

Warftstellen, auf denen früher Wohnungen
standen (Eid. 1840).
howen (hgvp) sw. v. „gefallen“ Ang. 1850.

Vgl. hagen II, 564.
howsam (hg-vsgm) adj. — hausam (s. II,

667) Ang. 1850.
howwern (hovan) sw. v. „vor Kälte zit

tern“, „frösteln“ FL. Prb. Ang. Vgl. hawern H, 673; hubbern, huppern (bei hopp),
hawwern, bubbern I, 557.
Howie im Neckreim s. Botterfatt I, 463 u.

Hoyerswort Gut bei Tönning (Eid.), he
süht ut as Snapp vun H. „kränklich“ Eid.

1800 (Sch. 4, 138). Sage von der Tänzerin

Hoch.

—

Ortsbezeichnungen:

de

Höchde

Bojendorf 1709 (Fehm.); up de Höchd Ka
den (Sgbg.); Swarthöchd Gr. Offenseth
(Pbg.). Plural: de Höchden, Höchen hüge

lige Waldgegend bei Heide (Ndtm.); vgl.
Groth 1, 31. 171). Vgl. Zs. 29, 257.

höchlich (ho-xli) adj. „stolz“, „hoch
mütig“ Dtm. 1755; ausgestorben; mnd.

hogelik „höchlich“, „kräftig“.
Höchstdern (hox-sdgan) f. „erste Magd
auf einem Bauernhof“, se deende as H. in

Loit Ang.
Höckel 1 (hogl), H 9 k e 1 (hqg]), Häkel
Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wb. 6, 96), H 9 k e r
(hgga) Sdtm., plur. Höckel u. Hockeln n.

„Hocke“, „kleine runde Heuhaufen, in die
das Heu zusammengeharkt wird, bevor man
es in Diemen

setzt“;

Diminutivform

zu

mnd. hocke, hock m. „Heuhaufen“; vgl.
Neok. 2, 146 von Bohnen: se stunden in den

hok. Die Größe des H. ist verschieden wie

die des

Diemens,

„ein Armvoll“

(Dtm.

auf H. s. Mhff. 2 Nr. 229, 1.

Sschl.), „eine Heugabel voll“ (Westensee),

hö (ho) Ausruf, um jemanden aufmerk
sam zu machen: „heda!“, „hailoh!“ (Vgl.

aber auch größer; wo wie in Dtm. 10—12

Groth 1, 116. 140); verstärkt hödi! (hodv).
Auch „weiter!“, „vorwärts!“.
Hö, Hög „Heu“ s. Heu.

Diemen auf ein Fuder gerechnet werden,
bilden 10—12 H. einen Diemen; vgl. Diem
I, 731, wo auch die Synonyma für H. ver

s.

zeichnet sind; s. auch Heu H, 771 0. Zuwei
len auch vom Torf: „10 in 5 Schichten
kreuzweise zum Trocknen aufeinander ge

Höbke (hobgs) weiblicher Vorname, in

legte Torfsoden“ Schw. Dw. Vgl. Prov. Ber.
1793 S. 280 „in jeder Hukke sind 5 Soden“.

Hobel

„Hobel“,

h9be1n

„hobeln“

Hgwel, hgweln.

Dtm. im 18ten Jhdt. gebräuchlich; Verklei
nerungsform zu Hebbe (Sierk, Chronik 13),
gewöhnlich Hebbeke (Sierk 59. 151.187. 210.

— Dazu: höckeln (hog]n) u. häkeln

(hggln) sw. v. „Heu in Höckeln harken“»

268).
Hoch (hox), gewöhnlich Höchde (hoxdd)

auch „Torf in Höckeln setzen“ (Schw. Dw.)-

oder H ö c h d f. „Höhe“; ahd. hohi u. höhida,

hauses“ Neum., s. Huuk 3, Hgker 1 .
Höckel 3 (hogl) n. „viereckiger Raum zur

mnd. hoge u. högede, höchte, ndl. hoogte;
zur Bildung mit Suffix -da, -de vgl. Deepde

(I, 703), Dickde (I, 721),

Lengde, Neegde.

dat Dörp liggt up’n Höchde.

dat is’n

arige H. bet haben ünner ’t Dack. de Rog
gen hett Mannshöchde. he kann de H. nich

Höckel 2 (hogl) m. „Giebel des Bauern

Aufbewahrung des Heus“, meist neben dem

Kuhstall gelegen. Lütjenwestedt (Rdsbg.)Höckelken (ho-glgn) n. „Böckchen“ Dtm1755; s. Hgken.
Höckelsch (hog\s) n. „Däumling, mit dem

kriegen „kann in der Gesellschaft nicht
hochkommen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 142). de

man einen kranken Finger schützt“ Dtm.;

H. verlgrn „das Gleichgewicht verlieren“,

tels, Hüll, Huschen, Hüttel.

wohl zu hocken; vgl. Hgkel 2 , Hgker 2 , Ho

i »!«! hi umam
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Hocken

Hocken (hogto), H ü c k e n Dtm. Sche

(s. II, 649 o.) ausspielt (Wm.). sieben P§r

zeichn. für das jüngste Kind (Neum. Ha

dem.), auch „verzogenes“, „unartiges Kind“.
Dazu höckig (ho-gi) adj. „verzogen“.
Höckop (ho-gob) m. „Schluckauf“ Storm.,
Höcksalf (ho-gsalf) f. „Krätzesalbe“; vgl.

Hans II, 622.

Höd (hod) f. „Hut“, „Bewachung“, „Ort,

Wo man etwas hütet oder aufbewahrt“,

zu mnd. hoden „hüten“, „verbergen“, „ver
stecken“; s. höden u. Hude, he hett ari
wat (Appeln, Geld u. ähnl.) in ’e H. „zu

rückgelegt“,

„versteckt“.

hesst

noch ’n

byten in ’e H.f „vorrätig“ Wm. Kk. (abst.).
— Flurnamen: grote Höden, lütjen Höden
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Hattig, höd dien Gös! wenn jemand Harten

uet., n. „Nesthocker“, „Nesthäkchen“, Be

s. Hickop, Huckop, Sluckop.

— Höft

sünd lichter to h. as 3 Fruunslüd. he säht
ut, as wenn he ’n Putt vüll Flöh h. schall

„verdrießlich“ Banz.; anderes s. bei Floh
II, 156. Immen h. „aufpassen, ob ein
Schwarm kommt“ Pbg.; s. 1mm. he hett je
wull mit’n Elk hött (sonst hoort) „hat un
gewöhnliches Glück im Spiel“ Sdtm., s. Hk.
Ohne Objekt: de Schqper hött sagt man von
den Lämmerwolken am Himmel, die als
Boten guten Wetters gelten (FL.). — Be-

flexiv: „sich hüten“, nicht recht volkstüm
lich, dafür meist sik wahren, davgr heff ik
mi hödet „das kam mir unerwartet“ Holst.
1800 (Sch. 2, 143). höd di vor dat $rste
Maal, so will ik Borg sien för dat tweete

Osdorf (Pbg.), achter de Willhöden Docken
huden (Pbg.), Meinshöde Erfde 1770

„Hüter“, „Wächter“, „Hirt“ FL. Dazu: Hö.

Hödde-mudder, -vadder s. Hötje.
hödel (liodol) adj. „blöde“ Dtm. 1755;

Zsstzgen: Höde-fatt, Hüde-fatt, ge

(Stap.), Melkhöde Wrohm (Ndtm.).

vgl. fries. hüligt &lt; hüdeligt „verschämt“.
höden (hoon), höen Sch. 2, 143, hörrn
(hoan)

Dw.,

högen

Pbg.

Wm. sw. v.

»hüten“, „bewachen“; (s. Höd). Praes. ik
höd (hm), du höttst (hods), he hött (hod),
wi höd (hod) oder höden (hoon); praet.
ik hött (hod) oder hörr (hoa), wi hotten
(hodrj.) oder hörrn (hocin) oder hörden
(hoadon) Kanz.; part. hött (hod). dat Slott
is siecht to h., wo jedereen den Slgtel to

hett Holst. 1840. hö dien Ogen „sieh nicht
zu scharf hin“.

Meist aber vom Hüten

des Viehs: he hött de Köh, he hött mit de

Höh to Huus; alte Hütejungenregel: wenn
de Sünn abends so siet steit, dat de Kohharr se mit de Swgp recken kann, denn is ’t
Tied mit de Köh na Huus to höden Holst.
he hött mit sien Gös in Weten „sie sind

ihm in den Weizen gelaufen“; vgl. Ernst I,
1062; hucken I, 618. de Swien köfft, mutt
°k wqten, dat he se h. kann Plön, de Swien
hött un hött se good, hett ok sien Brood

Holst. 1840. denn will ik leewer bi ’n Buurn
Swien h. (lieber als daß ich das tue), wenn
wi all liek riek wqrn, wer wull denn den

Huurn sien Swien h.f Lbg. ik heff noch
heen Swien mit di hött häufig zur Abwehr

Plumper Vertraulichkeit, besonders wenn
•Pan von jemandem geduzt wird,

he hett

Schaap hött um de Kötels „hat keinen Lohn

(Dank) bekommen“ Holst. 1840. du mußt

noch sijben Jahr Bück vor de Höll h. sagt

Pian scherzend, wenn jemand das Salzfaß
Pmstößt (Tritt.), dat wqr ’n swaren Dag, sä
de Buur, dor harr he ’n halben Dag Gös hött
Hk. he mutt bi Petrus Gös h. oder he mutt

°P de linker (rechter) Siet Gös (Schaap,
Swien) h. „ist gestorben“, s. Heim. 14, 147.

Wschl. — Ableitung: Höder (hoda) m.

der-swqp

f.

„Hirtenpeitsche“

Banz.

—

wöhnlich Hütt-fatt, auch Hüt-fatt
Wm. Ang., H ü - f a 11 Oldesl. 1798. Ellerb.

Stap., Hütt-fach Flensb. 1850 n. „vier

eckiger hölzerner Fischbehälter mit Löchern,
in dem man die gefangenen Fische im Wasser

aufbewahrt“ Holst. 1800 (Sch. 2, 143); mnd.
hudevat, dän. hyttefad.

H ö d - f r u, auch

Höfru, Höffru Dtm., Höftfrau Wm.
f. eigentl. „Hütefrau“, Bezeichn, für
„Hebamme“ Holst. 1800 (Sch. 1, 236); vgl.
Griepersch (II, 479), Hqwammsch (II, 778),
Haalfru (II, 575 bei halen).
Höf (hqf) „Habicht“ s. Haaf *.

höflich (ho-fli und hg-fli) adj. „höflich“
wie im Hochd. wenn du gegen ’n Buurn h.
büst, meent he, du hollst em vernarrn Hois

büttel (Storm.). Dazu: Höflichkeit f.
(seit.). Groben Menschen sagt man zur
Lehre: H., verlaat mi nich, wenn mi de

grawe Knüll anficht Holst. 1800 (Sch. 3, 2).
he is up Unverstand west un hett H—en

Iqhrt Holst. 1840.
Hö-fru „Hebamme“ s. Höd-fru bei höden.
höfsch „höfisch“, „zu einem Gut gehö

rig“ s. bei Hof.

Höft (hofd), Höf (höf), in Zsstzgen auch
zu Hoch- entstellt, n. „Haupt“; alts. höbid,
mnd. hovet, höft, hövet. Im Dat. Plur. flek
tiert: to Höften „am Kopfende des Bettes“
Dtm., taun Höben Hlghf., in Anlehnung an
folgendes Föten entstellt zu

Höten: van

Höten to Föten (hoon to foon) „von Kopf
zu Fuß“ Dtm. Stap.; auch Höhen (hogrd):
he wqr vun Höhen to Töhn in vullen Staat

Dtm.; vgl. S. Dethleffs S. 195 (1850), wohl
aus dem Diminutivum Höfken. — Das Wort

weicht schon seit dem 18. Jhdt. vor Kopp

und seinen Synonymen zurück und ist heute
veraltet; es lebt nur noch im Munde alter
29*

i
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Leute in einigen festen Verbindungen und

ßer Abzugsgraben auf dem Felde“ Schw.

in einer Reihe von Zsstzgen (s. u.). 1.
„Kopf“, he is mall in ’t H. „nicht recht

„Hauptgraben im Fischteich“ Oh. — knecht

klug“ Holst. 1800 (Sch. 2, 145). dat stiggt

hof“ Prb. 1840. Ang. (Höfst-). Schw., auch
kurzweg de Höf genannt (Schw.): Kri-

mi to H. Bornh. 1835. vun H. to Foot das.

m. „der erste Knecht auf dem Bauern

he weet knapp, wonqm he sien H. hinleggen
schall Wm. (abst.). Im Gebet (s. B$d 2 I,

schan-Höf.

249) von den Engeln: twee to mienen Höf

Neok. 1, 126 Leddiggang is des leidigen
Düwels Hövetkussen „Müßiggang ist des

ten (Höfen, Höten, bi mien Höd Ang.), twee
to mienen Föten. Zsstzg. Half-höft „halber
geräucherter Schweinskopf“ Storm. Lbg. —

2. „Vorsprung“, „Spitze“, plur. Höften Wm.
Eid. u. Höfter Dtm.; besonders „vorsprin
gende Landzungen, die durch Uferbefesti
gungen zum Anlegen der Fahrzeuge geeig
net sind“ Rdsbg. (Eider). Dann auch „das
in das Wasser hineingeführte Pfahlwerk,
das die Macht der Strömung brechen soll“,

,Lahnungen“ Wm., „Buhnenanlagen“ Eid.,
„Deichschutzvorrichtungen“ Eid. (1795); vgl.
Tetens, Reisen in die Marschländer (1788)
S. 48 ff. Deiner Höd (&lt; Höft) Vorsprung
in der Eider (Ndtm.). Das erhöhte Ende des
Höft, das auch bei hohem Wasserstand über
dem Wasser sichtbar ist, heißt Höfenkopp

Vgl. —dqrn.

— küssen n.

„Kopfkissen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 145); vgl.
Teufels Ruhekissen“. — 1 p d, plur. —Iqden

f. „der dicke Balken, der als Unterlage
(„Schwelle“) der Hauptständer (s. —stenner) dient“; vgl. Heim. 30, 165. —mann
plur. —lüd m. „Hauptmann“, „Befehls

haber“, „Gevollmächtigter“.

Die gemein

schaftlichen Angelegenheiten

der

Einge

sessenen des Kirchspiels Schobüll (Hus.)
wurden von dem Kaspelshöftmann besorgt
(Hus. 1797). In der mnd. Form Hövetmann
erneuert (und seitdem öfter angewendet) von
Iven Kruse Heim. 9, 133: Klaas Groth
uns H. is dood. Vgl. Storm, Ges. W. 5, 50.

Höftmanns-schott bezeichnete eine Abgabe
in Wm.

—paster (Höd-) m. „Haupt

pastor“ Ndtm. (seit.). —pöhl m. „Kopf

Wm. — 3. „ein einzelnes Stück Vieh“, bes.
Rindvieh; man zählt die Rinder nach

kissen“

„Häuptern“; vereinz. in Lbg. Ranz. Schw.
he behannelt een leger as’n H. Veh Lbg.
Im Spruch gegen Aufblähung: dat H. hett
sik verfangen statt gewöhnlichem Beest, s.

— s a h 1 f. „Hauptsohle“,

I, 269. — 4. „der Rücken der Harke, in
dem die Zinken sitzen“ Mh. FL.; s. Hark,

m. „der Hauptgesang

Harkenhöft. — Ortsnamen:

Kchsp. Erfde (Stap.) so genannt. — s c h ü f-

Hövede Dorf

Dtm.

—sa ak

f.

„Hauptsache“,

nur literarisch bei Claus Harms (1820).
die

mit

Eisen

beschlagene linke Seite des dicken Eichen
klotzes (Kopp), auf dem der Pflugsterz

(Ploogstqrt) ruht (Schw. Rdsbg.). —salm
vor

der

Predigt“

Kremp. 1800 (Sch. 2, 144), noch heute im

im Kchsp. Tellingstedt (Ndtm.). de Höve-

f e 1 f. „Hauptschaufel“; die Schaufelräder

den „die Vorgebirge am Kanal zwischen
England und Frankreich“ (vgl. Mhff. 2 Nr.

an den Bockmühlen, die der Entwässerung
dienen, hatten 4 H—n und 16 Settschüffeln

189). Höft-barg Anhöhe in den Ostseewiesen

Wm.; s. Heim. 32, 198.

bei Damp (Schw.). Höft-see, auch kurzweg
dat Höft genannt, Teil des Behlersees (Plön).
Als Grundwort in Bornhöved (gespr. -höft),

„Hauptständer“, die Hauptstützen des
Bauernhauses, mächtige Balken an beiden
Längsseiten der großen Diele, auf denen
der Dachstuhl ruht; noch ziemlich allg. ge

Dahms- Flurname Dahme (Oldbg.),

Ell-

—stenner m.

Flurname Damp (Schw.), Huß- Holzung Tel
lingstedt (Ndtm.), Lutz- Dorf Husby (Ang.),

braucht; auch entstellt zu Hoch- Oldesl.j

Rix- Flurname Gönnebek (Bornh.), Will-

— stock m. „Stammkapital, das man auf

höft Flurn. Dockenhuden (Pbg.). — Zsstzgen:

der Sparkasse

Höft-(Höf-) balken m.

„der auf den

Iloch-stenner Ang. Vgl. —balken, —Igdstehen

läßt“

auf Zins
Mh.

Ranz.

und

Zinseszins

—stoh1

in-

Hauptständern (s. —stenner) ruhende Bal

„Hauptstuhl“, (mnd. hovetstöl), auch ent

ken im Bauernhaus“ Wm.

stellt zu Höch-stohl Mh. Oldbg. und Hiifsdal Panker (Oh.). 1. „Kapital“, noch ziem
lich allg. bekannt und von älteren Leuten
noch viel gebraucht, he t$rt vun H. „lebt
von seinen Zinsen“, he Igft sien H. „lebt
von seinem Geld“, he mutt den H. angahn,

—beest

n.

Bezeichn, für „Pferd“ Pbg. 1800 (Sch. 2,
145). — dag m. „Tag, an dem ein Rind (s.

Höft 3) geschlachtet wird und an dem es
abends Höf-fleesch gibt“ Hohn.

—d9rn

(Höfst-) „das erste Dienstmädchen auf dem
Bauernhof“ Ang.; vgl. —knecht. — fleesch
n. „das Fleisch vom Rind, das am Schlacht

tage mit Freunden und Nachbarn verzehrt
wird

beim Höft-$ten“

Rdsbg.

— f r u f.

„Hebamme“ Wm. 1850, wohl für Hödfru;
vgl. Griepsch II, 479. — graben m. „gro

angriepen oder he nimmt all vun H. to
„kommt mit den Zinsen nicht mehr aus* •
he hett wat up ’n H. oder he sitt up ’n B.

„ist reich“ Storm. Oh. Vgl. Rachel, Satiren
8, 475 (1664) „der Hauptstuhl ist sein Gott,
den tastet er nicht an“. Beim Kartenspiel:
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mal sehn, ob noch wat in ’n H. is „im
Dutt“ Storm. — 2. „Hypothek“, dor staht

’n Barg H.-schulden in de Stell Oh. Hus.
— 3. „das obere Ende der Hill (s. d.) im

Bauernhaus, wo Flachs, Hanf, Heede, ver
brauchtes Geschirr u. dgl. lagerten; s.
Heim. 3, 272. — 4. „Lehnstuhl, auf dem in
der Leute-Eßstube vor dem Tisch der Vor

knecht sitzt, während die andern auf Bän
ken an den Seiten sitzen“ Prb. — 5. „leder

nes Verbindungsstück zwischen Styl und
Klapper des Dreschflegels“, s. I, 823. Auch
entstellt zu Höfstall Kremp. Kollm., Hoch
stall (s. d.). — vadder m. „Hauptgevatter“

Bornh. 1820, noch jetzt vereinz. in Mh.
•— wieser m. „Hauptzeiger“, der Stunden

zeiger an der Uhr, im Ggs. zum Blangen-

wieser, dem Minutenzeiger (s. I, 370) Wm.
Höf-wark (hq-fväg) n. „Gartenland“.
Hgf ist Plural zu Hof (s. d.); Hgfwark
Sammelbegriff für Appel-, Blomen-, Kohlhoff; vgl. Beenwark (I, 264), Haarwark (II,
527) u. Nordelbingen 2, 247. he hett ’n Barg

H. Kremp. Vgl. auch hawarken bei Hof.
Hög (hqx), Höge (Sch. 2, 146) f. u. m.

(Hohn) „Freude“, „Vergnügen“, „Festlich

keit“; got. hugs „Sinn“, „Gemüt“, alts. hugi,
rnnd. hoge „Sinn“, „erhöhte Stimmung“,
„Lust“, „Neigung“, „Freude“ „Fest“, ags.

hyge, altfries. hei, nordfries. höög, ndl. heug;
ahd. hugu, mhd. hüge, nhd. ausgestorben.
he hett sien H'gge an Bökern Holst. 1800
(Sch. 2, 146). op’n Knüll to rangeln dat is
mien gröttste Hgg Groth 1, 94. Das Wort
ist in dieser Bedeutung noch heute allg.
bekannt, weicht aber langsam vor Freud,
Spaaß, Schau, Kanal u. ähnl. zurück, wat ’n
Hgg! dor hebbt de Kinner gr H. an. Tier

reim: dat is’n H., seggt de Sgg. Hgg- und

Häwelbook Buchtitel Hamburg 1827. In
Hamburg war das Wort bes. üblich zur

Bezeichnung der Lustbarkeiten der Gilden
und Zünfte, z. B. der Bäcker (Sch. 2, 146),

der Brauknechte (Sch. 3, 277), der Keep
schläger (Sch. 3, 154). Daher hießen auch
in Sh. (Tritt. Reinbek) die Tanzgelage, die
von Himmelfahrt bis zum 2ten Pfingst-

tag abgehalten wurden, Hggen; vgl. Jb. f.
Ldk. 4, 181 u. Hanshgg. In Lbg. bezeich

net Hgg zuweilen „Hochzeit“ (vgl. Köst);
s. Jb. f. Ldk. 4, 186.

In Neum. gab es
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es auch Hingst. Hink vor alle Hgg soll in

Sdtm. einen „Schadenfrohen“ bezeichnen.
— Zsstzgen: Hans-, Kringel-, Pingst-,
Schipper-, Swgpen-hgg s. d. einz. Wörter.
— Hpg-huus n. „Haus, in dem die

Pingsthgg abgehalten wird“ Storm. Mh.
— vadder m. „der Mann, in dessen Haus
die Pingsthgg gefeiert wird“ das. — Dazu

högen (hgm) sw. v. „erfreuen“; got. hug-

jan, alts. huggian „denken“, „hoffen“, mnd.
hogen „erfreuen“, „trösten“; mhd. hügen,
nhd. ausgestorben, se weet dat Kind nich

to h. „nicht zufriedenzustellen“ Holst. 1800
(Sch. 2, 145). wi wüllt em ins h. „wir
wollen ihm eine Freude machen“ Wm.
1860.
Heute ist der transitive Ge

brauch beschränkt auf Wendungen wie
dat hggt mi „das freut mich“ oder
wat hggt di so? „worüber freust du dich

so?“ (Antwort: dat ik Iqf un’n Kopp heff
Börmerk.). Sonst nur refl. sik h. „sich
freuen“, he hggt sik as ’n Botterlicker, as ’n
Spitzboof u. ähnl. ik hgg mi ’n Knast; he
hggt sik een; darto heff ik mi banni hggt.

— Ableitung: hpgig (hg-gi) adj. „fröh
lich“.

h. as ’n wgli Ggr Ndtm. — h g g -

lieh (hq-xli) adj. „fröhlich“ he säht h.

ut Oh. Lbg.

högen (hogan) „hüten“ s. höden.
Högen (hqqn) Dorf in Dtm. (Kchsp.
Hennstedt). Reim s. Hennstedt II, 754.
höger Komparativ zu hoch (s. d.).
höglich (hq-xli) adj. „behaglich“, zu

hagen H, 554. dat is hier mal h. in de Döns
Itz. Dtm.; vgl. Groth 2, 56. 79. 3, 324.
Högsdörp (hö-xsdoab), H ö s d ö r p (hä-s-

doab) Dorf bei Lütjenburg. satt di op ’n
Stohl, seggt de H—er, een Stohl heff ik
man, dor sitt ik sülben op rief man einem

Eintretenden entgegen, der keinen Platz
finden konnte (Plön FL.). Anderes s. bei
Blekendörp I, 380 u. Grotensee II, 493.

Höhl (hol) f. „Höhle“, vereinz., nicht
volkstümlich.
Höhneken (hönggw), Höhnken (höngn)

n. „Hühnchen“, Diminutiv zu Hohn (s. d.).
ik heff mit di ’n H. to plücken Holst. 1800
(Sch. 2, 154). is’t H. rein dood? fragt man
einen, „der übel aufgeräumt ist und nicht

spricht“ (Sch. 2, 155). Heute veraltet und
nur mehr in alten Liedern gebräuchlich;

früher eine Fghrmanns-hgge „Fuhrmanns

bes. in dem überall bekannten, mannigfach

einigung übertragen).

(tike, tike oder tipe, tipe) Höhneken, wat

gilde“ (von der Festlichkeit auf die Ver

Gebräuchlich ist

noch die Bezeichn. Hans vor allen Hggen
(för all de Hggen FL., vun allen H—en,
in alle H—en Dtm.) für einen Menschen,
der überall dabei sein muß, der alle Feste

uiitmacht, „Hans in allen Gassen“; statt

Hans hat Sch. 2, 140 Hintj; in Oh. heißt

abgewandelten Kinderlied: tuck, tuck, tuck
maakst du in mien Hoff, du plückst mi all
de Blömken af, du maakst mi dat to groff;

Mudder will di griepen (kniepen, schellen,
jagen), Vadder will di slaan, tuck, tuck,
mien H., wo ward di dat noch gähn? (oder
laat du mien Blömken stahn); zuweilen noch
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fortgesetzt: do nehm Vadder en Steen, smeei

überhaupt Schelte: du verdammte (krumm

Tippe an dat Been; au, au, au mien Beene-

pucklichte) H.! Im Lied auf den Habicht
(s. Haaf 4 II, 519 f.): Kükeweih, du H., wat
hesst du mi stahlen? Enen groten Schötteldook, den schasst du mi befahlen, vgl. Heim.

ken, schree Tippehöhneken Hus. Varianten
s. Heim. 18, 139. 24, 375. 30, 41. Wiegen
lied: slaap to, mien hartleef H., dien Vadder
hött de Schaap, dien Moder plant en Bömcken, slaap to, mien hartleef H. Holst. 1S40

(vgl. Sch. 2, 154). Kinderlied: tuck, tuck,
tuck, Höhneken, Vader sloog Mömerken,
Docliter wull ’t ok doon, köm en groot Rapp
hohn, Rapphohn güng sienen Weg, köm en
grote Möllerknecht, schuuf em vor ’n Dore
weg, piff, paff! sä dat Eut. 1850. Knie

18, 139; dann überhaupt Bezeichnung für
den Habicht, Mäusebussard, Wanderfalk
(Pellw.).

— düttjen

n.

(vgl.

Düttjen 1

l. 952) wird unter den Einkünften der Pa
storen in Barlt (Sdtm.) genannt: „der soge
nannte Hühnerdüttchen ca. 40 mk.“ — f a 1 k

m. „Habicht“, „Bussard“; vgl. Haaf 4 II,
519.

—fedde r

f.

u.

m.

„Hühnerfeder“.

reiterlied: suck, suck Höhneken, Swien gahi
ünner de Bömeken, Pgrdken in Hawer,

H—n darf man nicht in die Betten stopfen;
sonst finden die Schläfer keine Buhe

Schgpken in Klewer, Bukoh in ’t lange Gras
Pilehösch („Gänse“) op ’t Waterbad, kle-

Mensch sterben (Dtm.). — fest n. „Dach

bitsch, klabatsch! Darry (Ltjbg.). — Eine
Schenke auf dem Gute Bothkamp führte

Fast angeführten Bettelreim (Sgbg.). — fett

den Namen Leckerhöhnken (Sch. 2, 155).

n. „ Hühnerfett“; H. heilt Ausschlag (Fehm.).

Hühner (höna) u. H ü n n e r (liyna) Kh.

— fleesch n. „Hühnerfleisch“, ik wgr ok

(Schw.).

Auf

Hühnerfedern

kann

kein

first“; statt Huusfast in dem II, 22 bei

Kk. Rdsbg. Wm. Plural von Hohn (s. d.).

mal na Jevenstedt to Kost, da lohn dat nix

Ableitungen: höhne rn sw. v. „wie ein

as H. un Wust, s. Jevenstedt. — f o d e r n.

Huhn handeln“, de hett noog mit gm Jung

„Hühnerfutter“. Abweisung beim Gebrauch

to h. „umsorgen”.

bek (Bornh.), —bek Ölixdorf (Itz.), —busch

des Wortes meist („beinahe“): kiek, meist
(sprich: mais) harr’k dat fardi: Mais is H.
Neum.
—gesiecht
n.
„Hühnerge
schlecht“, Ba. s. bei Fru H, 237 Mitte.

Gehege Bargth. (Storm.), —kamp Bissen

— globen,

(Pbg.),

(Bornh.),

dat is H., wo de Hahn nix vun weet allg.

Damsdorf (Plön), —moor untergegangene

bekannte Ba.; vgl. Groth 1, 188 (wo H.
fälschlich als „Hünenglauben“, „Biesenglau
ben“ erklärt ist). Dazu: höhner-glöfsch adj.
„abergläubisch“ (Nds. 11, 46). —graff n.

—

höhnersch

adj.

„hühnerartig“, menni Frunslüd sünd h.; s.
II, 239 u. — Ortsnamen: Höhner-barg Tar-

—kühl

Flurn.

Tarbek

kleine Ortschaft b. Blangenmoor (Sdtm.),
—schor Blocksdorf (Westensee), —stücken
Osdorf (Pbg.), —wisch Damp (Schw.).
Zsstzgen (Ton auf Höhner-) Höhner-bad

— gloof

m.

„Aberglaube“.

„Hünengrab“ Oh.; vgl. Hönengraff. — gras

n. „juckender Ausschlag am Körper, na-

n. „Feldspark“, Spergula arvensis. Schlesw.

mentl. der Kinder“; man soll ihn erhalten,

1790; vgl.Spörgel, Knüttgras, Kneegras, Jarle,

wenn man seine Notdurft an einem Orte

Nggenknee. — haaf m. „Habicht“ Holst.;

verrichtet, wo die Hühner sich im Sande
gebadet haben. Als Heilmittel streut man
den Kranken Grütze mit Erde vermischt

m. „umzäunter Hühnerhof“ Schw. Hohn.

auf die Haut und spricht dazu: hier nghm
ik von diss Eer un Grütt wat, dgrmit raad
ik dat H., im Namen usw. Malente (FL.)
ahst. Vgl. Sch. 2, 154. —been n. „Hüh
nerbein“. Von einer verschwenderischen
Frau wird gesagt: se hett H., kratzt allens

s.

Haaf 4

II,
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u.

—falk.

— h u n d m. „Hühnerhund“.

—hagen

Häufige Ba.

beim Kartenspiel; wenn Piqueaß ausge
spielt wird: Pikas is’n H. —kaben
(—kgm) m. „der nicht überdachte Teil des
Hühnerstalles“ Hohenw. —keer n. (?)
„tonige Erdart“ Eid.

— k e r 1 m. „Geflü

gelhändler, der auf dem Lande aufkauft“

Auch Bezeichn, für eine

Storm.; vgl. —knieper, —köper. —kiep

Art in Fett gekochter Kuchen (Ang.); vgl.
Hgwelspöhn. —blind adj. „ganz blind“,
„nachtblind“, du büst je woll h. „hast nicht

im Tanzreim: Johann Diederich, Johann
Diederich mit de Höhnerkiep (—korf Ang-

vuneen Bornh.

gut nachgesehen“.

— b r i 11 f.

„Hühner

f.

u.

—k o r f

m.

„Hühnerkiepe,

-korb“&gt;

Schw.) op ’e Nack, 6 Höhner un een Hahn

brille“. he hett de H. op wenn einer Aus
schau hält und dabei die Augen vor dem

hett Diederich mit gähn Dtm.; vgl. Heim-

Sonnenlicht

Geflügel, Fellen,

mit

der

gewölbten

Hand

schützt (Ang.). — darin m. „Vogelmiere“,
s. —swark.

— d e e f m. „Hühnerdieb“,

he

17,

93. — knieper m. „Aufkäufer von

Schinken,

Butter, die

zweimal in der Woche die auf gekauften
Waren nach Lübeck auf den Markt brin

sliekt mi vörbi as en H. „hat kein reines

gen“ Gg. v. Lüb.

Gewissen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 209) Ang.,

— köper m. dass, wie —kerl FL. — k g -

auch für

t e 1 m.

einen

Arbeitsscheuen

(Ndtm.);

Vgl. —kerl, —köper.

„Hühnerkot“,

em

lepen

Tranen
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as H—n lang de Backen von dickem Trä

nenstrom (Wm.). —kraam m. „Klein
kram“, „unbedeutende Sache“, dat is H.
„nicht der Mühe wert“. Zuweilen auch
dass, wie —globen mit demselben Zusatz
(FL.). —kruut n. „Vogelmiere“ s.
—swark.

— lock

n. „Hühnerloeh“,

das

kleine Loch neben der großen Tür des
Bauernhauses, durch das die Hühner hin
eingehen können. In der lten Mainacht
steckt man einen Besen aus dem H., sonst
bringen die Hexen den Hühnern Flöhe zu

(Lbg.). Spottreim: de Schoolmeister mit de
Fibel un de Preester mit de Bibel mgt alltosamen

in ’t

H.

herin.

—m a gen

m.

„Hühnermagen“. Wer den H. verzehrt,
kann alle Speisen vertragen (Kh. Has.).
— m a n n m. Bezeichn, für den kleinen Fin

ger: lütten Peter H., s. H, 97. —m e 1 k n.

„Hühnermilch“; spöttisch von einem Tage
dieb: he hannelt mit H. un Hahneier Ang.
— mier

f.

„Vogelmiere“,

— m i s t m. „Hühnermist“.

s.

—swark.

H. un Syrup

is good för’n Bart, H. vun binnen (denn
dat drifft), Syrup von buten (denn dat

treckt) Plön; vgl. Bart I, 239. Spott: dgr’n
H. kieken s. Brill I, 251. — n e s t n. „Hüh

nernest“. kickskacks in ’t H. „von und zu

jemand, der albernes Zeug spricht“ Holst.
1800 (Sch. 2, 154). —nipp f. „Hühner
schnabel“ Schw. Ang., s. Nipp. —oog n.

„Hühnerauge“. Wenn die Hühneraugen
schmerzen, gibt es Unwetter. H—en wird
man los, wenn man mit der Zehe eine Leiche

streift (Eid.). —plückersch f. „Geflü
gelverkäuferin“ Altona 1800 (Sch. 3, 221).
— rick, — reckn. „Gestell, auf dem nachts

die Hühner sitzen“, he schall op dat H. Sitten
oder he hgrt op dat H. von einem ungelade
nen Gast (Ang. Schwabstedt). — sack m.

„Hühnerhabicht“ Wm.; vgl. -—deef, —falle,
—haaf. — s c h i e t m. u. n. „Hühnerdreck“.

he mutt ’n bgten H. in de Schoh un Pickplaaster up ’n Kopp hemm „er ist sehr klein“
FL. Jungs, kaamt mit ’n Bessen un fggt dat
H. von de Klüten, wi wüllt wat gten Gg. v.

Kiel. Spottreim: Karl, Karl, H., schitt
sien Mudder in de Kaffetüt Schw. Dtm.
Vgl. auch Orütt II, 505 u. —dreck.
— schott n. dass, wie —lock; s. Büsum I,
630 u. Bätsel: wat kann to dat H. in un

kann sik ni dreihn op’n Pgrstall? (langes
Brett) Pellw. — snack m. „unwahres Ge
rede“. dat is H., wo de Hahn nix vun weet
Dtm. Storm.

Vgl. —globen.

—sngr

f.

„Vogelmiere“, s. —swark. — spark f. „Vo
gelmiere“, s. —swark. — stall m. „Hüh-

nerstall“. good Ding will Wiel hebben, sä
de Voss, as de Buur em den H. vor de Ngs

toschott (toslöt). Bechenaufgabe: de Voss
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güng ins in ’n H. un sä: „lk gröt ju Höhner

all; ick much wull wgten, wovgl Höhner hier
seten; mi kümmt dat vgr, as wenn de Tall

100 wgr“. De Hahn de seggt: Ng, half mal
so vgl un viddel mal so vgl un ik un du, denn
kümmt de Tall Bornh. — s t g r t m. „Hüh

nersteiß“. Wer den H. ißt, kann nicht
schweigen. H. wird auch die Pfauentaube
genannt (Elmsh.). — supp f. „Hühner
suppe“. dat is en Lgben in de Masch

(„Marsch“), alldaag Speckpannkoken un H.
to Vesperkost Spott auf das üppige Leben in

der Marsch; auch ironisch gebraucht. Vgl.
Jevenstedt. —swalk f. „Vogelmiere“, s.
—swark. — swark f. „Vogelmiere“ Stella-

ria media. Dtm. Mh. Storm.; nach Quickb.
Gloss. 6 S. 334 eigentl. „Hühnerwolken“, s.
Swark; von Hühnern gern gefressen und

verschieden benannt: —darm Sgbg. Hohenw.,
—kruut Ang., —mier Schw. Lbg., —mierken

Kk., —sngr Ang., —spark Ndtm., —swalk

Dtm., —swarm Holst. 1800 (Sch. 2, 155) Hü.
Stap., —swarp vereinz. Ndtm. —swarm
f. „Vogelmiere“ s. —swark.

—swien n.

Märchentier: ’n Swien mit Höhnerfeddern;
vgl. Heim. 36, 9 (aus Lbg.).

— wiem m.

„Hühnerwiemen“, Stange im Hühnerstall,
auf der die Hühner nachts ruhen.
Höhnken s. Höhneken.

höhnsch (hons) adj. u. adv., höhnschen
adv. „höhnisch“, he hett mi h. wat utlacht.

liöhup (höhu-b) Interj., Ausruf beim He
ben von Lasten und Zuruf an Pferde zu

kräftigem Anziehen. Vgl. Groth 1, 191.

höja (hoza-) Interj. „hailoh!“ Vgl. Groth

1, 62.

höjappen (hö-zabrri) sw. v. „gähnen“ Lbg.

s. hofahnen.

Hök (hgg) m. „hölzerner Haken oder
Bolle hinten am Erntewagen“; über den
H. läuft das Tau, mit dem man den Win

delbaum festmacht (Pellw. Nordfr.); zu

Haken. Vgl. Höp.

Hökel 1 (hggl) m. „Walm“, „schräg zu

rücktretender Dachgiebel“ Dtm. Oh.; vgl.
Huuk 3, Hgker 1 , Höckel 2 .

Hökel 2 (hggl) m. „Däumling, mit dem

man einen kranken Finger schützt“ Sdtm.;
vgl. Dümeken I, 938 f. Auch Hgkelsch,

Höckelsch, Hgker, Hgtelsch, Hüttelsch.

Höken (hggn) n. „Böckchen“ (von Ziegen
und Schafen); mnd. hoken, huken; Hödelce
u. Höke verzeichnet Sch. 2, 147 für „junge

Ziege“; vgl. Höckelken Dtm. 1755. In einer

Beschreibung des Kirchspiels Neumünster
von 1682 werden aufgezählt: „Schaffe, Hök-

ken (junge Ziegen), Genße, Honere“ (s. Jb.
f. Ldk. 10, 318). Das Wort ist ausgestorben.
Höker 1 (hgga) m. Kremp. Wm. = Hgkel l,

Huuk 3.
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Höker 2 (hgga) m. „ein Stück Lehm, das

so hitt as de Papen se maakt FL. wenn ’n

man im Freien auf die brennende Pfeife

dat $rst wennt is, schall ’t ok in de H. ni

legt, damit die Asche nicht vom Wind her

so siecht sien Mh. ik müch de H. ni mit em

ausgeblasen wird“ Dtm. (vgl. Dopp 3 I,
772); auch Höckelsch und wohl wie dieses
zu hocken.

Höker 3 (hgga) m. „Kleinhändler“, „Krä

mer“. jeder H. laaft sien Waar. Spöttisch
auch Hökersnöker (hq-gcisngga) Wm.

Zsstzgen: Appel-hgker spöttisch für „Ge
müsehändler“; Plumm-hijker für jeden
Kleinkrämer; Nijt- oder Penn-hijker „Geiz
hals“. Hpker-kraam m. „allerlei Ware,
die im Kleinen verkauft wird“ (Sch. 2,147),
„Kleinhandel“; auch „unwichtige Sache“:

opbauen „möchte ihn nicht heiraten“ Wm.
de vor de H. wahnt, mutt den Düwel to
Frünn hemm u. ähnl. s. Düwel I, 956. he
haalt noch den Rook vor de H. weg „sehr
geizig“ Neust, he süht ut, as wenn he de

H. anblasen (blaset Sch. 2, 150) harr „feuer
rot“ FL. he will hen un in de H. kieken
„will zur Kirche“ FL. he löft ni an H. un

Düwel (an Gott un de H.) Holst. 1800 Wm.
he stell mi Himmel un H. vor Wm. in de

einer Sache umgehen“: hijker dor doch ni so

H. is ’n heiligen Dag sagt man, wenn es bei
Sonnenschein regnet, den Düwel ut de H.
bannen s. Anna I, 132, jagen s. Ellbogen I,
1038 u. Westerdän. ijwer de H. springen s.
Blood I, 396. Händespiel: hier is de H. s.

mit rüm. — Hökerie (hggorv) f. „Klein

Böll I, 482. Reime s. Düwel I, 962. — Höll

handel“. de H. schall upholen, sä Klaus
Ellerbrook, do haal he sien Fru ’n gans Vid-

hieß früher auch ein Kartenspiel, bei dem
mehrere größere Kreise und in ihrer Mitte
ein kleinerer Kreis gezogen wurde; dieser

dat is allem bloots H. — hpkern sw. v.

„Kleinhandel treiben“; auch „sparsam mit

delpund Speck up eenmal.
höksch (hqgs), vereinz. h ö 1 k s c h (hglgs)

adj. „mager“, „spitz“, von Kühen, bei denen
die spitzen Hüftknochen hervortreten“ FL.
Zu Haken.
Höl (hol) nur in der Vbdg. mit H. un

Pedöl „mit allem Drum und Dran“ Hü.
Ang., s. Hün.
hold „hild“ Prb., s. hild.
Hölemann vereinz. für Hawermann im
Knieschaukellied s. II, 672.
Höler (hola) m. „Geländer“ Wm. 1860; zu

holen „halten“.
Hölger (holga) m. vereinz. für Hölper

„Helfer“ Ndtm.
Hölk (holg) Eigenname, so egen as Jan
H. , de schull an Galgen un wull ni Plön,
s. egen I, 1010.
Hölk-appel (ho-lgabl), H ö r k - (Schön

kirchen b. Kiel) m. „wilder Apfel“, Pirus

malus. Sgbg. Storm.; vgl. Holtappel.
Holken für Haken (II, 569) im Brücken
lied: mag ik mal dörch de H.f De H. is terbraken. Wi willn em wedder maken usw.,
s. Heim. 25, 18.
höll (hol) interj. Ruf an die Pferde beim

Pflügen: höll an! „links“, „nach der linken
Seite“ Kremp. 1800 (Sch. 2, 150); vgl. hott.
Höll 1 1. Kopfbedeckung. 2. Däumling s.

Hüll.

Höllmützen (ho-lmydsn) f. pl.

„Eisenhut“, Aconitum napellus (Dw.).
Höll 2 (hol), Hüll, Hell (mnd. helle)
veraltet außer in Zsstzgen wie Hell-bessen,
—düwel (s. II, 727) u. hellisch, f. „Hölle“.
I. im eigentl. Sinn, gah na de H. „zum
Teufel“ Flensb. 1850. he hett de H. an mi

verdeent „hat mir vieles Böses getan“ Holst.
1800 (Sch. 2, 151) Wm. he is för (in Holst.
1840) de H. to siecht Wm. Kh. de H. is nich

war die Hölle; von ihr aus liefen Kreide

striche auf die Spielenden zu, und am Ende

der Striche stand der Geldeinsatz jedes
Spielers; wer durch Austausch mit dem Vor
mann die niedrigste Karte bekommen hatte,
rückte mit seinem Einsatz auf dem Strich
bis zum nächsten Kreis vor, bis alle außer
einem in der Hölle gelandet waren; wer
außen vor blieb, bekam den gesamten Ein
satz (Holst. 1800; Sch. 2, 150). — In den

folgenden Anwendungen geht Höll wohl auf

mnd. hol „Höhle“, „Loch“, „Enge“ zurück;
es wird aber

im

Sprachbewußtsein mit

„Hölle“ zusammengebracht: 2. „Lappenloch
des Schneiders, in das er die abfallenden

Stücke wirft“ Schw.; vgl. Sch. 2, 151. de
Snieders smiet ümmer wat vun ’t Tüg in de

H. „behalten etwas zurück“ Schw. 3. der
Sack oder Beutel, in den das Segeltuch

endigt, auf dem Rapsaat gedroschen wird;
er ist an der Ecke des Segels angebracht,
nach der der Wind hin weht, und soll die

Rapskörner auf fangen (Sch. 3, 274); der dort
beschäftigte Arbeiter heißt Düwel. Beim
Reinmachen der Rapsaat auf der Staub
mühle stellt man quer hinter diese eine aus

gehakte Tür; über die Tür fliegen die Hül
sen oder Schoten und Staubteile; vor der
Tür fallen noch Körner hin, die man dann

nochmals durch die Staubmühle laufen läßt;
der Raum zwischen der Staubmühle und der
Tür heißt Höll. Hüll, die Tür H ö 11 d 9 r
(Eid. Dtm.); so nennt man auch die quer

gelegte Tür beim Reinigen des Roggens auf
der Staubmühle. An Stelle der Tür braucht
man auch ein Brett, das dann ebenfalls
Hölldijr genannt wird (Dtm.). — 4. „tiefe
Stelle in einem Gewässer“ Ang. — Orts-
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bezeichnungen (vgl. Hell ’): Einzelne Häuser
führen mehrfach den Namen Holl, z. B. in

Borsfleth (Wm.), Lieth (Sdtm.), Dtsch. Nien
hof (Rdsbg.). An der Landstraße von Elms
horn nach Itzehoe liegen 2 Wirtshäuser ein
ander gegenüber; das eine heißt Himmel,
das andere Höll; daher die Scherzfrage: wo
wiet is ’t vun ’n Himmel na de Höll? Eine

Holzung bei Seedorf (Sgbg.) heißt H., ebenso
Koppeln bei Tensfeld (Bornh.) u. Jenfeld
(Storm.). In Zsstzgen kann es öfters zwei
felhaft sein, ob Höll- nicht erst aus Hell-

(vgl. Hell*) entstanden ist. Höll-barg
Dockenhuden (Pbg.), —kühl Schierensee
(Rdsbg.), —kamp Seedorf (Sgbg.), —wisch
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name Weißenhaus (Oldbg.), Bünningstedt

(Storm.).

Hönk (hgng), früher Hfneke (s. II,
752), H 9 n k (s. II, 752), H e n n j e (s. II,
754), H e n n (II, 752), Hink 1 , Hpnik

(hg-nig) Eid., Hönnik (hernig)

Hus.

„Strandsimse“, Scirpus maritimus; vgl.
Lackreep, Muggert, Rehahn u. Heim. 36, 69.
Dazu Hönken-wisch Flurn. Bunsoh (Ndtm.).

Hönk-klauen (hq-ngklaun) f. pl. „Quer
hölzer zum Festhalten des Daches am Gie

bel“ Wm. Vgl. Hängklau.
Hönken (horngtd) n. „Hahn am Faß, bes.
am Bierfaß“; das Wort ist gekürzt aus
Hghnken, der Diminutivform zu Hahn, frü

Offenseth (Pbg.); Höllen-au Bach b. Böken
(Rdsbg.), —bek Nebenfluß der Krückau
(Barmst. Pbg.), Stellen b. Lutzhorn (Pbg.),

her auch Hahnken (II, 564) u. Hähnken;
weiter verkürzt zu Hpnk (hgiog) Stap.

—born

H 9 n i n g Hü. Vgl. Groth 1, 260. 2, 108.

Silzen

(Hohenw.),

Schmalensee

(Sgbg.),—hörst Schmalensee (Sgbg.),—kamp

Lutzhorn (Pbg.), —moor Heede (Pbg.). —

Zsstzgen: Höllen-bessen m. „böse
Frau“ Neum., s. Hell-bessen. —grund f.
im Spruch: eenmal ggben, annermal nich
wedder nahmen, Poggen, Poggen in de
Mund, morgen in de H. Diermissen, Strohot
(1847) S. 127. Vgl. eenmal I, 1001. — h u n d

m. Ein H. bewacht die 3 Jungfrauen, die

im Tönninger Schloß verzaubert liegen; als
der Matrose, der die Jungfrauen erlösen
Wollte, das Tier mit dem Schwert töten
Wollte, sah er seinen alten Vater vor sich
knieen; vgl. Mhff. 3 Nr. 537.

höllen (holn) in der alliterierenden Ver
bindung heel un h. „ganz und gar“ s. heel

II, 698.
Hölp, hölpen s. Help, helpen.
Holt, holten, Höltken s. Holt,

holten.
Höltsen (holdsn) „Stechpalme“, Ilex.
Ahrenviöl (Hus.). Vgl. Hüls.
Hömopath (hömopg-d) m. „Homöopath“

und „homöopathischer Arzneivorrat“, wenn
de Dokter di ni helpen kann, denn mußt du
di mal wat ut ’n H. ggben laten Kk.

Hönen-graff (hö-ngraf), auch verdreht zu
Höhnet, n. „Hünengrab“, nicht sehr ge

bräuchlich, zuweilen halb hochd. Hünengraff. Die Hünengräber sollen dadurch ent

Schw.,

H9ken

Dw.,

Hpnik

Ang.,

Auch H ü n k e n Glückst. Sdtm. u. H ü n k

Stap.
Hönner s. Hohn.

Höp (hgb), vereinz. ohne Umlaut H a a p

(hgb) Nds. 7, 102 zu alts. hopa, mnd. hope,
auch H 9 p e n (hgbrp) zu mnd. hopene u.

hopen f. „Hoffnung“, kaum mehr gebräuch
lich und wohl nur literarisch, de Dokter

gifft Hgpen (Fehrs). Sonst ist Hgpen meist
der substantivierte Infinitiv von hgpen: mit
H. un Hggen kaamt se dörch’t Lgben Oh.
Dazu: höpen (hgbrp), h ä p e n (Groth), h a p e n (Sch. 2, 83. Flensb. Storm.) sw. v.

„hoffen“; mnd. hopen u. hapen. dat haap ik
„das versteht sieh von selbst“ Holst. 1800
(Sch. 2, 83). töwen un hapen höllt Ngs un
Mund apen Holst. 1840. Das Wort ist nur

mehr im Infinitiv gebräuchlich in Wendun
gen wie dat will ik hgpen oder dgr is nix to
hgpen; im Volksmund heißt es nicht: ik

hgp, he ward kamen, sondern etwa: he ward
wull kamen oder ik denk, he schall kamen
oder ähnl.
Höp (heb) f. „Rolle am hinteren Ende des

Erntewagens“ (s. Hgk) Nordfr.; fries. hop
„Reifen“, engl, hoop, ndl. hoep. Vgl. Punterboom.

höpen „in Haufen bringen“ s. bei Hoop.
Höpper s. Hüpper.
Hör (hga) f. „Gehör“; nur in der Wen

standen sein, daß ein Riese den Staub aus
seinen Schuhen schüttelte (Wrist; vgl. Mhff. 3
S. 541). In ihnen sind Schätze vergraben:

dung: et keem in de Hgr „man sagte“, „es
wurde erzählt“ Ggd. v. Glückst. 1800 (Sch. 2,

goldene Wiege (s. II, 475 u.), goldener Tisch
(Winnert b. Hus.), goldenes Pferd (Dtm.),
goldenes Spinnrad (Vaale b. Schenef.), gol

scherzh. für „Ohr“: he geef em en an’t H.,
sloog em up sien H. Holst. 1800 (Sch. 2,

dene Pflugkette (Dtm.) u. a. Vgl. Mhff. 3

163); zu hgren.

Zsstzg. Hpr-huus n.

163) Wm. Auch in der Diminutivform Hgr-

hüschen Sgbg.

S. 548. Auf dem Hünengrab bei Birkenmoor
(Dw.) zeigte sich alljährlich zur Zeit des
Kieler Umschlags ein Licht (Mhff. 3 S. 533

Weidestöcken“ (Sch. 2, 162). Vgl. Horde.

zu Nr. 293).

sw. v. „hören“; über das Prät. hgrs in der

— kamp, auch Hön- Flur

Hörd (hoad) f. „Hürde“, „Gitterwerk von
hören (hgan u. haan), oft h ü r e n (hyan)
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hören
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dat

h. „muß unter die Soldaten“ Holst. 1800

heff ik hgrt, sä de dowe Ggrd s. II, 353.
op dat Ohr hgrt he nich good „davon will

u. 2. Zuweilen wird das Objekt durch eine

Bdtg. „gehören“ s. u. — 1. „hören“,

(Sch. 2, 164), Wortspiel zwischen hgren 1

er nichts wissen“, dat is en Lärm, man kann

präpositionale Fügung ausgedrückt: hgr na

nix heben (hebben?) noch h. Dtm. (Groth 1,
150) Schwabstedt. he kriggt den Kuckuck
nich mghr to h. „er erlebt den Frühling nicht

em (he is so klook as’n Minsch Hus. 1840)

mehr“,

man kann em wieder h. as sehn

„er tritt schwerfällig auf“, dat lett sik h.,

sä de Jung, do kreeg he ’n Ohrfieg Stap.
ik hgr di all gähn (du hesst Trgdschoh an
Holst. 1840) „ich merke deine Absicht“. —

he hgrt dgr ggmi up dal „hört
hin“ Oh. he mag wedder hgr
einmal wiederkommen“, auch
ausgerichtet“ nach Sch. 2, 163

nicht danach
hgren „kann
„hat nichts
(Holst. 1800).

oder (seit.) up em. — 3. „gehören“.

In

dieser Bdtg. lautet das Prät. auch ik hgrs,
hürs (hgas, hyas); die Form ist bes. in der
Gg. von Kh. Hohenw. Rdsbg. Ndtm. Hohn
bekannt (vgl. Nd. Kbl. 34, 33 u. heten); vereinz. wird sie auch in der Bdtg. „hören“
gebraucht: dat hgrs man froher vgl Rheide
(Kropp). Von Personen: „zu etwas gehören“,

„einen Teil bilden“, „beheimatet sein“, he
hgrt to Huus, wo se den Sliepsteen in ’t
Ulenlock dreiht oder wo se de Bottermelk

— Weit verbreitet ist ein Wiegenlied mit

vun de Hill haspelt von einem sehr un

dem Anfang hgr, hgr, hgr! Es ist eigentlich

praktischen Menschen, he hgrs na Henstedt

ein Lied zur Beruhigung schreiender Kin

„war dort zu Hause“ Kh.

der und schließt mit einer Drohung (Fassung

Schlichting Lunden (Ndtm.). du hgrst na

he heurs na

a—c); oft aber sind an Stelle der Drohung

Wandsbek sagt man, wenn man jemanden

Verse allgemeinen Inhalts getreten, durch

abschieben will, du hgrst ok mit to dat
Kind „komm mit in unsere Runde, unsere
Gesellschaft“ Ang. ik hgr to de Ossen sagte
ein Mann, der eine Eisenbahnladung Ochsen
begleitete, als er nach seiner Fahrkarte ge
fragt wurde, hgrst du achter de Gös? s.
achter I, 28o. Von Sachen: „zugehören“,
„Eigentum sein“, den de Koh hgrt, de faat
se bi’n Stgrt (auch tohgrt) Wm. Dtm. Hü.
Schw. mi hgrt de Kaat, di de Straat wenn

die das Lied zu einem Wiegenlied ohne be

sonderen Charakter wird. Das Lied beginnt
überall: hgr, hgr, hgr! wer steit vor (kloppt
an) uns Dgr? Dann: a) die verbreitetste
Fassung: en ool Mann mit siener Kiepen

(mit de groten Kiepen, mit sgben Kiepen
Mh. Lbg., mit de Toberkiepen Lbg., mit
Bullerkiepen s. I, 575, mit Stöcker un Pie
pen Wh., mit sgben Küken Fehm.), de will
uns lütt Jochen (all de bösen Kinner) grie-

man jemanden aus dem Hause weist; auch

pen. — b) de Mann, de mit de Kül (mit dat

verallgemeinert: „dies gehört mir, nicht

Biel Dtm., mit de Fiedel Ltjbg., mit Fiedel

dir“, is dat dien Schärt? Ja. Denn hgrt di
ok de Löcher Ang. em hgrt de ganze Welt,
Straat „er ist betrunken“. Besonders: „zu

un Fleit Oh.) rumgeit un alle de bösen Kin
ner sleit, bes. in Schlesw. verbreitet. — c)
dor steit en armen Bgdelmann, de will uns

kommen“, „sich schicken, passen“, „nötig

lütt Kindken (uns lütten Knüppel) slaan

sein für“, wat ’n Hund hgrt, dat hgrt em,

Hlghf. — d) dat is de ole blinne Mann, de
sienen Weg ni finden kann Ang. — e) en

un wenn ’t ok man ’n Knalcen is „jedem

Mann mit Bunkelknaken (s. Bunk 2 I, 585),
dor wüllt wi morgen Supp op kaken Schw.

das Seine“, s. Hund, wat em hgrt, wasst
an de Hasseln „er hat Prügel verdient“

(mit dem Haselstock) Holst. 1840. lang ’t

— f) en lütten Jung un en lütte Dgrn, de

Schier hgrt em wat Ranz, di hgrt, wat de

wüllt mien Hanne dat Dansen Ighrn Dtm.

Hund schitt Prb. för wat hgrt wat „wie
du mir so ich dir“ (Sch. 2, 164) oder „wer

Hus. Schw. — g) dor steiht en lütte bunte

Koh, de hgrt mien lütt Emma to Pbg. —
h) dor steit ’n ool Bukoh mit 4 witte Föt,
de gifft de Melk so suckersöt Plön. Va

rianten s. bei Fieg II, 82; Heim. 9, 127. 36,
138. Sch. 2, 258. Weniger bekannt ist das

Wiegenlied: hgr, Kindken, hgr, de Kuckuck

arbeitet, muß auch essen“ u. ähnl. op wat

hgrt wat, sä de Jung, do strei he Sucher
op Sirup FL. up ’n Buurn hgrt ’n Buurn
Ra. beim Kartenspiel, he hett Ngs un
Mund, wo se hgrt von einem hübschen Jun

gen (Kh.). gt, wat du magst un lied, wat

sitt in ’t Rghr, he lickt uns all de Bodder

dgrför hgrt Oh. dor hgrt mghr to ’n Dans

ut; Moder, jaag den Kuckuck rut Üters. oder

as ’n Paar Schoh s. Dans I, 677. bi ’n Kaffe
hgrt ’n Stück Koken bi gten to warm;
dor hgrt ’n smuck Kleed bi antrocken to

he lickt de Bodder vun dat Brood, slaa du
den lütten Kuckuck dood Ranz. — 2. „ge

horchen“. de Oien ward ni hgrt „man ge

warm Hohn. — 4. refl. „sich gehören“.

horcht ihnen nicht“, den Schoollghrer mußt
du h., mi hgrt de Hund ni. de Vader un

dat hgrt sik so. dat hgrt sik ni „schickt
sich nicht“, as sik ’t hgrt un bgrt Sch. 2,

Moder ni hgrt, mutt de Trummei (dat Kalffell oder den Düwel ünner ’t Kalffell Oldbg.)

164. Komposita: af-, (I, 68), hen-, hgr-, op-,
to-hgren. Vgl. gehgrig II, 327.
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hörig — hörnseelen

hörig (hg-ri) adj. „wo man alles hören

kann“ Holst.

hellhörig.

1800

(Sch. 2, 163);

vgl.

Hörn (hgan), H ü r n (hyan), auch H 9 r n

(s. d.) „Ecke“, „Winkel“; mnd. horne u.
horn f. u. n. In der allgemeinen Bdtg.
heute kaum mehr gebräuchlich; z. B. de
Wind weiht ut ’n anner H. Ndtm. de in ’e
H. sitt, ward am dullsten kngpen „auf dem
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Goos-, Kalten-, Warm-, Klei-, Schied-,
Hamm-hörn). de H. Straße Nort. 1794; der
innerste, jetzt zugeschüttete Teil des Kieler
Hafens, in de H. Sackgasse Langwedel

(Nort,), Bauernhöfe Sarau (FL.), Flurname
Kümpel, Sasel (Storm.). Achter-hörn die
jetzige Hinterstraße in Oldbg., Fleet-hörn
Straße in Kiel, Hunnen- Ortsteil von Bgth.,

Fett- Haus Neuhaus (Plön), Süs- Wirtshaus

Bedrückten hackt alles herum“ Kiel 1800
(Sch. 2, 163). ik heff noch wat op de H.

Strohdeich (Glückst.), Pietschen- Wegkrüm

„etwas zugute“ Schw. Hollingst. (Treene).

Dieks- Ende des Deichs (Sdtm.), Stipsdörper
H. Bucht des Segeberger Sees, Nettei- Kop
pel (Prb.), Papen- Flurn. Schmalfeld (Kk.),
Klewer- Flurn. Trittau, Krons-, Rolfs-, Trem
mels- Gettorf (Dw.),Moos- Bärnsdorf (Hü.)

den nghm ik ni in mien Huus, nich in de
üterste H. Eid.; vgl. Fack II, 5. Sonst wird

(oder wurde) H. für einen bestimmten Teil

des sächsischen Bauernhauses gebraucht:
I. „stubenähnlicher nach der großen Diele
offener Baum seitlich vom Herd“; er diente
vor Anbau der Stuben (17. Jhdt.) als Wohnund Schlafraum, später wurde er als Küche

oder Kammer benutzt; hier schlief das Ge

sinde; daher gradezu für „Bett“: Jung, gah
na de H. Nort. he is noch een ut de H.

„ein abgehärteter, kräftiger Mann ein
fachen Schlages“ Schw. rummel, rummel in
de H., küsset, küsset üm’t Für, holten Peter
vor de Dgr vom Lärm in der Schlafkam

mer beim Aufstehen in der Frühe (Hohenw.).
Vgl. Sittelsch, Huus. — 2. „ein schmaler
Raum am Ende der großen Diele hinter
der Blangdgr (s. I, 370) und vor der Stube ;
er dient zum Aufwaschen der Schüsseln,
zum Aufhängen von Pferdegeschirr u. ähni.

(Rdsbg. Dw. Lbg.); bei Häusern mit durch
gehender Diele ist die H. eine Kammer
neben der Hintertür (Kremp.). — 3. „eine
Ecke im Pesel gegenüber der Tür, wo dat

Hgrnschapp (s. u.) steht; dort nahm die
junge Frau Platz, wenn sie nach der Hoch
zeit das Haus des Bräutigams zum ersten
Mal betrat: de Bruut sitt in de H. Dtm.

1755; doch vgl. Lehmann, Hausgeographie

von Dithmarschen S. 29, der die Hörn bei

Neok. 1, 112. 120 als Sittelsch (= Hgrn 1)
deutet, wozu auch die Bezeichnung „Vor
saal“ bei Sch. 1, 162 besser paßt. — 4. „das

Giebelfach des Hauses oder der Scheune“:
Heu in de H. staken Kremp. Stap.; auch
Hauhgrn genannt (Schwabst.). — Lebendig
ist das Wort H. heute noch in Ortsbezeich
nungen, sowohl das einfache Wort als auch

Zsstzgen mit dem Grundwort —hörn, die
sich in ganz Holstein in großer Zahl fin
den, bes. für abseits gelegene Teile von Ort

schaften, Straßen, Winkel in der Feldmark,
die sich in einen Wald oder einen benach

barten Besitz erstrecken, Vorsprünge des
Landes ins Wasser, Buchten im See, Häuser
an der Deichbiegung oder an Kreuzungs
stellen des Deiches (dies bes. in Eid., z. B.

mung zwischen Neust, u. Sierhagen (Oh.),

u. viele andere; vgl. Zs. 29, 260 f. In Schlesw.
kommen Namen auf —hörn außer in Eid.
(s. 0.) u. Nordfr. nur ganz vereinzelt vor;

z. B. Bruut-, Toms-hörn Stap. Bei man
chen Namen auf —hörn könnte auch Vermen
gung mit —horn (s. d.) vorliegen. — Zsstzgen

mit —hgrn als Grundwort: Hackeis- (s. II,
545), Hau- (s. 0. 4), Stroh- „Ecke in der
Küche für das Stroh zum Lüchten (s. d.)“
Eid., Torf-hgrn Banz. — Zsstzgen mit H'grn-

als Bestimmungswort: Hprn-schapp n.
I. „beweglicher, auf viereckiger (seltener
dreieckiger) Grundfläche ruhender Eck
schrank aus Eichenholz, meistens mit rei
chem Schnitzwerk versehen“ (genaue Be
schreibung s. Bericht des Meldorfer Mu
seums 1896, S. 27); er gehörte im 17. und
18. Jahrh. zur Ausstattung der Braut und
hatte seinen Platz im Pesel; bei ihm saß
die Braut am Hochzeitstage und nahm die
Glückwünsche und Geschenke der Gäste
entgegen. Das Wort ist vor allem aus Dtm.,
aber auch aus Kremp. Eid. Hus. bezeugt.
he kriggt sien H. all mien Daag ni vun ’e
Nack „er ist verwachsen“ Sdtm. (abst.). —

2. „eingebauter Wandschrank“, der sich an
der Ecke der IIgm (s. d. 1.) und der großen

Diele befindet. Embüren (Bdsbg.). —süster
f. „Hörnschwester“, „Hausfrau“. Trink
spruch bei der Mahlzeit der Lundener Pan
taleongilde, wenn der mit Wein gefüllte
Becher kreiste: unsere lewen H—s schiften
Igben Ndtm. —tähn m. „Eckzahn“ Ndtm.
(vereinz. u. abst.).
Hörner (hgana) m. „Bewohner von We

sterhorn“ (Banz.). Spottreim der Hütejun
gen: H. Kladotsen, kaamt ji man herotsen,
kaamt ji man hendaal na ’n H. Kanal.

hörn-seelen (hg-ansein) sw. v. „den Kühen
einen Strick um Kopf und Knie binden, so-

daß sie den Kopf nach unten halten müssen“;
man verhindert dadurch, daß sie ausbrechen

(Schenef.); vgl. kneeseelen.
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Hörr (hoa) m. „Hirte“, „Schäfer“, zu

höden; vereinz. Sophienkoog (Sdtm.).
hörren (hoan), hör den sw. v. „laut

und anhaltend weinen“ Lbg.
Hörst (heas), Höst, H ö ß (hos) m.
„Horst“, „Wald, von dem nur Baumstümpfe

und Gestrüpp geblieben sind“; mnd. hörst,
hurst, host. Das Wort ist als Appellativum
selten; bekannt in Schw. up de Koppel is
noch ’n Höst „Buschgehege“; auch in der

Ableitung: Hössel (hesl) m. „kleines,
alleinstehendes Gebüsch“ Kk. (seit.). Sehr
häufig aber ist das Wort in Ortsbezeich
nungen; es deutet stets auf Ansiedlungen

auf altem Waldgrund; vgl. Horst. Höst
Teil des Dorfes Bargstall (Rdsbg.), Hörsten
Teil des Dorfes Bemmels (Hohenw.), Hösten

Koppeln Niendorf (Lbg.), Hössen Holzung
Garstedt (Pbg.), op’n Hössen Flurn. Gr.Flottbek (Pbg.), up de Hörst Flurn. Süll
dorf (Pbg.), Höster-diek Flurn. Hohenfelde

(Storm.), —holt Gehölz Gr. Thurow (Lbg.),
—hörn Flurn. Stubben (Sgbg.), Hössen-twiet
Weg Rissen (Pbg.), —wisch das. Häufig
sind Ortsnamen auf —höß in Schw. u. Hü.

z. B. Kark-, Rahen-, Schaut- Gr. Wittensee,

Lang- Karlsminde (Schw.), Dannen-, Eken-,
Böken-, Langen-, School-höß (Schw.). Born
höschen Bondenhölzung Börstel (Pbg.); na
’n Höschen gähn volkstüml. Bezeichn, für

den Werfterholungspark in Gaarden (Kiel).
Scherzend sagt man zu Kindern: nu gaht
man in Feddernhöß „zu Bett“ Gr. Wittensee

(Hü.), vgl. II, 40 u.
Hörup (hg-rub) Dorf auf Alsen; der Name
entstand nach der Sage (Mhff. 2 Nr. 159)
aus dem Ruf: höger rup!, der aus dem Berge
ertönte, als man am Fuße mit dem Bau der

Kirche begonnen hatte; vgl. Jb. f. Ldk. 3,
445 f.
Hösche (hösa), H ö s c h e r Oh., Kosename
für die Gans; s. Goos II, 431 ff. Im Wech

selgespräch: Hösche, H. (auch Husch, Husch
s. Heim. 17, 220) gaht to Huus usw. Ndtm,
s. II, 434.
Höschen 1 (höSn) „Lederstück auf dem

Auftreibleisten des Schusters“ Ranz.
Höschen 2 (hesi}) m. „kleiner, unbedeuten
der Husten“; die Wärterinnen sagen zu

den Kindern:
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Hörr — Höwel

hest’n H., mien Tröschen

(Ammenspr.) Holst. 1800 (Sch. 2, 156).
Hössel „Gebüsch“ s. bei Hörst.

Höteln (hodln) plur. in der Vbdg. nix as
H. un Harln „Flachsfasern“ Hanerau; s.

Harl II, 638.

Hötels (hödls) Stap., Hötelsch (hödl§)
Börm

n.

„zusammengenähte

Hülle,

die

einen kranken Finger schützt“; vgl. Hökkelsch.
Hötje (hodza) Kosewort für Großmutter,
auch Großvater; zsgesetzt und verdeutlicht:
Hötje-moder, -vadder Kiel 1800 (Sch. 2,164).
In der Kindersprache: büst du hötje? „ist’s
Kindchen groß“ (das.).
Hötjer s. Höte.
hötschern (hödSan) sw. v. in der Vbdg.

h'ggen un h. „lachen“.
Hött (hod) in der Vbdg. de H. mitsamts
de Mött „alles zusammen, sodaß nichts übrig
bleibt“ Elbm. 1840; vgl. Höl.
Höttel (hodl) n. „Hotel“ Wm.; das o wird
wegen des Accents für ö angesehen.

Höttjerperd (ho-dzapgad) n. „Marienkäferchen“ Lütjenbrode (Oh.); s. Hottepgrd
bei hott.
Hövetstohl s. Höft-stohl bei Höft.
Höwel 1 (hgvl) m. „Hobel“, mnd. hovel;

die ältere Form wird jetzt vielfach durch

Huwel (hüv\), vereinz. Hügel (Fehm.)
verdrängt, namentl. in Holst., während in
Sehlesw. Hgwel fester haftet. Es gibt sehr
mannigfache Arten von Hobeln: Lang-hijwel, auch Ruhbank genannt, zum Gerade

hobeln, Schrubb- (mit rundem Eisen),
Slicht- (mit einfachem Eisen), Putz-, Sims-,
Kghl-, Rahm-, Nut-, Rundstab-, Karnies-,
Falzhgwel; vgl. noch Plattbank, Schinnerknecht; Nd. Jb. 1, 75. Der Hobel des Tisch
lergesellen sagt: Kees un Brood, dat mag ik

ni, Meister, giff mi Speck! Der Hobel des
Meisters erwidert: dor hesst dat, dor hesst
dat! Schw. Dazu: hpweln (hgv\n), hu
wel n (hüvln) sw. v. „hobeln“, wo ni hg weit

ward, fallt ok lceen Spön Dtm. Wm. Storm.
Als Hijweln bezeichnete man die Bräuche bei
Aufnahme der Lehrlinge in die Innung
(Hus. ausgest.); vgl. hänseln, sliepen. —

Zsstzgen: Hpwel-bank f. „Hobelbank“.
Tanzlied: de H., de H. is mien, he seggt dat
jo, he seggt dat jo, dat Kleederschapp is sien
Schmalfeld (Kk.). is enerlei, is enerlei, de
H. is mien, den Betel, den Betel, den Betel,
dat is dien (so singt de Dgrns, de Mannslüd kghrt dat mien un dien Um) Eggstedt

höte (höda), h ö t e r in der scherzhaften

(Sdtm.); vgl. Heim. 36, 139. —spön
(-sbön) m. plur. „Hobelspäne“. H., die sich

Segensformel, wenn Kinder sich gestoßen

in Gold verwandeln s. Mhff. 2 Nr. 462 u.

haben, s. Gatt II, 309. Ein Verbum h ö t e n

Anm. dazu S. 543; Groth 2, 189; Wisser,
Volksmärchen 2,199. Als H. bezeichnet man

(hödn) erscheint im Zweispänner: h. un
böten „besprechen“, s. I, 491.
Höte (heda) Kk., H ö t j e r Stap. m. „Hut
macher“; s. Hoot.

auch die hobelspanartig gedrehten, in Fett
gekochten Kuchen (Waffeln), die sonst
auch Schrenkels oder Schrenkelkoken heißen
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Höwel — Hude

(Schw. Ang.). — Dazu: hgwel-spönsch

(hg-vlsbans) adj. „widerharig“, „borstig“ Ang.
Höwel 2 (hgvl) m. „Hügel“; mnd. hovel

„Hügel“, „Höcker“; alts. huvel. Nur bei
Sch. 2, 165 und vielleicht in einzelnen Orts

bezeichnungen wie Hävelsmoor Niendorf h.
Leezen (Storni.), Nordhävel Flurn. b. Damm
fleth (Wm.); vgl. Zs. 29, 254.
höweln „tändeln“, „scherzen“ s. hgweln;
Hgwelee s. Hqwelee.
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üm de Eck Dtm. Storm.; daher Huddelw i n d „Zugwind“ Dtm. Vgl. auch das Rät
sel vom Wind: Huddel-buddel (Hudder-budder) dörch den Tuun bei Duun I, 932 und

den Ausruf: Huddeldinuddel! „flink ist die
Sache gemacht!“ Wm.; s. u. Huddel u. hud-

delig. Von Menschen: „unruhig hin- und

herlaufen“, „aufgeregt, ängstlich werden“,

Höwelplatt (hg-v\plad) f. „Bekassine“

„sich beunruhigt fühlen“, ik füng all an to
h. „wurde schon aufgeregt“. Auch unper
sönlich: mi huddelt bannig „ich bekomme

höwen (hövn) sw. v. „bedürfen“; mnd.

sonders im Kompositum weg-huddeln) auch

Rdsbg.; vgl. Hawerblarr II, 671.

hoven, behoven; vgl. bekämen I, 279. ik höf
em keen Wgrt to ggben „ich brauche ihm
kein gutes Wort darum zu geben“ Holst.

1800 (Sch. 2, 165). Heute ausgestorben.
hu (hü) Interjektion, die Erschrecken,
Grausen, Abscheu ausdrückt, hu, wat is dat

grgsig!

Hubback s. Hulceback bei Huuk.
Hubbel s. Huppel.

Hubbup s. Huppup.

hubbern (huban), huwwern (huvan)
sw. v. lautmalendes Wort: „vor Kälte zit

ternd einen Laut ausstoßen“ Elbm. Dtm.
Mh. Nordfr. he hubber un floog vor Fruss

(„Frost“). Vgl. hawern II, 673. Dazu: hub-

berig, huwwerig adj. „fröstelnd“, ik
kreeg so ’n h. Schuur „zitterte vor Kälte“

Mh. Wm.

Hubel, h u b e 1 n s. Huwel, huweln.

huch Interj. s. huuch; huchein s. huucheln; tuchen s. huuchen.
Huck s. Huuk; hucken s. huken bei

Huuk.
Huckerten „kleine Schiffe“, „Schalup
pen“, Huckergalioten Prov. Ber. 1797.
S. 222 295. Vgl. Kluge, Seemannsspr. S.
383.
Huckop

(hu-gob) m. „Schluckauf , zu

Huck, Huuk „Zäpfchen“; auch Hickop (s.
II, 788 bei hicken 1 ) u. Höckop (s. d.). Bötformeln s. bei Sluckop.

Hucksteen (hu-gsden) m. „Donnerstein“
Hü. 1840; als Mittel gegen die Nachtmähr:
Mhff. 2 Nr. 387, 2. Vgl. Dunnersteen I, 918.
Hud „Haut“ s. Huut.

Hudau (hü'dau) f. Flüßchen, das hei
Bramstedt in die Bramau fließt; südlich
vom Flecken führt eine Brücke hinüber;

jenseits liegt der Kirchhof; daher die Re
densart: se gaht bald mit em &lt;)wer de Hu-

daubrügg „er muß bald sterben“ Bramst.
Hudde in der Kinderspr. für „Pferd“ s.
Hotte bei hott.
huddeln (hudln), h u r r e 1 n (hurln) sw. v.

wohl eigentl. lautmalend für das Geräusch

des schnell dahinfahrenden, wirbelnden Win
des (vgl. hullern): de Wind huddelt hier so

es mit der Angst“. — Zuweilen wird h. (be

transitiv gebraucht: „wegfegen“, „schnell
wegnehmen“, „stehlen“ Dtm. Dazu: Huddel-good n. „Freigut“, „Freibeute“. Ein
alter Schiffer, der alles sammelte, was das
Wasser an den Strand warf, sagte: dat is
all H. Wm. H. sagt man auch beim Mar
melspiel von bestimmten Läufern, die von
den Umstehenden weggenommen werden
können (Dtm.).

stoß“.
kreeg
Storm.
drugg

—

Huddel m. „Wind

dor kümmt so ’n lütten H. Wm. ik
örnli all so ’n H. „bekam Angst“
(s. o. huddeln). dat is H. un Be„Diebstahl“. — huddel, hurrl

(Sch. 2, 175. Prb. 1813) adj. „aufgeregt“,
„bestürzt“, „ängstlich“ (vgl. hoddel). he
wurr gans hurrl „kam in Harnisch“ Holst
1800. he is ümmer glieks huddel FL. ik
wi)r gans h. Dtm. Eid. Ang. mi is gans h.
„ängstlich zu Mute“ Lbg. se hebbt mi gans

h. maakt „unruhig gemacht“ Mh. de Pgr

ward h. „werden wild“, „wollen durchgehen“
Mh. Nach Brem. Wbch. 6, 117 im 18. Jhdt.

in Dtm. „brummig“. —huddelig (hu-doli),
hoddelig Rdsbg. 1800 (Sch. 2, 175),
hurrelig Ang. adj. „zugig“, dat is hier
so h. Dtm. (s. o. huddeln). man’n bgten h.
Mahnung zur Eile: „’n bißchen fix!“ he is

’n bgten h. „übereilig“, von einem Menschen,
der alles zu schnell und darum schlecht

macht (Wm.). ik würr banni h. „geriet in
Aufregung, Angst, Bestürzung“. — Zu der

Sippe vgl. norw. hurla „wirbeln“, dän. Hur-

lumhei „verworrene Hast“, engl, hurlyburly
„Wirrwarr“; hurren (s. u.).
Hude (hüüd, hüü und hü-o) f. eigentl.
„Hut“, „Bewachung“, „Ort, wo man etwas
hütet, bewacht“; mnd. hode zu hoden „ver

stecken“, „verbergen“. Vgl. Höd II, 901.
Das Wort ist nur in Ortsbezeichnungen er

halten und bedeutet dort ursprüngl. „Ber

gungsplatz

an Gewässern“, „Ladeplatz“;

doch ist man sich dieser Bedeutung nicht
mehr bewußt. Hude, Huje Dorf an d. Treene

(Schwabstedt), Landgemeinde (Itz.), Lade
platz bei Stegen an der Alster (Storm.),
Stellen u. Ladeplatz an der Trave bei Stein

feld (Storm.), Koppelname Groß Barnitz
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(Storni.), Straßenname in Oldesloe; Huy

hu len
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Dorf teil von Hamdorf (Hohn); up de Huud

Teich liegen. Kappeln; vgl. slüsen, siekelopen.

Landestelle und Lagerplatz b. Kühsen (Lbg.).
Hudeberg Teil des Dorfes Göldenitz (Lbg.);

hujahnen (hü-zgn), ho j a h n e n (S. d.),
hujappen (hü-zabrg) sw. v. „gähnen“,

Hudenbrook Ländereien b. Bünzen (Rdsbg.).
Buxte-hude Koppeln Setb (Sgbg.), Docken
huden Ortschaft (Pbg.), Flem-hude Ort

steckt an“ Wm. Sluckop un Hujahn sünd

schaft (Rdsbg.), Grän- Dorf bei Hörnerkirehen (Pbg.), Hohen- Dorf (Westensee), Holm.
Flurn. an der Sorge (Hohn), Holz- Platz zum

Aufstapeln und Lagern des geschlagenen

lautmalend.

Hujahnen tüggt af „Gähnen

den Dood sien Halfbröder „zeugen von Un

gesundheit“ Wm.
hukela im Lied von der Königstochter
im Turm s. Königsdochter.
huken, Huker, Hukenack u. ähnl.

Holzes im Sachsenwalde (Lbg.), Itze- Dorf
b. Edendorf (Itz.), Pahl-hude Dorf b. Tellingstedt (Ndtm.) u. ö. Vgl. Zs. 29, 263 f.

s. bei Huuk.

Nds. 19, 289. 398. 418. 465. Sch. 2, 143. —

Hüpper.

Hukup (hu-gub) m. „die abgelöste Rinde
für die Weidenpfeifen“ (Heim. 22, 102); vgl.

Bolten, Stapelholm S. 224 (1777) erklärt H.:

hulchern (hulxan) sw. v. „albern lachen“

„vor Zeiten ein Stück Land, von welchem

Holst. 1797.
hule in der Vbdg. dat geit h. kapule „das

sich einige Familien gut ernähren konnten“;
hier ist hude wohl „Hüteplatz“, „Weide“.
Hudelipudeli im Rätsel vom Ei s. I, 1020.
hudeln (hüdoln) sw. v. „hudeln“, wie im

Hochd., „quälen“, „zum Besten haben“, auch
„ausschelten“ (Holst. 1797); intrans. „ver

zögern“ (Kremp. 1797); wenig gebräuchlich.
se hudelt em Ummer so „haben ihn zum

Besten“ Schw. — In Ang. „mit etwas han

deln“, „Handel treiben“, he mag g§rn h.
„fortwährend und mit allem Möglichen han
deln“; von einem, der es tut, sagt man: he
is en Hudelbroder Ang.

Huder (hüda) m. Pflanzenname: 1. „Gun

dermann“, Glechoma hederacea Sgbg. Oh.;
auch H u 1 e r (Dtm.), H u j e r (Storm.). Aus

dem Kraut wird ein heilkräftiger Tee be
reitet; vgl. Zuckertitt (Ndtm.). — 2. „Katzen

kraut“, Nepeta cataria (Storm.); vgl. Heim.
1, 51.
Huderich (hü-darix) m. „Efeu“, Hedera
terrestris; nur bei Sch. 2, 165.

Huderlasch

(hü-dalas)

n.

„sehniges,

knorpeliges, kaum genießbares Fleisch“,
„Fleischabfall“ Holst. 1755 (gegen Ludderlasch Dtm.). Sch. 2, 165. 3, 14; noch jetzt
ziemlich bekannt (Oh. Mh. Wh.). Wohl zu

mhd. hudel „Lappen“, „Fetzen“ (huderwät
„zerlumpte Kleidung“) und mnd. lasch,
lasche „Streifen“.
huffen (hufri) sw. v. „heben“, he kann

den Ploog wull h. Dtm. (gewöhnl. bgren).
Meist refl. „sich heben“, „sich erholen“,
„emporkommen“, he hufft sik ’n bften „er
holt sich allmählich von der Krankheit“

Sdtm.

dat hett sik mit em hufft „es ist

besser geworden“ Lbg.
Hügel „Hobel“ s. Huwel.
huhalopen (hü-hglöbrp.) sw. v. „über lose
Eisstücke laufen“ Belustigung der Jungen,
wenn nach langem Frostwetter Tauwetter

eingetreten ist, sodaß

lose

Eisstücke

im

geht kopfüber“ Ang. Vgl. holterkapolter.
Hule (hüls) m. „Hollunder“ Ang. Vgl.
Hill \
liulen (hüln) sw. v. „heulen“, „weinen“.
de mank de Hunn (Wölf) is, mutt dor mank
h. „mit den Wölfen muß man heulen“, wo
he bi is, huult he mit „hängt den Mantel
nach dem Winde“, de Fru huult un tuult,

puust un stghnt Holst. 1800 (Sch. 3, 251).
bgter bi (achter)’n ölen Mann to schulen
(„Unterkunft, Schutz finden“) as bi ’n jun
gen to hulen „lieber einen alten Mann, bei
dem man es gut hat, heiraten, als einen
jungen Mann, bei dem man es schlecht hat“,
sehr verbreitet. Zweispänner: h. un blarren.
h. un rqren. Schelte für weinerliche Men

schen: Huul-michel Holst. 1800 (Sch. 3, 97).
— Vom Wind: de Wind huult un brummt in

Aben, in ’n Schosteen; dann gibt es Un
wetter, Regen; ebenso de See huult. wat dat
buten woll huult, sä de Voß, do seet he ach
ter ’n Meddelhalm Storm. de Aben huult
von starkem Zug im Ofen. Wenn das Feuer
im Ofen huult, so gibt es Besuch (s. I, 307)
oder hilde Arbeit (Plön), kriggst en an de

Ohren, dat dat huult un brummt „dröhnt“.

Imkersprache: de Kiep huult „in dem Korb
ist etwas nicht in Ordnung (Mäuse sind
drin, die Königin ist tot oder dgl.)“ Pbg. —

Von der Sau: de Sgg huult „ist brünstig“;
dazu hu ul sch (hüls) adj. „brünstig von
der Sau“; s. qwern I, 1073. Um zu verhin
dern, daß die Sau h. wird, legt man auf den
Boden des Stalls ein altes Rad oder verroste
tes Eisen oder man bringt das Dicke vom
Kaffee in den Trog (FL.); anderes s. Heim.
37, 133. — Kompositum af-hulen s. I, 68— Zsstzgen: Huul-tünn f. „Heultonne“

Seezeichen (Fischerspr.). huul -wachten
(hü-lvaxn) sw. v. „vor Ungeduld heulen“
Prb. 1800 (Sch. 4, 331). — warken (vägw)
sw. v. „sich (lärmend) herumtreiben“,
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„Wesens machen“, he huulwarkt rüm as’n
Wrack op hoge See Eut.
Huler s. Huder.

1800 (Sch. 2, 166).
Hulk 1 (hulg) n. „Mütze“, mnd. hulleken,

Demin. zu hülle „Kopfbedeckung“. Braut
3 Hulckens mit

Hulk 2 (hulg) m. u. f. in der Seemanns

sprache: „ausgedientes Schiff, das seinen
ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllt

und als Kaserne, Werkstatt, Gefängnis,
Kohlenraum u. dgl. dient“. Sch. 2, 166: „ein
zum Teil abgebrochenes altes Kriegsschiff
mit hohem Mast, womit andere Schiffe ge-

kielholt oder Masten ein- und ausgesetzt
werden“. Vgl. Kluge, Seemannsspr. 383 f.;
mnd. holk, hollik, hulk m. und holke f.

„großes schweres Lastschiff, das nach ge

ringer Veränderung auch als Kriegsschiff
verwendet werden kann“; vgl. Schiller-Lübben 2, 288.
Hulkenpulk (hu-lgnpulg) n. in der letz
ten Strophe des Liedes „old Mann wull rieden“ : as da de Lüd frogen : wat is dat

för ’n Mann? Dat ’s H., H.l Jaagt em to ’n

Door herut! Lustig reed he. Diermissen,
Muskist (1862) S. 24.
Hüll (hui) die englische Hafenstadt. Zwei
Scb’ffer, die sich in der Nordsee begegnen,
führen durch das Sprachrohr folgende Un
terhaltung: Wo kummst du her? Von Hüll.
Wat hesst du laden?

Wull!

Wie is de

Fracht? Vull! Wie heet dat Schipp? John
Bull! Un de Kaptein? Krull! Da schreit
der Frager wütend: Minsch, du büst woll

dull! Schlesw. Holst. Gemeinnütziger Almanach v. 1885 S. 90. Nd. Jb. 35, 144.

Hüll (hui), selten Hu ul (hui) Lbg., plur.
Hullen, Hulen (Lbg.) u. (selten) Hüll (Dw.)

m. „kleine Erhöhung“, „Hügel“; ostfries.
Hülle, Hüll, auch Hule; ags. hyll (collis),
engl, hill „Hügel“,

weiteren Bedeutung „Hügel“: Hüll Holz bei
Kaden (Sgbg.), Hullen 2 Landstellen b. Seth

hulfern {hulfan) sw. v. lautmalend „auf
unziemliche Art heulen und weinen“ Holst.

aussteuer 1769 (Pbg.):
Flöbckens; s. II, 161.
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en H.

Wicheln, en

wicheln H. „mit Weiden bestandene Erhö
hung“ FL. Meist aber eingeschränkt auf
hervortretende Gras- oder Kornbüschel, bes.
die Grashaufen, die die Kühe auf der Weide
stehen lassen, während die Pferde sie gern

fressen, „Geilstellen“; in dieser Bdtg. noch
a llg. bekannt (vgl. Hollen), de P$r mgt mal
n a de Koppel hin un de Hullen affrqten;

de Köh mggt se nich Rdsbg. dat Gras stünn
so bi hullwies „ungleichmäßig“, „in kleinen

Haufen“ Innien. Vereinz. wird auch ein
Verbum hüllen gebildet: de Köh de hüllt so

„lassen so viel von den Grashaufen stehen“

Hw. — Synonyma: Bult I, 576; Tüll, Toll,
Taal, Kuli, Holm. — In Ortsnamen in der

(Sgbg.), baben u. nedden groten Hüll Süll

dorf (Pbg.), Hullenkamp Landstelle Hoffeld
(Bordesh.); vgl. Zs. 29, 264.
hullern (hulan) sw. v. tonmalend für das

Geräusch, mit dem Holz in einem gut zie
henden Ofen brennt, dat Für hullert in ’n
Aben Sdtm. 1810. Oh. Mh. Gern im Zwei
spänner: dat WQr hullern un bullern s. I,
572; in ein Wort zusammengezogen: dat
geit ümmer hullerdibuller etwa vom Ton,
der entsteht, wenn man Sachen in ein leeres

Faß hineinwirft, ik heff so ’n Hullerbuller
in de Maag nach vielem Essen (Dtm.). Vgl.
hillern bei Hiddelnettel II, 790.
Huls „Hülse“ s. Hüls.
Hülster (hulsda) m. „Hodensack und Vor

haut des Hengstes“ Wm. Vgl. Holster.
hulstern (hulsdan) sw. v. „bewältigen“,
„überwinden“, „schaffen“, he kann em h.

„ist ihm über“, „kann ihn regieren“; he
kann dat h. „bringt es fertig“ Mh.; vgl.

haltern H, 589, humstern, holstern.
hulter-di-pulter lautmalend: „Hals über
Kopf“, wi sünd h. ut Huus kamen. Ebenso:
hulterkapulter. he keem h. de Trepp
hendal. Vgl. Eia 8 a) I, 1028.
Humjückel,

Hunnjijkel.

—j 9ke1

„Stichling“

s.

Humm (hum) „schimmelartiger Belag auf
dem Saft in der Flasche“ Ang. (abst.). Vgl.

hummig.

Hummel (hum\), plur. H—s m. „Hummel“.
Häufig von fahrigen, liederlichen Mädchen:
dat is ’n wilden H. Dazu wird vereinz. ein

Adjektiv hummlig gebildet: de unbannigsten
Jungs un de bummligsten Dqrns wqrn dgr
to Gang Rdsbg. — Als H. (f.), bezeichnete

man auch ein jetzt außer Gebrauch gekom
menes, früher sehr beliebtes Musikinstru
ment, eine Art Zither, dieser in der Form

und Anordnung der Saiten ähnlich, aber
von erheblich größeren Ausmessungen (etwa
1 m lang, 30 cm breit); sie soll den Namen
von dem summenden Ton der Begleitsaiten
haben, der an das Geräusch einer fliegenden

Hummel erinnerte; die Spieler stellten sich
das Instrument meist selbst her. Abbildung
s. Heim. 26, V; Nds. 6, 132; vgl. Heim. 26,
44. Exemplare z. B. im Meldorfer Museum
und im Museum Vaterländischer Altertümer
in Kiel. — H. heißen auch Kühe ohne Hör
ner (Dtm. FL.). — hummeln (hum\n)
sw. v. „wie eine Hummel herumtanzen“, se
hummelt bi em rüm as Flegen bi de Sirups-

kruuk Itz. Dazu hummelig adj. von Men
schen, die sich geschäftig und ruhelos um
eine Stelle herumbewegen, z. B. von kleinen

Kindern beim Spiel (Dtm.).
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Hummel- in Ortsbezeichnungen: „Hop
fen“; mnd. homele, ags. hymele, mlat. humlo,
humolo, humulus; dän. humle. Hummel
Instenstelle Wittenberg (Plön); Hummel,
feld Dorf im Kchsp. Kosel (Hü.), Parodie:
„wer nur den lieben Gott läßt walten von

Brekendörp (s. I, 514) na H., den wird er
wunderbar erhalten mit Schnuuftabak un

Taschengeld“ Hü. Hummel-host Flurn.
Tensfeld (Bornh.), —kroog Maasleben
(Schw.), —maas Damp (Schw.), —st§rt
Siethwende (Kremp.), —weth Bieseby
(Schw.), —wiese Straße in Kiel. Hummels
büttel Dorf (Pbg.), Flurn. Nienstedten
(Pbg.); —knöll Flurn. Bennewohld (Ndtm.),

'—ree Flurn. Schönningstedt (Storm.).
Hummelmann Bezeichn, des Teufels; s.
Mhff. s S. 338.

Hummel-nettel (hu-m]nedl) f. „Taub
nessel“, Lamium album. Sgbg. Vgl. Dannnettel I, 676. Doof-nettel I, 765.
hum men (hum) sw. v. „summen“, „brum
men“, lautmalend, he hummt un brummt
ümmer so Uesen vor sik hen.

hummig (hu-mi) adj. vom Mehl, das ver
dorben ist und widerlich riecht und schmeckt.

Holst. 1800 (Sch. 2,171. 3,117), ausgest. Vgl.
Humm. Synonyma: münig, muchlig, drummig, duff 2 , dumpig.

humpeln (humb\n) sw. v. „hinken“, wie
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Quadratruten. Ein Ackerstück von / Mor
gen heißt in der Krempermarsch en Hundsläng oder en Hundstück.
Hund 2 (hund) m. ein kleines Faß mit

Branntwein, 5 Kannen fassend, dass, wie
Fiefkannsholt (II, 80), s. auch Dullhund 2
(I, 905). Der Ausdruck wird bes. in Ndtm.
u. im westl. Schlesw. gebraucht.
Hund 3 (hund), plur. Hunn (hun), auch
Hunden, Hunnen geschrieben, Hunde (Mhff. 2
Nr. 664), in Schlesw. vielfach Hünn u. Hünne

(bes. Ang.), Hönne (Pellw.) m. „Hund“. Im
Sing, auch Hundj auf der an Sdtm. gren

zenden Holstengeest (Spottreim: Hundj, hool
den Mundj Sdtm., vgl. Pundj), Huund u.
Huundj westl. u. mittleres Lbg. (Spottreim:
Kiend, slaa ’n Huund an de Muund, vgl.
Heim. 32, 104), Huunj Ostenfeld (Hus.). —
Der weibliche Hund heißt Tiff, älter Tqf u.

Teef (mnd. teve), selten (wie im Hochd.)
Petz; für den männlichen gibt es keine be

sondere Bezeichnung; die jungen Hunde
heißen Welpen, Wölpen, Wörpen, Wöbben
(s. Welp). Beliebte Hundenamen sind Karo,
Kule, Polli, Zampa, Hektor usw., früher
nannte man Hunde gern Wasser (auch Wa

ter?), Strom, Für (Oh.), weil man glaubte,
daß sie dann nicht behext werden könnten,
da die Elemente stärker seien als Hexen

und böse Geister; vgl. Heim. 37, 135. Nd.

im Hochd., verstärkt humpumpen (Sch. 2,

Kbl. 34, 10. 64. 78. 35, 39. 96. man nich so

171). Dazu: Humpel-been m. „Hinke
fuß“; Schelte: de ole Jan HA Lautmalend
für die Wiege: Humpelrapumpel; für einen
holprigen Weg: op den humpelpumpeligen
Weg Dtm.
Humpstock (hu-mbsdog) nur in der Vbdg.
H. un Pumpstock (s. d.) „gemeine, schlechte

hastig heet ’n Slüsenmeister sien Hund Lbg.
1860. Hundenamen in Sage und Märchen

Gesellschaft“, „Menschenmischmasch“, „Pö
bel“ Kremp. 1797 (Humpstaak). da hett de
Düwel sien H. un Pumpstock herschickt

Holst. 1800 (Sch. 3, 243). ik bün rumlopen
von H. na Pumpstock un heff doch nix

s. u. — de H. bellt, blafft (vgl. I, 367 f.),

huult (s. hulen), jault, weent („winselt“),
knurrt; in der Jägerspr. steit (wenn er die

Anwesenheit des Wildes bemerkt), gifft
Hals (bellt, um den Jäger herbeizuholen),
springt in (scheucht das Wild auf). Der
Hund bellt seinen Herrn an: haug, haug,
haug, Backbqrn heff wi naug Lbg. — Der
Hund in seinen guten und schlechten
Eigenschaften erscheint in zahlreichen, z.
T. mit dem Hochd. übereinstimmenden
Sprichwörtern und Bedensarten. nu kaam

krqgen Elbm. 1840. Vielleicht zu humpeln.
humsen (humzn) sw. v. 1. „mausen“, „steh
len“. 2. „im Schlaf laut schnarchen“. 3. „im
Tanz nachlässig hüpfen und schlendern“.
Alles nur bei Sch. 2, 171.
humstern (humsdan) sw. v. „bewältigen“,
„überwinden“, den lütten Kerl kannst doch
woll h. Dtm. Wm. Banz, he kann dat all h.
„der Junge kann das (etwa einen Sack mit

sien Knurren (geit he to Huus); vgl. froren

Korn oder dgl.) schon tragen“, „kann mit
der Arbeit schon fertig werden“. Vgl. holstern, hulstern, haltern.

II, 221. wenn de H. weg is, loopt de Schaap,
wo se wüllt. de de Tiff in ’t Huus hett, hett
de Hunn op ’t Heck Schw. de ’n H. smie-

Hund 1 (hund) n. ein uraltes (schon aus

ten (slagen, hangen) will, findt licht ’n
Steen (Knüppel, Strick). Hunn un Junge

dem 12ten Jhdt. belegtes) Landmaß, wohl
eigentl. das Hundertfache (alts. hund — 100)
einer Maßeinheit, nur in den Elbmarschen

bekanntes Wort, dort % Morgen, etwa 100

ik, sä de H. Wm., vgl. Hans Wust, sien H.
müch ik ok ni sien vom Brutalen oder

Geizigen (Dtm. FL.), wat de Herr ni mag,
gifft he den H. Oh. wat ’n H. hgrt, dat
hijrt em, un wenn ’t ok man ’n Knaken in

Dtm.

wenn de H. satt (dick) is, lett he

mijt Schacht hebben (hijrt tohopen).

hi

jeden H. wasst ok sien Knüppel op Dtm.
unklook regqrt de Welt un de Knüppel den
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H. de Knüppel liggt bi ’n H. oder de Knüp
pel is an (bi Glückst. 1755) ’n H. bunnen
»man kann nicht, wie man möchte“. Von

einem Bauern, dessen Tochter oft nächt
lichen Besuch empfing, sagte man: de
bruukt keen H. to holen, de is sqker Dtm.
jedwereen höllt sien H. för den besten

Rottenbieter (Heim. 35, 88). je m$hr Könne
je dünner Slarp (vgl. Drank I, 836) Pellw.
— blöd Hunn ward nich fett (Zusatz: un

bietige hebbt keen heel Fell Kk.). mit fule

Hunn is nich good jagen Hollingst. (Treene)
1857. hastigen H. smitt blinne Jungen
Holst. 1840. wat en gode H. is, kümmt
wedder Ang. dat is ’n siechten H., de bi ’t
Fleesch (Aas) sitt un nich dgrvun fritt Oh.
dat gifft rnghr bunte Hunn as een (as den
Preester sien Ang.). wi kriegt woll ’n H.
wedder, wenn he ok nich so bunt is Trost

über einen Verlust, dor läppt keen dull
B. ijwer Land, he ward toletzt stött oder
mött Eid.; vgl. dull I, 901. man kann ’n
doden H. de Föt nich to fast binden Mah
nung zu größter Vorsicht, den nggenten

Bag kriegt de jungen Hunn ok Ogen „end
lich geht ihm ein Licht auf“ Dtm. de Pgr
uiaakt junge Hunn „die Pferde ziehen vor

einem schweren Fuhrwerk nicht gleich
mäßig an, sodaß ein Wirrwarr entsteht,
ohne daß das Fuhrwerk sich rührt“ Rdsbg.
uu hett lütt H. Lüs! „nun sitzt er fest“

(bei einem Verhör, Streit oder dgl.) Sdtm.
— een H. bitt den annern nich oder twee

dulle Hunn biet sik nich Wm. grote Hunn
biet de lütten nich. stille Hunn biet am

scharpsten oder grote Hunn biet ni, awers
wahr di vor de lütten Warnung vor Schlei

chern. grote Hunn biet, lütte blafft bloots.
ool Hunn is siecht bieten (meist: bellen
8 • I, 286) Ighren. Sommers seggt de Buur

to de lütje Mann: „komm man in, de H.

deit di nix"; Winters seggt he: „wahr di,
de H. bitt Hollingst. (Treene) 1857. de Voss
Seit so lang to Dörp, bet de H. em bitt

Storm. Weiteres s. bei bieten I, 344 f. laat
de Lüd snacken un de Hunn bellen FL.
de up ’n Markt singt, den bellt de H. in ’t

Leed FL. dat daagt achter Düttebüll (s. I,
®52), nu bellt de Kappler (Raweler) Hunn
^ng.; vgl. Mhff. 2 Nr. 119. wenn een H.
auult, huult se all. wo een H. pißt, dor
Pißt se all Holst. 1840. de H., de man

dröppt, de schriet (pippt) Ang. de H., den
du nich drapen hesst, de schreet ok nich
Holst. 1840. je duller de TI. schriet, je mehr
aett he Wehdaag Oh. wenn de H. den Stgrt
dreiht, will he Brood hemm Holst. 1840.
harr de H. Geld, köff he sik ’n Wust Dw.
ochw. Ang. wo ggrn freet de H. Wust, wenn
he man Slu harr „die Trauben sind zu sauer“
Schleswig*Holsteinisches Wörterbuch. II.
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Oldbg. so lang ener ’n H. is, mutt he Kna.

ken frgten „Lehrjahre sind keine Herren
jahre“ Lbg. hett de H. den Weg opfrgtenf
fragt man ein Kind, das nicht kommt,
wenn es gerufen wird; vgl. bang I, 226.
dat lickt di keen H. wedder af „davon
kommst du nicht wieder los“, „die Schande
wäscht dir keiner ab“, de H. is mit ’n

Sleef weglopen „die Speise ist angebrannt
(weil sie nicht gerührt wurde)“ Holst, de
H. is mit ’t Maat weglopen „es ist weniger
darin, als man gedacht hat“, auch: „ein

Gegenstand ist ungenau gearbeitet“ Wm.
Ang. Hü. oder mit Zusatz von em: „er lebt

über seine Verhältnisse“ Wm.; vgl. Heim.
36, 86. de H. is mit ’t Gewicht weglopen

„etwas (z. B. ein Stück Vieh) wiegt weniger
als man erwartete“ Wm. Jung, lang to,
sünst löppt de H. di mit de Maag weg Holst.
1840. wüllt mal sehn, wo de H. mit de Haas

hin will „wie es abläuft“ Eid.; anderes bei
Haas II, 531. wenn wi dat ut (op) hebbt,
künnt wi mit ’n H. ijwer ’t Heck springen
Elbm. Mh. Pbg. Dw. wenn ’t to Hochtied

geit (oder Sünndags) hinkt keen H. „bei
Festlichkeiten (an Feiertagen) ist man nicht
krank“ Dtm. Lbg. de H. hett em wat scho
ten „er hat nichts erreicht“, di hijrt, wat
de H. schitt „du bekommst nichts“, dor hett
de H. in den Büdel schoten Sch. 2, 172.
dor schitt de H. an oder deit de H. wat in
von einer verächtlichen Sache, de ölen Pro.

pheten sünd vergüten, de nien hett de H.
wat schoten Oh. Fruens kijnt wenen un
Hunnen pissen all wenn se schüllt (wüllt).
dor kreiht keen H. noch Hahn (Hqhn) na;
vgl. Hahn II, 557. — kaam ik ijwer den H.,
kaam ik ok ijwer den St$rt wie im Hochd.
he kümmt op ’n H. oder op ’n H. sien Stqrt

oder op’n (stuwen Holst. 1840) H. to rieden
„mit ihm geht es abwärts“, he sitt up ’n H.
im Ggs. zu up’n P$rd, op de Mär Holst.

1800 (Sch. 2, 171). he geit vor de Hunn wie
im Hochd. dor hett he ’n H. upstupen sehn
„da ist es ihm schlecht ergangen, er kommt

nicht wieder“ Sch. 2, 173. dat hett he mit
’n H. mqten un den Styrt togqben wenn
etwas mehr, länger ist als man erwartet
hat (Wm.); vgl. Sch. 4, 266. wenn ik dat
deed, so wqr ik wqrt, dat ik mit de Hunnen
dansse Sch. 2, 173 mit der Erklärung: „mit
Vits Hunden“. — Beim Kartenspiel heißt
es von schlechten Karten: dor liggt ok’n
H. begraben Oh. ut jeden Dörp een H. un

ut Büdelsdörp (s. I, 620) ’n Köter „von jeder
Farbe etwas“; auch ut Kattendörp (Pbg.)
oder ut Techelsdörp (Bordesh.) oder ut

Mehlby (Kappeln) ’n Tiff; auch mit ande
ren örtlichen Abweichungen. Ähnlich: ik
harr bi de Sgrt blieben schullt un nich een
30
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(II, 45): Wulwen, ach Wulwen, du liggst

H. ut jeder Dörp „ich hätte in meinem
Obstgarten bei einer bestimmten Apfelsorte

ganz deep in Grunn, schöne Dgrns säht man

bleiben sollen“ Bredstedt. — Abweisungen:

nich, Kerls as de Hunn. — Oft wird H. ver

gah hen un fleut de Hunn wat vijr oder

ächtlich von anderen Tieren oder von Men

un laat di vun de Hunn bieten Storm. Auf
die Frage: wo wullt du hin? wird gern ge

schen gebraucht: de H. vun Katt! „die ver
dammte Katze!“ dat is’n H. vun Pgrd, sä

antwortet: dgrhin oder na güntsied (s. II,
517), wo de H. mit ’n Mgrs bellt; oft werden

de Jung, dor ree he op ’n Sqgenbock (op ’n
Koh). he is ’n H. vun Pgrd „ein schlechter
Kerl“ Schw. he is ’n schuulschen H. „tük-

auch bestimmte Orte genannt, wo die Hunde
diese Eigenschaft haben sollen: na Buxte

hude (s. I, 616), na Poppenbüttel (s. Jb. f.
Ldk. 7, 394), na Gottrupel (bei Handewitt)
oder man nennt erdichtete Namen wie na

Westerwauwau güntsied Lütjendüwel Hus.

kisch“. en holle H. „schwer zu beurteilen“

Ang. Schelte: ji legen Hunnen! Schlesw. du
krumme, blinne, malle H.! — dor bün ik

keen H. um (in Sch. 2, 171) „ich lasse mich
nicht lumpen“, „mache mit“ Ang. he is keen

1840. Auf die Frage: wat gifft to gtenf

H. för’n Groschen (ijwer’n Schilling Eid.)

heißt es: junge Hunn und Stickbgrn oder

„es kommt ihm nicht auf ’s Geld an“, „er

ähnl.; s. gten I, 1068. — Von schlechtem

ist nicht geizig“ Ang. — Auch von einer

Wetter wird gesagt: dat is’n Wedder

unangenehmen, schwierigen Sache sagt man:

to ’n Hunnophangen Dw. man mag sien H.

dat is ’n har den H. Schlesw. — Vom leicht

nich ut de Dijr jagen wie im Hochd. dat
rggent junge Hunn Oldbg. ik mutt rut, un
wenn ’t Hunn hagelt un Katten sneet; vgl.

Beleidigten heißt es: dor is glieks de H. op

Groth 1, 190. — Bauernregel: Jakobi
sitt de H. up ’n Backaben un huult na Brood
Gg. v. Kiel. — Sehr häufig erscheint der
Hund in Vergleichen: so hungrig as ’n

Hunn ophangt sagen die Drescher, wenn sie
nach Beendigung des Dreschens im Früh
jahr die Flegel an den Nagel hängen

H., so bekannt as ’n bunten H., so egen as

s. bei Aas I, 8; anbellen I, 116; anpissen I,

Mars Kneebach sien H. (Trittau), so beleeft

138; Backaben I, 199; Been I, 261; Dijr I,

as ’n witten H. (Rdsbg.), so fuul bi de Ar-

790 u.; Dudelsack I, 896; dull I, 901; Eck
steen I, 987; Fett II, 59; Floh II, 156; flöhen

beit as’n H., de up twee Been läppt (Lbg.).
he läppt as so ’n dreebeenigen H. Kk. he
läppt as ’n H., de keen Stgrt hett (vgl. Sch.
2, 172) oder de ’n Holtschoh an de Stgrt
bunnen hett (Ang.). he geit so scheef
(schraat Kollm.) as’n H., de na Käst (Mart)
will (vgl. Nd. Kbl. 4, 51) oder he sitt dor
to as ’n H., de vun de Käst kämmt oder
he läppt vun ’e Siet as de Hunn to Hoch-

’n Stgrt kngpen Kk.; vom Reichen: he hett
’n H. von Geld Kk. — wi hebbt de besten

(Rdsbg.). — Andere Redensarten mit Hund

H, 158; Fürtang II, 287; ggben II, 315; Gift
II, 378. Besondere Anwendungen: roden
Hund „roter Ausschlag“ Wm. de swarte Him Backofen s. Backaben I, 199. — Reime

und Lieder: de Fru un de Katt hijrt
achter de Dijr, de Mann un de H. hijrt buten
vijr. de Kgksch un de Katt hebbt ümmer
wat, de Knecht un de H. mijt toben, bet ’t

tied gaht („verwachsen“ Sdtm.). he geit dor

kummt; vgl. Heim. 8, 241. de Preester un

vun af as de H. vun ’n Dreck „läßt es liegen,
op twee Been as so ’n halben Hund; s. half,

de H. verdeent §r Geld mit de Mund DtmSchlesw. de H. sien Hinken un de Roßkäm
mer sien Schwijrn, dor bruukt sik keeneen an

he sliekt af (schufft sik af) as’n H. sünner
Stgrt Elbm. 1840. Schw. he dreiht sik as de

to kghrn Nordfr. Vgl. auch Hunn-hinken.
wo de Pink (s. Dijr-pink I, 794) apen steit,

H. üm de Stgrt „eitel“, „eingebildet“ Schw.

de H. sien Snuut insleit Holst. 1840. in Lunn

wie es liegt“ Holst. 1840. wo geit? jümmer

ik sitt hier so alleen as ’n H. in ’n Sood Kk.

(d. i. Lunden in Ndtm.) sünd mghr Spitz-

he schütt dat af as de H. den Rggen, s. I, 83.
he sett sik op as Kurt Bock sien H., de wull

dat steit em an as den H. dat Schieten

boben as Hunn Heide (Ndtm.). wisst du
Igben lang gesund, fritt as de Katt un drink
as de H. Holst. 1860. Priamel: en H., de ni
bellt, en Fru, de ni schellt, en Katt, de ni
muust, sünd all dree nix wgrt in ’t Huus
Kk. Dtm. Anderes s. bei besparen I, 308;

(Grasfrgten) „ungeschickt“, dat schall ju

Blieklumpen I, 386; darben I, 681. Abzähl

op ’n Sünndag keen Pannkoken frgten Banz.
he huult as ’n H. „weint“, ik frgr as ’n H.
(s. II, 221). he schämt sik as ’n H. Ang.

bekamen as den H. dat Grasfrgten FL. he
fangt in de Mitt an as de H. bi de Wust
Oh. Sgbg. he verlett sik op mi as de H. op

reim s. bei Grütt II, 506. Reimspiel: dat
rggent, seggt de Hghn; wi ward natt, seggt de
Katt; dat is gesund, seggt de H. Wm. ""

sien Halsband Dtm. 1800 (Sch. 2, 172). du

Tanzlied, früher sehr verbreitet, wohl eigent

schasst ok ni Igben as ’n H. Trost, se Igft as
H. un Katt, dat is ’n Kerl as ’n jungen H.,
kann bloots ni bellen FL. Im Fehmarnlied

Lied: wenn de H. mit de Wust ut de Dijr rut
läppt un sik de Snuut (den Kopp) an ’n Eck-

lich eine Parodie auf ein hochdeutsches
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derspiele: a) Jäger un Hund: der Jäger

ok rein? heute wollen wir lustig sein (oder:
denn haal ik mi ’n Stücker acht bet tein

läuft mit seinem Hund aus dem Mal und

Ltjbg.); statt ut de Dgr auch: ut’e Blang.
dgr Oh., ut ’n Steendgr, lank de Steenstraat
Kh„ Um ’n Steendutt Kh., gwer ’n Rönnsteen

ik un dgrmit loop ik. Wen er kriegt, wird

springt; nach läppt auch: un dor en hungri.

gen Muurmann (Schooster) dröppt, denn is
de Muurmann ok nich fuul un nimmt den
B. de Wust ut Muul Sh. FL. Vgl. Heim. 13,

117. 17, 92. Rundgesang beim Bier: Mudder, binn den H. an Tuun, he hett mi de
Wust opfrgten, dat kann ik em nich ver
güten, Mudder, binn den H. an Tuun. Ar
beitslied beim Einrammen von Pfählen: hau
de H., hau em in de Grund, hau noch mal

op de Pahl Eid. Wiegenlied: eia rumpump,
nien Dochter gr lütt H., mien Dochter gr
Sadelpgrd, de is mi düsend Daler wgrt Fehm.
Fastnachtsbettellied s. II, 28. Petrus un Pau
lus, de wgrn so gode Frünn, se gungen na

Sönnebüll (Dorf bei Bredstedt) un slogen sik
mit de Hünn; Paulus kreeg de Bucht (s. I,
558), Petrus nehm de Flucht Dreisdorf
(Nordfr.). — Rätsel: ik weet ’n Stall vull

Witte Pgr, läppt ümmer ’n roden H. mank
dgr (Mund) Dtm. Hadem, dor läppt ’n (lüt
ten) H. wull in den deepen Grund, je sieder
as he läppt, je höger höllt he den Stgrt

(Brunnenkolben und Schwengel) Lbg. Wm.
Kiel; vgl. Heim. 13, 285. 15, 275. dor läppt
en lütten H. in’n (mitten) Stieg; wenn he

to Enn is, seggt he: knipps! (Schere) Kk.
Lbg. dor lepen 5 blanke Hunn in ’e Knick;
je duller se loopt, je länger ward de Knick

(Strickzeug) Hoisbüttel b. Ahrensburg (FL.).
5* 5 Beene dat ik gah, achter de Swgp, mit
de Simm bito, twee Bünne, de dor rundum

singt: En goden Jäger bün ik, en Hund heff

sein Hund; beim nächsten Auslaufen singt
er: 2 Hunn heff ik usw. Wandsbek, b) Ein

Kind ist Hund; die andern sprechen oder
singen: wi wulln enmal in Maanschien gähn,
wenn bloots de bösen Hunn nich kamen; de
Klock hett een slagen, de Klock hett twee

slagen (usw. bis zu einer bestimmten Zahl,
meist 3 oder 12); nu kaamt se all. Dann

laufen sie weg; der Hund greift eins, das
dann Hund wird (Fehm.). c) Haas un Hund
wie Voß un Haas s. II, 533. — Karten

spiel: dgr den Hund „das Hazardspiel
rouge et noir“ Sch. 2, 172; auch Hund dgr ’n

Stgrt genannt (Rdsbg. ausgest.). Über Dullhund s. I, 905; dull H. ist Pik 8. Im Karnüffelspiel hieß die 5 Hund. — Hund im

Märchen „Herr Negenkopp“ s. Mhff. 2
Nr. 613: „er hatte einen großen Hund, der
hieß Muckerpell und war ein Hund über

alle Hunde und klug wie ein Mensch“ (bei
Wisser, Volksmärchen S. 26 heißt er Pilse,
putz); vgl. die Anm. dazu: „In Angeln er
zählt man eine fabelhafte Geschichte von 3

Hunden Jalm, Ködd und Jernbräkker“; nach
einer anderen Überlieferung aus Ang.
(„Hans un de 3 Hünne“) heißen sie Griepan, Gau wie de Wind, Brick Isen un Stahl;
Hans tauscht sie gegen eine Kuh ein und

gelangt mit ihrer Hülfe in den Besitz der
von Räubern erbeuteten Schätze. — Sagen:

Über die Hunde des wilden Jägers s. Mhff. 2
Nr. 570—77. Heim. 36, 60 f. u. den Artikel
Wood. Kinder schreckt man mit der War
nung: den Wohljäger sien Hund pißt di an

gähn, oppe Sied twee Jumfern stahn, de
hebben twee Ogen un kgt (können) nich
sehn, se hebben twee Fluchten (s. II, 164)
un kgt nich flegen (Spinnrad) Drelsdf.
(Nordfr.). dor leeg ’n lütten B. in de Grund,

Storm. Von schwarzen Hunden mit glühen
den Augen, die nächtlicher Weile das Dorf
durchstreifen oder auf Dorfgrenzen um
gehen, wird noch an manchen Orten erzählt;

Bc doo di dat Wgrt in de Mund, wo heet de
(Wo); ähnlich Mhff. 2 Nr. 651, 19. dor

Hexen erscheinen als blankschimmernde

v,gr mal’n B. un de wgr bunt, den B. sien

Baam de wgr verggten; heff ’t dreemal
Seggt, schasst doch ni wgten: wo heet de
® ? (Wgr); vgl. Mhff. 2 Nr. 651, 20. Halsloserätsel: op Ali stah ik usw. s. Ali I, 100;

andere Namen des Hundes: Bo, Bax, Klefie,

Blafier, Kluffi, Hiob, Peti, Profieten, Ramau, Zampa; vgl. Heim. 9, 67. Scherzfra
gen : wat för ’n Ünnerscheed is twischen B.
nn Bookdrücker? De H. drückt grst un sett

üenn; de Bookdrücker sett grst un drückt
aenn. — Wo wied sünd Sommer un Winter

üteneen? Een Hundsläng; de Snuut is koold
de Ars is warm Kk. wat hett Moses sien
B- fär Haar hatt? (Hunnhaar). — Kin

vgl. Mhff. 2 Nr. 300 u. die Anm. S. 534.

Hunde, s. Mhff. 2 Nr. 367; trifft man Hexen,
so muß man sich umdrehen, sich dreimal
bekreuzigen und dreimal sagen: in den

Hund sien Mgrs! Ostenfeld (Hus.). Die
schaumgekrönten hohen Wellen, die über
das Schiff schlagen, werden als Witte Hunn

personifiziert; vgl. Sch. 1, 147. Frenssen,
Hilligenlei S. 313: „die weißen Hunde bell

ten die ganze Nacht“; s. die Ztschr. Wörter
und Sachen 3, 186. — Aberglaube:

Heulen des Hundes bedeutet Unglück, bes.
eine Leiche in dem Hause, dem er zuheult;
sieht man zwischen den Ohren des heulenden
Hundes von hinten hindurch, so kann man

einen Leichenzug sehen (Hü.); vgl. Dood I,
750. Es kann auch Feuer bedeuten, s. Für
30*

II, 268. Andererseits glaubt man, daß der
heulende Hund einen Hochzeitszug sieht
(Stap.). Der Reisende, dem beim Aufbrüch
zuerst ein Hund begegnet, hat Glück auf
der Reise (Schlesw.). Traum von Hunden
bedeutet Freude (FL.). Hm den Ausgang
einer Krankheit zu

erkennen,

gibt man

einem Hunde Brot (s. I, 529) oder Speck, das
mit dem Kranken in Berührung gekommen
ist; frißt er es, wird der Kranke gesund,
andernfalls stirbt er (Schlesw.). Der Hund

als
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Begen und Sturm gibt es, wenn der Hund
Gras frißt, wenn er auf dem Gesäß hin- und
herrutscht, wenn er sich heftig stuppt, wenn

sein Fell stinkt. Junge Hunde und Kinder,
die im selben Jahre geboren sind, darf man
nicht zusammen aufziehen; denn es hat nur

einer Gedeihen (Dtm. FL.). Gibt man einem
jungen Hund Branntwein ein, so wächst er
nicht mehr (Fehm.). Früher warf man in

den Weihnachtstagen, bevor das Vieh im
Teich getränkt wurde, einen Hund hinein
(Lbg.); vgl. Jb. f. Ldk. 6, 396. Um das Ent

Gehölz Salem (Lbg.), —hörn Forst Gnissau
(Lbg.), —knöll Landstück b. Albersdorf

(Sdtm.), —blocken Pflugland b. Wennbüttel

Sdtm., —koppel Bargstedt (Nort.), —vlai
Außendeichsstrom (Sdtm. 1818), —bgk Bach,
der in die Alster fließt; Hunden-berg Krum-

stedt (Sdtm.), —kamp Flurn. Borgdorf
(Nort.), —socken Flurn. Schülp (Nort.),
—wisch Wiese b. Hanerau; Hunnen-burg
Straße in Lbg., —kate Stelle bei Oldesl.,
—klind Sdtm. (Neok. 2, 254), —kroog Flurn.
Döhnsdorf (Oldbg.), —schrot Koppel Eidel
stedt (Pbg.); Hunnsmqhl Wassermühle Gro
nenberg (Neust.), Hunnau Bach Hoisbüttel
(Storm.), Hunn-busch Forstbezirk (Lbg.),
—hörn Ortsteil Bargteheide (Storm.), —klint
Flurn. Albersdorf (Sdtm.), —stedt Koppel
Molfsee (Bordesh.), —wisch Flurn. Dams
dorf (Bornh.); Hundschen-soll Koppeln
Kuhhof (Oldbg.). auf Hundesteil Vitzdorf
(Fehm.) 1709. Doden-hund Flurn. Bahren
feld (Altona), Fulen-hund Stellen Barlt
(Sdtm.), Kattenhund Wirtshaus b. Behrend
(Ang.). — Ableitungen: h u n d s c h, gewöhn

laufen eines neuen Hundes zu verhindern,
gibt es mancherlei Mittel: man spuckt ihm
ins Maul; man schneidet einige Haare aus

lich hunnsch (huris), vereinz. hünnsch

seinem Fell und verwahrt sie in der Westen

dat is vundaag h. oder h. koold oder ’n h—e

Storm. adj. „hündisch“, nur von unange

nehm kaltem, naßkaltem Wetter gebraucht:

tasche oder läßt sie von dem Hund mit

Küll. dat gifft Rggen, de Kaffetass rükt h.

Brot verzehren (Fehm. FL.) oder steckt sie
in ein Loch in einem Holzständer und stopft

FL. h u n d j e n (hundzi}) sw. v. „lungern“

es dann zu (Ang.); man gibt ihm ein Stück
Brot oder Zucker, das man mit seinem

Schweiß betropft oder in der Achselhöhle
erwärmt hat (FL.); man mischt die Milch

des Hundes mit dem eigenen Urin (FL.);
man läßt den Hund stillschweigend in einen

Spiegel sehen (Lbg.); vgl. auch Asch 1 I, 181
u. Heim. 37, 135. Spruch gegen Bellen und
Beißen der Hunde s. I, 286. Wenn man von

(wie ein Hund), he hundjet dorna Wschl.
— Die Zssetzungen werden entweder mit

dem Sing. Hund-, bezw. Hunds- oder dem
Plur. Hunn-, bezw. Hunnen-, Hunden- ge
bildet; bei manchen Wörtern bestehen beide
Bildungsarten nebeneinander, ohne daß ein
Unterschied der Bedeutung vorhanden wäre;
z. B. Hundsfett u. Hunn(en)-fett, Hund
bloom u. Hunnbloom.

Die Zsstzgen mit

Hund- oder Hunds, folgen hier; die sehr

einem Hund gebissen ist, muß man von den

viel zahlreicheren mit Hunn- an ihrem Ort

Haaren desselben Hundes einige auf die
Wunde legen: de H., de en bgten hett, mutt

im Alphabet.
Hund-bloom s. Hunn-bloom.

—mam-

Formeln auf einen Zettel und gab ihn auf

seil (mamzel) f. „Mädchen, das auf Bällen
nicht zum Tanzen aufgefordert wird“)
„Mauerblümchen“ Gg. v. Kiel 1800 (Sch. 2,

Butterbrot dem Gebissenen ein; vgl. Urqu.
1, 186. Heim. 19, 227. Gegen Borngmnd (s.

— tollen „Rasenschmiele“, Aira caespitosa

en ok wedder kur Qm. Gegen den Biß eines
tollen Hundes schrieb man allerlei dunkle

I, 448) benutzt man Wasser, in dem ein
Hund ertrunken ist. — Ortsbezeich

171).

— stachel,

— stang

s.

Hunn-

Ahrenviöl (Hus.); vgl. Heim. 36, 302.
Hunds-büdel s. Hunn-büdel. — d a a g Di

nungen: de Hund kleine Insel nördlich

pl.

Von Büsum (Ndtm.)j vgl. Neok. 2, 87. 302.
Hund-hoop Flurn. Peissen (Hohenw.). Hunds-

ni rgken (wegen unbeständigen Wetters). B-

brook Gehölz Buchhorst (Lbg.), —knüll Vor
land am Wesselburener Koog (Ndtm.), wo

der Sage nach ein im Sand gefundenes
Schiff ausgegraben wurde, in dem man statt
der erhofften Schätze nur die Knochen eines

Hundes fand (vgl. Groth 2, 48), —lock Län
dereien Westerhorn (Pbg.). Hunde-busch

„Hundstage“,

vereinz.

Hunnendaag

Bargteheide (Storm.). up de H. kann man
klaar giff ’t ’n good Jahr Hü.

— fett n.

„Hundefett“; als Mittel gegen Schwindsucht
empfohlen (Fehm.).' — f o 11 m. „Hunds

fott“, wie im Hochd. nich aller Daag n
H., man een Dag üm annern Holst. 1840.
— kamell s. Hunn-

eines

Hundes“;

s.

— läng f. „Länge

Hund

(Rätsel)-
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Hundsmeesch — Hungerslund

— meesch f. „Hundsmeise“ Plön. — r o o s

f. „Hundsrose“, Rosa canina. Hü. •— t u n g

f. „Hundezunge“, „kleine längliche Pfann
kuchen“ Ang., vgl. auch Hunn-tung.
Hunger (huraa) m. „Hunger“, he hett H.
in ’t Kamisol Wm. Stutenwief, ik heff H. in

Lief riefen die Jungen spottend den Brot
frauen nach (Hus.). dor ward wull seggt
vun mien vql Eten, man nich vun mien gro

ßen H. Kk. Dtm. Has. he kann vor H. nich

in Slaap kamen s. arm I, 173. de Kgksch,
de vor H. starft s. Aschkuhl I, 182. Ver
bindungen H. un Döst s. I, 825 f. H. is ’n

scharp Kruut (Heim. 8, 205) oder Swgrt
Holst. 1840. H. un Nood gaht een Gang as
Ebb un Floot vgl. Ebb I, 977. H. un Dood,
Hüll un Frost un nix in Lief, dat sünd fief

Schönkirchen (Kiel). H. maakt rohe Bohnen
söt Holst. 1840. Speck un Brood slaat ’n H.

dood (oft). Piep Tabak verdrifft de Grillen
un Knuust Brood kann ’n H. stillen Lbg.

Piep Tabak is good för ’n II., sä de Son

derburger Schlesw. 1860. Nood Iqhrt bqden
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Zweispänner: h. un lungerig. Über die Ra.
du hesst woll ’n h—en Fründ s. II, 241. Aber
glaube s. Brood I, 528. — Häufiger Flur

name: hungrigen Wolf: Hof Mönkhagen

(Reinfeld), Ausbaustelle Schlotfeld (Itz.),
Stelle Lockstedter Lager (Itz.), Hammer
(Kiel), Teil einer Elbinsel bei Pagensand
(Pbg.), Ländereien Barlt (Sdtm.). — hun
gern (huraan) sw. v. „hungern“. 1. „Hun
ger haben“, lang h. is keen Brood sparen,

h. Ighrt lungern Holst. 1840. smiet keen
Brood weg, sünst mußt du nahqr h. War
nung an Kinder, et geit op dabi, $ben as

Pöhl sien P§rd, dat Ighre et Hungern, un
just as et utlghrt harr, da storf et Ang.
Verbindungen mit dösten s. I, 826. Vgl.
Broodschapp I, 531. — 2. „mit der Hunger
harke (s. d.) arbeiten“ Dtm. Ang. — Zsstzgen:

Hunger-bloom

f.

„Hungerblümchen“,

Draba. Hü. In Nordfr. „Kornblume“ Cen

taurea Cyanus. — bunker m. „Kernhaus

des Apfels“ Pbg., s. Bunker 3 I, 586 u.
—knuust.

—fenn

f.

„Hungerfenne“, so

un H. Ighrt Pannkoken gten Fehm.
de H. drifft dat rin, sä de Soldat (de Jung),
do legg he sik Speck op Botterbrood (do

genannt, weil dort die gelbe Hungerblume

smgr he Botter op Speck) oder un wenn ’t olc

„Hungerharke“, die große schwere Harke,

Swiensbraden is FL. dat geit dor noch haben
H. weg „gleitet auch nach gestilltem Hun
ger noch“ Dw.

Gold op ’n Kragen, H. in

Magen von glänzendem Elend (Holst. 1880).
Ortsnamen: Hunger-barg Wrohe (Westen
see), —bürg Stellen b. Aventoft (Tondern),

Schwensbye (Ang.), —kamp sandiges Land
Or. Flottbek, Dockenhuden (Pbg.), —land.
Blinderwertiges Ackerland Erfde (Stap.),
—straat Feldweg hei Sommerland und
Brunsholt (Kremp.), wo ein Bäcker bei

vollem Brotkorb verhungert sein soll,
—weide Strukkamp (Fehm.), —wettern klei
nes Gewässer zwischen Siethwende und Geh-

lensiel (Kremp.), wo ebenfalls ein Bäcker
verhungert sein soll (s. —straat). — Ablei

tungen: hungerig, hungrig (hu-nri) adj.

„hungrig“, so h. as ’n Hund, as ’n Luus, as
n Roggenwulf (Fehm.). ik bün so h., ik

kunn roh Müs (Has.) oder Bickelsteen

(Wm.) frqten oder ik kunn’n Nagelkopp afhieten (Ang.) oder dat mi de Maag an Rügg
sitt (Dtm.) oder dat mi de Darms in Lief kette lt (Sdtm.), knackt, piept Has. Pbg. Kk. wenn

de Buur Plummsupp un Kantüffelmoos §ten
hett un he hett ’n uns$kern Tritt, denn seggt
he, he is wedder h. Sgbg. he hett en kloke
Lief, dat seggt an, wenn ’t h. is Ang. wenn
n h. is, smeckt all, wenn ’t olc Swienfleesch
is, seggt de Juud Hoisbüttel (Storm.). he is
h. na Geld as ’n ool P§rd na ’n Hawer (Nd.

Bbl. 4, 51). de Stgweln sünd h. „haben ein
Loch“ FL. h. Luus bitt scharp Stap. Ang.

wuchs (Eid.). — f r p t s c h adj. „heißhun

grig“ Wm., vgl. —slgksch.

— hark f.

mit der die Halme, die beim Garbenbinden

liegen geblieben sind, zusammengeharkt wer
den; sie ist 2—214 m breit und ganz aus

Holz; die Zinken sind etwa 30 cm lang; sie

ist mit einem Bügel versehen, in dem eine
Person geht und die Harke mit der Hand

zieht, eine schwere Arbeit; im Scherz sagte
man: ik schall vundaag mit Großmudder
dansen, s. I, 679; auch Hunn-ploog wird die
H. scherzend genannt (Dw.). Heute weicht
die mit der Hand gezogene H. der Pqr-hark
(s. d.). Manche Landwirte überließen frü
her die lose liegenden Halme den Armen:
he hett mit de H. harkt „er hat den Armen

nichts nachgelassen“ Holst. 1800 (Sch. 2,
104)., Die Tätigkeit mit der H. hieß hungerharlcen Storm. Kk. oder einfach hungern
(s. o.). — hock, plur. —hocken i. „Hun
gerhocken“, die Roggenhocken, die zuerst
gemäht und nach etwa 8 Tagen ausgedro
schen werden, um in der Zeit der Mehl

knappheit Brotkorn zu liefern (Kk.). Vgl.
gielen II, 374. — knuust m. „Kernhaus

des Apfels“, laat mi den H. kriegen Holm

(Pbg.); vgl. —bunker, Hunnknuust. —luus
f. „Hungerlaus“. II. bitt scharp Dtm. Kk.,
vgl. hungrig.

— p o o t, meist plur. u. in

derVerkleinerungsform — p o o t j e n n.

in

der Wendung H—en sugen „arbeitslos, ohne
Verdienst sein und darum Hunger leiden“;
vgl. Sch. 2, 173. — s 1 p k s c h adj. „gierig“
Kk. Pbg.,

vgl. —frgtsch.

—s1und

m.

„Hungerleider“, so ’n H. gqf ik mien Doch-
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Hungers warm — Hunnjöker

ter rii Dtm. — swarmm.m der Imkerspr.

ein auffällig früher Bienenschwarm, der
aus Mangel an Nahrung ausschwärmt; auch
spöttisch für einen kleinen Schwarm ge
braucht (Pbg.). H.-Lun g ersw arm! Schw.

tener „Hundskamille“, Anthemis arvensis.
Fehm. Sgbg. Kk. Reinbek, ik dank för de
Kamellen, dor sünd H—en mank Hü. Ranz.;
vgl. —kamell, —stock. — 3. „Wucherblume“,

Chrysanthemum

leucanthemum.

Storm.

— t i 11, meist im Plur. —litten m. „kleine

Sgbg.; vgl. Wolcerbloom, Goosbloom (II,

Hautzäpfchen
an
den Nagelwurzeln“,
„Fetzen an der Nagelhaut“, „Neidnagel“, in
Holst, zieml. allg. bekannt, in Schlesw.
wenig. H—en sugen „darben“, s. —poot.

436). — 4. „Gänseblümchen“, Bellis perennis.

— w^hrdi „Hunger, wehr’ dich!“ bi de
Lüd sitt ok H. to Disch Dtm. H. is ’n Nood
un Plaag Dtm. Auch Name eines Wirts

lago farfara. Sgbg., vgl. Fahlenfoot II, 8, —

Kk„ vgl. Heim. 1, 127 u. Marlbloom, Mark-

bloom, Maibloom, Knüllbloom, Dusendschön
(I, 922). — 5. vereinz. „Huflattich“, Tussi-

6. vereinz. „Odermennig“, Agrimonia Eupa-

Hungersch (hunas) n. „die Halme, die
mit der Hungerharke zusammengeharkt

torium. Ang., vgl. Aderjaan I, 53. — brood
n. „Hundebrot“, Abgabe der holsteinischen
Leibeigenen an die Gutsherrschaft. Holst.
1800 (Sch. 1, 56). —busch m. „Manna

werden“; s. Hungerhark, büst klaar mit de
Am? ja, ik heff bloots’n paar Fghr H. na

— b ü d e 1 m. „Hundehodensack“,

hauses bei Kellinghusen und auf Fehmarn.

Ndtm. Vgl. Loos.
Hungersnood f. „Hungersnot“, de Sünn
schient uns keen H. in ’t Land „trocknes

Wetter bringt nicht so leicht Teurung wie

viel Eegen“; vgl. drög I, 870.
Hunkbunken (hungbungn) u. H u n k e n

(huragn) „ein mageres Tier, dem die Kno
chen herausstehen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 186).

schwaden“, Glyceria. Dtm., vgl. Rehhahn.
so blank

as’n polgrten (tinnern Oh.) H. — dans m.

„Hundetanz“, eifriges, hastiges, lärmendes
Arbeiten ohne Zweck und Bedeutung (Nd.
Kbl. 24, 40. 25, 91. 26, 32). wat schall so ’n
H.f „Hokuspokus“, „Unsinn“ Eid. Dtm. Itz.
FL. — d r a f f m. „Hundetrab“, dat geit bi

em ümmer in ’n H. „halb im Trab“; vgl.
Suckeldraff,

Swiensgalopp.

—9ge1

m.

hunkerig (hu-ragari) adj. „holperig“, h.

„weiblicher Igel“, Erinaceus europaeus.
Strenglin (Sgbg.); vgl. Swien-ggel. —ein.

un bunkerig Wm.
hunkhankeu (hunagharagn) sw. v. „hin-

„Bovist“, ungenießbarer Pilz, der, wenn er
reif ist, bei leichter Berührung eine Menge

Hunkelbeen s. Bunkelbeen I, 586.

und herwanken“, „wackeln“, lautmalend.

unappetitlichen braunen Samens von sich

he hett all Ummer hunkhankt „sein Ge
schäft hat schon immer wackelig gestan

gibt (Rdsbg.).

den“ Lbg.
Hunn-, Hunnen-, zuweilen HundenPlural von Hund (s. d.) in Zsstzgen. Hunn-

— f 1 e e g f. „Hundefliege“.

he is as ’n H. „fatterhaft“ Lbg. — glück

n. dat §rst Glück is H. „hält nicht vor“

Fehm. —haarn. „Hundehaar“. FL hacken
„sticheln“ Wm. Schlimme Brüste der Wöch

b 9 r n f. pl. „Faulbaum“, Rhamnus fran-

nerinnen bessern sich durch Auflegen von

gula. Storm. Ranz.; vgl. Sprickeln, Sprak-

Hundehaaren (Schw.). Hundehiß wird durch
Hundehaar geheilt, s. Hund (Aberglaube);
daher die Ra. dor mqt H. opieggt warrn

kein, Sprietschen, Swattb§rn. — b 1 o o m f.

„Hundeblume“, Name für verschiedene
Pflanzen (z. T. in derselben Gegend neben
einander gebraucht). 1. meistens „Löwen
zahn“ Leontodon oder Taraxacum; die hoh

wenn jemand nach reichlichem Genuß von
Alkohol im Katzenjammer wieder zum Al

kohol greift (Storm. Sgbg. Dtm. abst.). Auch

len Stengel werden von Kindern gern zu

Name für „Silbergras“, Weingaertneria ca-

Ringen und Ketten zusammengesteckt (vgl.
Kgden-, Ringelbloom); der Saft (Melk) dient

nescens.

Kk.

— hinken

n.

„Hundehin-

pusten des reifen Samens wird festgestellt,

ken“. H. un Fmenskranken wahrt ni langt
s. II, 239. H. un Kramer-swgrn, dor mütt
sik keen Minsch an kehren Ratzebg-

wieviele Jahre man noch zu leben hat (Nord

— h u u s n. „Hundehaus“, Haus für den Ket

schleswig: Troldbloom), auch wieviel die Uhr
ist; der ins Wasser geworfene, an beiden

tenhund. haal mal Speck ut ’n HJ oder man
mutt in ’t H. keen Brood söken; vgl. —stall.

Enden kreuzweise aufgeschnittene Stengel

— h ü 11

als Mittel gegen Warzen. Orakel: Durch Ab

krellt sich um, und aus den Spiralwindungen

f. „Hundehütte“,

is ’n

Meister

stück, sä de Timmermann, do harr he ’n H-

liest das Mädchen die Anfangsbuchstaben des

buut

Namens ihres Zukünftigen; das künftige

(zggn) Sdtm., — j ü k e 1 (zygl) Ndtm., — j n'
k e r (zyga) Hohn m. „Stichling“, Gaste-

Heim wird festgestellt,

indem

man

die

Richtung eines aus dem Stengel herausge

drückten Tropfens beobachtet; vgl. Nds. 1,
120 u. Hunnkruut, Botterbloom (I, 461), Dü.
welsbloom (I, 966), Sviensbloom. — 2. sel

un

dat

Lock

vergüten

—j9ker

rosteus aculeatus u. pungitius. Der 2te Teu
des Wortes enthält mnd. jokele „Zapfen ,

„Stachel“; vgl. lesjgkel „Eiszapfen“; in der
Wm. heißt der Fisch einfach Jgker oder
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Hunnjung

Jgkel, natürlich wegen der Stacheln vor den

Flossen. Ob der erste Teil wirklich mit

Hund zusammenhängt, kann zweifelhaft
sein; Ziegler im Idiot. Dithmars. (1755) S.
413 schreibt Humjükkel (danach Outzen
u. a.); doch könnte das auch ein Druckfeh
ler sein, da das Wort sonst nie in dieser

Form erscheint. Vgl. Nd. Kbl. 10, 27. Andere
Namen des Stichlings s. bei Hunnstackel.
— jung (Hunnen-) m. „Pöbelschimpfwort“
Sch. 2, 171. —kajeh (kaze-) in der Wen
dung in H. lopen „schnell“ Arnis (Ang.); zu
franz.

carriere.

— k a m e 11

(kame-l)

f.

„Hundskamille“, Anthemis arvensis. FL.
Plön Kk., vgl. —bloom 2. — k 1 i n t m. s.
Klint. — k 1 ö t m. „Hundehoden“,
sien

N?s is so blank as ’n H. Holst. 1840.
— knuust m. „Kerngehäuse des Apfels“

Holst. 1800 (Sch. 2,174); vgl. Hungerknuust.
— k o p p m. „Hundekopf“.

H. slaan für

„betteln“, weil der Bettler viele Hunde abWehren muß (Wm.); der Bettler wird gradezu Hundkoppsdöscher genannt (Dtm.). ik
mutt mit de H. aflopen oder ik schall ok

ümmer dat H. hemm „ich soll auch immer

der Angeführte oder Schuldige sein“ Ang.

Hunntung
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hafte Bezeichn, für Hungerhark (s. d.) Dw.
— p 1 u m m f. „gelbe Eierpflaume“
— rappen
m.
„Hundepeitsche“

Lbg.
Oh.

(Wisser, Volksmärchen 2, 59). — r e e m m.

„Hunderiemen“, dat is so taag („zähe“) as
’n H. Oh. —schiet n. „Hundedreck“, he
kann ok ut H. baschen Kees maken Sschl.

(vgl. basch I, 241). he springt qwer ’n Bast
un fallt Qwer ’n H. Holst. 1840. H. un Wa

ter darup (oder H. in’t Waterballich Ang.)
dat stöft nich Holst. 1840. H. sein (strein)

„beim Austeilen der Karten jedem Spieler
zur Zeit nur eine Karte geben, also soviel

Bunden geben als jeder Spieler Karten
haben soll“ Hadem. FL. he seit H. „schlen
kert beim Gehen mit dem Arm“ Schw.
Hundeschmutz vor der Haustür am Morgen
bedeutet Geld (Oh.). Vgl. —kqtel. — s n i e -

d e r m. „Hundeschneider“, der Mann, der

Hengste

und

Hunde

kastriert

(Ang.).

— s n u u t f. „Hundeschnauze“, dat blinkert

as H. in Düstern Storm.; vgl. I, 381. he hett

H—en qten „er kann scharf riechen“, „hat
eine feine Nase“ Holst. 1800 (Sch. 2, 172).
— stackel

(sdagl)

m.

„Stichling“

(s.

Gnissauer, die die wilde Jagd eingefangen

—jgker) Mh. Dtm. Der 2te Teil des Worts
zeigt sehr wechselnde Formen, die sich z. T.

zu haben glaubten, fanden am andern Mor
gen nichts as en grote Mengde ganz lütte

Bedeutung „Stachel“, „Spitze“ (mnd. stak-

fiene Hundenkgtel Mhff. 2 Nr. 573.

kele) nicht mehr erkennen lassen; mit hochd.

— k 91 e 1 m. „Exkrement des Hundes“. Die

Vgl.

weit von der Grundform entfernen und die

—schiet. —köst f. „Zusammenkunft der

Lautgebung:

Dienstboten“ Lbg., s. Jott. —kruut n.
„Löwenzahn“ Elmsh.; s. —bloom 1.
— künst f. plur. „brotlose Künste“ FL.;

Sschl. Ang. Hohenw.; —stäckel (sdegl)
Ndtm., —stöckel u. —stöchel (sdog\
u. sdaxl) Eid., —stöcker (sdoga) Ellerb.

vgl. —dans. — leddern adj. „aus Hunde
leder“. h. Hänschen Lbg. — lock n.

kel (säggl) Schwabst., —stock (sdog)

„Hundeloch“, das kleine Loch neben der
Haustür, das auf- und zugeht, wenn der
Hund herauskommt. — 1 ü c h (lyx) f. Dro

hung: ik will di to Huus lüchen mit de
Hunnenlüch

Holst.

1840.

— m a j 9 r m.

„Hundemajor“, Bezeichn, für den Bettelvogt
(Wm. 1860). —markt n. „Hundemarkt“
heißt der Jahrmarkt in Hohenfelde (Plön)
U ' Malente (FL.), he is vun all de Markten

io Huus kamen, bloots ni vun ’t Lenter (Ma
ienter) H. FL., vgl. Heim. 20, 228. — mieg
h u. n. „Hundepisse“. dat gifft liegen, de
Kaffetass

rükt

na

H.

FL.

—mösch,

— Stachel

(sdaxl)

Hus.

Kk. Ndtm., — 3 19 k e r (sdqga) Oh., — s 19-

Stap. Ndtm., —stickel (sdigl) u. —Sti

chel (sdixl) Ang. Flensb., —st9ker
(sd?ga) Mh. Nach dem Muster von Hunn-

stock

scheint

dann

Hunn-stang

(—sdan) gebildet zu sein, das in derselben

Gegend (Stap. Ndtm.) erscheint, außerdem
in Bdsbg. Hohenw. Hohn Schw. Eckf.; end
lich (wohl durch falsche Abtrennung aus

Hund-stang): Hunn-tang (tan) Westen
see Dw. — stall m. „Hundestall“.

dat is

hier (im Zimmer) so koold as in ’n H. Ang.

wokeen findt wull Brood (Speck, Braadwüss)
in ’n

H.;

vgl.

—huus.

—s t i c k e 1

s.

na ö s c h e n (mösn) „Wald-Labkraut“, Gaüum silvatieum. Storm. Mh. Hü. — n e s t

—stackel.

— stock m. 1. „Stichling“, s.

ri - = —huus, —hütt.

—stackel.

2. — —bloom „Hundskamille“,

Anthemis arvensis (Wm.) oder Chrysanthe

wo findt man wull

Speck in’n H.f Nordfr. Dtm. —nücken
Plur. in der Ka. em stgkt de H. „Grillen“
Holst.

1840.

— pietsch

f.

„Hunde

peitsche“, Peitsche mit kurzem Stiel und
kurzem Tau. Eine altmodische Art des
Strickens hieß: mit’n H. gwerslagen Mh.
1880.

— p 1 0 o g m. „Hundepflug“, scherz

mum leucanthemum (Sdtm.). — stöckel,
— stöcker u. ähnl. s. —stackel. — s t u k -

ken (sdugn) adj. „kleinlaut“, he keem ari
h. rut „wie ein zusammengestauchter, sich

niederkauernder, gezüchtigter Hund“'Sdtm.;
vgl.

ut-stuken.

—tang

s.

—stackel.

— t u n g f. 1. „Hundszunge“, Cynoglossum
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Hunntung — Hupen

Kraut („Hundszunge“) vermischt mit eines

ut“, hat verloren und muß eine Runde be
zahlen. Daher noch jetzt die Ra. nu is 101

Froschhertz und der Mutter lege es an einen

ut! „nun ist es zu Ende“ Ang. Schw. —

Orth wohin du willst, über eine kleine Weile
werden sich datzu versammeln alle Hunde
in denselbigen Orth. Thuhe solches unter

teinerlei Handwark un hunnerterlei

deinen großen Zähe, so verstummen vor dir

sten as ’n H. Wschl. — marksappel m.

officinale. Kk. Rdsbg. Aberglaube: „Dieses

alsbald alle Hunde, henge vorgedachtes
Kraut an dem Halse eines Hundes, daß er

mit seinem Munde nicht dazu kommen kann
es zu berühren, so leuft er stets herum wie

ein umlaufendes Rad, bis er nieder fält auf
die Erde, als wäre er Todt, daß ist erfah
ren, und gar oft bewährth erfunden worden“
(Ang. um 1890). — 2. „Spitzwegerich“ Plantago lanceolata Storm. (vgl. Heim. 1, 52). —

3. „Guter Heinrich“, Chenopodium Bonus

Un

glück s. Handwark II, 612. Zsstzgen: H u n -

nert-dalersp^rd n. he hett ’n Achter

eine sehr große Apfelsorte (Wm.). —marks
koppel Flurname Hassee (Kiel). —sggen
Holzung Salzau (Plön).
Huntjekoluntje (hundzskolu-ndzg) n. Ent
stellung von eau de Cologne (Dtm.).
Hupen (hübm), H u u p (hüb) Ang. Flensb.

Ndtm., Hupe (wovon bei Sch. 2, 174 der
Gen. Hupes s. u.), Hope Sch. 2, 174 m.

„Haufe“; mnd. hop, hope, hupe. Vgl. Hoop

Henricus. Prb. wenn du dat in Rottenlöcker

II, 884. vermehr de Huup! riefen die Jun

stoppst, denn geit dor keen Rott mghr dqr

gen, wenn zwei am Boden lagen und die

Prb. — t ü c h n. „Lumpengesindel“. Schelte.

dat ool H.! ik mag dat H. ni vor Ogen sehn.
— volk n. „Hundevolk“, in demselben Sinne
wie —tüch gebraucht. — w e 1 p n. „Hunde

junges“.

he bitt um sik as en nappte H.
Ang.; s. Hund (Anfang). —wull f.
„Hundewolle“, die Hundehaare, die man als
Mittel gegen Hundebiß braucht (s. Hund

Abgl.) Pbg.

—wuttel f. „Wurzel der

Hundeblume“, zum Klären des Kaffees ge

braucht (Wm.).
hunnert (hunad) die Zahl 100. dat is een

Umstehenden einen nach dem andern da
rüberwarfen, bis sich ein ganzer Haufen
am Boden wälzte (Flensb.). he will ümmer
bi ’n groten H. schieten „hält sich zu den

Vornehmen“, „will hoch hinaus“ Dtm. Wm.
de Düwel schitt ümmer bi ’n gröttsten Hwenn ein reicher Mann noch besonderes
Glück hat (Lotteriegewinn, Erbschaft u.
dgl.). wenn ’t kümmt, kümmt mit H., sä

de Snieder, do kreeg he op’n Wiehnachtsabend 2 Paar Strümp to versohlen (oder
2 Büxen mit eenmal to flicken oder ’n half

einer größeren Arbeit beendet hat; vgl. dü

Dutz Nachtmützen to neihn u. ähnl.). man
kann grer ’n H. Müs as ’n H. Buurn ünner

send I, 921, wo auch andere Redensarten

een Hoot bringen Storm. Huup slaan „Maul

mit h.

wurfshügel

vun h. wird gesagt, wenn man ein Stück

maak dat H. man vull sagt man

beim Handel: „lege die paar Taler, die noch
fehlen, nur zu“ Wm. he Igft ok keen 100
Jahr mghr „er wird bald sterben“, een Dag
100 Pund, den annern ’n Kohlstrunk Holst.
1840. hunnertdusendknackmillionen sagen
Kinder, wenn sie eine große Zahl nennen
wollen. Hunnert un Düsend als Gericht
(„Mehlklöße“) s. düsend I, 921; es bezeich
net auch ein aus Erbsen, Wurzeln und Kar

toffeln bestehendes Gericht (Viöl i. Mschl.).
’n groot H. = 120, s. n, 488. de Dgrns mi)t
Hunnerten spinnen d. h. 100 mal um die
Haspel; dann gibt ein Hammer ein Zeichen
(Schw.). In Stap. waren de Hunnerten seit
1647 der Einheitssatz für die Bezahlung der
Lasten und Abgaben nach Pflügen; s. Mo
ritz, Erfde S. 116. 180. 219. Vgl. noch Ballastiesen I, 220 und Klemm (in der Fischerspr. 100 Angeln). Hunnert(un)een früher be
liebtes Kartenspiel: 32 Blatt Karten werden
unter 5—8 Spieler verteilt; der erste wirft
eine Karte auf den Tisch, z. B. ein As, und

auseinanderschlagen“

Ndtm.

(vgl. Schiet slaan Eid.), dat hollt keen R„hält nicht viel aus“ Fehm. de een is ’n
H. (auch is Hupes s. o.) höger as de anner

„bedeutend länger“ Holst. 1800 (Sch. 2,174)een i/wer ’n H. „einer über das Maß“ Dtm1850. en Glas (Tass) mit ’n H. op „ein
übervoll

eingeschenktes

Glas“

Dtm.

’n

H. bgter „viel besser“ Holst. 1800.
Dann gradezu adverbial „viel“, „reichlich' :
se bruken op den Weg hup ’m 3 Stünn
Eutin 1840 (s. Mhff. 2 Nr. 238). dat is’n
bgten hupen „ein bischen viel“ Eid. dat ig

mi ’n bgten hupen stief „das ist denn doch
zu viel!“ ,„das ist stark!“ FL. — Von ein

zelnen Menschen: dat is man’n swacken R-

„ein schwacher, kränklicher Mensch“ Wm*
Kremp. de em rügt, de rügt ’n fulen Rvon einem schmutzigen Lumpen, mit dem
man nichts zu tun haben will. Holst. 1800

(Sch. 3, 300) Wm. Am Maitag (Ziehtag der
Dienstboten) sagt die Frau zur Köchin: vundaag geit menni fuul H. af FL. — Syno

es wird gezählt: 11; der nächste wirft z. B.
eine Zehn; man zählt: 21 usw.; wer dabei

nyma: Barg 3 I, 235; Dutt (I, 923), Rüm

als erster über 100 hinauskommt, ist „101

sammen“ s. d.

pel. — Feste Zsstzg. tohopen, tohoop „ zU "
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Huperpuper — Husum

Huperpuper (hü-bapüba) m. „die abge
löste Rinde für die Weidenpfeifen“ Hohn;
s. Hüpper.

Hupp s. Hüpper.
hupp s. hopp.

Hupphupp (hu-bub) m. „Wiedehopf“,
Upupa epops; lautmalendes Wort, nach dem
Ruf des Vogels gebildet, Holst. 1800 (Sch.
2, 175), heute bes. in Ranz. Kk. Storm. be
kannt; sonst auch: den Kukuk sien Köster.
Die Kinder rufen: H., suup all de Eier ut!

Heist (Üters.).
Hupphupp u. Huupuup m. „Weiden
flöte“ s. Hüpper.

Hurk bei Sch. 2, 177 „Ecke“, „Winkel“
wohl Druckfehler für Huck s. bei Huuk.

hurl „verdrießlich“ s. huddel bei huddeln.
hurra (hürp) Ausruf wie im Hochd., z.
B. am Anfang des Bettelliedes: h. h., de Fötjen sünd gar usw. s. II, 213. Ausruf der

Kuhhirten: h., Kohschiet an’n Lellerbalken!
FL. he schriet mit beide Been h.l „steht auf
dem Kopf und schlägt die Hacken zusam

men“, als Zeichen großer Freude (Kiel). Sub
stantiviert: he maakt nich vql H. „ist

schweigsam“ Ang.
Hurrebass (hu-rabas) „Kaffee mit Rum
ohne Zucker“ Ang. Herkunft dunkel.
hurrl „verdrießlich“ s. huddel bei huddeln.
hurren (huan) sw. v. „auf dem Eise Ka
russell fahren“. An einen Pfahl (Hurrepahl
Ang.), der mitten im Eise des Teiches steht,
wird mit einem langen, starken Tau ein

kleiner Schlitten befestigt und dann mög
lichst schnell um den Pfahl herumgetrieben.
Nur nördl. von Schlwg., namentl. in Ang.
bekannt, dort um 1840 als „etwas Neues ein

geführt“; vgl. Heim. 11, 26. Zu huddeln, hur-

reln (s. d.); vgl. engl, hurl „schleudern“,
hochd. hurren „sich schnell bewegen“.
Hurri (hu-ri) in der Wendung: dat geit in
een H. „in sausender Fahrt“, „wie ein ge
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husch (hus) Interjektion wie im Hochd.
husch, husch, floog de Vagei ut ’n Busch! Im
Kinderspiel „Voss un Gös“ (s. II, 434) be

ginnt die Wechselrede auch: husch, husch,
kaamt to Huus; doch s. Hösche. — Als Sub

stantiv: in’n Husch „im Nu“, in ’e H. w$n

„in Aufregung sein“ Wm. Dazu huschig
(hu-B) adj. „flink, aber oberflächlich arbei
tend“ Lbg. Dazu wohl auch:
Husch (hus) in den Verbindungen: H. un
Gnusch (s. II, 418), H. un Nusch, H. un
Snusch (Sch. 2, 176: Hüsch un Snüsch), auch
zsgezogen zu Huschnusch (hu-snuS)

„Gemengsel“,

„gemischte

Gesellschaft“,

„Kreti und Pleti“, auch „Speisegemengsol“,

(vg'l. Mankmoos), „Sammelsurium“, „Plun
der“, „minderwertige, unbrauchbare Sachen“,
„Gerümpel“, ik gah nich hin, wo H. un

Nusch is „minderwertige Gesellschaft“, „Pö
bel“; vgl. Sch. 2, 92. 4, 150. dat Fleesch is
man all so ’n Huschnusch; vgl. Nd. Kbl. 1, 5.

Ausführliche Beschreibung des Gerichts H.
un Snusch aus Ang. s. Nds. 5,45 und Snusch.

in de Schuuflaad (op ’n Bi)hn, in de Rum-

pelkamer) liggt ’n Barg Huschnusch, Husch
un Snuß (Kremp. 1797). he mutt sik mit
Huscher un Snuscher herumslaan „er muß

sich mit unordentlichen Dienstboten, mit
fremden Arbeitern herumschlagen“ Schwabstedt.

huscheru „schaukeln“, Huschertau

s. hüschern.
husen (hüzg) sw. v. „hausen“, an ’n war

men Aben is guud h. Schwabst. Zweispän
ner: h. un harrn „hegen“, „haushalten“ Hü.

Vgl. husqren 2, hüsen.
huseren (hüzpan) sw. v. „hausieren“. 1.
„von Haus zu Haus feilbieten“ wie im

Hochd., nicht sehr häufig. 2. „hausen“,
„wohnen“, dat leef Wedder husqrt in de
Lucht „das Gewitter verhält sich in der
Luft“, „will nicht heraus“ Holst. 1800 (Sch.

ölter Blitz“.
hurrjahnen (hu-azgn) sw. v. „gähnen“ s.

„Krach, Geräusch machen“, de Storm hu-

husalen (hüzQ-ln) sw. v. „toben“, „Lärm

sqrt banni „geht zu Kehr“, de Kranke
husqr de ganze Nacht Itz. de Russen hebbt

hojahnen.

machen“ Sdtm.; vgl. husgren.
Husar (hüzpa) m. „Husar“. H. spulen
„den wilden Mann spielen“, „toben“, oft bei
Fehrs. de D$rn is so ’n H. „wild“ Schw.; vgl.
Dragoner I, 833. Oft als Schelte in den

Streitliedern der Hütejungen, s. Appen I,
157. Fopprätsel: Unter einem Kirschbaum
liegt etwas Rotes, was ist das? Man rät:
„eine Kirsche“. Falsch! Ein roter Husar.

Unter einem Pflaumenbaum liegt etwas
Blaues. Man sagt unwillkürlich: „ein blauer
Husar“.

Nein! Eine Pflaume. — Zsstzg.

Husaren-pulver n. „Läusepulver“,
Pulvis pediculorium; vgl. Grausand II, 473.

2, 180). 3. „hausen“, „übel wirtschaften“,

in Ostpreußen bös hus§rt Schwabstedt. Vgl.
husalen, hüsen.

Hussel (hu-sl) „Strippe“ Ang., vgl. Hü

sing.
hustrig (hwsdri) adj. vom Wind, der in
den Bäumen rauscht, in der Vbdg. h. un
bustrig Kremp., s. bustern I, 594.

Husum (hüsn, jetzt meist hü-sum) die
Stadt Husum. Kinderscherz: Man fragt,
indem man den andern in den Arm kneift:
wo heet de Fluß bi H.: Antwort: Au! Alter

Reim mit Anspielung darauf, daß die Husumer im Anfang des 19ten Jhts. ihre alte
schöne Kirche abbrachen, um sie durch
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hutjern — Huuk

einen Bau in Biedermeierstiel zu ersetzen:

all drang un huueht un hiemt Ndtm. Vgl.

De Tönninger Tgrn is hoch un spitz, de Hu-

hochd. „hauchen“.

sumer Herrn hemm Verstand in de Mütz;

Storm, Ges. Werke 3, 165. Die Husumer
sagen von den Schleswigern: In Sleswig dor
hebben se duppelte Tellern, awer nix vör’t

Meß\ dagegen die Schleswiger: De Husumer
seggen: Wgrst wat ghrer kamen, harrst mü
ßten kannt. Vgl. noch Nordelbingen 2, 263 f.
hutjern im Kinderlied s. bei diedeln I,
723 u.

Hutt (hud) f. 1. „die abgewalmte Giebel
ecke des Bauernhauses“ Fehm.; vgl. Krgpel-g$wel, -walm, ör. 2. „Haut“, s. Huut. 3.
„sumpfige Wiesen am Kudensee“ Sdtm.
hutt s. hott.

hutt (hud) in dem Katespiel hutt butt
nippst§rt s. nutt.

Huud „Haut“ s. Huut.

Huuf (hüüf), plur. Huwen (hüvg u.
hüüm) f. „Haube“; mnd. huve; Sch. 2, 166
Huve u. Huwe. Nur von der Kopfbedeckung
der Frauen; ganz vereinz. im Märchen von

dem Jungen mit den goldenen Haaren auch
von dessen Kopfbedeckung (s. Wisser, Grootmoder 2, 73). Nach Sch. 2, 167 in Ham
burg-Altona Ggs. zu „Kopfzeug“, der Klei
dung der vornehmen Frauen: se geit man
mit Huve un Hüll „sie ist vom Mittel- oder

Dienststande“; dagegen für Fehm. (abst.)
als Tracht der Vornehmen bezeugt. Am
Hochzeitsabend wird der jungen Frau die
Haube aufgesetzt; s. Hochtied II, 838 und
das Lied bei Dracht I, 831. Die Haube galt
früher als Abzeichen der verheirateten Frau

im Ggs. zum jungen Mädchen (FL. 1847);

Huttbar „Storch“ s. Adebar I, 46.
Hütte „Pferd“ s. Hotte bei hott.

doch war der Unterschied um 1840 schon

Huttjeh (hudze-, auch hüdze-) Entstellung
von „Herr Jesus“, als Ausdruck der Über
raschung viel gebraucht, h.! de Klock is all
tein, denn mutt ik maken, dat ik to Huus
kaam.

Huttje bi Puttje (hudzabipu-dza), auch
Huttjepanuttje u. ähnl. „Kleingeld“ (mit der

Geste des Zählens), überhaupt „Geld“, hett
he ok düchtig H.f Vgl. Hüttjer bi Püttjer,

Hollipomonni.
huttjern in der Zsstzg. los-huttjern „los
fahren“ s. Hütte bei hott.

Huttleputt (hu-dlapud) m. „Handlanger“,
„Helfer“, he is H. „wird mit leichten klei
nen Arbeiten beschäftigt“, „hilft ein wenig
mit“ Schw. Vgl. dän. hutle „pfuschen“, ostfries. hoetelen „sich mit unnützen Dingen

ziemlich verwischt; vgl. Festgabe S. 38. 42.
201. In Eid. wurde die Haube von Frauen

mittleren Alters getragen, während ältere

Kapp un Scheedook trugen. Häufige Vbdg.:
H. un Snipp „Haube mit Stirnband, das an
der Seite zur Schleife gebunden war“; s.
Snipp. Rätsel: wat liggt in’t Holt un hett

’n witte H. op? (Bier im Faß); s. Holt II,
873. Pflanzenname: H. un Hüll „Eisenhut“,

Aconitum napellus. Storm.; andere Benen
nungen dafür s. bei Holtschoh II, 875. —

Uber

die

„Glückshaube“

s. II,

403.

—

Zsstzgen: Huwen-band n. nach Sch. 2,
171 „eine fräuliche Gerechtigkeit der hol
steinischen Adligen und Witwen charakte
risierter Guts- und Hofbesitzer, Gewohn

heitsrecht, zufolge dessen die Witwe ein
volles Jahr nach dem Absterben des Mannes

zu schaffen machen“.

im Besitz bleibt“.

huueh (hüx) Interjektion zum Ausdruck
der Überraschung, auch des Erschreckens.

stock“, Vorrichtung, um die Hauben in der
gehörigen Form zu halten, oben und unten
mit einem Kreuz versehen. Auch als Schelte
für dumme Menschen: so’n H.l Sh.
Huuk 1 (hüg) u. Huck (hug), plur. Hu
ken u. Huuk f. „Ecke“, „Winkel“; mnd.
hök u. hük, niederl. hock; zu ags. hoc, engl-

h., Jette, ’n mitten Ünnerrock? Schw. h.,
wat heff ik mi verfahrt! Tanzreim: huueh,
Johann, wat lacht de D§rn s. bqwern I, 331.

huuchel (hüx]) adj. „lauwarm“ Wm. 1860;
sonst nicht bekannt.
huucheln (hüxln), bei Sch. 2, 165: huch-

— stock m. „Hauben

hook „Haken“. Die Grundbedeutung „Ha

cheln (huxln?), vereinz. hicheln (Neust.)

ken“ noch in der Fischersprache, wo Huuk

sw. v.

die Handangel bezeichnet: he angelt mit
de H. E]lerb.; vgl. Huker. 1) „Ecke“, up de

„kichern“, „unterdrückt oder ge

dämpft lachen“, meist von Mädchen mit
dem Nebenbegriff des Albernen und Fort

gesetzten. Dgrns, laat doch dat verdreihte
H. (oder Oehuchel II, 327) na. Vgl. hücheln.

H. „an der Ecke“ Sch. 2, 177. dat Kindel
bett hett vp.1 Huuk un Winkel „eine Wöch
nerin ist vielen Zufällen unterworfen“

Ableitungen: huchelig (hüxali) adj. „zum

Holst. 1800 (Sch. 4, 363); auch söss Huuk

Huucheln aufgelegt“. Vgl. Heim. 24, 117.

un Winkel = „Sechswöchnerin“ (das.); vglSösswgkenfru. Auch die Ecken auf dem

Huuchel-tasch

oder

-trien

„Mäd

chen, das leicht huuchelt“.

Kornboden

hnuchen (hüxn) sw. v. „pfeifen“, „eng

brüstig atmen“; lautmalend,

de Ool geit

(Garwenhuck)

Hohenw. — 2)

„Winkel“, „Krümmung“, „Biegung“, he sitt
in de H. „in hockender Stellung“, de Dgrns
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Huuk — Huus

sitt bi ’t Melken mennimal bloots in de H.

(statt auf dem Block, oder Brettstohl) Ndtm.
dat Land hett keen H. un Muuk (s. d.) „das
Land hat keine Krümmungen, keine Un
ebenheiten“ Dtm. — 3) „schräger, strohge

deckter

Giebel des Bauernhauses“ (vgl.

Höckel, Hgkel) Wm. Mh. Oh. D\v.; man
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deich“, „Landbucht“; vgl. Tetens, Reisen
in die Marschländer (1788) S. 311 und den
Ortsnamen bei Huuk 4. Nach Sch. 2, 177
auch „Zäpflein im Halse“ (s. Huuk 5). —
Ableitungen: huken (hügtg) sw. v. „hocken“,

„hockend sitzen“ (s. Huuk 2). he huukt achter
’n Tunn. Probe eines echten Plattdeutsch:

unterscheidet Vgrhuuk (über der großen

dor huukt ’n Ggr in de Puuch un rghrt Kh.
dor huukt he mit ’n Swarten in Graben

Vbdg.: he mutt vun Huus un Huuk. — 4)

Groth neben huken (1, 39 se huuk in Dutten

Tür) und Achterhuuk (über den Stuben);
vgl. I, 32. Heim. 37, 181. In alliterierender

In Ortsbezeichnungen: „Ecke“, „Spitze“,
„Vorsprung“: de Huuk Vorsprung des See
ufers der Kolberger Heide (Prb.); Waden
züge im Kieler Hafen (Ellerb.): de spitze
H. bei Kitzeberg, up de H. bei Möltenort,
binnen de H. bei Eriedriehsort. in de H.

Teil des Dorfes Hassendorf (FL.).

Hein

sien H. Ecke mit Aussicht auf die Elbe

(Kl. Flottbek). Huuksende Flurn. Sommer
land (Kremp.). um (beim) Huukwehr Stellen
bei St. Margarethen (Wm.); s. u. bei den

Zsstzgen. Staber- u. Strukkampshu.uk Vor
sprünge mit Leuchtturm (Oldbg.). Gast-

huuk Flurn. Aukamp (Schw.); vgl. Gaard
II, 283. he wahnt up Schreiershuuk „ganz
in der Einsamkeit“ Eid. Vgl. noch den

Straßennamen Stubenhuk in Hamburg (aus
stuwen H. „stumpfer Winkel“). — 5) das

„ist in den Graben gefahren“ FL.

Bei

„hockte zusammengekauert“) auch h u k k e n : 1, 108 se huckt in Eck. 1, 191 de

Been in Hucken; vgl. Storm, Ges. Werke
2, 58: „sie huckte auf der Mähre“. 8, 14
ebenso. Vgl. hückern, hükern. — Huker
(hügci) m. 1. he liggt op ’n H. oder he is
na ’n H. hin „er angelt mit der Hand

angel“ Ellerb.; vgl. Huuk (Anfang) u.
Wüpp. 2. „die schrägen nach der Mauer
zulaufenden Kanten des Walmdaches (Zie
geldaches)“ Eid., vgl. Huuk 3. — Huker
letzten ist ein von Mädchen vielfach ge

spieltes Spiel. Wer „dran“ ist, muß eine
zu ticken suchen, die sich noch nicht nieder
gehockt hat: diese ist dann am Spiel; wer

hukt, kann nicht getickt werden. Huke-

back (hügabag), Hukepack, Hucke
back

(Holst.

1797.

Dtm.),. H u b b a c k

„Zäpfchen“ im Hals, bes. in geschwollenem
Zustand (mnd. hük). Wenn jemand Hals

ken“; vgl. Back 4 I, 198. he ritt em op ’n H.

schmerzen hat, so heißt es: em is de H. dal-

„hockt dem anderen auf dem Rücken und

schaten; dann muß man de H. optrecken
d. h. den Kranken bei den Haaren fassen
und mit kurzem Kuck in die Höhe ziehen

(Fehm. FL. Mh. Lbg.). Auch als Drohung:
di will ik mal de H. optrecken Mh. Vgl.
Sch. 2, 177. Hierher wohl auch die Wen
dung: wi willen em de H. opsetten „wir
wollen ihm seinen Standpunkt klar machen“
Eid. — Im Anschluß an diese Bdtg. von

H. und zugleich als Reim auf das gleichbe
deutende

Sluckop

ist

wohl

Huckop

(hu-gob), auch Hückop (hygob) gebil
det; vgl. auch Hickop II, 789. Bötformel:
Sluckup, gah na Johann (Grete) Huckop,
gah na Greet (Trina) Witten und blief dor

besitten; vgl. Heim. 36, 139. Hückop, loop
lank’t Stück op, loop lank de Lerrer (den
Redder) un kaam ni werrer oder loop lank

de H$g (Koppelfelder der Dorfschaft Glinde
zwischen zwei Gehölzen), kumm mien L&lt;;.f-

(hu-bag) Sch. 1, 60. 2, 165. Ndtm. m. „Rük-

läßt sich tragen“, he nimmt (driggt) dat
Kind up’n II.; dann auch adverbial: he
driggt em h., ritt h. Vgl. Groth 1, 193 vor
wärts gung dat h. — Hukenack (hu-gs-

nag) und Hukesack (Kk. Bgth., bes. in
der Kindersprache) dass, wie Hukeback. he
seet hukenack „auf dem Rücken“, nimm mi
mal op ’n Hukesack Kk. — Zu Huuk ge

hören auch Hüker, hükern, hückern.
Huuk 2 (hüg) m. Bezeichn, des Gänse

richs in einem Hochzeitsgedicht von 1749

(Glückst.): Aalheit (Name der Gans, s. I,
100) leewt den H. vor allen; H. snabelt

Aalheit (Nds. 21, 300).
Huul (hül) f. „Höhle“ (mnd. hol); nur bei
Mhff. 2 Nr. 584 nu weer da en grote H. up

den Platz. 609 do güng en grote H. rin u. ö.

Nicht mehr volkstümlich.
Huul „Hügel“ s. Hüll.

Huul-tünn, huul-wachten, -war-

daag ni werrer to W§g Glinde (Reinbek);

k e n s. hulen.

vgl. Heim. 19, 210. Anderes s. bei Sluckop.
~~ Zsstzg. Huukwehr (hügvya) f.

Hür.

„Schutz der Ecken“, eingerammte Pfähle,
die halbkreisförmig ins Flußbett gestellt
Und mit Buschwerk umgeben sind, um die

Strömung zu regulieren (Wm. Kh.). Nach
Sch. 2, 177 u. 4, 350 „Eckdeich“, „Außen

Huur „Hure“ s. Hoor. Huur „Miete“ s.

Huus (hüs) n„ ganz vereinz. m. (de H.

Fehm.), plur. Hüs (hyys) u. Hüser (hyza)
„Haus“; der Dat. Sing, erscheint in Rei
men und im Versinnern zuweilen noch in
flektierter Form: achter unsen Huse dor

951

Hans
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steit ’n Kunkelfuse; eia bramsuse twee We
gen in unsen Huse; im Tanzlied: Katt, wullt
du nich na Huse gähn? Der Dat. Plur.

he rgkent sik vun H. un Kluus heraf (Groth
1, 81). he kümmt vun H. un Hoff, hett H.
un Hoff verspglt. Zur Bezeichnung des gan

lautet manchmal Hüsen (Groth 1, 129 he

zen Besitzes: H. un Hoff, Waag un Paag

jaag se ut de Hüsen) und im Reim Husen:
achter unsen Husen steit Peter Krusen; ut

(„Pferd“) Pbg. 1800 (Sch. 2, 178). he mutt

de Husen (: brusen) im Verwunderungslied.
Hunde scheucht man mit einem ganz lang
gezogenen Huu-uus! — 1. das Gebäude, dat

groot H. „das Hauptgebäude“, auch „Ar
menhaus“, zuweilen auch einfach dat H. ge
nannt: du mußt noch toletzt na’t H. Ang.
Abweisung: ngm wullt du hen? na dat grote
H. mit de vglen Finstern Sh. dat lütt H.

vun H. un Huck (s. Huuk 3). he hett ni H
noch Harbarg, kümmt vun H. un Harbarg
Hü. Ang. — Übertragen auf die Behausung

der Tiere: wat för’n H. hett keen Dgr?
(Snickenhuus). Wiewer un Snicken drggt
gr H. op ’n Rüg gen Holst. 1840. Sneierluus,
kruup ut dien H. s. fief II, 78. Vgl. Fleddermuus II, 134 u. Immenlock. Vom Sarg:
em mutt de Discher bald ’n H. bugen FL.

„das Verlehntshaus“, auch „Abort“, dat blau
H. „Zuchthaus“ Wm. dat H. is lütt, hett

se hett Holt vor ’t H. von starkem Busen.
— H. holen „haushalten“: en ölen Knuust

man Kopp un Swanz „ein kleines Haus, das
kein Mittelstockwerk hat“ Holst. 1800. (Sch.

die Komposita. — Selten wird H. wie im

holt H. Holst. 1800 (Sch. 2, 309); s. auch

2, 178). Scherzhafte Drohung: ik schell dien
H. för ’n Kaat (s. d.) Holst. 1840. Ver
gleiche: dat is so hoch as’n H.; he hett’n
Brand as’n H. hoch. Beim Kartenspiel: ’n

Hochd. auf Menschen übertragen: he is’n

Spill as ’n H.; worauf wohl die Antwort er

wat is dat Driestste in’t H.f (Feuerzange)
s. I, 862. holten H. mit ’n iesern Dgr, 5
sünd dgrin un 5 sünd dgrvgr (Hackelslaad
s. II, 548). Vgl. noch düppen I, 944. —
Drescherreim s. bei Backhuus I, 210; Wie

folgt: dat gifft ok lütte Hüs (Sch. 1, 279).
Im Rätsel von der Walnuß: hoch as ’n H.
s. Gail 1 II, 295. höger as ’n II., lütter as ’n
Muus un kann doch ni in de Grootdgr
(Stern). — he hett ’n blank H., awers he weet
nich, v:o ’t steit Holst. 1840. an ole Hüser
un ole Wiewer is alltied wat to flicken, s.

II, 149. Wortspiel: he hett Infäll as ’n ool

H.

(dat bi Sünnenschien ümfallt Dw.).

Fopperei:

worum

buut

man

nee

Hüser?

wiel de ölen keen Jungen kriegt Fehm.
good, dat de Hüser holl sünd Trost bei
schlechtem Wetter; auch Gott sei Dank för
holle Hüser Flensb. H. is keen Haas, dat
läppt ni weg s. Haas II, 530. Jungs, hoolt
fast, Vadder will’t H. verköpen Oh. wenn
dat H. brennt, weet keen Minsch, ’keen dat
daan hett Holst. 1840. he meent, dat H. fallt
vun de Trepp Holst. 1840. he fallt ümmer
mit H. na de groot Dgr rin Ranz.; vgl.

ool sgker H. „ein zuverlässiger Mensch“
Wm. — Rätsel: wat läppt rund iim ’t H. un

seggt ümmer glupp, glupp? (Regen) Hus.

genlied s. Eia 9) I, 1028. — Aberglaube:

Glück bedeutet

ein Storchnest

auf

dem

Hause (s. Adebar I, 47), Donnerstein im
Hause (s. I, 918). Ehe man ein Haus be
zieht, muß man Salz und Brot hineinbrin
gen. Wer ein Haus brennen sieht, muß die
Nummer des Hauses in der Lotterie setzen
(Ndtm.). Man darf ein Haus nicht über

einem Brunnen, nicht in ein Kornfeld
bauen (Dtm.). Auf dem Bauplatz muß man
die Fruchterde entfernen, ehe man das Haus
baut (Hohenw.). Wenn man im Alter noch
ein Haus baut, stirbt man bald. — 2. Ver

blaßt, in enger Verbindung mit Präpositio
nen, adverbial; besonders: to Huus „zu

Hause“, a) auf die Frage wo? „daheim“.

Dgr I, 791. he lett sik för’n Dreeling (Dütjen) gwer ’t H. trecken „sehr geizig“; vgl.

doot, as wenn ji to H. sünd sagt die Haus

I, 847. "de Fru, de Aben un de Stgrtputt
hgrt in ’t H., s. Aben I, 13. kannst bi uns
H. wahren? „einhüten“ Ang. Nordfr. kumm

Katt nich to H. is, danst de Müs op ’n Disch
wie im Hochd. ik bün (hgr) hier to H.

hüt Abend na mi, ik heff rein H. sagen
die Dienstboten, wenn der Bauer nicht zu

Hause ist (Hus.). ik mutt mal rein H.
maken „neue Dienstboten annehmen“, wi

frau beim Essen zu den Gästen,

„daheim“,

„einheimisch“.

wenn de

Beim Karten

spiel: na, büst to H.f „hast du noch einen
Trumpf?“ FL. se is sülm to H. „ist eine
energische Frau“ Flensb. Nord un Süd, de
Welt is wied, Ost un West — to H. is’t

hebbt rein H. maakt „alles aufgegessen“.
elkeen H. hett sien Worm Tritt., sien egen

best oder Norden, Osten, Süden, Westen —

Luft Schwabst. Spruch: so menni H., so
menni Spies, so menni Stadt, so menni Wies;
auch jedes H. hett sien Wies un jeder Disch
sien Spies (verbreitet), nix to doon as H. to
fggen s. II, 43. — Zweispänner: he hett ni

wohin? „heim“, nu ward Tied to H. beim
Aufbruch, de sacht geit, kümmt ok to Bdu kümmst dien Moder ok nett to H. be
sonders von einem Betrunkenen; in dem
selben Sinne: kannst em (den Rausch) ok
to H. kriegen? FL. de is ok von alle Mark

H. noch Kluus „weder Dach noch Fach“;

to H. is’t am besten. — b) auf die Frage
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ten to H. kamen „durch Erfahrung ge
witzigt“. ik wull, uns Herrgott keem to H.
„ich wünschte, daß der Kranke von seinem
Leiden erlöst würde“ Sgbg. en Luus kümmt
alle Morgen sörre nggen to H. „vermehrt
sich jeden Morgen um 9 Stück“ Stap. gah
to H. häufig in Abweisungen, s. gähn II,
291; gah to H., du früßt s. Bett I, 325 u.
ik warr em dat noch wedder to H. drieben

oder dat kriegt he noch wedder to II. „das
werde ich ihm noch heimzahlen“, den heff
ik schön to H. bröcht (holpen) „heimge
leuchtet“. dor is he good mit to H. bröcht
„angeführt“, ik kann em ni to H. bringen
„kann mich nicht darauf besinnen, wer er
ist“, wat bqter is as’n Luus, dat mutt mit
to H. „alles mitnehmen!“ Eut. wenn man
verkehrt neiht hett, schall man dat so laten,
denn kann man werrer to H. finnen Bornh.
(Heim. 36, 250). — Seltener steht für to
Huus auf die Frage wohin? na Huus „nach
Hause“. Jung, du schaß na H. kamen, dien

Mutter hett di ’n Bütt (s. I, 632) braadt oder
will di mit ’n Broodmess (s. I, 882) käm
men.

Druus bringt gut Weller na H. s.

Druus I, 882. Gesang der Kuhhirten, wenn
sie bei Sonnenuntergang den Heimweg antreten: kaam her, mien Oolsch, na H. hin,
de Sünn geit ünner, mien Lief ward dünner,
de Köh sünd dick, hebbt Melk in Titt, hallo,
hallo na H. Storm. Pbg. — bi Huus sien

„im elterlichen Hause sein“, Ggs. vun H.
sien „bei fremden Leuten“. Stoßseufzer:
wgr ik doch bi H. blgben! —kümmst ok noch
mal weller an H.? „kommst du endlich
heim?“, dor kümmt man wenig Geld an H.
„die Einnahmen sind gering“ Itz. — Orts
namen: bi’t H. oder bi'n H. oder Huuskop-

pel häufig als Name für eine Koppel oder
Wiese in der Nähe des Hauses, nien H.
oder Niehuus Katenname Schwienkuhle

(Oldbg.). Huus-stede Ländereien Kummer
feld (Pbg.), Holzparzellen Wittmoldt (Plön),
—weid Flurn. Kl. Flottbek, —wisch Stolpe

(Bornh.). Ellern-huus Landstelle Hemmingstedt (Sdtm.). Zahlreich sind die Ortsnamen
auf —husen (Dat. Plur.), bes. häufig in
Htm. (Marsch), wo die Namen oft nach
alten Geschlechtern gegeben sind; z. B. Böd-

ding-, Poppen-, Wulfen-, Wedding-, Nannemanns-, Schwien-, Soesmen-husen; vgl. Zs.
29, 265 f. — Häufig als Grundwort in Zsstz-

gen, z. B. Afnghms- (I, 76), Appel- (I, 156),
Arm. (I, 174), Back- (I, 209), Barg- (I, 235),
Brau- (I, 537), Gill- (II, 381), Huusmanns-,

Hunn- ,Koh-, Kroog-, Schiet-, Sneil-, Tucht-,
Verlehnts-, Water-, Wgrts-huus. — Haus
formen: Das Bauernhaus ist in jeder Land

schaft Schleswig-Holsteins verschieden. Kli
matische Einflüsse, Bodennutzung, Wirt
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schaftsform und nicht zum mindesten die

Stammesart der Bewohner haben auf den

Hausbau bestimmend eingewirkt. Das nie
dersächsische Haus mit seinen Abwandlun
gen herrscht auf der holsteinischen Geest
vor, d. h. in Sh. Mh. Oh. Dw. Schw. und
Sschl.; es hat auch die Bauart im südlichen

Angeln beeinflußt, sodaß seine Nordgrenze
eine Linie bildet, die von Schleswig über
Jübek zur Arlau geht. In den Elb- und

Nordseemarschen findet sich friesische Bau
art. Von Norden und Nordosten ist in Nord

schleswig eine dänische Bauweise einge
drungen: im Viereck gelagerte Gebäude mit
mehr oder weniger geschlossenem Hofe.
Folgende Formen lassen sich unterscheiden:
1. das niedersächsische Haus. Eg
ist in seiner ältesten Form noch im Osten
felder Hause und im holsteinischen Durch

gangshause zu erkennen. Die große Diele
durchzieht das Haus in der Längsrichtung;
zu beiden Seiten liegen die Ställe. Die Ein
fahrt zur Diele, über der sich unter dem

Dach der Bergeraum für ungedroschenes
Getreide und den winterlichen Futtervorrat
befindet, wird durch ein großes Tor gebil
det, die Grootdgr (II, 488). Am anderen
Ende der mit Lehmschlag versehenen gro
ßen Diele lag ein gepflasterter Teil (haben
up de Steen), für den im östlichen Holstein

stellenweise die Bezeichnung Flett (II, 146)
üblich war. Hier befand sich ursprünglich
der aus Feldsteinen aufgemauerte, frei

stehende Herd (Fürknast II, 274) und hin
ter ihm die Herdbank (Ding I, 738). Dieser
Raum erweiterte sich, da die Ställe hier
endeten, bis zu den Längswänden des Hau
ses und bildete gewissermaßen eine Quer
diele, die im rechten Winkel zur Längsdiele
lag und durch seitliche Fenster in den

Längswänden des Hauses Licht erhielt. Die
der Tiefe der Ställe entsprechenden Räume
dieser Querdiele hießen Luchten oder (im
Ostenfelder Haus) Siddels; der eine Raum
war mit dem Ausgußloch (Giftlock II, 459)
für schmutziges Wasser in der Außenwand
versehen und hieß Giftlucht oder Gifteilucht,
für den anderen war zwischen Rendsburg
und Hohenwestedt und auf der dithmarscher

Geest die Bezeichnung Hifrn (s. d.) üblich.
Aus der Giftlucht führte die Blangendifr (I,
370) ins Freie. Das Haus endete ursprünglich
mit der Herdwand. Die Luchten bildeten

mit ihren eingebauten Betten (Alkoven I,
101) den Wohnraum für den Bauern und
das Gesinde. Das Haus war Zimmermanns
werk. Die Diele entstand durch in der

Längsrichtung hinter einander gestellte
Ständerpaare (Höftstenner II, 904), die
einen Unterzug, die Hauptbalken (Höftbai-
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ken II, 903), tragen, denen die Hauptspar-

einzelnen Gegenden weiter ausgebildet. Im

ren des Daches aufgezimmert sind. Auf die

Probsteier Haus waren statt zweier Stuben
am Ende des Hauses deren drei vorhanden,

Hauptsparren sind Nebensparren, Aufschieb
linge, geschoben, die seitlich über die Haupt
balken hinausschießen und den Umfassungs
wänden des Hauses auf einem auf Stielen

gestellten Längsbalken (Muurplaat) aufsitzen. Der seitliche Zwischenraum zwischen
Ständern und Hauswand ergibt die Tiefe
der Ställe. Der Kaum zwischen je zwei
Ständerpaaren, die durchgängig 9 Fuß aus
einander stehen und Raum für zwei Stück

Großvieh bieten, wird Fach (II, 4) genannt,
sodaß das Haus aus einer Reihe von hin

tereinander gesetzten Facken besteht. Die
Bauart ermöglichte es, das Haus durch
angesetzte Facke zu vergrößern; diese bilde
ten nun den Wohnteil und wurden als
Achterhuus von dem ursprünglichen, nun
nur mehr als Wirtschaftsteil benutzten Vor-

huus unterschieden.
Im holsteinischen
Durchgangshause wurden zwei Fach ange
fügt, von denen ein Teil als Stube ausge
baut und mit eingebauten Betten versehen
wurde. Der übrig bleibende Raum wurde
zu einer Durchfahrt (Achtergang mit Achterdijr) und einer seitlichen Kammer ver

wendet.

Dieses holsteinische Durchgangs

haus war bis in die Mitte des 19. Jahr
hunderts noch in ganz Mittelholstein an

zutreffen und im östlichen Holstein da,
wo freie Bauern wohnten und für den Al

tenteiler ein gleiches Haus mit geringerer
Ausdehnung der Wirtschaftsräume gebaut
wurde. Wo in Ostholstein die Hufen nicht
erbliches Eigentum waren, — später aber
überall in Holstein, — wurden statt der

einen Wohnstube zwei Wohnstuben einge
richtet, deren eine im Bedarfsfälle dem Al
tenteiler zugewiesen wurde, der dann auf
dem Flett seinen eigenen Herd erhielt.
Diese Bauart mit zwei oder auch drei
Wohnstuben im Wohnteil ist jetzt in ganz

Holstein die Regel.

Herd

infolge

Als der freistehende

obrigkeitlicher

Verfügung

vom Jahre 1788 allmählich verschwand,
wurde die Ggtlucht zur Küche, in die der
mit einem Schwibbogen versehene Herd
hineinrückte. Der Herdrauch zog aber
immer noch vom Schwibbogen über die

Diele durch das Haus, dessen Haupteingang
das in der Längsachse liegende Einfahrts
tor, die Grootdör, blieb. Der fehlende Schorn
stein mit der großen Diele ist das Wahr
zeichen des alten niedersächsischen Hauses,
das daher auch als Rookhuus („Rauch
haus“) bezeichnet wurde. Erst am Ende des
19. Jahrhunderts haben auch die nieder
sächsischen Häuser den Schornstein erhal
ten. — Das niedersächsische Haus wurde in

die Wohnstube (Dons), die Ofenstube (Abendöns I, 14) und das Staatszimmer (Bestendöns oder Kistenkamer), in der die Truhen
und Schränke standen. Auf Fehmarn ist das
niedersächsische Haus fast vollständig zum
Wohnhause geworden, an dessen großer

Diele Wohnstuben, Küche und Backstube,
ein großer Saal und Kammern liegen. Der
Wirtschaftsteil ist auf ein Mindestmaß,
einen oder zwei Stallräume, beschränkt;
daher wurde neben dem Wohnhause ein
Wirtschaftshaus in gleicher Art mit Diele
und Ställen aufgeführt, zuweilen auch das
ehemalige Haus ganz als Wirtschaftshaus
benutzt. Im Ostenfelder Gebiet wurde der
Wohnteil um mindestens vier Fach erwei
tert, die an die Herdwand angefügt und nach
Art des nordfriesischen Hauses in Wohn

stube, Pesel, Küche und Kellerstube aufge
teilt wurden und auch eine Backstube mit
Darre enthielten. — 2. das friesische

Haus. In den Marschen an der Westküste

Holsteins und Schleswigs herrscht friesische
Bauweise, die in den verschiedenen Land
schaften unter dem Einfluß ostfriesischer
Bauart eine besondere Hausform ergeben
hat. Das Kennzeichen des friesischen Hau
ses ist die scharfe Trennung zwischen

Wohn- und Wirtschaftsräumen, das seitlich
liegende Einfahrtstor und der den Herd
rauch aus dem Hause abführende Schorn

stein. In der Wilstermarsch findet sich
neben dem als Huusmannshuus bezeichneten
niedersächsischen Hause mit breiter Durch

gangsdiele das Barghuus (I, 235), das unter
dem Einfluß ostfriesischer Bauweise ent
standen ist. Der Wirtschaftsteil hat in der

Mitte den Stohl, eine oder mehrere große
als Bergeraum dienende „Vierkante“, an
deren einer Längsseite wie an der dem

Hofe zugekehrten Querseite die Ställe lie
gen, während sich an der anderen Längs

seite die lange Dresehdiele befindet. An
der der Straße zugekehrten Kurzseite des
Hauses sind die Wohnräume angefügt. In
der gleichen Weise ist der in Eiderstedt
übliche Haubarg (II, 661 f.) gebaut, der sich
nur durch größere Abmessung vorwiegend
des Wirtschaftsteiles von dem Wilstermarscher Barghuus unterscheidet.

—

3. das

dithmarseher Haus. In Dtm. liegen
die Verhältnisse besonders verwickelt. Auf
der Geest ist das niedersächsische Haus
üblich, unterscheidet sich

aber

von

ihm

durch den Achtergang, einen seitlichen Aus
gang von der großen Diele zwischen Stall
und der an einer Lucht liegenden Knechte
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kammer; die Außentür dieses Achtergangs
heißt auch, hier Blangendijr. Das Haus der
süderdithmarscher Marsch hat im Wirt

schaftsteil die niedersächsische Diele, die
vom Wohnteil durch eine feste, nur von

einer Tür durchbrochene Wand geschieden
ist. Der Wohnteil enthält eine Querdiele
(dat Siddels), an der die Wohnräume und
der große als Festraum dienende, nicht heiz

bare Pesel liegen. Als ursprüngliches Haus
der dithmarscher Marsch ist das cimbrische
Haus anzusehen, das im Gegensatz zu dem
niedersächsischen Hause aus drei hinterein

anderliegenden Teilen bestand. Die Mitte
nahm die durch eine seitliche Zufahrt und
Türen zugängliche Diele ein, auf der die
wirtschaftlichen Arbeiten verrichtet wurden.
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dersächsische Diele mit Ställen enthält. Er
ist durch eine Querdiele von den Wohnräumen getrennt, in die sich der Pesel des

cimbrischen Hauses aufgelöst hat. Der
Wohnteil zerfällt in die Küche, Norder- und
Süderstube, Pesel und Kammern (s. Backlei
I, 210 und Bruutkamer I, 549). — 5. das

nordfriesische Haus. Auch in Nord
friesland zerfällt der große Pesel des cim

brischen Hauses in Wohnstube, Küche, Pesel
und Norderstuhe; die Mitteldiele wird zu
der das Haus in der Querrichtung durch
ziehenden Vordiele, und an die quer zur

Längsachse liegende Boos werden die eben
falls quer liegende Loh, die Vierkante und
zuweilen noch eine zweite Loh angefügt. So
wird das nordfriesische Haus ebenfalls zu

An der einen Seite der Diele lagen Küche
und Stuben, an der Stirnseite der große

einem Langhause, dessen Eingänge und Ein

Pesel. An der entgegengesetzten Seite, dem
Pesel gegenüber, lag die Boos (I, 435) oder
der „Mittelbalken“, die Kuh- und Pferde

stets an der Seite liegen. Durch Anbauten,
die im Winkel erfolgen, wird zuweilen aus

ställe, quer zur Längsrichtung des Hauses;
die Boosdgr befand sich daher an der Längs
seite. Erweitert wurde dann das Haus durch
eine ebenfalls quer zur Längsachse liegende
Dreschdiele, die Loh, die ihre Zufahrt an
der Längsseite des Hauses hatte. Bei grö
ßerem Besitz wurde noch eine zweite Loh
ebenfalls mit Einfahrtstüren an der Längs

immer die quer zur Längsachse liegenden

seite angefügt, sodaß ein solches Dwqrhuus
(I, 974) an jeder Längsseite Einfahrtstore,
sowie Türen zu den Ställen und zur Diele

hatte. Die in der Mitte liegende Diele des
cimbrischen Hauses ist nun ganz verschwun

den oder zur kleinen Mitteldiele geworden,
da der ursprüngliche Pesel an der Stirnseite
des Hauses sich in Vordiele und Stuben
aufgelöst hat. Die Umänderung des cim
brischen Hauses geschah unter dem Ein
fluß des im Jahre 1786 mit der Eindeichung

des Kronprinzenkooges eingeführten ostfrie

sischen Hauses. Sein Wirtschaftsteil besteht
wie im Barghuus der Wilstermarsch oder
im Hauberg Eiderstedts aus einem oder

mehreren hintereinander liegenden Vier
kanten; an der einen Längsseite des Vier
kants lag die Loh, die Dreschdiele, an der
anderen Längsseite die Boos, der Viehstall.
Der Pferdestall, die Pqrboos, liegt an dem
dem Wohnteil entgegengesetzten Ende, an
der schmalen Seite des Hauses. — 4. das

Angler Haus. Das im 17. Jahrhundert im

mittleren Schleswig herrschende cimbrische
Haus hat die Bauart Angelns wie Nord

frieslands beeinflußt. In Angeln entsteht
aus dem cimbrischen Hause durch den von

Süden eindringenden Einfluß des Nieder
sachsenhauses ein Haus mit einem WirtSchaftsteile, der die hier Loh genannte nie

fahrtstore zu der

oder

den Dreschdielen

dem Langhause ein Winkelhaus, das aber

Abschnitte, Ställe und Dreschdiele, behält
und demnach auch die seitlichen Tore und

Türen.

Die Häuser der Halligen unter

scheiden sich von den nordfriesischen Häu
sern des Festlandes und der Inseln nur durch
die geringeren Abmessungen. — 6. das

nordschleswigsche Haus. In Nord
schleswig, nördlich der Arlau, ist die dä
nische Bauweise vorherrschend. Sie ist
äußerlich daran zu erkennen, daß die Ge
bäude aus drei oder vier einen inneren

Hofraum umschließenden Flügeln zusam
mengesetzt sind und auf der Dachfirst die

Hängehölzer (s. Hangelholt II, 613) tragen.

Im Inneren sind die Wohnräume von den
Wirtschaftsräumen getrennt, und diese zer
fallen wiederum unter sich in besondere Ab

teilungen, die eigene Ein- und Ausgänge
besitzen. Der als Wohnung dienende, mit
einem Schornstein versehene Flügel liegt mit

einer Längsseite gewöhnlich gegen Süden;

der Haupteingang befindet sich in der
Mitte des Hauses. Diese Bauart im Viereck
ist jetzt auch auf Alsen üblich, während
früher der größte Teil der Räume unter

einem Langdach mit einspringenden Abtei
lungen Platz fand. Im linken, breitesten
Flügel lagen die Wohnräume, an deren
äußerstem Ende die Backstube mit Backofen
und Keller, in der Mitte Pesel und Milch

kammer, die Diele, die Küche, durch die
man zur Wohnstube gelangte. Die schmalere
Mitte des Hauses enthält auf der anderen

Seite der Hausdiele Kuh- und Jungvieh
stall, darauf Lohdiele und den Pferdestall.
Die neuere Alsener Bauart hat getrennte
Gebäude, die nach dänischer Weise im
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Viereck einen Hof raum einschließen. Das

immer in Ziegelbau aufgeführt, der sich

Wohnhaus enthält, wie alle dänischen Bau
ten Nordschleswigs, der Länge nach an einer
Seite Stuben und Pesel, an der anderen

von Nordfriesland ausgehend im 18. Jahr
hundert über ganz Nordschleswig verbreitet
hat. Im Anfang des 17. Jahrhunderts gab

Seite der Vordiele Keller, Küche, Speise

es in der Gegend von Husum schon allge

hat eine große Lohdiele in der Mitte und zu

mein Häuser aus Ziegelsteinen. Ursprüng
lich mag auch das Haus Nordfrieslands ein
Fachwerkbau gewesen sein, dessen Fächer
mit Torfsoden ausgefüllt oder mit Brettern

beiden Seiten Grundfächer als Bergeraum.
Das Stallgebäude hat in der Mitte eine

benagelt waren. Das Fachwerk war zünftige
Zimmermannsarbeit, die Hilfsarbeiten wur

kammer und Gesindestuben. Das gesonderte
Backhaus enthält den Backofen, eine Stube
und den Torfraum. Die gesonderte Scheunß

Langdiele,

zu

beiden

Seiten

Kuh-

und

Pferdeställe und eine Quqrloh mit einem
Grundfach für Heu. Das dem Wohnhause

gegenüber liegende Gebäude enthält eine
Wagenremise, einen Holzraum, Schweine-,
Schaf- und Gänseställe. Der Hofraum ist
durch Zäune zwischen den Gebäuden völlig

geschlossen. Die Einfahrt erfolgt durch ein
großes Tor in der Scheune oder zwischen
Scheune und Stall. — 7. das Fischer

haus. Ostfriesischen Einfluß zeigen auch
die Häuser auf Helgoland, in Büsum und
Blankenese, die den Bedürfnissen der

Fischerbevölkerung entsprechend gewöhn
lich als Doppelhäuser gebaut wurden, nie

den vom Bauern und den Knechten be
sorgt. — Für die Orientierung des Hauses

nach den Himmelsrichtungen läßt sich keine
Kegel aufstellen. Das niedersächsische Haus

liegt mit seinem Einfahrtstor gewöhnlich
nach der Straße zu.

Das nach friesischer

Art gebaute Haus der Marschen, auch Eider-

stedts und Nordfrieslands liegt gewöhnlich
mit seinen Wohnräumen nach Süden und
Westen, Küche und Kellerstube nach Nor
den. Auch in Angeln erstreckt sich das
Haus in seiner Längsrichtung von Osten
nach Westen, so daß die Wohnräume nach
Süden liegen. — Über alle Einzelteile des
Hauses s. die betreffenden Wörter, z. B.

mals aber die niedersächsische Diele be
sitzen. In Gothmund bei Lübeck wie an der

Bilegger (I, 351), Boos (1,435), Dach (1,644),
D?l (I, 708), Doms (I, 807), Drift (l, 863),

ganzen Ostseeküste sind ebenfalls als Dop

Drüssei (I, 886), Fast (II, 22), Fielt (II, 146),

pelhäuser gebaute Fischerhäuser üblich, die
von den niedersächsischen Häusern der Um
gegend abweichen.

—

Die Wände

des

niedersächsischen Bauernhauses bestanden
durchweg aus Fachwerk, das entweder mit

Mauersteinen ausgefüllt oder „geschächtet“
war, d. h. aus geflochtenem Buschwerk oder
mit Stroh umwickelten Holzstäben beste
hend, die dann mit Lehm bestrichen und
geweißt wurden. Vielfach dienten auch statt

der Ziegelsteine

getrocknete Lehmsteine.

Wollte ein Bauer ein Haus bauen, so wurden

alle Knechte des Dorfes ins Feld geschickt,
um Staken und Buschwerk für die Wände
zu holen. Die Staken bildeten das Gerüst
für das Buschflechtwerk. Die Mädchen be

warfen das in das Fachwerk eingesetzte
Flechtwerk mit Lehm und glätteten ihn
mit den Händen. Der Lehm wurde mit
Kuhdünger oder Torfmull und Häcksel ver
mischt. In ähnlicher Weise wurden die
Decken der Stuben und Viehställe als

Windelbgn (s. d.) hergestellt, indem mit
Stroh und nassem Lehm umwickelte Hölzer
zwischen die Balken gelegt wurden. — Stan
den die Mauern, so mußte der Bauherr

„loten“ lassen: alle Anwesenden mußten
durch eine Flasche Kümmel hindurchsehen
(Pbg.). Zuweilen gab es auch ein Tanzver
gnügen, auf Fehm. Lehmeibeer genannt. —

Die Häuser nach friesischer Bauart sind

Ggwel (II, 367), Hahnbalken (II, 560),
Hängklau (II, 677), Heckschuur (II, 695),
Hill (II, 794), Joll, Kreihnstohl, Kränk, Loh,
Oken, ös, Pqrkopp, Pesel, Siddels, Veerkant usw. — Zum ganzen Artikel vgl. 0.

Lehmann, Hausgeographie von Dithmar

schen, Stuttgart 1913; ders. Das Bauern
haus in Schlesw.-Holst. Altona 1927.

R-

Meiborg, Das Bauernhaus im Herzogtum
Schleswig. Schleswig 1896. Heim. 3, 254,
268. 4, 40. 13, 56. 32, 186 ff. 34, 229. 37,138
(das Gildehaus in Schönkirchen). W.
Pessler, Das altsächsische Bauernhaus in
seiner geographischen Verbreitung. Braun
schweig 1906. — Über die Richtfeier s. Huus-

bifren, Richtbeer; vgl. auch Finsterbeer TU
105.

—

Hausinschriften:

Platt

deutsche Hausinschriften mit dem Namen
des Besitzers und dem Datum der Erbau
ung und zuweilen einem kurzen Bibelspruch
finden sich noch an manchen alten Häusern.

Längere Inschriften sind selten; sie stam
men meistens aus dem 16. und 17. Jhdt.

vredeliken kämet in, vröliken gat wedder ut
Gasthaus Rdsbg. 1541. de mi vorgunnen
unde nicht geven, dem sla de düwel, deivile
se leven Rdsbg. 1568. bliew buten edder ik

smit di up de Snuten Moorhusen (Kremp-)
1597. wol („wer“) vorgangen dinge betracht
und jegenwerdiche nimbt in acht, darut thokumstich ermehten kan, de hol ick vor ein
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Huus — Huuslook

wiser man Klockries (Kchsp. Lindholm)

toll“, se is rein h. „mag nicht ausgehen“

1656. en egen Huus, en fröhlich Hart, ge-

Sdtm.

sunnes Lief, en smuckes Wief un en Glas

Huus-fast, — fest, —föss (über die
Formen u. das Geschlecht s. Fast II, 22)

Wien, wat kann wull Schoners up Erden
sien Niendorf (Kchsp. Leezen, Sgbg.). in de
ole Liese hier geiht dat na de ole Wiese,
de Weert de süppt dat Beste un seggt: Prost,
mien lewen Gäste Panker (Ltjbg.). Anderes
s. Ap I, 150. Hochdeutsche Inschriften s.

„Dachfirst“, wenn du dien Tuun richti
scheren wullt, denn mutt he na baben scharp
togahn as dat Dack na de H. Dtm. he lett

sik för’n Drüttel gwer de H. trecken „sehr

geizig“ Dtm. In einem Schauspiel „Die
Prinzessin von England“ (s. Urqu. 3,109 ff.):

Heim. 2, 66. 167 ff. 22, 297. — Zsstzgen mit

Huus als Grundwort: Diek-huus Haus der
Kätner nach Art des süderdithmarscher Hau
ses (s. o.) Sdtm.; Dree- (I, 845); DubbelFischerhaus mit 2 Feuerstellen für 2 Fami

lien, oft mit gemeinsamer Diele (Blanke

nese, Büsum); Dwer- (s. o.); Enkelt- (I,
1051); Huusmanns- (s. u.); Fief- das in die

5 gebaute Winkelhaus (Nordfr.); Krüz-,
Sommer-, Telt-, Twee-, Veeh-huus s. d. einz.
Wörter. — Zsstzgen mit Huus als Bestim

mungswort:
huus-backen (hti-sbagn) adj. „im Hause

gebacken“, h. Brood geit (steit) vor all

„eigengebackenes Brot geht über alles“ Oh.
Vgl. Sch. 2, 179. Dann überhaupt von „im
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hart („hätte“) ik ju op de H., woll mit ju
eten Eier un Mettwust Dtm. 1813. Anderes
s. Fast II, 22; vgl. Heidfast II, 709 u. Sodenkap. — frfden m. „Hausfriede“, nix

geit gwer den H., sä de Buur, do prügel he
sien Fru Elbm. — f r u f. „Hausfrau“, dat

is keen gode H., de nich en Mahltied ut de

Mau („Ärmel“) schütten kann Holst. 1840.
— h a h n m.

„Haushahn“,

scherzhaft

für

„Stubenhocker“ (Sch. 2, 82). — hoch adj.
„haushoch“, ’n h. See Ellerb. he hett ’n

huushogen Brand, vgl. Huus 1.
huus-holen (hü-shöln) sw. v. „haushalten“. he hett bös h. dgrmit „ist bös damit
umgegangen“, hier hett de Düwel h. von

Hause hergestellten Speisen“: „einfach“,

schlechten Karten (FL.). — Huusholen

Huus-bestell (hüsbosde l) f. Verdrehung

em de H. oder paßt op de H. „führt
ihm den Hausstand“, mit Lachen ward

„kräftig“, de Dgrn is so krtisch, h. Kost is
fr ni good noog Dtm. Vgl. huus-drinken.

für „Hauspostille“ Fehm. 1850.

huus-blieben (hü sblim) adj. (eigentl. part.
praes.) in der Vbdg. he is ut op h. Pq.rd un
stillstahn Wagen ironisch für „er hat zu

Hause bleiben müssen“ Holst. 1840. Auch

f. „Haushaltung“, „Hausstand“, se fghrt
keen H. fghrt, vgl. Huus-stand. dat is dor
’n rüge H. „da geht es bunt zu“ Kh. dat

is’n Last för de H. „unnütze Ausgabe",
„unnützer Fresser“ Hohn.

Auch „die zu

einem Haushalt gehörigen Personen“, „die

scherzhaft zum Personennamen erhoben: du
schaßt op H. sien Wagen utfijhrn Sdtm.

Familie“, he is mit sien ganz H. utfghrt
Dtm. 1813. menni old H. is an de Armkass

Huus-boom m. „der große senkrecht ste
hende Balken des Gestells einer Bockmühle“
(I, 409) Holst. Schw.
Huus-bören (hü sbqan) n. „die Aufrich
tung des Holzwerks auf dem Neubau (s.
hgren I, 484) und die sich anschließende

mudder is, de is ok vun Jgrn Norden sien

(abst.).

Richtfeier“; mnd. husboringe. Als Bezeichn,
für die Feier ist das Wort noch heute in

Wh. Mh. Sh. gebräuchlich, während es in
Oh. u. Schlesw. kaum bekannt ist (vereinz.
aus der Ggd. von Eckf. bezeugt). Über die
Gebräuche beim Richtfest s. Richtbeer u.

Heim. 16, 260.
Huus-del (hti-sdgl) f. „die Nebendiele im
Oithm. Haus und die hintere Diele des

Fropsteier Hauses“.

Huus-dör (htisdga) f. „Haustür“, he fallt

n *t

de

H.

in ’t

Finster „ungeschickt“,

„plump“ PL.

huus-drinken (hti-sdringra) adj. „eigen

gebraut“. h. Beer is good för ’n Döst Oh.

(abst.). Vgl. —backen. —d u 11 adj. „hausSchleswig*Holsteinisches Wörterbuch. II.

kamen (Groth 3, 84). wat mien SwiegerH. „stammt aus der Familie“ Hohn (abst.).
Das Wort veraltet; statt dessen: Huushol-

lung oder Hausstand. Huushollung bezeich
net auch einen bäuerlichen Besitz (Hü.).
— Huus-holer, — holler m. „Haus

halter“. Wünschers un Wöllers (Leute, die
immer nur wünschen und wollen) sünd arme

Huushöllers Holst. 1840. Besonders „Leiter
der Meierei“ Oh. Mh.; vgl. Borgstuuf I, 445.
—

Huusholersch,

— höllersch,

— höldersch (Sdtm. 1870), f. „Haushäl

terin“; in Ang. auch ohne das Kennzeichen
des weiblichen Geschlechts: Huus-höller.
Huus-knecht (hü sknex) m. „Hausknecht“.
wo de Fru in ’t Huus reggrt, is de Düwel

H. FL. Vgl Sch. 2, 178. —knechtken
n. s. —nisk. — knüll m. „Rasen vor dem

Hause“ (Groth 4, 61).

—look (log),

— 1 a a k (Igg) FL. Plön Schönkirchen (Kiel),

— lök (log) Nordfr., —luk (lug) Pellw.
Schw., — loh Lbg., — loch (lox) Storm.

n. „Hauslauch“, „Hauswurz“, Sempervivum
31
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Huuslook — Huusümdregen

hauses gepflanzt und soll das Haus gegen

das sächsische Bauernhaus, in dem der Bo
den sich über das ganze Haus erstreckt (nur
Wm.); s. Huus. —kroog Flurname Gos

Blitzschlag schützen (EL. Hü.); es bringt
dem Hause Gedeihen (FL.); vgl. Nds. 1,

dorf (Oldbg.).
Huus-mark (hü-smäg) f. „Hausmarke“,

tectorum.

Es wird auf den Dächern des

Bauernhauses, des Viehstalls, des Bienen

121. Der Saft und die fleischigen Blätter
werden als Heilmittel gegen Brandwunden,
zuweilen auch gegen snien Water (Blasen

leiden) gebraucht (Kdsbg.). Vgl. Dack-kruut,
—look (I, 648), Dunnerbart (I, 916), Dunnerkruut 2 (I, 918), Geivitterkruut (II, 371).
—1 ö n e r

„Sperling“

(löna),

—1 ö ntj e

Schwabst.

(abst.),

(londza)

s.

m.

—lünk.

— 1 ü d (lyd) m. plur. „Hausleute“. Sch. 2,

179: „Die angesehenen Bauern in Holst, wol
len nicht Buren heißen, sondern hören sich
lieber Huuslüd nennen“ (Holst. 1800); vgl.
Huus-mann. —-lünk, — lünn — lüntje

(lyndzd) m. „Sperling“ Dtm., sonst Dacklünk, —vagel (s. I, 648 u. 651) oder einfach
Lünk (s. d.) genannt, man smitt nich mit ’n
Ei na ’n H. Dtm. 1840; vgl. Groth 1, 12. 14.

Huusmann (hü-sman) m. „Bauer“, „Be
sitzer eines Hofes“, „Hufner“ zum Unter
schied von den „kleinen Leuten“, Tagelöh
nern und Dienstboten, „wenn der Eigen
tümer eines oder mehrerer Stücke Landes
sich hauptsächlich von seinem Landbau
nährt, heißt er ein Bauer; oder weil man

schon anfängt, sich dieses edeln charakte
ristischen Namens zu schämen und ihn gern

Zeichen am
gilt für die
Person des
beibehalten,

Haus und für das Haus; sie
ganze Hofstelle, nicht für die
Besitzers; sie wird auch dann
wenn der Besitz in andere

Hände übergeht. Als persönliches Zeichen
erscheinen die Hausmarken in den Unter
schriften der Urkunden neben dem Namen
oder auch statt des Namens. Auf Fehm.
waren Hausmarken noch am Ende des l?ten
Jhdts. vielfach an Häusern zu finden. Vgl.

Jb. f. Ldk. 4. 3. Zs. 2, 407. 31, 477 ff. 37,
137 ff. 408 ff. Heim. 26, 262 ff.
Huus-marl (hü-smäl) n. „Mal beim
Hause“ (Kinderspiel) Fehm., s. Marl.
— nisk (nisg), plur. —nisken m. „Haus

geist“, „Niß Puk“; s. Mhff. 2 Nr. 499; auch

Huus-puuk

genannt;

vgl.

Wolterken.

— p 1 o c k m. „Holzpflock zum Befestigen
der Soden auf der First“ Rdsbg. — r o o d

f. „Hausrute“, Bezeichn, für die innere Rute
(s. Rood) der Windmühle im Ggs. zur
äußeren; s. Feldrood II, 50. —snack m.

„Gerede

im

—snick

f.

Hause“;

s.

Groth

„Hausschnecke“

3,

s.

251.

Snick.

— söken (sögra) f. „Haussuchung“. H.
doon „Haussuchung anstellen“. — stand

mit einem nichtssagenden vertauscht, ein

f. „Hausstand“, mit Lachen ward keen H.

„Hausmann“, was also dasselbe sagen will
wie im Holsteinischen und anderswo ein

fijhrt Holst. 1840. FL.; vgl. —holen. Huusstandslicht dass, wie Afröhmlicht (I, 80).

Hufner, Bonde oder „Bohle“ Eid. 1796.
„wer Pferde und Wagen hat, heißt hier

— s t. 9 d s c h

ein H.“ Schobüll (Hus.) 1797. Vgl. Sch. 2,
144 u. 235. Der Ausdruck ist für das 18te
und die erste Hälfte des 19ten Jhdts. be
zeugt aus Nordfr. Eid. Dtm. Wm. Doch war
er auch sonst in Holst, üblieh; vgl. Huus
lüd. Noch jetzt sagt man im FL. vun de
Huuslüd geit dor keen hin (etwa zu einem

Tanzvergnügen) im Ggs. zu Tagelöhnern
und Dienstboten. Als Eigenname: he weet
ok mqhr as Huusmanns H$n, he hett all

adj. „häuslich“,

se is so h.

„geht nicht aus“ Schenef. — s w ö 1 k f„Hausschwalbe“, s. Swölk. — ümdrggen

n. „Hausumtragen“. Zuweilen wurden Fach
werkhäuser

an einen

anderen

Platz

ge

bracht; die Innenwände wurden nieder
gelegt, die Steine aus den Außenwänden
entfernt, Fenster und Türen abgenommen,
die Bodenbretter und Fußböden beseitigt,
zuweilen auch das Dach abgerissen. Die
Sparren wurden zur Sicherung durch kräf

tige Querhölzer abgestützt. Unten wurden

op de halbe Dgr SQten Holst. 1840. wat
seggst to dat Ei? Dat hett H—s Kater leggt

kreuzweise Latten untergelegt, sodaß kleine
Quadrate entstanden, in denen ein Mann

Rdsbg. — Zsstzgen: Huusmannsdüttj e n m. Ausdruck für 3 Schillinge („weil

bequem stehen konnte. Diese Latten wur
den fest aneinander genagelt, sodaß eine

Hausleute sich dieses Ausdrucks am öfte

Verschiebung nicht eintreten konnte. Zum

sten bedienen“ Sch. 1, 275) Holst. 1800.

Tragen waren etwa 200 Mann nötig. Jeder

Wm. 1860. —f p h r n. „Hausmannsfuder“

Träger stellte sich in eins der Quadrate;

(vgl. Fijhr 2 II, 201). „Der Zaun wird auf
6 Hausmannsfuder, jedes H. auf 5 Hof

der Zimmermeister gab

fuder und im ganzen den baren Werth auf

5 M. 4 Schill, geschätzt“ (1793). „Die nicht
verpachteten Klosterwiesen erbrachten jähr
lich 300 Hausmannsfuder Heu“ Beinfeld.
— h u u s n. im Ggs. zum Barghuus (I, 235)

vom Gebälk des

Hauses das Kommando: „Alle Mann hoch!
Die Träger schritten nach dem Takt einer
Musikkapelle mit dem Bau fort, zuweilen
bis zu 200 Metern.

Die Träger wurden

später mit Kaffee und Kuchen bewirtet;
auch fand ein Tanzgelage statt (Kchsp. Rel"
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huuswennt — Hüdjer

üngen in Pbg.). —wennt (vefid), ver-

einz. —wenns part. praet. „hausgewöhnt“,
«vertraut mit den Gewohnheiten in einem
Hause“ Ang.

Sgbg.

— w 9 r t (vgad) m.

«Hauswirt“; „Hufner“ Schw. 1740 (Kock,
Schwangen 2 S. 176).

— wies f. „Haus

weise“, „Hausordnung“, he weet hier noch
keen H. „weiß noch nicht, wie es da zu
geht“. Vgl. Sch. 4, 361. — w o 1 d n. „Haus

friedensbruch“ Burg a. Fehm. (ausgest.);
mnd. hüswalt „Gewalttätigkeit gegen einen
andern im Hause“.

Huut (hüd), Hutt (hud) Wm. Itz., plur.
Hüd (hyyd und hyy) f. „Haut“; in man

chen Wendungen gleichbedeutend mit Fell
(II, 52) und mit diesem Wort wechselnd;

z- B. em jgkt de H. (nach Schlägen); den

Hoden sien H. vert$hrn (II, 53). he kann
ni in heeler H. bestahn „sucht immer Hän

del“, „prügelt sich gern“ Holst. 1800 (Sch.
2, 177). he kann knapp in de H. hangen
«ist sehr mager“ FL.; ebenso: he is man H.
lln Knahen. Rabensprache: H. un Knaken!,
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hü noch hott „nicht rechts noch links“ Hü.
Ang. Dann auch überhaupt als starke Ver
neinung: he weet ni von hü noch hott „garnichts“ Wm. he sä nich hü noch hott Storm.

dat geit ümmer hü und hott „durcheinan

der“, eigentl. „bald rechts, bald links“. Wie.
wer snackt ümmer hü un hott Sdtm. —
Zsstzg. H ü - p 9 r d n. Kosename für Pferd

in der Kindersprache; auch für „Stecken
pferd“ Wm.
Hübber „Flöte“ s. Hüpper.

Hüben (hybrp) plur. „getrocknete Kirsch
kerne, die in einen Beutel getan und zur
Erwärmung der Füße ins Bett gelegt wer
den“ Gg. v. Neum. (abst.).

hübsch (hybs) adj. „hübsch“, wat Mood
is, is h., kiekt Hemd ok ut de Büx Oh. du
büst h. vun Mulen un Föten, goden Dag,

Aap! Flensb. Anderes s. bei drullig I, 879.
Statt h. braucht man lieber smuck: ’n smucke

D§rn.

hücheln 1 (hyx\n) sw. v. „wiehern“, dat

s. Heim. 18, 203. ik will em den Sweet woll
u t de H. drieben „zur Arbeit zwingen“ Sgbg.

Pgrd hüchelt Kk.; vgl. huucheln.

dat slitt so dull vun de H. scherzh. von häu

1800 (Sch. 2, 165), nicht volkstümlich. Dazu:

figem Waschen, em is de H. acht er ’n bgten
knapp oder em mutt ’n Stück H. in ’n Ach
tersten sett warm „er führt sich oft unan

hüchel-warm adj. eigentl. „wärme
heuchelnd“, „scheinbar warm“, dann „lau

hücheln 2 (hyx\n) sw. v. „heucheln“ Holst.

warm“. dat Beer is h. „laulicht“ Dtm. 1755.
dat is vundaag so ’n bqten h. „angenehm

ständig auf“, de frien will, hett 7 Hüd vor
Ofwer) de Ogen s. frien II, 227. Anderes
Hei Haas II, 531. Wortspiel zwischen Hüd

warm“, „nicht zu heiß“ Sdtm. (abst.).

u n hüt s. hüt. Als harde H. bezeichnet man

H. Damp (Schw.); zu hücken, hocken.

(üe Schwielen in der Hand. Statt mit H.
11 n Haar vertghrn sagt man auch mit H.

Kaldunen Dtm. Rätsel: hett 7 Hüd, bitt
alle Lüd (Zwiebel) Holst. 1860. — dat is so

«ö'f as H. up de Grütt Holst. 1800 (Sch. 4,

158). Die Haut auf der Milch heißt auch

Ruuterlasch Gribbohm (Schenef.).
Huutjer (hüdza) Kosewort für „Füllen“
Lbg.

Hückel (hygl) n. „Häuschen“, so ’n ool

Hücken „verzogenes Kind“ s. Hocken.
hücken (hygm) sw. v. „hin- und her
rücken“. wer good sitt, lett sien Hücken

Ang. he hückt herum „rutscht verlegen

auf seinem Sitz herum“ Ang.
hückern (hygan) sw. v. „mit gebogenen

Knieen (ohne Stuhl) sitzen“, „hocken“ Itz.;

Huwel „Hobel“ s. Hgwel.

s. huken bei Huuk 2, hüken, hükern. Dazu
Hückestohl u. Hücker m. = Hüker (s. d.).
Hückup „Schluckauf“ s. bei Huuk 5 .

Huxpux (hu-gspugs) n. „Hokuspokus“

denrinde“ Fehm., s. Hüpper.

huwwern s. hubbern.

laat doch dien Huxpuxentgg „die

Hüdde 1 (hyds) „Blasinstrument aus Wei

Hummheiten“ Fehm. (seit.)

Hüdde 2 (hyda)
(Fehm.), s. Hotte.

hü (hy) interj. Zuruf, um die Pferde an^utreiben (vgl. jü); hü, oll Witt, morgen is
"laidag Hohenw. Zuweilen auch von Per

Hüttel.
Hüdelsch n. „Kernhaus des Apfels“ Hü.;

sonen: nu man hü! „vorwärts!“ Von der

im Knieschaukelreim: hü de Saag un
n de Saag, laat de Saag in ’t Holt gähn

,tm. (vgl. Heim. 27, 191). Oft in Vbdg.
hott (s. d.), seltener mit ho (s. d.). hü

bedeutet dann „rechts gehen!“, hott „links

gehen!“ Liesch (ein Pferd) keek denn mal
dünn ok noch mal na hü Lbg. (vgl.

"foderspr. 4, 129). dat P$rd geit ni hü noch
"°tt „nicht von der Stelle“ Lbg. ik kann ni

Kosewort

für

Pferd

Hüddelsch, Hüdelsch „Däumling“ s.

vgl. Hüschen.

hüden (hydan) sw. v. „mit dem Mittel

glied des gebogenen Zeigefingers die dem
Pott zunächstliegenden Marmeln ins Loch
hineinzustoßen suchen“ Ang. 1870; vgl.
schruweln.
Hüd-fatt „Fischbehälter“ s. bei höden
II, 902.
Hüdjer (hydza) : dijr de H. heißt in Delve
(Ndtm.) das Brückenspiel; s. Brügg I, 554.
31*

Hüd-korf (hy-dkoaf) m. „Korbgeflecht,
in dem die gefangenen Fische auf bewahrt

werden“ FL.;
H, 902.

vgl. Hüde-fatt bei höden

Hüer, h ü e r n s. Hür.

Hüf (hyf), f. bei Sch. 2, 166 in der Dimi
nutivform Hüfken „Kuh mit weißem
Kopf oder weißer Stirn“ Kdsbg. Neum. Kk.
Dw. (überall abst.); älter: ’n hüfte Koh

Embühren (Rdsbg.), Hollingstedt (Treene),
also wohl: „eine mit einer Haube versehene
Kuh“, zu Huuf „Haube“. In einem plattd.
abgefaßten

Inventar

von Sylt

aus

dem

Jahre 1670 wird aufgeführt: 2 junge Koyen,
1 gehl Hüvet vnd 1 rodt Hüvet; vorher heißt
es von Ochsen: 1 schwärt Jalmet, d. i. dän.

hjalmet, hjelmet „mit einer Blässe ver
sehen“. Vgl. Heim. 17, 222. Von einer
Person mit breitem, blassem Gesicht wurde
gesagt: se süht hüf ut Boostedt (Neum.)
abst.

Hü-fatt „Fischbehälter“ s. Hüdefatt bei
höden II, 902. In Ellerb. benennt man die

Teile: Hüfatts-luuk, -sticken, -tau.
Hüflau (hy flau) m. „Stechpalme“, Ilex

aquifolium. Ang.; plattdän. Hüffeltorn. Vgl.
Hüls.

Hüft (hyf) f. „Hüfte“; nicht volkstüm
lich; vgl. Groth 1, 20. 237. Zur Bezeichnung
großer Magerkeit eines Pferdes oder einer
Kuh sagt man wohl: an sien Hüftknaken
kannst de Mütz an ophangen.
\
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Hüdkorf — hüllen
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httken (hygn) sw. v. „hocken“ (s. Huuk,
huken); im Reim: lütt Küken, wat deist in ’e

Asch to h. Kk.; sonst kaum gebräuchlich.
Vgl. hückern. Dazu: Hüker (hyga) m.
„dreibeiniger hölzerner Hocker zum Sitzen

beim Melken“, „Melkschemel“ (vgl. Hückestohl); schon im 4 Mannbuch Fehm. 1682:

„Sitzbank mit 3 Beinen“; vereinz. Hücker
Fehm. Wankendf. (Bornh.). Hüker! rufen
die Kegeljungen, wenn 3 Kegel gefallen
sind (Heikendf. b. Kiel), sett ju up Stähl,

hül (hyl) adj. „klein“, stets in Vbdg. mit
lütt

zu dessen

Verstärkung,

en

lütt

h.

Bloom, ’n lütten hüten Jung, ’n hül lütten
Droppen, en lütt h. bqten „ein ganz klein
wenig“; wat en lütten Hüten! „wie wenig!“
Alles nur in Dtm.; bei Ziegler (1755): hülk

„klein“; Rachel in der „Dithmarscher
Frye“ (17. Jhdt.) Str. 21 (bei Vieth): solchen
hülcken Schittebütt.

Herkunft dunkel.

Hülkentülken (hylgntylgn) „Schneeball“,
Viburnum opulus. Ang., s. Fuulbqr II, 257.
Hüll (hyl), Höll Stap. f. „Hülle“; mnd.
hülle. 1. Kopfbedeckung a) der Frauen.
Neok. 1, 153 sagt von den Dithmarscher

Frauen, daß sie grawwerkes hüllen (Hauben
aus grauem Pelzwerk) trugen. Vgl. Groth
2, 232. 4, 88. Die H. ist Brautschmuck

(„kleine Mütze mit Goldstickerei“ Stap.)»
und eine Anzahl von H—en gehören zur

Aussteuer; vgl. z. B. Ehlers, Gesch. des Kr.
Pinneberg S. 440, wo in einem Verzeichnis
aus dem Jahre 1739 7 verschiedene H—en

aufgeführt werden, under de H. kamen „ver
heiratet werden“ Holst. 1800 (Sch. 2, 166);
s. Hochtied II, 838.

Die Ostenfelderinnen

(Hus.) trugen beim Ausgang ein Käppchen,
Toppethüll oder slicht Hüll genannt, von
dem 4 schwarze, breite, doppelt zusammen
gelegte Bänder über Nacken und Rücken
herabhingen,

runde Hüllen (?)

un veer-

eckige Knaken hebbt all mennigeen Büdel
braken „Frauen und Würfelspiel haben
schon manchem um sein Vermögen gebracht
Holst. 1840. Ob vielleicht Bellen? Vgl. I&gt;
285. — b) der Männer, sett de H. up! Holst.

1800; bes. die gestrickte Mütze aus weißer
Baumwolle mit blauen Ringeln und mR
einer Quaste, die alte Leute im Hause und
am Alltag trugen (Schwabstedt 1850); vglBankerottshüll I, 229. de Düwel harr en
rode H. op Mhff. 2 Nr. 304 („Mütze“, „Ka
puze“). de Mann droog en H. Eid. Hus-

FL.

Auch die gestrickte Wollmütze der

Knaben (Pellw.); vgl. Ackermann I, 41-

seggt de Dönnsdörper un hebbt sülben man

Uber die Vbdg. Huuf un H. s. Huuf. Zsstzg-

H—s; vgl. Heim. 15, 99 und Högsdörp H,

Nacht-hüll „Nachtmütze“ Nordfr. 1840. ""

906.

Rätsel mit der Auflösung Hüker:

ik weet en Deel, wenn dat bruukt ward,
denn steit dat op dree Been, un wenn dat
liggt, denn stickt dat de Been liek in de
Loft Pellw. Tweebeen seet op Dreebeen

In der Vbdg. de H. un de Füll wie im HochdScherzfrage: wat is de H. un de Füll? Ant

wort: en Mettwust Hollingstedt (Treene)
1850. Dem nachgebildet: in H. un Müll » l0

Unordnung“ Lbg. Von einer ungeschickte®

h üke r n

Hausfrau: se versteit nix vun H. un Tüll

(hygan) refl. sw. v. „sich niederhocken“

Oldbg. — 2. „Däumling“ Schwabst., s. Hök-

Sgbg.,

Tcpiooji tt onn

usw.

s.

Dreebeen

vereinz.

(hy gatregn) n.

I,

—

834.

—

Hükertrecken

Spiel auf der

Eisbahn;

Hüll 2 ’(hyl) m. „Grashaufe, den die Kühe

ein Kind huukt sich hin und wird ge
zogen (FL.).

auf der Weide stehen lassen“ Steinwehr rrn

Hül (hy!) m. „Holunder“, Sambucus
nigra. Flensb. 1850. Ang.; aus dän. Hyld

Hüll „Hölle“ s. Höll.
hüllen (hyln) sw. v. „oben schwimmen

„Flieder“. Vgl. EUhqrn I, 1040.

Kchsp. Bovenau (Rdsbg.); vgl. Hüll.
von Sachen. Fett hüllt haben Hü. Wohl das
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Hülp

hochd. „hüllen“, „verbergend bedecken“, das
in dieser Bdtg. im Plattd. nicht bekannt
ist. Oder ist hüllt =r holt „hält“?

Hülp „Hülfe“ s. Help.

Hüls (hyls) plur. H—en u. Hülschen

(hylsij.) Prb. m. „Hülse“; „Stechpalme“, Ilex
aquifolium; mnd. huls, hulseböm, hulse-

busch; vgl. Höltsen, Hüflau. Junge Stäbe
Werden gern als Handstöcke gebraucht. Orts
namen: Hüls Holzung Wensin (Sgbg.);

Hüls-horst Flurn. Ost-Steinbek (Storm.),
Forstort Schwarzenbek (Lbg.); —kuul Kop
peln Bredeneck (Plön); —rein Flurn. Boberg (Storm.). — Zsstzgen: Hülsend p r n m. „Stechpalme“, Ilex aquifolium.

Ang. Dw.; vereinz. in Holst. „Gaspeldorn“,
Ulex europaeus. — t e e m. „Tee aus Hülsen

Hüp
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sien H. un P. rutsmften (nämlich einen
Handelsmann). Auch verächtlich von Per
sonen: dor schall ik wull $rst den Börger
meister un H. un P. fragen, wat maakt he
för H. un P. vun de Saak „viel Aufhebens
um eine unwichtige Sache“. Vgl. Hütt un
Mütt, Husch un Snusch. Die häufig ge
brauchte Redensart ist trotz mancher Ver

suche noch nicht sicher erklärt; einige den
ken an Seemannsausdrücke: „mit Mastkorb
(franz. hune) und Tauwerk (Tau, mit dem
der Hauptmast an den Seitenwänden be
festigt ist)“, also „ein Schiff ist mit H. un P.

untergegangen“ würde besagen: „gänzlich“,
„mit allem, was zu ihm gehört“; vgl. Nd.
Kbl. 19, 17. Andere erklären Hün aus dem

dorn“ Dw.

Zuruf hü! an die Pferde (s. o.) und Perdün
als das franz. perdu „verloren“; H. u. P.

Hülster (hylsda) m. „Hülse“, „Bleistift
futteral“ Ang.; dän. Hylster.
Hümpel (hymbl), plur. II—s m. „Haufen“;

verloren gehen, verschwinden sollten“ (vgl.

mnd. humpel „Haufen“, „Höhe“, holländ.
homp „abgeschnittenes dickes Stück“, engl.
hump „Buckel“, „Höcker“, norw. hump
„Bergknollen“, dän. humpel „großes, klumPenförmiges Stück“. Das Wort wird vor
allem vom Heu gebraucht: Heu in H—s
eetten „es mit der Harke in größere Hau

fen zusammenbringen“ (namentl. wenn Re
gen droht) Eid. (schon 1795) Stap. Dtm. Wm.
Elbm. Ranz.; vgl. Höckel u. Diem I, 731.
Hie Größe ist verschieden; in Hus. rechnet
man 6—8 H. auf 1 Fuder. Auch regelrecht
aufgebaute Stroh- oder Heuhaufen, die man
draußen läßt, weil man nicht alles unter

Hach bringen kann, werden H. genannt
(Mb.). Auch vom Torf, der in größere pyra
midenförmige Mieten gesetzt wird, wenn er
auf dem Moor stehen bleiben soll (Oldesl.

1798. Ranz. Dtm.). Beim Marmelspiel ein
Häufchen von 4 Läufern, nach dem gewor
fen wird (Stap.). Auch sonst von Sachen

und kleineren Menschenansammlungen: de
Kgrten ward up een H. leggt vgl. Dutt.
Lggen un schietige Wasch wassen am gausten to ’n groten H. Flensb. he hett wat in

H. sett „Geld zurückgelegt“ Dtm. de Lüd

waren danach „Sachen, die je eher je lieber
Claußen, Beitr. z. Schl. Holst. Wörterb. 2,
13); zur Stütze dieser Erklärung könnte die
Ra. dat geit h. un p. (Bramstedt.) dienen,
die gebraucht wird, um zu bezeichnen, daß
ein Vorrat (etwa an Holz und Kohlen)
schnell schwindet. Vgl. noch C. Fr. Müller,
Volksmund in Reuters Schriften S. 48.

Hündjen (hyndzrj,) plur. H—s und Hündjers Sgbg. n. „Hündchen“, „junger Hund“,
Diminutiv zu Hund (II, 928). Zsstzg.
H—draff m. „gelinder Trab“, de Jungs
loopt in H. Stap. Im Knieschaukellied s.

Myhl.
Hünk (hyng) m. „Hahn einer Wasserlei
tung“ Stap.; H ü n k e n (hyrogro) „Hahn
am Faß“ Glückst. Sdtm.; s. Hönken.

Hünkel (hyng\) n. „das Häuschen des

Apfels“ Storm.; vgl. Hunger, Hunger-bun.
ker, —knuust, Hüschen, Hüdelsch.
Hünne

plur.

von Hund

s. Hund 3 .

—

Hünne-bloom Pellw. s. Hunn-bloom.
Hünner (hyna) plur. s. Hohn; Zsstzgen s.
Hühner.

Hünnerk (hynag) statt Hinnerk „Hinrich“ Wm. Sdtm. he snackt bi sik sülm as
krank H. Wm.

stünnen all up een II.; dor stallt ’n H. Lüd.

Iliinnig (hyni) m. „Honig“ Dtm. (Groth

Hroth 2, 337 ’n H. Sorgen. Vgl. noch Fang-

3, 172. 220), s. Honnig.
Hünterpotünter im Rätsel vom Ei
(Fehm.) s. Ei I, 1020.
Hüp (hyb) m. „Gehäuftes“, „was über
den Rand eines Maßes hinaussteht“, bes. von
einem übervollen Glas: drink man qrst de
H. af (z. B. den Bierschaum, der über den

ball

II,

17.

—

Dazu

hümpelwies

(hymblvis) „haufenweise“, „in Menge“, de
Lüd wannert h. na Amerika ut; de Biclcbqrn

staht dor h. — hümpeln (hymb\n) sw. v.

»Heu zu Haufen zusammenharken“ Wm.

Elbm.

Humpen Hohlmaß = X Tonne, Kollmar,
*• Himten II, 805.
Hün (hyn) nur in der festen Vbdg. Hün

an Perdün „allerlei unnützer und unbrauch
barer Kram“. ..Plunder“, ik heff em mit all

Rand des Glases hinausragt) Ang.; dän.
Hyp; s. hüpen. — Hupen heißen auch die
aus 4 Marmeln zusammengestellten Häuf
chen, die man so treffen muß, daß der

oberste Marmel herunterfällt (Pbg. Elbm.).
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hiipen — Hür

hiipen (hybrp.) u. hüpeln (hyb\n) sw. v.
„häufen“, bes. „Erde um etwas häufen“, namentl. von Kartoffeln, auch von Kohlpflan

zen und Salat; vgl. Sch. 2, 174. de Kantüffeln mgt hüpt (hüpelt) warm (wenn sie
etwa einen Fingerlang aus der Erde ge

wachsen sind); vgl. Nd. Jb. 28, 116. Das
geschieht mit dem H ü p e r (zuweilen Wip

per Nordfr.) „der Kartoffelhacke“.

Sonst

wird hupen „häufen“ nur im Part, ge
braucht: dat Maat (de Pott) is hüpt voll. —
Das zugehörige Adj. h ü p i g (hybi) für

„häufig“, „oft“ ist nicht volkstümlich, be
gegnet aber literarisch nicht selten (vgl.
Groth 3, 139); s. falcen II, 10. Vgl. Hup.
Hüpp (hyb) in der Vbdg. in de H. span
nen „die Vorderfüße eines Pferdes mit einer
Fessel verbinden, damit das Tier nicht von

der Weide läuft (nur hüppen kann)“ Ndtm.

(abst.) Hollingstedt (Treene) Schenefeld. Vgl.

Hopphell, Schrgkel.
hüppen (hybm), vereinz. h ü p p e 1 n (Dtm.
Storm.), h ü p p e r n (nur Sch. 2, 174),

hüppsern Kk., sw. v. „hüpfen“, he hüppt
as de Pogg in Maanschien, — as de Heister
op de Kohpans (s. Heister 1 II, 717), — as ’n

Fort in ’n leddern Büx (s. Fort II, 195), —

op (Warp-up, Warf-up, Werp-up, Scharlerup s. Wüppop) de löpen (liüppten) beid
lang een Stück (den Barg herup), 8 Föt,
2 Köpp un en Stgrt, raad mal, wat is dat

fijr’n D§rt? Danach gebildet wohl das Bät
sel: H. wuppop lingerlang ’t Stück op, 4
Been un garkeen Stqrt, raad mal usw.

(Frosch) Glückst.

Auch für „Pferd“ im

Bätsel: H. den Wüppop seten 3 Köpp op,
8 Been un 1 Stqrt, is dat nich Radens
w$rt (Pferd mit 2 Eeitern) Wm. — Nach
Sch. 2, 174 bezeichnete man mit H. auch

den Steiß, eigentl. das Skelett des Steißes
vom Geflügel.

Hüpper (hybci), Höpper (hoba) m.
„Hüpfer“. 1. Bezeichn, für den Floh (vgl.
Hüppop) in dem früher allg. bekannten
Bätsel: en H. to Foot, en H. to Pgr, dat
Ganze en grote Stadt up de Eer (Florenz).
— 2. „der Teller auf dem Deckel des But

terfasses, durch den der Karnstock geht“;
er ist mit 4 kleinen Füßen versehen, sodaß
ein Abstand von etwa lt4 Zoll vom Deckel

entsteht; er soll verhindern, daß der Kahm,
der sich beim Auf- und Niederstoßen des
Stockes an diesem fesgesetzt, über den Dek-

kel spritzt Eid. 1850. Edsbg. (veraltet);

as ’n Nopp („Floh“) op ’n Kghl („glühende
Kohle“) Nordstr. he hüppt höger as de Boom

vgl. bottern I, 469 u. Stockkarn. — 3. „Blas

Teigen hett „will hoch hinaus“, auch „über
klug“ (Moderspr. 9, 92). Anderes bei Oroof

(Weide, Vogelbeere, Kastanie, Syringe),

II, 485; Kleier. as de Oien sungen, so pie
pen de Jungen, so hüppet dat Steg, Groot-

moder hett’t seggt Stap. Zweispänner: h.
un wüppen „hüpfen und springen“ Wm. Am
Ostermorgen muß man früh aufstehen, dann
kann man dat Osterlamm in de Sünn h.

sehen (Dw. abst.). Imperativische Bildungen:
du lütte Hüpp-an ’e-Klink eigentl. von einem
Kind, das den Türdrücker nur durch Hüpfen

erreichen kann, dann überhaupt Spottwort
über klein gewachsene Menschen (Eid. Wm.).
he is’n Hüpp-op’e-Bull (—op’n Bessen

Lbg.) „lebhafter,
Mensch“ Eid.

lustiger,

leichtlebiger

Hüpp-up s. u. Ableitungen:

Hüpperling (hybaling) m. „kleines,
gern herumspringendes, nie stillsitzendes
Kind“ Holst, 1800 (Sch. 2, 174). Hüpper
s. bes. Artikel. Hüpp-pgrdken n. „Kin

dersteckenpferd“ (Sch. 2, 174). Hüpperb e g ü n n (—bagyn) maken „Hokuspokus,

Faxen machen“, bes. „so tun, als sei man ein

Zauberkünstler“ Ndtm. (seit.) Schenef. Vgl.
Hoppesbegünn. Hüppelbegünn bei J. Mähl

instrument

aus

abgeklopfter

Baumrinde

etwa 4 cm lang, auf dem man einen häufig

unterbrochenen, hüpfenden Ton hervorbrin
gen kann“, auch als Mundstück der aus

Weidenrinde gedrehten Schalmei dienend.
Vgl. Blarr 2 I, 372; böckern I, 473. Andere

Bezeichnungen: Hüppelblarr (Sgbg.), Huppup Oldesl., Huupuup Hohn, Huperpuper
Hohn (jünger), Huppwupp Fehm. (vgl. Wup

per), Hüppwipp Storm.; Hüppstqrt Sgbg— Bastlösereime (vgl. Blarr I, 372): Hüp

per, Hüpper hei, gah mi nich intwei Oh.
Mb. H. II., gah mi raf, kriggst sünst nix

vun Swienskopp af Sgbg. H., II., wult du
af, sünst hau ik di den Kopp af KdsbgH. II., gah af, giff n bqten Saft af KielHüpp, wüpp (Hüppstqrt — Wüppstqrt),
Stuten in de Botterkiep, laat ’t good rafgähn, laat ’t keen Schaden doon Sgbg. 1860.

Huppup, Huppup Basterjan, (s. Fabian H
4), laat den Saft vun ’t Holt gähn, laat den
H. warden, laat de Fleut nich verdarben
Oldesl. (Heim. 22, 102). wenn de Katt to
Br/n stiggt, wenn se wedder rünner kümmt,
schall de H. afwgsen Dw.

öfter als Bezeichn, für einen Turnsaal (wohl

Hür (hya) u. Huur (hüa) f. „Heuer .

rein örtlich). — Dazu auch: Hüpp-op

„Miete“, „Pachtgeld“; mnd. liüre; Sch. 2&gt;

(hyob) und Hüpp-up m. „Hüpf auf“, Be

175 Hur u. Hür; die Form mit Umlaut ist

zeichn. für den Frosch in dem Bätsel vom

heute die übliche, die ohne Umlaut noch
namentl. in Wm. Itz. Kk. gebräuchlich;

Frosch und Maulwurf, das in verschiedenen
Fassungen verbreitet ist: de H. un de Wüpp-

doch ist das Wort außer in der Seemanns
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Hür — Hüsing

spräche überall im Rückgang, he wahnt to
H., sitt dor to H., will sik to H. setten „sich
einmieten“, ik laat em de H. beslaan „klage
die Miete ein“ Altona 1800. Koop drifft H.
„Kauf bricht Miete“ Holst. 1840. de H.
opseggen „Vertrag kündigen“ Ang. he arbeit meist för de H. „kann mit seiner Ar
beit nur eben die Miete bezahlen“ FL.
kannst mi in Ars wahnen, bruukst keen H.
to befahlen grobe Abweisung (FL.), dat is ’n
H., 10 Daler un denn keen Aben in de Stuuf!

Preetz, auch verallgemeinert: „eine böse
Geschichte!“ — Besonders in der Seemanns-

spr. „Anstellung im Schiffsdienst“, ik heff
’n feine H. kragen. Vgl. Groth 2, 155.
Übertragen: se kann mien Daag keen H.

kriegen „findet auf Bällen keinen Tänzer"
Wm. he hett’n lütte H. mit gr hatt „einen

unerlaubten Scherz mit ihr getrieben“ Wm.
dat is mi ’n schöne H. ironisch; „eine
schlimme Geschichte“ Dw. dat is ’n dulle

H. „eine böse Arbeit“ Wm. Dann gradezu:
„Plage“, wat is dat’n H.l sagte einer, der
sich den Daumen verstaucht hatte (Dtm.).
se gaht bös mit em in de H. „hecheln ihn
durch“ Lbg. (vereinz.). se hoolt dor §r H.

„sind zum Schwatzen versammelt“ (vereinz.
literar.).

—

Zsstzgen:

Hür-baas

m.

„Stellenvermittler für Seeleute“ Seemanns8 Pr.

—ge1d

ui a n n, auch

n.

„Miete“

Huurs-mann

Kk.

Hürs-

m.

„Mieter“

Mh. Hohn; plur. — 1 ü d „Mietsleute, die
ein Haus nebst Kohlhof zur Miete haben

Und

bei

einem Gutsherrn

oder Hufner
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em hüschert ornli de Fliep „die Lippe be
wegt sich ihm vor Aufregung oder Zorn“
Dtm. Das Wort ist wohl ursprünglich
schallnachahmend und gehört zu einer In

terjektion husch, huss; vgl. Falk-Torp bei
huske 2 (1, 435). Vgl. wüschern. — Dazu:

Hüsch (hys) Eid., Hüschel (hysl) Hus.
Schwabst. und Hüscher (hysa) Eid. Dtm.

Stap. f. „Schaukel“; ein langes Tau,
Hüsch-tau Dtm. 1755, gewöhnlich
Hüscher-tau, wird mit den beiden
Enden an einen Balken der Scheunendiele

gebunden; die Kinder setzen sich hinein
und schwingen sich darin, indem sie sich
mit beiden Händen am Tau festhalten. Vgl.
Groth 3, 177. 282. — Hüscherie (hyssri-)
f. „Schaukelei“, wenn Kinder in der Stube
auf Stuhl, Tisch oder Sofa herumschau
keln. laat doch de ole H. Dtm.
hüschen 2 (hysn), hüssen (hysn) sw. v.

„durch Singen zum Schweigen bringen“,
„in Schlaf lullen“. Nur Sch. 2, 176; vgl.

hüschen „schaukeln“.

Hüschen (hystj.) n. „Häuschen“; nach
Sch. 2, 178 auch „Abtritt“. Im Rätsel:
achter uns H. plög Peter Krüschen sünner
Ploog un sünner P$r plög he ümmer hin
un her (Maulwurf) Hohenw. Im Märchen:

gnabber gnabber Müschen, wat gnabbert an
mien H.? Oh. Sonst nicht gebräuchlich;
allg. bekannt aber ist Hüschen (Hüsch
Schw., Hüsche Fehm.) als Bezeichn, für das
Kernhaus des Apfels und der Birne. Vgl.

Tagelöhnerdienste tun“ Schw. Vgl. Groth

Sch. 2, 179 u. Hüdelsch. Vereinz. bezeich
net in Schlesw. H. die Hülle über einen

4, 64. — h ü r e n (hyan), h ü e r n sw. v.

verletzten Finger, „Däumling“; s. Hütt,

„heuern“, „mieten“, he hett sik ’n Wahnung hürt, jetzt meist durch meden ersetzt.
hürt Pgrd un egen Spgr maakt kotte Miel
Holst. 1840.
Hürr (hya) in der Vbdg. he weet ne H.
or Türr „weiß nicht vorwärts noch rück
wärts“ Wm.
Hüsch „Schaukel“ s. huschen 1 ; Husch

Höckelsch.

Hüscher „Schaukel“ s. bei hüschen;
ebenso Hüschertau.
Hüscher-kalf n. „alberner, verzogener
Mensch“ Oh.; vgl. hüschen 1 „schaukeln“,
„hätscheln“. — p f r d n„ auch Hüsche Kose

wort für Pferd; auch „Schaukelpferd“ Dtm.

Hüsen (hyzg) f. „Behausung“, „Obdach“;

un Snüsch s. Husch; Hüsch „Kerngehäuse“

mnd. husinge &gt; Hüsing &gt; Hüsen wie

s. Huschen.

beteringe &gt; Betern (s. I, 321), ut-teringe

Hüsche (hysa) Kosewort für „Füllen“ Kk.
Fehm.; s. Hüscherpgrd.
Hüschel „Schaukel“ s. huschen 1 .

hüschen 1 (hysn,) Dtm. Eid., hüscheln

Hus. Schwabst. Dtm. Wm., hüschern Eid.
Stap. Dtm. sw. v. „schaukeln“, „Schwenk
seile hin- und herbewegen“ (Sch. 2, 176);
a uch „die Wiege mit einem Strick in schau
kelnde Bewegung versetzen, um das Kind
zum Schlafen zu bringen“ (in dieser Bdtg.
auch hüssen nach Sch. 2, 176); dann

überhaupt „hätscheln“, se hüschel dat lütt
Gp&gt; Dtm. Wm. Zweispänner: h. un süschen

Glückstadt 1800 (Sch. 4, 227). Übertragen:

&gt; Ut-tgrn u. a. (vgl. Zs. f. d. Mundarten

1919 S. 25). he kann keen H. kriegen; he
hett dgr frie H. un Füern. Rätsel: in H.,
in Slüsen, in König sien H., de dat raden
kann, de schall den besten Buddel Wien
hebben Wm. 1860. Vgl. Groth 1, 60. 2, 152;
s. Hüsung.
hüsen (hyzri) sw. v. „hausen“, mit em is

nich to h. „nicht auszukommen“ Kk. he
hüst dor as unklook herüm Schw. Vgl.

husgren.

Hüsing (hy-sing) f. „dünnes Tau, das aus
3 Fäden zusammengedreht ist“ Flensb. 1850.

Ang. Schw.; mnd. hüsinge, holl, huizing,
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Hüsing — Hüttendag

engl, housing, dän. hyssing, unklarer Her

hütschern (hydSan) sw. v. „gütig zuspre

kunft. Vgl. Schumann, Wortschatz v. Lü

chen“. wat hütschert he mit dat Ggr rüm

beck S. 40: Hüsung. — Hüsing-band,

Dtm. Vgl. hüschen 2 .

auch Hüsum-band n. „Bindfaden, wie
er von den Kaufleuten zum

Hütsch-krack (hydskrag) n. Kosewort

Verschnüren

für „Pferd“; vgl. Hüttjepgrd. hü, ha, FL,

der Pakete gebraucht wird“ Ang.
Hüsse (hysa) Dtm. 1800 (Sch. 2, 108),
plur. Hiissen (hysn) Dtm. 1755 m. „Hechse“,

all veer togliek, harr jene Kerl seggt, harr

„Hachse“;

„Strumpf“,

s. Hess 2

II,

766.

en Puuspogg vor ’n Wagen hatt Hüttblek

(Kk.).
Hütt 1 (hyd) i. „Hütte“, nicht volkstüm

Zsstzg. Hüss-knaken m. Hü. 1850 =

lich; vgl. Groth 1, 137. 148. Häufiger in

Hess 2 .

neueren Ortsnamen, die an das Bestehen

hüssen (hysn) sw. v. „Kinder in Schlaf

von Glashütten erinnern (vgl. Glas II, 385):

lullen“ Holst. 1800 (Sch. 2,176); vgl. huschen.

Hütten

Wiegenlied: Hüssebüssen, dat een Jahr twee,

(Eid.), Salzau (Plön), s. auch bes. Artikel.

Stelle

Offenseth

(Pbg.), Tating

dat anner Jahr noch ’n Paar, so geit de

Hohen-hütten Harmsdorf (Oldbg.).

Weeg ümmerdar, hüssebüssen Holst. 1800

hütte Kate Bossee (Westensee),

(Sch. 2, 176).

Storm., Haus Friedrichsholm (Hohn), Land
stellen Großensee (Tritt.), Heidmühlen
(Sgbg.); Struvenhütten Dorf bei Kk„ Sievershütten Dorf b. Oldesl., Staunerhütten Land
stelle bei Staun (Schw.); Hüttblek Dorf
bei Kk. Hütten-brook Bargstedt (Nort.)
1724, —diek Koppeln Stendorf (Oldbg.),
—koppel Flurn. Gr. Schretstaken (Lbg.),
Annenhof
(Westensee), —kratt
Stelle
Rumohr (Bordesh.), —kühl Flurn. Stolpe
(Bornh.), —wisch Bargstedt (Nort.) 1724.

Hüss-putt (hyspud) m. nach Sch. 2, 62
anderer Ausdr. für Orapenbraden (I, 467),
aus dem Holländischen.

Hüsung (hy zutag) f. „Behausung“; s.
Hüsen. ik ggf di frie H. un Fürung Oh.
Im Lied auf die Katze: ik will na Bolten
sien H. gähn s. Heim. 18, 179.

hüt (hyd), hüde Sylt, Föhr (s. Bast I,
244) adv. „heute“, tritt in den Städten und
bei dem jüngeren Geschlecht auf dem
Lande immer

mehr

an Stelle

des

alten

plattd. vundaag (s. Dag I, 615; Abend 1,18).
kaarn ik h. ni, kaum ik morgen, ijwer.
morgen ganz gewiß vom Langsamen, wenn

dat hüt rggent, ward dat Leiter billig; wenn
dat morgen rggent, ward dat Land billig;
wo kann dat angahnf Wortspiel zwischen
h. und dem Plur. von Huut „Haut“ und
zwischen morgen und Morgen „Fläche Lan
des“ Wm. Zur Verstärkung wird h. mit
Dag verbunden: dat doo ik noch hüt den
Dag oder hüt un dissen Dag, auch zsgezogen
zu hütdissen und

verkürzt

zu

hüddissen

(hydisg) Dag (Oh.), he lg ft bet op hüddissen
Dag „bis auf den heutigen Tag“ Oh. ik kann
dor hüt in Dag noch ni gwer trech kamen

„kann mich noch jetzt nicht darin finden“
Hohn, hüt to Daags „heutzutage“.
Hüt 1 (hyd) m. „Schwung“, he geef sik
selbst ’n H.; dat mußt du mit so ’n H.

Glas

Dorf

in

Hütt 2 (hyd) „Däumling“ s. Hüttel.
Hütt 3 (hyd) in der Vbdg. mit de H. un

mit de Mütt „mit allem, was dazu gehört“
Holst. 1800 (Sch. 3, 126); mit H. un Mütt
Dw. Dtm. Hütz mit de Mütz „alles zusam
men ohne Unterschied“ Wm. Holst. Ruggelöper (1644): se hebben Hütten un Mütten

vertehret „alles Vorhandene“. Vgl. SchillerLübben 2, 345: hutte unde mutte „das ge

samte Hauswesen“, „alles mit einander“.
Die Ra. ist ebensowenig wie die verwandte
bei Hün aufgeführte (mit Hün un Perdün)
sicher erklärt; bei Hütt denkt man an „den
oberen Teil über dem halben Verdeck eines

Schiffes“; Mütt sei dann als volkstümliches

Reimspiel hinzugefügt.
Hüttel (hydl) m. u. n. „Hülle, die über

einen verletzten Finger gezogen wird, aus

Hüt 2 „Fischbehälter“ s. Hüttel.

Leder oder Leinen“, „Däumling“ Flensb.
Schenef. Dtm.; in mannigfachen Formen
auftretend: Hütt Ang. Wschl., Hüttels
Schwabstedt, Hüttelsch Ndtm. Meggerkoog,
Hütel Rdsbg., Hütelsch Hohn, Hüdelsch Hü.

Hüte (hyda) Kosewort für „Füllen“; auch

Vgl. Höckelsch, wo andere Synonyme auf

maken

Ang.

—

hüten

(hydg)

sw.

v.

„wippen“, „werfen“ Ang.
Hüte-fahl (vgl. II, 8), —pgrd. Vgl. Süte.

geführt sind, u. Dümel I, 939, Düppen I, 944.

Hütel, Hütelsch „Däumling“ s. Hüttel.
Hütentüt (hgdytyd) Spottname für den
Arzt. Dr. H., de den Lüden dat Water be
säht Holst. 1800 (Sch. 1, 228); noch jetzt in
Oh. bekannt; vgl. noch Sch. 3, 334.

Hütten (hydn) Amt u. Dorf in Schlesw.
Kinderscherz: wo heet dat Water bi H.f Au!
S. Husum. Im Rätsel vom Schnee und vom

Hahn s. Ägypten I, 189.

Flensb. 1860, s. Hüttfatt u. Hödefatt bei

Hüttendag (hydndax) m. Wenn es um
10 Uhr morgens zu regnen beginnt, hat man
einen FI. zu erwarten; dann muß man zu

höden.

Hause bleiben (Uters.); s. Heim. 2, 62.

Hüt-fang (hy-dfatag) n. „Fischbehälter"
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Hüttfach — iedel
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Hütt-fach „Fischbehälter“ s. Hütt-fatt.
Hütt-fatt (hydfad), —fach Flensb.

Kind sali H. fahren Holst. 1800 (Sch. 2,
165).

1850; vereinz. Hüt (oder Hütt?) Dtm. n.
»Fischbehälter mit Luftlöchern zum Auf

„nur immer langsam!“, „nur Geduld!“,

Hüttjer bi Püttjer Umschreibung für

bewahren gefangener Fische“ Holst. 1800
(Sch. 2, 143). Dtm. Wm. Andere Formen

„ruhig vorwärts“. H. bi P., uns Herrgott is

keen Bedreger Ndtm.

s. Hödefatt bei höden. Ein Teich bei Satje

hüttjern (hydsan) sw. v. in der Vbdg.

witz (Oldbg.) heißt Hüttfatt.

püttjern (s. d.) un h. „kleine unnütze Dinge
tun“ Dtm. Vgl. Groth 3, 111.
Hüttmi (hy dml) im Kinderscherz: H. un
Spüttmi wahnen beid in en Huus; H. güng

hüttig (hydix) adj. „gutgelaunt“, „auf

geräumt“ Flensb. Ang.

Hüttjen (hydzi}) Spiel dör’t H. gähn Eid.,

dass, wie Hüdjer (s. d.), Hirsch.
Hüttje-perd (hydzapfyad) n. Kosewort für
»Pferd“ in der Kindersprache; vgl. Groth

gwer de Brügg; wer bleef dor to Huus?

Hus. Nordfr. FL. Vgl. eien I, 1030.
Hütz s. Hütt 3 .

1&gt; 10 u. Hotte. Hüttjenho Ammenspr. dat

I.
i der Buchstabe I. Uber den Wechsel mit
e s. I, 975; verbreitet ist bes. die Aussprache
* statt e vor r in ihr „ehe“, Ihr „Ehre“,

ihrlich „ehrlich“, Iritsch „Hänfling“, Ier

ichen (ixii) „eggen“ Elbm., s. $gen 1,1008.
ichtens (ixdns), ichen s (ixns) adv.
„irgend“, mnd. ihtes, Gen. von iht „irgend
etwas“; s. ichts. ik kaam, wenn ik i. kann

„Erde“ (s. Eer I, 1003), lernst „Ernst“.
i (i und ii) Interjektion zum Ausdruck
der Verwunderung oder (meist der unange
nehmen) Überraschung: i, wat du seggst!

ichts (ixs) n. „irgend etwas“, Genetiv zu
mnd. icht (vgl. hochd. „nichts“ zu mhd.

oder i, dat w$r je snaaksch!, sowie des
Ekels, bes. vor klebrigen und schmierigen
Gegenständen, vor widerlichen Tieren

vom Jahre 1700: „dürfte auch niemand ihme
gelüsten lassen, seinen Nachbaren ichts was

(Würmern, Insekten), ekelerregenden Stof

fen (Eiter, Blut), auch vor unsympathischen

Menschen, oft verstärkt durch Hinzufügung
*on gitt, s. H, 383. Vgl. Sch. 2, 108 f.
i (V persönl. Pronom. der 2ten Person im

Oh. Ang. (abst.). wenn ’t i. möglich is Sch.

2, 186. Häufiger: jichens (s. d.).
niht). Bauernbrief aus Langwedel (Rdsbg.)
von seynem Lande abzupflügen“,

wenn ’t

icht is, so mutt man ’t lawen „wenn es nur

etwas ist, muß man ’s loben“, Mahnung zur

Zufriedenheit. Holst. 1800 (Sch. 2, 186).

Heute ausgestorben,

Nom. Plur.: „ihr“ Ang. (dän. i). Um 1840

ick „ich“ s. ik.

War i (oder ji) in den Ämtern Gottorf und

ider, i d e r e e n (idsre-n) pron. „jeder“,

Hütten und in der Landschaft Stapelholm
die Anrede der Kinder an ihre Eltern; vgl.

Peventlow-Farwe, Festgabe S. 98. In der
Predigt des Herrn Jürgen tho Hackstedt
(Mschl.) von 1628 steht i ein paar Mal neben

jy, de jy Christen sind, mit ju will ick
schnacken, i grienet nicht, lachet nicht . . .

1 wieset de Tähnen nicht (Zs. 12, 165). Vgl.
ji.
ibbe und ibberi, auch i p p e r i als An

fang von Abzählreimen: ibbe, sibbe, sabbe,
sci, ibbe, sibbe, sabbe, knott Ang. ibberi,

sibberie, sabberi, sull, knibberi, lcnabberie,
knüll; vgl. elleri I, 1040.

Ibendörp (i-mdoab) Ivendorf im Kchsp.

Travemünde. Tanzlied: in I. is de Düwel
tos, up ’n Bormdiek gifft dat Klump, un
Wenn de Schoh versapen sünd, denn danst
wi op de Strümp usw., s. Heim. 20, 200.
Ibenlow (i-mlöf), I b e n 1 o Storm. Sgbg.,
®eist 11 o w, 11 o (s. d.) m. „Efeu“, Hedera

Helix; mnd. if-löf (der 2te Bestandteil be
deutet „Laub“, der erste ist dunkel).

mnd. ider; Holst. 1800 (Sch. 2, 188); noch
öfter bei Claus Harms, Henr. v. Zütphen
(1817) 14: dat he äwer’n Wiehnachten bleef
un ider hillige dag tweemal optred; 13:
ydermann wunder sik (Dtm.). Heute ausge

storben; vgl. jeder. Dazu iderumlüttj
(iddrumlydz) adv. „jeden Augenblick“, „alle
Augenblicke“; „alle Augenblicke“; s. all.
umtlütt I, 108. Sophie Dethleffs 1850: lütt
Peter full ideromlüttjet um „über ein klei

nes“, „oft“ (Ndtm.). Heute ausgestorben.
Idje (idzd) Koseform von Ida Pellw.;
früher allg. auch Ide.
—ie (r) betonte Ableitungssilbe zur Bil

dung weiblicher Substanive entsprechend
hochd. ei, oft auch —ee (e-), namentl. in
Sh. nach Hamburg zu: Fischerie, —ee,

Meierie, Snackerie, Dgsbattelie usw.
Ieber, i e b e r n s. leper, iepern oder lewer,

iewern.
iedel (iddl), auch zsgezogen zu i e 1 (il)

adj. „eitel“, „lauter“, „ganz“; in der Bdtg.
„eingebildet“, „von sich eingenommen“
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kommt das Wort im Plattd. nicht vor; da
für Umschreibungen wie he madkt sik so,
glöft wunner wat he is u. ähnl. i. Duppel-

dütjens „lauter doppelte Düttgen“ Holst.

wichtigtuende Miene“ Storm., vgl. Biel I,
432. i. Holt oder lepernholt steht vereinz.
für eilern Holt in der bei eilern I, 1031
verzeichneten Redensart. Das harte, schwer
spaltende Holz wird besonders gern für die

1800 (Sch. 2, 186). se weet nix as i. Gottloff
von einer Person, die immer in frömmeln

Radnaben verwandt, dat is taag as i. Holt.

dem Ton spricht. Kremp. 1800 (Sch. 2, 58);

— Vereinzelt wird auch der Ahorn als /.

auch „sie macht nur dummes Zeug und
Unsinn“ Wm. vor de Köst („Hochzeit“) i.
Gottloff, na de Köst i. Gott bqtert Holst.
1800. dor is ok nix as i. Dießeln „da wach

bezeichnet (Ascheberg in Oh.), auch die

sen auch nur Diesteln“ FL. dat is i. Obster-

natschheit „bloße Widerspenstigkeit“ Oh.
(abst.). de Bingel is i. arig „der Kerl ist
ganz hübsch“ Reinb. 18. Jhdt.

he wgr i.

kandidel „ganz vergnügt“ (Sch. 2, 187). de
Frost makt i. flinke Been Groth 1, 28. ielarg „ganz schlimm“, iel-good „ganz gut“
Sch. 2, 186. Das Wort wird heute mehr lite
rarisch

als

im

Volksmund verwendet.

—

Dazu: Iedelkeit f. „Torheit, häufig ge
braucht, um Geringschätzung oder Nicht

Espe (Schw.).
iepern (iban),

iebern

(iiban)

adj.

„eifrig“. Bei dem Wort scheint eine Ver
mengung zweier Wörter vorzuliegen: das
Adjektiv iepern zu Ieper (s. d.) ist ver
mengt mit einer Adjekivbildung zum Ver
bum iewern, iebern „eifern“ (vgl. die Bil
dungen auf —ern I, 1061). Gewisse Berüh
rungen in der Bedeutung (s. u.) konnten
dazu Veranlassung geben. Von der Grundbe
deutung „eifrig“ (iebern) aus entwickelten
sich mannigfache, z. T. einander wider
sprechende Bedeutungen. Das Wort ist fast
nur in der Ra. he süht so i. ut gebräuch

achtung auszudrücken“ Kremp. 1797; heute
nicht mehr gebräuchlich.

mungslustig“, „forsch“, „selbstbewußt“ (Dtm.

Ief (if) f. „Biene“ s. 1mm.
Iel (il) f. „Eile“, dat hett keen L, sä de
Jung, do schult he ’n Fell vull hemm. Kummt

gehend“ (Bordsh.), „fest“ (etwa wie Iepernholz), „ernsthaft“, „streng“ (Kremp. Itz.

et nich mit leien, so kommt et doch mit

Dw.), „heftig“, „aufgebracht“, „zornig“ (he

lich; das kann bedeuten: a) „unterneh
Rdsbg.),

„starrköpfig auf

ein

Ziel los

Wielen „eile mit Weile“ Hollingstedt
(Treene) 1850. Wortspiel mit Ihl „Egel“ in
der Scherzfrage: wat is för’n Ünnerscheed

lceek mi glöhnig un i. an FL. Lbg. he süht
so i. ut as ’n stgkert Katt FL.), „finster“

twischen Hast un Iel? Antwort: Hast brennt
ünner de Föt un Ihl bitt in ’t Geblöd Wm.

Schw.). — b) „aufmerksam“, „wißbegierig“&gt;

1860. — Dazu: ielen (iln) sw. v. „eilen“.

•
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iedel — Ies

dat ielt ni „das hat Zeit“. —ielig (vli)
adj. „eilig“, wenn du dat i. hesst, denn laat
di Tied, umso §hrer warrst lclaar „eile mit
Weile“. — Zsstzgen: Iel-tog m. „Eilzug“
u. — w a a g m. „Eilwagen“.

de Minsch is

(Dw.),

„ärgerlich“,

„verdrießlich“

(Prb.

„aufgeweckt“ (’n i. Jung Mh.), „hell“, „klug“,
„schlau“, „plietsch“ (he kiekt so i. Dtm.
Storm.; he hett mal ’n i. Gesicht Oh. Mh.
Dw.). — c) „froh erregt“, „vergnügt“,

„stillvergnügt“,

„erwartungsvoll“,

„etwas

ängstlich, aber schelmisch“, he süht so iut as de Muus ut ’n Dies Heed (vgl. I, 732),

doch keen I. Entschuldigung bei langsamer

— as harr he wat achter’n Sack maakt

Arbeit. Fingierte Ortsnamen: he kümmt ut
lelendörp „hat es eilig“ Ang. he is nich vun

Reinfeld, — he kann woll Mömme („Mut

Ielenbarg (Nordfr.) oder lelendörp (Ang.)

ter“) seggen Storm. Vgl. noch Nd. Kbl. 30,
52. Das Wort ist in Holst, noch ziemlich

„er läßt sich Zeit“.

gebräuchlich, geht aber zurück und wird

Ieper (iba), Ieber, vereinz. aus dem
Plur.

I e p e r n,

auch

Iepern-boom

(Groth 1, 133. 4, 112), plur. I—en f. „Feld
ulme“, „Rüster“, Ulmus campestris; nach
der Stadt Ypern in Flandern benannt; ndl.
ijp, iep; ostfries. iper; franz. ypreau, span.
olmo de Ipre; mnd. nicht belegt, auch bei

von den Jüngeren z. T. nicht mehr verstan
den; für Schlesw. ist es nur aus Dw. und

Schw. bezeugt.
Icr „Erde“ s. Eer I, 1003. Ierd-bpr s.

Eerdbqr I, 1004; —krüper, —slöpe r

1787 eine Ipernallee genannt. Heute allg.

„Eidechse“ s. Eerd- I, 1005.
Ies (is) n. „Eis“, so koold as 1. he mutt
1. op ’n Kopp hemm „ist nicht ganz richtig •
is hitt, sä de Jung, harr 1. in de Grütt l$g en
FL. Moses hett keen Balken ünner ’t I. leggf
s. I, 219. in März nimmt Moses den Balken
ünner’t I. rut FL. in Februwgr (na Licht

gebräuchlich. — Dazu: iepern (iban) adj.

mess, St. Matthies) geit keen Voss m?hr

Schütze (1800) nicht verzeichnet; dagegen
bei Joh. Heinr. Voss „De Geldhapers“
(1775) v. 26: achter de hogen wäligen Böken
un Ellern un Ipern. In Drage (Stap.) wird

„aus Ulmenholz“, ’n i. Draakist (s. I, 830);

Qwer ’t I. oder truut de Voss dat I nich

’n i. Disch. he süht ut, as wenn he ’n i. Biel

mghr Storm. FL. Lbg. Matthies (24. Febr.)

funnen

brickt dat /., findt he nix, so maakt he wat

hett

„macht eine verschlossene,
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Ies — lesen

oder hett he keen, so maakt he een Eid.

Matthies brickt dat I. oder bringt dat I.
Ltjbg. Matthies leggt en Steen in ’t /., en
warme een oder en kole een Eid. Matthies

fallt warme Steen in ’t I. Eid. Matthies sleit
en Fieß (s. II, 88) op dat I. Hus. Auf die

Frage: wongr wgr dat? wird abweisend ge
antwortet: Pingsten op’t I. (vgl. Sch. 2, 202)
oder Pingsten, wenn de Bock op ’t I. lamm t

(s. I, 405 u.). Ruf beim Glitschen: Bahn I.,
vun hier bet Paris Sgbg. up ’t I. schoostern

„mit einem Euß vorwärts glitschen, während
der andere nachschiebt, sodaß der Pantoffel
laut auf das Eis schlägt“ (Geräusch, wie
beim Schuster) Kh. — Fangballreim: Peter
Matthies güng op’t I. usw. s. Fangball II,

17. Rätsel mit der Auflösung „Eis“: de
Mutter hett mi hören un denn heff ik de

Mutter bgren Schw. — Vgl. auch Bicklock
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s. —tappen. — prickel m. „Eiszapfen“
Sdtm. — s c h 91 f. „Eisscholle“ Ang., sonst
—schult. — s 1 a g m. „Eisstücke, die Regen

oder Schnee beigemischt sind“,

mank Ang.

dor is I.

Auch für „Glatteis“ Ang.

— tappen m. „Eiszapfen“; das gewöhn

lichste Wort dafür; daneben die Synonyma:

—jgkel, —pgsel, —piel, —piep, —pinn,

—prickel (s. die einzelnen Wörter). Rätsel
mit der Auflösung „Eiszapfen“: achter mien
Vader sien Karner dor hangt ’n blanken Hamer usw. s. Hamer II, 595. Vgl. auch Jehann

Blank hett sik ophangt bei blank I, 371.
— t i e d f. „Eiszeit“.

Abweisung auf die

Frage wongr?: Pingsten üm de 1.! Holst.
1840; s. o. bei Ies. —waad f. „Eiswade“,

Zugnetz mit Flügeln und Hamen (Ellerb.
FL.).
iesen (izri) sw. v. nur in der Vbdg. i. un

I, 339; Bitt 2 I, 365; Büttlock I, 633; glit
schen II, 394; Haubust II, 662. Bezeichnun
gen für „dünnes Eis“, „Windeis“ s. bei

I, 69, los-iesen. Vgl. iesen bei Ies.

Bumm-ies I, 580.

und I e s t e r (isda) n. „Eisen“, das Metall

— Ableitung:

iesen

äsen „sich abmühen“ Schlesw.; vgl. af-iesen

lesen (izr}), vereinz. Iesern, Ieser

(izn) „Eis hauen“. Zsstzgen:

und die daraus verfertigten Geräte (wie

plumpe, ungehobelte Menschen übertragen;

usw.). Die älteste Form ist Iesern: alts.
isarn, mnd. isern, altnord, isarn, altfries.
ags. isern (engl, iron); sie kommt heute

Ies-bar (vsbga) m. „Eisbär“, auch auf

vgl. Groth 1, 167. 240. —• b i e 1 n. „Beil, um
Löcher in ’s Eis zu schlagen“. — b 1 o o m

f. „Eisblume“. 1) „Eiskraut“, Mesembrianthemum crystallinum. Vgl. —nelk. 2)

„Strohblume“ Gnaphalium margaritaceum
(Dtm.); vgl. Strohbloom. 3) „Fetthenne“

Sedum (Schw.). Vgl. —kruut. — boom m„

plur. —böm „Holzbäume, Pfähle, die das
Treibeis von der Schleuse fernhalten sollen“
Ndtm. —boossein s. Boossein I, 436 f.
br9ke r

m.

„Eisbrecher“;

scherzhaft

auch für ein heißes Getränk, das aus Wasser,

Rum, Rotwein und Zucker besteht; Grog
mit einem Schuß Rotwein. — d a c k n. „auf

dem Eise geborgenes Reet“, s. Dack 2 (I,

647). „das Haus sollte statt des gewöhn
lichen Strohdachs mit sog. Eisdach belegt
werden“ Dtm. 1791 (Prov. Ber. 5, 283). he
hett Weet as I. „sehr dicken, hohen und er

tragreichen Weizen“ Dtm. Eid. Schenef.
~~ipkel, —jpkel, (nach Sch. 3, 160 in
Lid. —pkel) plur. /—s m. „Eiszapfen“
Dtm. 1755 und noch heute; vgl. —tappen.
k o o 1 d adj. „eiskalt“, o Minsch, sä Beck

mann tau sien Swien, perrst mit de ieskolen

fäut

in ’n

"kruut n.

kakenheiten

Drank

- —bloom Wm.

Lbg.

— nagel

n*- „Eisnagel am Hufeisen der Pferde bei
Glatteis“.

— nelk

f.

=

—bloom

1.

~~ P 9 s e 1 m. „Eiszapfen“ Kh., s. —tappen.

P i e 1 plur. —pielen und —pielers m.

„Eiszapfen“ Oh. Wm. Dw„ s. —tappen.

piep f. „Eiszapfen“ Stap. Schw. Ranz.,
s - —tappen. — pinn m. „Eiszapfen“ Ang.,

Brglc-, Bügel-, Lock-, Plätt-, Stemm-iesen

nur ganz vereinz. vor (Sdtm. Dw. Hü.), z. B.

im Lied von „Anna Susanna“ (s. I, 133):
wi wüllt se heilen mit Pgr un mit Wagen mit

I. beslagen. Die Form Ieser erscheint nur

in Zsstzgen wie 7—bahn, —geld, —hart,
—klemm, —koken, —maad, —swart (s. die
einz. Wörter) und in Ortsbezeichnungen wie
leser-barg Rissen (Pbg.), —bek Jersbek

(Storm.), —brook Osdorf (Pbg.), Sülldorf
(Pbg.), —hof Barsfleth (Sdtm.), —krög
Feddringen (Ndtm.), —wohld Nehmten
(Plön). Daneben ist neugebildet die Form
fester; sie kommt namenl. in Ndtm. Eid.
Stap. vor, auch in Zsstzgen wie —bahn,
—hart, —swart und im Adj. iestern. Die
schon im Mnd. auftauchende Form lesen
ist heute die durchaus übliche. — he is vun

Stahl un 1. „sehr widerstandsfähig“; ein
großer Hund im Märchen heißt Brick I. un
Stahl Ang. (Mhff. 2 S. 552 zu Nr. 613). he
kann nix liggen laten as glöhni I. un Mghlensteen (vgl. II, 397 u.). de sünd ut een I.

smgdt „gleichen sich sehr“ Stap. se sünd all
mit een I. brennt „sind sich alle gleich“
(bes. in üblem Sinne) Mh. Wm. Eid. de

Spaß is nich to ’n Lachen, sä de Voss, dünn
seet he mit de Vgrbeen in ’t I. „eiserne
Falle“, dat sweedsche I. „Gefängnis“ Dtm.
Rätsel: wat för’n I. is vun Blick? (Reib

eisen) Prb. wo lang driggt dat Pgrd dat I.?
Antwort: so lang as he’t Been hochbgrt;
wenn he ’t dalsett, driggt dat I. dat Pgrd

lesen — iesern
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Ang. Anderes s. bei dick I, 720 u.; Fedder

II, 39; Fleesch II, 139; Floh II, 157 Mitte.

Kinderreim: P§rd beslaan, Pqrd beslaan,
Pqrd schall op I. gähn Oldesl. Kinderspiel:
Vader, ik heff keen
jeder Spieler faßt
mit der Hand eine Türklinke, einen Schrank
oder im Freien einen Baum; nur einer, der
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denen die Pflanzen wollen, junge Kinder
die solches an sich tragen, lassen sich gut

erziehen, lieben alle Künste, sie werden
lustig und frülich. — m a a d, auch leser-,

f. „Larven, die die gelben Wurzeln zer
fressen“. de Wötteln sünd vull min I. FL.
— recker m. „Schmied“ im Nachbarreim:

Vader, läuft zwischen den andern herum;

Kaben is Kokenbäcker, Selck is I. Eutin (s.

der, dem er den Rücken zukehrt, verläßt
seinen Platz und ruft: Vader, ik heff keen
1. Der Vader sucht dann schnell seinen

für „Schmied“ FL.

Platz zu gewinnen; wenn es ihm gelingt,

ist der Verdrängte der Vater. Holst. 1800
(Sch. 2, 204). — Verrostetes Eisen in die
Dranktonne oder auf den Boden des Stalles

gelegt bewahrt die Sau vor Brunst (FL., vgl.
Heim. 37,133). — Zsstzgen: lesen-bahn,
älter Ieser- u. Iester- (1858) f. „Eisenbahn“.
Ra. s. angnagen I, 125; Döntje s. Mitt. d.
nordfr. Vereins 2, 196; über einen Fall von

„Hellsehen“, wo jemand den Bau einer
Eisenbahn voraussieht, s. Heim. 27, 235.
— g e 1 d, auch leser. Rdsbg. (Heim. 16,185).
— hart, auch fester- (Ndtm.), mnd. isern-

hart n. „Eisenkraut“, Verbena officinalis

(Storm.); auch „Blutweiderich“ Lythrum
salicaria (Storm.). Vgl. —kruut. — klemm,
auch Ieser- „Raseneisenstein“ Kh.

— ko

ken, auch leser- (Rdsbg.), m. „in flachen,

tellerförmigen Waffeleisen gebackene Kuchen
aus Weizenmehl, Rahm, Eiern und Gewürz
oder aus Roggenmehl, Honig, Milch und
Gewürz“ Mh. Fehm.; sie tragen meist auf
der einen Seite eine Inschrift, auf der an

dern eine bildliche Darstellung. Beschrei
bung s. Heim. 2,106; Abbildung s. Heimatb.
d. Kr. Rdsbg. S. 82. Die Fastnachtsgilde in
Tondern bestimmte 1594 zur Einschränkung
des Luxus, daß man jeder Frau oder Jung
frau nicht mehr als teyn Isernkoken zu

Fastnacht verehren solle (vgl. Zs. 37, 389).
— k o o 1 d adj. vereinz. für ies-koold Kk.

— kramerm. „Eisenwarenhändler“ Sch. 2,
204.

— kruut n. „Eisenkraut“, Verbena

officinalis; vgl. —hart. Aberglaube: „daß
dich ein Feuer nicht brenne, nimm I. und

Eierklar, temporier ’s untereinander und
schmiere die Haut damit“ Wankendorf, s.
Heim. 6, XXXI. In einer Handschrift aus
Ang. von etwa 1800 heißt es von diesem

Kraut: Diese Wurzel Kraut an den Hals

gelegt heilet die Schliren oder Geschweren
am Hals, dinet auch für die Harewinde, und
heilet die Feigwurzeln, so sein Saft Honig
im Wasser gekocht wird und getrunken,
macht Suptiel und rein die Dinge die in
der Lunge sind, macht einen guten Atem,
den es heilet die Lunge. Wird es gelegt in

ein Haus, Wein oder Feld-Garten, so wächst
alles überflüssig, seine Wurzel ist gut allen

Heim. 21, 93). — schooster m. scherzh.
— s w a r t, auch leser-

(Dw.), Iester- (Ndtm.) n. „Eisenglimmer“,

„Ofenschwärze“; „Lederschwärze für Schuh
macher“. — v e e h n. „Eisernvieh“, eine be

stimmte Stückzahl Vieh, die in gleicher
Zahl und Güte einem Pachthof erhalten blei
ben muß. Lbg. 1870; vgl. iesern.
iesern (izan), auch i e s t e r n (s. bei lesen),

jünger und heute wieder im Schwinden
i e s e n (izn) adj. „eisern“; mnd. isern, alts.

isarnin. Die Form iesen findet sich namentl.
noch in dem verbreiteten Rätsel: i. P$rd

mit'n flessen Stqrt s. Faden II, 7; flössen
II, 132; vgl. auch Groth 1, 122. 138. dat
markt ’n Pgrd mit ’n holten Kopp un ’n i.
Stqrt Hohn. i. Dgr im Räsel vom Backofen

s. I, 201; vgl. auch Boosdgr I, 436. Schaap
hebbt man en i. Snuut un ’n vergüldten Ars

Holst. 1840. i. Bqrboom s. I, 294; so heißt

auch eine Deichstelle bei St. Annen (Ndtm.)
nach einem Schlagbaum, der die Grenze be
zeichnet (Nd. Kbl. 15, 58). i. Hinnerk, auch
in einem Wort: lesenhinnerk, Beinamö
des holsteinischen Grafen Heinrich, des
Sohnes von Gerhard dem Großen; Sagen
über ihn bei Mhff. 2 Nr. 25 ff. Noch heute:
dat is recht so ’n i. Hinnerk von einem

Menschen, den nichts so leicht anficht und
der alles aushält. Auch Name eines Watts
an der Küste von Dtm. i. Kqrl als Käse

presse (Dw.) s. Keeskopp. Vom Vieh: i. Köh
„der eiserne Bestand an Kühen, die zur
Stelle des Pastors oder des Schullehrers ge
hören und die vom Kirchspiel gestellt und

ersetzt werden“, darto hefft he (der Ka
pellan) eine Kohe, genöhmet Isern Rohe;
wen die oldt vnd nicht mehr tor Melk düchtig oder sünst stervet, möten de jurati eine

andere in de stede verschaffen Hohenw.
1620. in wischlande kricht he (der Küster)

de halven Kösters Wischen; darby hefft he
eine Karcken edder Isern Kohe van Karspel
das. (vgl. Heim. 37, 67 f.). noch sin bi des
Pastoris Denste söven Köye, so Iserne Köye

genömet werden, welche dat Carspei dem
Pastoren holden moht, doch ahne de Gresing und de Födering Wm. 17. Jhdt. „es sind
bei diesem Pastorat 3 sog. eiserne Kühe,
welche von dem Kirchspiel dem Pastor ge
liefert werden, und wenn von selbigen eine

stirbt oder auch Alters oder Untüchtigkeit
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iesern — ik

halber abgehen muß, so beschafft das Kirch
spiel an deren Stelle eine andere wieder und
nimmt die veraltete zu sich“ Erfde (Stap.)
1775. Ebenso oft in den Verzeichnissen der
Einkünfte der Pastoren in Dtm. — i. Schaap

„eine bestimmte Anzahl Schafe, die zum
festen Bestand der Hufe gehören“; der Huf
ner erhält sie beim Antritt umsonst und

muß sie beim Abgang zurückgeben (Schw.
18. Jhdt.).
Ietjer (idzci) m. Bezeichn, für einen

„Landstreicher“, „Bettler“ Kiel; vgl. Fechtbroder H, 38.
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igitt (igi'd) Interjektion zur Bezeichnung
des Widerwillens, Abscheus, Ekels, s. gitt
II, 383. Vgl. Nd. Kbl. 25, 43. 62.
Ihl 1 (il) f- „Granne an der Ähre“ Eid.
Stap.; s. Eil I, 1031.
Ihl 2 (il) f. „Schwiele“, „Quese“ Nordfr.

(vereinz.); altfries. ili, nordfries. Ult; mnd.
eie, elde, eit; s. Elt I, 1042.
Ihl 3 (il) m. „Blutegel“, Hirudo; mnd ile
f., vgl. Sch. 2, 190 Yle. he lett sik Ihlen

setten „um ungesundes oder überflüssiges
Blut abzusaugen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 190);
der Mann, der sich darauf versteht, Blutegel

regung“, „Zorn“, nu kümmt he in I. „nun

zu setzen, heißt Ihlen-setter, die Frau: Ihlensettersch Dtm. Storm. he süppt as ’n I. vom

wird er hitzig“, de I. steeg ern to Kopp.
he güng in I. weg. he leet (wett) sien I. an

Bach bei Lohbarbek (Itz.), Flurn. Schmalen-

cm ut „kühlte sein Mütchen“ Wm., vgl. ut-

see (Bornh.); —kamp Katenstelle am Ihlsee

wetten. Häufiger ist das zugehörige Adjek

Kl. Niendorf (Sgbg.), —kaat Ausbaustelle
am Ihlsee (Kiel), —kuul Gnutz (Nort.),
—see mehrfach, —salswisch Brachenfeld

lewer (iva), I e b e r m. „Eifer“, „Auf

tiv: iewerig (i Vdri), i e w r i g (i-vcii), i e b e-

r i g und zuweilen (durch ähnliche Vermen
gung wie bei iepern s. d.) i e p e r i g (ibaai)

„eifrig“, „aufgeregt“, „zornig“, he is i. bi de
Saak, op de Arbeit. Junge, wat wijr he i.
„wie regte er sich auf“, „wie kam er in
Fahrt“. Spottreim: Fritz Franz Friederich,

Säufer;

vgl. Ilk. — Ortsnamen: Ihl-bek

(Neum.), —wisch Sasel (Storm.). lhlen-bek

Abfluß des Kolksees (Oldbg.), Nebenfluß der
Stör (Grenze zwischen Lohbarbek und Mühlenbarbek, von Fehrs als Name seines Hei

matdorfes verwendet); —bürg Flurn. Pöhls

woriim büst du so iewerig? — Zsstz. Iewer-

(Storm.), —pool Flurn. Kittlitz (Lbg.),

kopp m. „leicht gereizter, auch mürrischer,

—sahl Straße in Preetz, —soll Flurn. Köthel

verdrießlicher Mensch“ Prb. Kh. — ieAern
(ivan), i e b e r n, vereinz. iepern (Kremp.
FL.) sw. v. „eifern“, se iewert den gansen

(Oldbg.). Die Ortsnamen werden von ande
ren zu einem Wort il „Schilf“ gestellt, das

(Storm.), Teich Rellin (Oldbg.), Satjewitz

F)ag von einer bösen Hausfrau (Sch. 2, 204).
dat Gijr iepert so na den Zucker „begehrt

aber aus Schl.-H. nicht zu belegen ist. —

heftig“, „blickt lüstern“ Wh. FL. he iewert

gras“, Carex.

dor iimmer gegen an „tritt eifrig dagegen

auf“. Reflexiv: „sich ereifern“ im Kompo
situm: sik af.iewern. he iewert sik af „ist
übermäßig eifrig bei der Arbeit“.
_ —ig (ix) Suffix zur Bildung von Adjek

tiven wie im Hochd.; fast immer ohne aus

lautendes g: dijsi (dgzi); nur in Ang.

Zsstzgen: Ihl-gras n. „Segge“, „RietHus.

—kr o pp

m.

„eine

Krankheit der Schafe“ Holst. 1794 (Pror.
Ber. 4, 587); „eine Pferdekrankheit“ Eid.
Ndtm. „Erkrankung des Rinds und der
Ziege, die sich in einer Anschwellung de*
Kiefers zu erkennen gibt“; sie wird auf den

Genuß bestimmer Kräuter (Ihl-gras, Ihlen
bloom) zurückgeführt. —worm m. „Wurm

wird es stets gesprochen: dgsig (dgzix).

in der Lunge der Schafe“; s. Prov. Ber. 4,

Das Suffix tritt an Substantive (z. B. beenig,

587.

beestig, daak.ig, händig, schietig) und Ver
ben (z. B. gnarrig, klgterig, nqrig, nusselig,
Quengelig, raffig). Von Adjektiven auf —ig

„Sumpfeinblatt“, Parnassia palustris. Storm.

können durch Suffix —keit neue Substantive
gebildet werden, z. B. Gierigkeit, Ngrigkeit,
Stgdigkeit. Dadurch ist ein neues Suffix

igkeit (—ixaid) entstanden: Gauigkeit (II,
310), Glantigkeit (zu glant II, 384), Grönigkeit (II, 496), Free-igkeit (Sch. 1, 333), Net
tigkeit (Sch. 3, 136), Parforssigkeit (Sch. 3,
lö3), Suutjigkeit (Sch. 4, 190).
Igel (igl u. ix\) m. „Igel“; vgl. Pinnswien,
Pinnstachel, Swienegel. Ein im Stall ver
grabener Igel bringt Gedeihen für das Vieh
(Dtm. Stap.). — Zsstzg. Igel-kruut n.

„scharfer Hahnenfuß“, Itanunculus acer

(Dtm.).

Ihlen-bloom

f.

„Herzblatt“,

Hü. Vom Genuß der I. sollen die Schafe

die Egelkrankheit bekommen. Vgl. Ihl-gras,
-kropp, -worm.

Ihm (im) m. „Dampf, der beim Kochen

entsteht“ Flensb. „Stickluft“, „verbrauchte
Luft“, dor w$r in greuliche I. in ’e Stuuf

Ang. Vgl. Hiem II, 790.

ihm-nackschig (imnagsi) adj. „eigensin
nig“, „widerspenstig“ Dw.; dazu Ihmnackigkeit i. „Eigensinn“ Dw.

Ihr „Ehre ‘ s. Ehr I, 1015.

ihr „eher“ s. ghr I, 1014; ihr st s. grst
I, 1017.

ihrlich „ehrlich“ s. ghrlich I, 1016.
ik (ig), ick, vereinz. ek (Rdsbg.), zuwei
len verlängert zu icke, bes. in verwunder
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ik —
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fnirn

ten Fragen (hesst du dat daan? Antwort:

namen: Ilk-höpen Koppeln Thaden (Rdsbg.);

Icke?; vgl. Lübben Mnd. Gramm. § 18), per

Ilken-barg Alt-Kattbek (Rdsbg.); Elkenkroog

sönliches Fürwort „ich“, ik un mien „ich

Gr.-Vollstedt (Nort.). —- Zsstzgen: Ilkenfa 11 f. „Ilisfalle“ Oh. Itz. — schiet m.

und die Meinigen“. ik un du un du un ik,

wi sünd beide lieke dick Ahrenviöl (Hus.).
ik heet ik un du heetst du, keen is’n Esel?
Mh.

ik un du un Schulz sien Fru un een

Glas Beer sünd dat nich veer? Lbg. Schelmenlied: ik un du un wi twee beiden —

wi wüllt den Buurn dat Fell (Jack, Gatt)

dat stinkt as I. Ellerb. —- s 9 g f. „Erstlings

sau“, die flink und beweglich ist wie ein
Iltis (Fehm.). —spletter m. Bezeichn,
für einen kleinen Jungen, der flink wie ein
Iltis umherrennt und verschwindet (Fehm.).
ilk-een s. elk-een I, 1038.

verrieihn, wüllt em in den Keller krupen un
all dat Beer un Kgm utsupen oder wi ver
steht den Rummel, hebbt wi denn keen

zur Verstärkung vor den Superlativ gesetzt:

lange Piep, smökt wi up ’n Stummel (Ellerb.).

1800 (Sch. 1, 303. 2, 190).

ik un du un se, wi sünd unser dree, wi wüllt
den Buurn in ’n Keller krupen un em, all
sien Beer utsupen, un wenn he kümmt un

rätsel; vgl. Ali I, 100.

will uns slaan, denn wüllt wi seggen: de

llk („Iltis“) hett ’t daan Gg. v.Kiel. nu kaam

ik, seggt de Hanswust (de Hund Wm.) oder

iller- (ila) geschwächt aus aller- (I, 101),
de iller-best, —grst; dat iller-meist Holst.
Ilo (vlö) Name des Hundes im HalslöseIloh (vlö), vereinz. Hock Kk. abst., zu
sammengezogen aus Ibenlow (s. d.), mnd.
iffof. 1. m. u. n. „Efeu“, Hedera Helix

(Holst.). I. rankt all dat Glück ut ’n Huus;
vgl. Efa I, 1006. — 2. f. „Bärlapp“, Lycopo-

nu kaam ik, segg Kantor Fick, do füll he ut
de Luuk Oh. Fopperei unter Kindern: segg
mal ümmer: „ik olc“. Ik güng na ’n Koopmann. „Ik ok“. Ik wull wat köpen. „Ik
ok.“ Ik köff mi ’n Kees. „Ik ok“. De Kees
de stinkt. „Ik ok”; mit manchen, z. T. sehr

dium calvatum (Storm.); vgl. Kreihnföt,
Snakenmoss.
Imber (imba) f. „Ameise“ Preetz. Asche
berg (Plön); s. Eme (1, 1043), Pissmür.

derben Varianten. — Der Schrei der Elster

wahnen beid in een Huus, I. güng ut, wer

wird nachgeahmt: ik bin de Meister, ik, ik,
ik (Heim. 13, 109).
Ike (igs) Koseform für Friederike Pellw.

bleef to Huus? Eid. Dtm. FL. Vgl. lpmi,
Eimi I, 1030.

ikerig (vgari) adj. „spitzfindig“, „ver
schmitzt“. he süht so i. ut FL. „patzig“ Eid.

Ilgatt (vlgad oder vlgad?) Name der

Imi (vmi) im Foppreim: I. un Spiemi

Imker (imga) m. „Bienenzüchter“, s. Imm.
wenn de Bookweet kriggt ’n roden Kopp,
loopt de I—s mit ’n Honnipott Holst. 1840.

Krähe(?) in dem verstümmelten Kätsel: De

Imm (im) f. „Biene“; mnd. imme; ahd.
imbi (eigentl. „der Schwarm“: imbi biano

I. de sitt up den Reditsack (Scheune?) un

in Glossen == examen apium), mhd. imbe.

kiekt, wo de Gielvagel (Storch) den Grashüpper op de Quickquack (Kröte) up de
Hack backt Gut Rixdorf b. Plön (abst.).

Plural: de Imm (im) und Immen (imn).
Neben Imm ist eine Form mit langem Vo
kal in Gebrauch: lern (im) Dtm. Hohenw.

Vgl. dazu Wossidlo, Mecklenb. Volksüber
lieferungen 1, 9 ff.

Nort., Plur. lernen, lewen, leben; dazu dann
ein neuer Sing. I e f (vgl. auch Daaf bei

Illiuus (vlhuus) Name der Schnecke im
Kinderreim (vgl. fief II, 78): I. tau Bielhuus, stick dien dree, veer Fingern ut; wisst

Daam I, 642), in Ndtm. gebräuchlich (z. B.
Groth 3, 227), während in Sdtm. Imm
herrscht.
Zärtlichkeitsform:
Immkens

du ne utstaken, will ik di taubrqken in hun-

(imgns). — Die männliche Biene heißt Drahn

nertdusend Stücken Oldbg. 1840. Vgl. Snick.

(s. I, 833), die Bienenkönigin Wieser oder
Wies (s. d.). Unter den Arbeitsbienen unter

Ilk (ilg), I r k Hohenw. Kh. Ranz., Elk

(elg), plur. I—en m. „Iltis“; mnd. ilke, illike.

scheidet man Sökers, die den Honig aus

Die Formen llk u. Elk sind landschaftlich
nicht scharf zu trennen; sie kommen in

kundschaften, Floggimmen, die ihn holen,
Waterhalers „Wasserträger“ und Liefimmen

derselben Gegend nebeneinander vor; die
ältere Form Ilk überwiegt. In Vergleichen:

„Zuchtbienen“. Das Bienenvolk als Ganzes
wird auch Veeh genannt: de Stock hett v?l

he stinkt, schriggt, süppt (vgl. Ihl) as’n I.

Veeh. — he is so flietig as’n 1.

he is so doof as ’n I. Ang. Auf Menschen

de is so

übertragen: he is’n grote I. „unaufrichtig“,

klook as ’n I., kann bloots keen Honni schie
fen (maken). wer wat näßwieß, snood un

„falsch“, „streitsüchtig“ Ang. Vgl. G. As-

schlimm,

mussen, Leibeigene S. 26: „er war klug und
verwegen, geschmeidig und flink in Rat und
Tat, darum hatte man ihm schon frühzeitig
den Namen Hk gegeben.“ — Dazu ilkig
(i-lgix) „schlau“, „hinterlistig“ Ang. — Orts

Glückstadt 1749 (Nds. 21, 300). ’n Fru mutt

de

heet so

klook as

ene Imm

wgsen as ’n I. s. II, 237. se is so falsch as ’n

I. Dw.

he stickt as ’n I. „hat eine böse

Zunge“ Schw., auch vom „Stechen“ beim
Kartenspiel; seltener he reinigt sik as’n I.
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Iinm

«wirft ab“ Storm. gr hett ’n I. staken „sie
ist schwanger“, auch se hett ’n Immenstich
krqgen Wm. se sitt dor as de Immen um ’n

Rump „dicht zusammen“ Oh. dor kaamt de
Wittbgker Immen „es schneit“. — Bie

nenzucht: Der Bienenzüchter heißt Im
ker, zuweilen Immenvadder; er trägt bei der
Arbeit eine leinene, vorn mit Drahtgitter
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Waben scharf, um mit dem Bauen zu be

ginnen“. de Kiep huult „im Korb ist etwas
nicht in Ordnung“ (Mäuse, Krankheit, Tod
der Königin), de Immen hebbt de Mai.
krankheit eine Art Verstopfung, die meist
tödlich verläuft, auf den Genuß der Pollen
des Löwenzahns zurückgeführt. — de Wie-

ser hett Hochtied „die Königin macht ihren

versehene Kappe (Immenkapp, auch Kagel
Dbg.) und dicke wollene Handschuhe; meist

Begattungsflug“, de Kiep is wies-echt „hat

raucht er aus einer kurzen Pfeife (Immen.

wieslos maakt „die Königin ist getötet“, de
Kiep hett ümwiesert „die Bienen haben
sich nach Tötung der alten Königin eine,

Piep, Smöker). Das Bienenhaus, das meist
an einer geschützten Stelle des Gartens

steht, heißt lmmen-schuur, -hagen, -tuun
(weil der Raum zuweilen mit einer Dornen

eine gute Königin“,

neue aufgezogen.“

se hebbt de Kiep

de Wieser stift as ’n

Sneck „beginnt mit dem Eierlegen in der

hecke umzäunt ist), —hoff, —hock, —huus.
Der Bienenkorb heißt: Immen-korf, -kiep,

Mitte einer Wabe und legt dann in Form

-stülper, -rump, -kupps (Prb.); er ist aus

„gibt einen Ton von sich, der wie tüt klingt“,

Strohwindungen hergestellt, die durch Rohr
zusammengehalten werden; die Außenseite
wird mit Asche oder Dung verschmiert. Die

Bienenkörbe stehen auf runden Holzscheiten

(Immenbahlen,

Unnersettelsch).

Kleine

Körbe, die zur Königinnenzucht dienen,
heißen Wiespott. Außer den Körben werden
auch Kasten gebraucht (ähnlich einem
Hundehaus, nur ohne die große Öffnung
und schmäler), die durch ein Sperrgitter, das
nur Arbeiterinnen durchläßt, in Brutraum
und Honigraum geteilt sind; Kasten mit

doppelter Außenwand, die keines Hauses
(s. o.) bedürfen, nennt man Freestahers Prb.

Auch ein Mittelding zwischen Korb und
Kasten (oben rund) wird benutzt, s. Bagenstülper I, 214. In den Stöcken befestigt man
Half- und Ganzrahmen, in die die Bienen
ihre Waben bauen; sie können mit der Wa-

hentang herausgenommen werden. Die Zel
len heißen Wasskauken (Prb.), Wargen
(Mh.), Putt (Schw.); die Königinzelle WiesPutt (Schw.). Drohnenzellen werden durch
einen Vorbau verhindert, s. Drahnhuus I,
833. Das Flugloch heißt Tehlock (zu tehn

„ziehen“) Dtm. Dw., Tielock Tritt., Tierlock
Eid., Tiedlock Lbg., Titellock Schw., Treck
lock Ang., Immenlock, Irrlock Schw. Das
Flugloch wird im Herbst mit Immenkitt
verstopft. Vgl. noch Drahnfall I, 833. — de

Immen aast „sie entleeren nach der Win
terruhe ihren Leib von unverdauten Stoffen“ (Reinigungsflug), se fleegt sik in
„orientieren sich beim ersten Ausflug“, se
freut sik „summen nach Erledigung einer
großen Arbeit oder fliegen vor dem Flug

loch, weil sie Futter bekommen haben“ (im
Immentrog), se hebbt Footdracht (s. II, 189)

„haben Blütenstaub (Blomenmqhl, Immenhrood) an den Füßen“; statt dessen auch
Se klauwarkt Itz. se hebbt Vulldracht bei

reichlicher Weide, se scharpt „machen die

einer Schneckenlinie“, de Wieser tüt (tygd)
beim Schwärmen und wenn eine neue Kö

nigin ausschlüpft,

de Immen hebbt sun

groot Vgrspill „suchen die Königin zum
Schwärmen zu veranlassen, indem sie vor

dem Korb umherfliegen“; auch de Imm
liggt vor „liegt vor dem Korb“ oder hett ’n

Bart (in beiden Fällen I. als Kollektivum
zu fassen, im zweiten Fall gradezu = „Bie

nenkorb“). de Immen beedt ut „sie künden
durch eigenartige Töne im Stock das bal
dige Ausschwärmen an“ Schw., s. utbeden.
de Imm laat (Schw.) oder swarmt „das

Schwärmen beginnt“, de Swarm treckt af,
flüggt weg „sucht das Weite“, de Swarm
sett sik „setzt sich irgendwo an“, de Stock
hett laten „hat geschwärmt“ Eid. de I. hett
sik kahl swarmt „der Korb ist nach dem

Schwärmen leer“. Vgrswarms verdrqgt sik
nich „erste Schwärme (mit der alten Köni

gin) dulden keine Vereinigung mit anderen
Schwärmen“; bei Middel- und Na-swarms
ist das anders. Das Aufpassen, wenn ein
Schwarm kommt, nennt man Immen höden

(högen s. d.). Einen fliegenden Schwarm
kann

man

(Pfeifen,

dalfleuten,

Rufen,

wenn

Schießen.

der

Ton

Trommeln)

das „Tüten“ der Königin übertönt,

de

Swarm ward infaat „wird eignestockt“;
vor

dem

Einstocken

reibt

man

den

Korb mit lmmenkruut (s. d.) aus, weil dessen
Geruch den Bienen angenehm sein soll.
lütten Swarm ward op’n Warkstock schütt
„ein kleiner Schwarm wird in einen Korb
gebracht, der im Vorjahre wegen der ge
ringen Zahl von Bienen nicht ganz voll

Wachs gebaut ist“. Kleine Schwärme, die
wegen Nahrungsmangel zu früh ausfliegen,
nennt man Hungerswarms. Imkerregel:
Swarm in Mai — een

Föder Heu

„ein

Schwarm im Mai is viel wert“; je früher das
Volk stark wird, desto länger kann es tra
gen. Starkes Volk überwältigt auch die
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Imm

Made der Wachsmotte: stark Vulk kriggl

Dabei klopft man noch dreimal aui den

den Rietworm ünner. Ist die Beute an Ho

Stock (Schw.). In Ang. sagt der älteste

nig reich, so stechen die Bienen besonders

Sohn die Trauer an und befestigt ein
schwarzes Band an den Körben. Auch der

stark: se sünd banni krall.

Man sagt: se

sünd fatt, wenn sie viel Honig haben (s. II,
35). — Immen afslachten (I, 85) oder af-

smöken (I, 86) „durch Schwefeldämpfe
töten“ (bei der Honigernte); 7—en aftrum
mein (I, 93) oder afdrieben (I, 63) „in einen
anderen bewohnten Korb treiben“. Vgl. noch
Gabel II, 286. 7—en inwintern „für den
Winter mit Futter versehen“. Überwin
ternde Stöcke heißen Dörchstahers oder
Dörchstenner (vgl. I, 814).

—

Über

den

wirtschaftlichen Nutzen der Bienenzucht ist
man verschiedener Ansicht; meist erscheint
sie als ertragreich: de v$l Geld will winnen,
de stickt dat in Schaap un Immen (Ang.)
oder Immen un Schaap ernährn $rn Herrn
in Slaap oder köp di Immen un Schaap, legg
di to Bett un slaap Schw.; aber auch um

gekehrt: de sien Geld weet keen Raat, de
stqk dat in Immen und Schaap u. ähnl., s.
Geld II, 338o. — Aberglaube: Soll die
Zucht gedeihen, muß man sich die ersten
Bienen stehlen oder sie sich schenken lassen

Tod der Frau wird den Bienen mitgeteilt;
sonst ziehen sie aus (Bornh.); ebenfalls die
Geburt eines Kindes (Dtm.). — Das Ab

ziehen eines

Schwarms

verhindert man,

wenn man auf kupfernen Kesseln oder auf
Mörsern klopft (Schlesw.) oder wenn man
ein Brotmesser vor dem Korb so in die Erde

steckt, daß die Schneide den Bienen zuge
kehrt ist (Ang. Dtm. FL.), oder wenn man
die Wurzel einer blauen Lilie in den Korb
legt (Ang. 1800), oder wenn man vor dem

Einfangen des Schwarms den Korb mit
Blättern der Johannisbeere (Hus.) oder der
Spierstaude (Dw.) ausreibt. Hängt man die
Rinde einer vom Blitz getroffenen Eiche
im Garten auf, so fliegt kein Schwarm über
den Zaun (Schw.). Erzürnen sich zwei
Menschen über einen Schwarm, so fliegt er
alsbald davon; ebenso wenn man auf die

Bienen schilt (Fehm.). Gut ist es beim Ein

fangen des Schwarms die Weste verkehrt
anzuziehen (Fehm. FL.); vgl. Mhff. 2 Nr. 67

(Mh. Fehm.); umgekehrt: gescheukte Bienen

u. Anm. zu Nr. 317, S. 536. Heim. 37, 241.

gedeihen nicht (Schw.).

Bannsprüche, um den Schwarm zum Sitzen
zu bringen: Imm, Drahn un Wieser, ik ver-

Glück bringt es,

wenn man den ersten Stock findet (Schw.),
wenn man beim Kauf ein Geldstück in den
Stock legt (Dtm.), wenn man einen Krö

tenstein in den Korb bringt (Holst.). Wer
von einem Zuchtstock etwas verkauft, gibt
das Glück vom eigenen Herde weg (Ang.).

Wer Kranken Honig abschlägt, hat im
nächsten Jahre kranke Bienen (Schw.). Der
Bienenvater

muß

bei

der Ernte

seinen

Nachbarn Honig schenken, da die Bienen,
auch auf deren Weide gesammelt haben;
tut er es nicht, bleibt im nächsten Jahre der
Ertrag aus (Schw.). Geizigen Leuten ver

sagen die Bienen den Dienst und gehen ein
(Dw.). Steckt man die erste Biene des
Jahres in die Geldtasche, so hat man das

ganze Jahr Geld (Oh.); vgl. Brummer I,
540; Geld II, 339.

Tötet man den ersten

Zweifalter im Frühling, so findet man im

Sommer

einen

Bienenschwarm

(Holst.).

Dreht man einen Frittbohrer unter Nen
nung der 3 höchsten Namen vorwärts in das
Holz oder Stroh der Bienenwohnung, so treibt
man die eigenen Bienen zum erfolgreichen
Rauben bei fremden an, dreht man ihn
rückwärts, so hält man dadurch fremde Bie
nen fern (Dw.). — Die Biene ist ein heili
ges Tier; man darf sie nicht töten (Dtm.),

nicht einmal schelten (Fehm.). Der Tod des
Hausherrn muß den Bienen angezeigt wer

beed ju Böm, Kark un Hüser; sett ju in dat

gröne Gras, drggt Honnig un Wass; dabei
geht man mit einem offen gehaltenen Sack
dreimal um die Bienen herum (Schw.). du
Imm un du Wies, sett di in ’t Paradies, sett
di in ’t gröne Gras, drgg uns frischen Hon
nig un Wass, Honnig to de Minschenspies,
Wass to Gotts Ehr un Pries (Wachs für die

Altarlichter) Bohmstedt (Nordfr.). de Imm
un de Wies, de gungen mit in ’t Paradies,
se gungen mit in ’t gröne Gras, se bröchen

mi Honnig un Wass, Gott zur Ehre und
den Menschen zu Nutzen; im Namen usw.
Schw. Halbhochdeutsch: Bien un Wies,
setzt euch an Baum un Ries, setzt euch an
Loof un Gras, traget mi Honni un Wass

Ndtm. Auch ganz hochdeutsche Sprüche be
gegnen, z. B. „Bienchen, süßes Bienchen,
setz dich auf das Bienchen, setz dich auf
das grüne Gras, so wirst du von Tau und
Regen nicht naß“ (Schw.) oder: „Ihr Immen
und ihr Bienen, die ihr vor mir erschienen,

setzt euch auf diesen grünen Stamm“ (Ggv. Lübeck) oder: „Weiser, Weiser, ich be
fehle dir im Namen der Dreieinigkeit, d u
sollst nicht in die weite Welt ziehen, dich
auch nicht auf hohe Bäume setzen, sondern
hier auf Erden sollst du bleiben“ (Ang.)Vgl. Jb. f. Ldk. 3, 449. Heim. 18, 139.

den; sonst sterben sie. Man geht hin und

227. — Bierhähne aus dem Holz eines Bau

spricht: jüm (ju) Herr is dood (Dtm. Fehm.).

mes, auf dem ein Bienenschwarm gesessen
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hat, sollen den Wirten viele Gäste bringen;
vgl. Gast II, 308. Die kleinen Holzteile
(Spielen) in den Körben, die diesen Halt

„Kohlmeise“ Holst.

zu geben bestimmt sind, darf man nicht
aus hohen Bäumen nehmen; sonst fliegen

„Blütenstaub, den die Bienen an den Füßen
tragen“ Schw., s. o. bei 1mm. —ha gen
m. „Bienenstand“, früher meist mit einem

die Schwärme nachher zu hoch. — Man

muß stets eine ungerade Zahl von Völkern
überwintern lassen (Fehm.). — Gegen
Diebstahl der Bienen schützt man sich, in
dem man abends dreimal um das Schauer

geht, nach jedem Rundgang vor dem Bie
nenstand

ein

Kreuz

macht

und

dabei

spricht: so, Deef, wenn du nu kümmst un
wullt mi de 1mm stehlen, denn schasst du op

dat Krüz so lang stahn, bet ik di weller

losmaak FL.; vgl. das „Festlesen“ und
„Festschreiben“ bei Mhff. * Nr. 311 u. 312

und Anm. S. 536. Ein anderes Mittel: Man
bohrt in einen Stender des Immenschauers
ein Loch, das nicht von Sonne und Mond

beschienen werden kann, und steckt einen
Pflock hinein; wie der Pflock vergeht, ver
geht auch der Dieb (FL.); vgl. Heim. 37,
241 f. — Wetterregeln: Fliegen die

— b 1 o o m f. „Löwen

zahn“, Leontodon (Sschl. Mschl.); „Lungen
kraut“

Pulmonaria

(Dw.).

—bro od

n.

Zaun umgeben; vgl. die Synonyme bei
1mm.

— hock

n.

=

hagen

Schwabe

(Rdsbg.); vgl. Hock'1, —hoff m. „Bienen
stand“ Hü. — h u p e n m. „Bienenschwarm“,
seit, für —swarm. — h u u s n. „Bienen

haus“ Ang. —jahr n. „Honigjahr“, dat
is’n I. „es gibt viel Honig“. Lichtmeß hell
un klar gifft ’n good I. (Heim. 2, 263); vgl.
Honnig jahr.

— kapp

f.

„Imkerhaube“,

Kappe mit Drahtgitter. Vereinz. auch die
Kappen von Stroh, die über die Körbe ge
stülpt werden (Schw.). — k i e p f. „Bienen
korb“, s. o. bei Imm. — k i 11 m. „Klebharz.,

mit dem die Bienen im Herbst die Flug
löcher verkitten“ Schw.

— knieper m.

„Fliegenschnäpper“ Ranz. Gg. v. Kiel; vgl.
—bieter. —korf m. „Bienenkorb“ (Groth:
Imkorf 1, 108. 149 u. ö., dagegen 1, 107 Im

Bienen nicht, dann gibt es Regen. Kommen

men-). — k r u u t n. „Bienenkraut“, „Spier

sie noch spät mit voller Tracht heim, so

strauch“ Spiraea ulmaria (Wh.); man meint,

wird das Wetter schlecht. Stechen sie nicht,
so bessert sich das Wetter. Wenn die Bienen

das Flugloch zustopfen, gibt es einen har
ten Winter. Lichtmissen licht maakt Schaap
un Immen tonicht Eid.; vgl. Immenjahr,

daß der Geruch der Pflanze den Bienen be
sonders zusagt und reibt deshalb vor dem
Einstocken des Schwarms den neuen Bie
nenstock damit aus. — k u p p s m. „Bienen

stock“ Prb. —lock n. „Flugloch im Bie

Honnigjahr. — Rätsel vom Bienenhaus s.

nenkorb“ FL., s. Teh-lock

Funkelfuus H, 248 u., düppen I, 944. Vereinz. wird 1mm als Auflösung des Rätsels

— rump, plur. —rümp m. „Bienenkorb“.
lie stellt ’n Gesicht op as ’n I. „macht ein

vom Floh I, 156 a) genannt (Hü.). — Sage:
Der honigreiche Rotklee ist den Bienen ver
schlossen, weil sie einmal am Sonntag wäh

grämliches Gesicht“ Bgth. Ostersonntag

rend der Kirchzeit dort gesammelt haben;

gehen auch die Hexen zur Kirche; dann
haben sie einen I. auf dem Kopf; das kann
derjenige erkennen, der ein Ei in die Tasche

seitdem ließ Gott die Blüte doppelt so lang

gesteckt hat

Wachsen, sodaß die Bienen mit ihrem Rüssel
nicht auf den Grund kommen können (Ltjbg.
Fehm.); vgl. Heim. 31, 86. Zu dem ganzen
Artikel 1mm vgl. auch Honnig, Meedköst,

—rump

Wdss und Heim. 34, 74 f. — Ortsnamen:

Immenbarg in den Hüttener Bergen (Eckf.),
~~hagen Koppeln Hadem., —hof Schulau
(Pbg.), Immhoff, achter ’n Immhoff Holm

bei Wedel (Pbg.), —hörst Wiese Nort., Flurn.

u. bei Imm.

(Bornh.

Fehm.

abst.).

— schuur

—r ung

n.

—

„Bienen

schauer“, vgl. — hagen. —snapper m.

„Fliegenschnäpper“ Hus.; vgl. —bieter,

—knieper. — spielen s. Imm bei Aber

glaube. Immspielenholt „Spindelbaum, Euonymus europaeus“ (Ndtm.), vgl. Spillboom.
— Stempel m. Aprilscherz: haal mal den
I., s. April I, 168. — stick m. „Bienen

stich“. se hett’n I. kragen „ist schwanger“

Tensfeld (Bornh.), Schönberg (Prb.), —hörn

Wm.
— stock
m.
„Bienenstock“.
— swarm m. „Bienenschwarm“. Häufig in

ruP (Pbg.), —stedt Dorf bei Albersdorf
(Sdtm.); hier hält sich bis heute die Über
lieferung, daß dort in alter Zeit ein Kirch

der Ra. „wo man singt, da laß dich ruhig

Flurn. Rümpel (Storm.), —kamp Flurn. Lu-

dorf gleichen Namens gestanden habe,
dessen Bewohner nach Fehmarn ausgewan

dert seien; Ausbaustelle Großenaspe (Neum.).
Zsstzgen: Immen-bahl f. „dicke

runde Holz3cheibe, auf die der Bienenkorb
gesetzt wird“ Schw. — bieter m. „Flie

genschnäpper“ Schlesw. (vgl. —snapper),
SchIeswig»Holsteinisches Wörterbuch. II.

nieder“ (oder geit nix ijwer de Gemütlich
keit Neum. oder dat Kruut kenn ik Oh.),
sä de Düwel, dor sett he sik in ’n I. Imker

regel: I. in Mai is’n Foder Heu (zuweilen
hochd. fortgesetzt: ein Schwarm im Jun’
ein fettes Huhn FL.). —tog m. „Bienen
schwarm“ Dtm. — t r o g m. „Futtertrog der

Bienen“; über das Füttern der Bienen s.
Heim. 2, 245.

— t u u n m. „Bienenstand“
32

Schw.
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(seit.), s. —hagen.

— vadder m.

„Bienenvater“, „Imker“.

Immer „Eimer“ s. Ammer I, 112; Emmer
I, 1045, Feendeel II, 42.
Immerseh (imaS) f. „Kohlmeise“, so ge
nannt, weil sie bisweilen im Winter die

Fluglöcher der Bienen anhackt. Elsdorf
(Bdsbg.); vgl. Immenbieter.
Immerwatt (i-mavad) Wirtshaus bei
Skovsbye (Nordschlesw.), bei dem im Jahre
1420 ein Gefecht zwischen Dänen und Hol
steinern stattfand. Reime auf die Schlacht:
bi /., bi /., dor keem de Dän in des Düwels
Bad s. Zs. f. Volksk. 16, 308.

Imp (imb) f. „Heimchen“ Glückst.; Ver
kleinerungsform: Impkens Ndtm.; auch
I n k e n s Ranz. Vgl. Eme 2 (I, 1043), He.

melk II, 738.
Impass (i-mpas), In pass Ang. m. „Ein

man in „ins Haus“,

he steit dood in „er

steht aufgebahrt“, hebbt ji dat Heu all in?
„schon eingefahren“. Zuweilen nach vor
ausgehendem präpositionalen in: he keem in
’t Holsten in (Groth 2, 15). Vgl. die Bei

spiele bei

in-beden,

—blieben,

—doon,

—gähn, —holen, —kamen, —laten, —lopen,
—Sitten. — b) in Beziehung auf voraus

gehendes dor: mghr Appeln wgrn dor ni in;
dor hett he Recht in; dor ggf ik em Recht
in; dor kann ik di ni in verdenken „das
kann ich dir nicht verdenken“. — 2. Prä

position mit Dativ (wo?) und Akkusativ
(wohin?). In der Schriftsprache wurde noch
im 18. Jhdt. zwischen den beiden Kasus ge
schieden: he wohnt in dem Dörpe, aber he
geit in dat Dörp; he sitt in der Karken, aber

he geit in de Kark (vgl. Nordelbingen 2,
162 ff.); in der Volkssprache sind die Kasus

inne doon schal (1555). Petreus 103: sohejemandt in sinen rechten saken Verhindering
und inpaß gedahn (1600). Vereinz. erhalten:

mindestens schon seit dem 16. Jhdt. zusam
mengefallen : he wohnt in ’t Dörp und he
geit in ’t Dörp; he sitt in de Kark und he
geit in de Kark. Nur in vereinzelten Resten
haben sich alte Dativformen erhalten: in
eener Tuur, in vullen Sprüngen, he haut den
Pott in körten Stücken, he steiht mi in
Lichten, in Wggen, in Stillen, in Düstern u.

he hett I. daan Wm. wi hebbt dor keen 1.
vun hatt „keinen Nachteil“ Schwabstedt. he

Hochd. andere Präpositionen gebraucht wer

schritt“, „Eingriff“, „Hinderung“; mnd. in.
pas. Früher häufig in der Urkundensprache:

I. doon „Verwahrung einlegen“, „Einspruch
tun“; z. B. Schlesw. Holst. Urk. I, 364: dar
en Bartram keinen inpaß edder vorwere

hett uns vgl I. maakt „Schaden getan“ (beim

Handel) Ang.

importünsch (impoatyms) adj. „hoch

mütig“ Kremp. 1800 (Sch. 2, 190) Dtm., mit
veränderter Bedeutung aus franz. importune.

—in (vn) häufige Endung in Ortsnamen
in den früher slavischen Gebieten, z. B.

Eutin, Berlin (Sgbg.), Strenglin (Sgbg.),
Wensin (Sgbg.), Löptin (Preetz), Maltin
(Plön), Kamin (Plön), Rettin (Neust.), Sibstin (Neust.), Röllin (Oldbg.), Mustin (Lbg.),
Göttin (Lbg.), Dermin (Lbg.) u. viele andere.
in (in) „in“ adv. u. praep. 1. Adverb, a)
alleinstehend oder in Vbdg. mit Verben:

„drinnen“, „zu Hause“, „im Hause“, „nach
Hause“,

vor Nacht in un vor Dag ut vom

soliden, fleißigen Arbeiter, ik wgr dor man
ut un in „hielt mich drinnen nicht auf“, dat
is in wgn „das hat darin gestanden (in der
Zeitung) Wm. apen un in Wm. s. apen I,
151. he is ni in „ist nicht zu Hause“, früher

(namentl. in Holst.) allg., jetzt stark im
Rückgang und in den Städten wohl schon
ganz verschwunden, wat he doch seggt,
wenn se nich in is s. he.

Zum weinenden

Kind: ninn, ninn, ninn, ninn, mien Vader
is nich in FL. he is bang un kamen in „hat
Angst nach Hause zu kommen“ Ang. kumm
in! „tritt ein!“ lopen Se man in! „treten
Sie nur in die Stube“ Eid. haal den Korf

ähnl. — In manchen Fällen steht in, wo im

den: in’e Prgdigt „während der Predigt“;
he kreeg em in de Boss (Kghl) „an“; hau
man nich so in ’n Disch „auf“; he is all wedder in ’e Been „auf“; dat schall morgen in ’n
Dag losgahn. — 3. Als Vorsilbe (Präfix)

in Zsstzgen. a) mit Verben, sehr häufig, stets
mit Präfixbetonung und trennbar, a) zur

Bezeichnung der Richtung auf ein Inneres

in mannigfachen Abtönungen, entsprechend
dem hochd. „ein-“ oder „hinein-“, wobei z.
T. noch die vollere adverbiale Bedeutung
von in deutlich ist (s. o.), wie bei in-beden,

—doon, —gähn, —halen, —kamen, —laten,
—lopen. Vgl. z. B. in-aarn, —backen, —bö

ten, —brgken, —büxen, —düppen, —eggen,

—fghren, —ggben, —hagen, —hauen, —kie
ken, —kleien, —krömen, —leggen, —pannen, —pasen, —schütten, —solten, —tappen,
—trecken, —wrieben. Dabei hat in- die Fä
higkeit, aus intransitiven Verben transitive
zu machen, vgl. z. B. in-buddeln, —lopen,
—purren, —rönnen, —schoostern, —wintern.
Zuweilen tritt in. in dieser Verwendung
auch vor Verben, die unmittelbar von Sub

stantiven abgeleitet sind und als einfache
Verben nicht gebraucht werden, z. B. inkuulen, —puuehen, —sacken. — ß) zur Be

zeichnung der Ruhe in einem Innern; vgl.
in-blieben, —liggen, —Sitten. — y) zur Be

zeichnung des Hineinkommens oder (selte
ner) des Hineinbringens in einen Zustand;
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indUpen

in

vgl. in-drögen, —drusein, —dunen, —duseln,
—knacksen, —krümpen, —schrummeln,
—slapen. — 8) in Verbindung mit dem Re-

flexivum sik, z. B. sik in-bilden, —dingen,

—flegen, —frien, —hüren; bes. häufig bei
den Ausdrücken für „beschmutzen“: sik in
aasen, —nüsseln, —rackern, —saltern,
—smuddeln, —smullen. —. s) vereinz. nach

präpositionaler Fügung mit achter; vgl. inlopen, —petten, —snüffeln, —stahn. — b)

mit Substantiven, seltener; vgl. In-band,
—bucht, —druck, —gut, —holt, —lett, —paß,
—saag, —saat, —schuß, —schuuf, —sicht,
—slag, —tang, —tog. — c) mit Adjektiven,

vereinzelt: in-bildsch, —frqtsch, —grimmstig, —hüsig. — d) mit Adverbien, wohl nur

in in-af: he geit i. „mit einwärts gestellten
Füßen“ Flensb. (Ggs. ut-af). Feste Verbin
dungen: intuiei, indutt (I, 925).
in-aarn (’i-ngan) sw. v. „einernten“; vgl.
1,177. — a a 8 e n (-gzy.) sw. v. „beschmutzen“.

he hett mi den ganzen Kraam inaast. Scherz

haft: Kantüffeln i. „Schwarzsauer essen“
Schw.

Gewöhnlich refl. wat hesst du di

wedder inaast! Vgl. I, 9 f. — a f „einwärts“

he geit i. „mit einwärts gestellten Füßen“

Flensb.; vgl. af I, 58.
in-backen sw. v. „hineinbacken“, dor hett
de Bäcker sien Seel inbackt von löcherigem
Brot. — „treffen“ beim Ballspiel; vgl. afbacken I, 58.

— ballern sw. v. „tüchtig

einheizen“; vgl. —kacheln, —knallern u. I,
221. —band m. „Einband“ (vom Buch).
— b e d e n (—been) sw. v. „am Beerdigungs

tage die Verwandten zur Trauermahlzeit
einladen“ Dtm. 1850; vgl. anseggen I, 141.
— bilden (—biln) sw. v. „einbilden“, dat

bill ik mi in „das will mich bedünken“ Wm.

Dtm. he bildt sik ’n bannigen Stqwel (düclitig wat) in „ist sehr eingebildet“, de nix
is (hett) un sik nix inbildt, de is (hett) tweemal nix. wenn ik dat man w$r (harr), wat
de sik inbildt. he bildt sik in, dat de Düwel
sien Ohm is Sgbg. bill di doch nix in, du

hesst jo froher ok nix halt oder dien Großmudder ward doch keen Soldat (Eid.).
— bildung f. „Einbildung“, auch Inbilln
(Groth 3, 160. 179). I. is slimmer (duller)
as Pestilenz. Scherzfrage: wat is de gröttste
L?

Wenn du up en Bessenstghl rittst un

rneenst, du büst ’n Paradiesvagei Börm.
—bi1dsch

(—bite) adj. „eingebildet“,
«hochmütig“ Dtm. Kk. Hü. — binden
st. v. de Köh i. „aufstallen“ Dw. —bla
sen st. v. „einblasen“. Kees i. „Käse mit

einer Ochsen- oder Schweinsblase umziehen“
Wm. — b 1 i e b e n st. v. „zu Hause bleiben“.

dörf mien Sghn morgen i.f „die Schule
versäumen“ Wm. Kk. Nort. Hohenw. —b 9 -

ren sw. v. „einnehmen“ (Sch. 1, 131); vgl.
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I, 484. — böten sw. v. „einheizen“, hebbt

ji all inbött? „heizt ihr schon?“; s. böten 6
I, 492. he hett düchti inbött „ist betrun

ken“. hier is mit Lqdenholt (s. d.) inbött
von einer Schwangeren (Holst. 1840).
— b r 9 k e n st. v. „einbrechen“. Scherzhaft:

hebbt se bi di inbraken (un Wull klaut)?
wenn einer ein Loch im Strumpf hat. —brin
gen sw. v. „einbringen“. wi hebbt de Saat all

inbröcht „die Saat in die Erde gebracht“.
— bucht f. „Einbuchtung“, dor güng en

I. van de Westersee herin Kurborg (Schlesw.)
1840; vgl. Mhff. 2 Nr. 44. —bucken
sw. v. „einen kurzen Besuch machen“,
„eingucken“, se mag gqrn allerwqgens ’n
0genblick i. FL.; vgl. bucken I, 559. — bud
deln sw. v. „in den Sand hineinwühlen“,
von Hühnern; bes. übertr. se hebbt em in.

buddelt „begraben“. Vgl. I, 561 und —kleien,
—kulen, —purren.

— buen sw. v. „ein

bauen“. inbuute Betten „in die Wand einge
lassene Betten“ Dtm. Rdsbg. Dw.; vgl. inmaken, —dischern u. Alkoven I, 101.
— b ü n k e n sw. v. „einwickeln“, „einhül

len“ Holst. 1800 (Sch. 1, 184); vgl. Bänke I,
626.

— bünnein,

— bünseln

sw. v.

„einbünzeln“, „einen Säugling wickeln“;

vgl. bünseln, bünzeln I, 627. Auch: he hett
sik banni inbünselt un inmummelt „hat viel
Zeug angezogen“. — b ü x e n sw. v. „einen

Säugling wickeln“ (wie —bünseln) Kk.; vgl.

I, 638.
indat (inda-d) conj. „während“, indat se
dor stahn un snacken, läppt de Jung weg

Ang.; vgl. indqm.

in-decken sw. v. „Dachbalken mit Kupfer
decken“ FL.

indem (indpm) conj. i. w$r he füllen „bei
nahe wäre er gefallen“ Sdtm. 1810.

Als

Einleitung des Nebensatzes: ind$m dat wie
indat (s. d.).

Indianerwuttel f. „Indianerwurzel“, Ba
dix Gentianae, Arzneimittel (Eid.).
in-dieken sw. v. „eindeichen“,

indiekt

Land „eingedeichtes Land“ Westküste. In
diekswettern die Wettern auf der Feldmark
Rethwisch (Kremp.). — dingen sw. v. refl.

„sich einschmeicheln“ Wm.; vgl. Dingen 2
I, 738.

— dischern

sw. v. indischerte

Betten „eingelassene Betten“ Rdsbg. Kropp,
s. —buen, —maken, Schuufdgrbetten, Alko
ven I, 101.

— d o 0 n unregelm. vb. „hin

eintun“, „einsperren“, hesst du de Höhner
indaan? Vgl. Hohn. Auch für „dividieren“:
mußt dat mit 4 indoon Ang. — d o p p e n

sw. v. „eintauchen“, z. B. eine Semmel oder

ein Brötchen in eine Tasse mit Milch, Kaffee

oder Tee (Schlesw.); vgl. —düpen, Dopp I,
772 und utdoppen. —dopen sw. v. „beim

Stricken eine fallengelassene, überstrickte
32*
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indrahn — ingahn

Masche durch die Nebenmasche wieder her

lich ins Segel“ Ellerb., vgl. Flaag I, 120.

aufholen und so den Fehler wieder gut
machen“ Holst. 1800 (Sch. 1, 237). — drahn
sw. v. „hineindrehen“, „einfädeln“ Wm.

1800 (Sch. 1, 325), zu fleen 1 II, 138. — f 1 e -

— fleen sw. v. „wieder einpacken“ Holst

Sdtm.; vgl. Draht I, 833 und —fämen.

gen sw. v. refl. „sich einfliegen“. de Imin
fleegt sik in beim ersten Ausflug s. 1mm.

-drfgen st. v. „hineintragen“, s. drggen

— f 1 e i e n sw. v. „raffen“, „zusammenraf

I, 791 Mitte.

— drowen sw. v. „Milch

fen“. he will’t jümmer all i. Wm. (abst.);

durchsieben“ Dtm., s. Droof I, 866. — d r ö -

gen sw. v. „eintrocknen“, dat drögt wtill in

vgl. —fleen. — fahren sw. v. „einfahren",
bes. von der Ernte. Scherzhaft: so flietigf

„gerät wohl in Vergessenheit“, s. drögen I,

Ja, sünd bi ’t Infghren (beim Essen) Pbg

873.

ähnl.

fghrst du Heu in? fragt man, wenn jemand

„einschlummern“, „in Halbschlaf sinken“.

vergessen hat, die Hose zuzuknöpfen (Prb

— drusen,

— drusein

u.

he is ’n bqten indruselt, s. drusen I, 880 f.

Pbg.). Ra. s. Achterdgr I, 30. — f r 9 d e n,

— drücken sw. v. „eindrüclcen“.

— f r g n sw. v. „einfriedigen“, s. frgden bei

Ruten

ut, seggt de Gläser, sünst drück ik welk in

Frgd 2 II, 219. — frptsch adj. „in sich

Plön; vgl. Glaser II, 386. — d u k e n sw. v.

fressend“,

„einbeulen“, s. Doken I, 745. Auch „ein-

bissen“ Eid. FL. Vgl. Brem. Wb. 6, 74: in-

tauchen“

v.

vreetsk Dtm. 18. Jhdt. — f r i e n sw. v. refl.

„beim Pflücken der Gänse daunig werden“.

„sich einfreien“, „einheiraten“. he hett sik
dor infriet „die Stelle durch Heirat bekom

Ang.

(abst.).

— dunen

sw.

binn di ’n Dook üm. dat du nich so induunst
Storm. —duseln sw. v. „einschlafen“;
vgl. duseln I, 920. — düpen, — düppen

sw. v. „einen Gegenstand in eine Flüssigkeit

eintauchen“, auch „mit einem kleinen Ge
fäß in ein großes füllen“; s. düpen I, 943 f.
in-eggen,

—eiden

sw. v.

„Korn

ein

eggen“; s. I, 1008. —extern sw. v. „ein

men“.

„Ärger

verschluckend“,

— fuchten

„ver

sw. v. „einfeuchten“.

dat hett noch ni recht infucht „die Feuch
tigkeit ist noch nicht in den Boden einge

drungen“ Sgbg.
Infulenza f. „Influenza“ he hett de I.
vom Faulenzer.

—ing (irag) Suffix zur Bildung von Sub

stantiven, wechselnd mit —ung (s. d.), in

pauken“ FL.; vgl. extern I, 1074.
Infall (vnfal) m. „Einfall“, he hett In

der Aussprache meist zu an geschwächt;

fäll as 'n ool Huus (dat vun Sünnenschien

z. B. Gissing &gt; Gissen (II, 383), Schütting

infallen will Sch. 2,191) oder as ’n ool Huus
Utfäll Hollingstedt (Treene) 1850 oder as ’n

&gt; Schütten (Sch. 4, 63), Späting &gt; Späten
(Sch. 4, 163), Huussüking &gt; Huussöken.

ool Backhuus oder as vun en Buurnschiet-

Hgpening &gt; H'gpen, Tqring &gt; Tgrn, N§ring &gt; Ngrn, Rgkening &gt; Rgken (vgl. auch
Schilling &gt; Schülln, Ilgring &gt; Hgrn, Pud
ding &gt; Pudden Sch. 3, 238). In Ang. bleibt

huus Holst. 1840 oder as ’n ool leck Schipp

Wm. oder Infäll, dor kann ’n ool Pgrd vun
starben Wm. „er hat seltsame Einfälle“.
— infallen st.

v. „einfalleu“,

wie

im

Hochd. dat fallt mi ni in Droom in. Jäger
sprache: wo sünd de Hühner infullen? „wo
haben sie sich niedergelassen?“ dat is ’n in

fallen (part. präs.) Kerl „gewalttätig“,
„leicht aufbrausend“ Rickert (Hü.)

infam, infamtig, infamt (infpmd)
auch entstellt zu entfamt adj. „ehrlos“,

ias Suffix in alter Form erhalten: Goss

lings „Gänslein“, Wessling „Wiesel“, Masslings „Masern“. — In den zahlreichen Orts
namen auf —ing weist das Suffix meistens
auf Personennamen hin, bei denen es ur

sprünglich patronymische Bedeutung hat;
vgl. Zs. 29, 266 f. u. 38,113 ff. Auch in Orts
namen wird das Suffix in der volkstüm

„niederträchtig“, „abscheulich“; s. entfamig
I, 1058.

lichen Aussprache oft zu an geschwächt:

in-faten sw. v. „einfassen“, wie im Hochd.

&gt; Heteln, Ohling (Sdtm.) &gt; Ohlen; Rickling (Sgbg.) &gt; Rickein; Tönning (Eid.) &gt;

Imkersprache: den Swarrn i. „einfangen“

Esingen (Pbg.) &gt; Esen, Hetlingen (Pbg.)

Geld

Tönn; Silzen (Hohenw.), früher Silzing;
Bünzen (Nort.), früher Bünzing; Wesseln

i. „tüchtig Geld einnehmen“ Oh. — fetten

(Ndtm.), früher Wesling u. a. m.; vgl. —um-

— fämen sw. v. „einfädeln“, s. I, 37 und
—drahn. — f 9 g e n sw. v. „einfegen“.

sw. v. „einfetten“.

Mghl i. „Klöße essen'

in-gahn unregclm. vb. „eingehen“, „ein-

— ficken sw. v. „einstecken“, zu

treten“. gabt in Aufforderung an die Gäste,

Fick 1 II, 71. he hett dat Geld infickt Itz.

einzutreten, de Kinner gaht in „gehen nach

— fiedeln sw. v. „einfädeln“, dat hebbt
ji fein infiedelt Oh. Schw. — f i e r e n sw.

der Pause wieder in die Klasse“ Wm. Bes.
„einen Dienst antreten“. he schall to Mai-

v. vom Drachen „einholen“, „herunter
holen“ zu fieren 2 I, 87; s. Draak I, 830.

gahn

— flagen (—flgra) sw. v. vom Wind: he

Wasser von außen in die Schwentine hin-

flaagt in „fällt bei einem Windstoß plötz

einfließt“ Ellerb.

Storm.

dag i. Dtm. (Groth 3, 14); vgl. to-gahn. in(part.

präs.)

Stroom

„wenn

das

(Ggs. utgahn Stroom).
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ingeben — inkamen

Dazu: Ingang m. „Eingang“. Inschrift
auf einer Türfüllung: De In- un Uthgank
min lat Dy, o Herr, befalen sin Oldsum
(Föhr).

—gfben

st. v. „eingeben“,

he

kann $r dat mit ’n Lqpel i. von einem Leh
rer, der den Schülern in kurzer Zeit viel

heibringt. Refl. dat gifft sik null weiter in,
wenn ’t ni stahlen is „findet sich wieder“

Dtm., vgl. angqben I, 123.
Ingedöm (rtsadöm), Ingedömt Sch. 2,
191,

Ingedüm

Fehm.;

mnd.

Ang.,

Ingedöm el

in-ge-dornete,

—domte,

—dompte n. eigentl. wohl ein Part. Prät.

„nach Festsetzung Eingebrachtes“ (vgl. got.
domjan, as. ädomian „urteilen“, „festsetzen“),
daher 1. „Heiratsgut“ (vgl. Schumann
Wortsch. v.

Lüb. 18 u.

76:

Ingedömtes

„Mitgift“, „Heiratsgut“), dann überhaupt
„Hausrat“, „Mobiliar“; in dieser Bdtg. sehr
oft in unseren älteren Quellen; z. B. schon
in einer Urkunde von 1339: omnia et sin-

gula mea utensilia dicta inghedom. Sierk,
Chron. 144 (1622) se entgynck ehm in nacht
tyden mit ethlychem ingedömte uth dem
huse. Föhr 1637: ingedömte Güder. Sch. 2,
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in-hagen sw. v. „einfriedigen“, de Hof is
inhaagt Kremp.; s. Hagen 1 II, 555. Flur
name: Inhag enswiesch Störkathen (Itz.).
— haken sw. v. „einhaken“, hes. refl. „Arm
in Arm gehen“, vgl. —öschen. — h a 1 e n

sw. v. „einholen“, de Kinner ut de School i.

„nach Hause holen“ Sch. 2, 80. de Fruens i.
„die Nachbarinnen zu Handreichungen bei
der Geburt holen lassen“ Hü. haal dien
Appel mal in „hol ihn hinein“ Eid. See
mannssprache: vom Einziehen des Segels
mit der Langschote, vom Einziehen des An
kers. Auch „enger ziehen“, „anziehen“, z. B.
von einem Schnürband (Wm.). — happen
sw. v. „gierig hineinbeißen“. Brie i. s. Gar-

derut II, 302.

In-harder (i-rthädar), In-harr (i-nhq.)
m. „Einhüter“, „Haushüter“, der das Haus
bewacht (s. inhöden), wenn die andern Haus
genossen fortgegangen sind. Dtm. Prb.
in-hauen sw. v. „einhauen“, haut in,
bloots mi ni de Ogen scherzhafte Ermunte
rung, beim Essen zuzulangen. — holen
st. v. „hineinhalten“, hool dat Mest dar man
in „schneide nur hinein“ Wm.
In-holt 1 (i-nhold) n. „Rippe des Bootes“

191: „Hausrat samt, was in Kisten und
Kasten ist“. Das Wort begegnet in der
Bdtg. ,Hausrat“ noch vereinz. in Dtm. u.

FL.; mnd. inholt.

Fehm. — 2. „Eingeweide“ dat I. ward ut-

ahn I. un Anstand s. I, 143.

lümpt „die Eingeweide werden herausge

in-höden, — högen (Wm. Sdtm.) „ein
hüten“, „das Haus bewachen, wenn die an

nommen“ Ang. Kremp. Dtm. dat sleit mi
fgrts op dat 1. Dtm. Oh. Der Übergang in
diese Bdtg. wurde vielleicht vermittelt durch
die Anwendung des Worts als „Gefüllsel in
Gebratenem und Gebackenem“ Sch. 2, 191.

Ingefer (i-tddfea) m. „Ingwer“ Flensb.

1850; dän. ingefer.
ingelt „einzeln“ s. inkelt u. enkelt 1,1050.

Ingeland, ingelsch
engelsch I, 1047 f.

s.

Engeland,

Ingewei(d) (rtsavai) n. „Eingeweide“,
wie im Hochd.; vgl. Ingedöm. Kätsel: wat
läppt rund Um ’t Huus un slqpt dat ganse

I. achterna? (Henne mit Küken). Im Fast
nachtsscherz: dat I. vun en Mück s. bei Dok-

ter I, 746.

ingrimmelich Sch. 2, 67, ingrimms t i g Wm. adj. „vor Schmutz starrend“; vgl.

grimmelich, grimmein II, 284.
Ingut (i-ngüd) n. „Hausrat“, „Mobilien“
(vgl. Ingedöm)-, mnd. ingüt; Petreus S. 277
(1600): uthgenamen, wat Mette an ingüdern
ingebracht. Sierk Chron. 150 (1624): sien hus
verbrande sampt 12 hövede queckes unde

Inholt 2 (i-nhold) m. „Inhalt“; „Einhalt“:

deren Bewohner fort sind“ (auch Huus wahren); vgl. Inharder. Scherzend wird heim
Abschiednehmen gesagt: högt no man’n b$tjen in „hütet das Haus nur noch ein wenig“
Wm. In Prb. auch von der Zusammenkunft

der Dorf jugend im Hause eines abwesenden
Bauern; vgl. Jott. —hpren sw. v. „hin
eingehören“. dat is ok’n Minsch, wo Fer

sfand inhgrt „ein Mensch, der nicht viel Ver
stand hat“ Wm. — h ü r e n sw. v. refl. „sich

einmieten“ Sch. 2, 175. Wm. Dtm. (Groth 1,

85). —hüsig (—hy-zi) adj. „häuslich“,
„zurückgezogen lebend“, he l$ft gans i. „geht
nicht unter Menschen, nicht ins Wirtshaus“.
Vgl. Groth 3, 16. Heim. 24, 117. he hett sik
hier i. maakt „hat sich hier niedergelassen,
Wohnung genommen“. —hüssen sw. v.

„Kinder durch Rütteln in den Schlaf brin
gen“ Holst. 1800 (Sch. 2, 176); s. huschen.
in-kacheln sw. v. „tüchtig einheizen“ (Sch.
2, 209);

vgl. —ballern.

— kamen

st. v.

„hineinkommen“, „einkommen“. 1. „nach
Hause kommen“, dat wqr all laat, as wi in-

sünsten alle sien meiste ingudt. Urk. 1646
(Hollingstedt): dat ander Ingut willen se

keemen. 2. „ins Haus, in die Stube treten“.
kumm in! gewöhnliche Aufforderung an den

ander sik deelen. Jetzt noch gebräuchlich in
Dtm. u. Eid.; vgl. auch Storm, Ges. W. 6,
111 „ein paar Wagen mit Ingut sind schon

Hochd. „komm ein!“ is dat all Inkamen?

gestern ausgepackt worden“.

(hochd. „es ist noch kein Einkommen“) Ang.

Gast, einzutreten; daher im Flensburger
fragen die Schüler am Ende der Pausen
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inkamen — inliggen

3. übertr. dat kommt ni all drög in, wat he
seggt „Lüge ist nicht von Bestand“ Eid. 4.
he mutt i. „ist zu einer militärischen Übung
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es z. B. die Dienstboten mit ihren Habselig
keiten machen, se harr qrn Kraam in ’n

roden Taschendook inknütt. Das Tuch heißt

eingezogen“ Wm. Mh. 5. in Vbdg. mit hebben: „zu fordern haben“, „ausstehen haben“.

Inknütterdook m.; vgl. Bündeldag I, 624.

ik heff noch hunnert Mark vun em intokamen Wm. Hohn, he deit, as wenn he

„eingeprägt“; vgl. —knöpen. — k ö p e n sw.

allem intokamen hett „gebärdet sich an

tüchtig getrunken“ Fehm. 1800 (Sch. 2, 230).

maßend“ Schw. Vgl. Sch. 2, 218: hesst du
den Tee all in den Putt kamen? „in den
Topf geschüttet“ Hus.; s. kamen.

—ka r -

wen sw. v. „einkerben“ (Sch. 2, 229).

Inkel

„Fußknöchel“,

Übertragen: ik heff em dat düchtig inknütt
v. „einkaufen“, wi hefft inköfft „wir haben
— körten sw. v. in der Fischersprache:

„das Netz wieder aufziehen“, weil sich der
gewählte Platz als ungeeignet erweist (Ellerb.). — krellen sw. v. „einwickeln“, du

„Handgelenk“

s.

Enkel 2 I, 1049.

schußt dat man ’n bgten in Papier i. Hohn.
— kriegen st. v. „hineintun“, „einfüllen“.

Inkel (ingl) m. „Engerling“ Schenef.; s.

Enger I, 1049.

Zum Kaufmann: kriegen Se mi man bgten
in.

inkelt, ingelt Dtm. s. enkelt I, 1050.
Inkenkruut „Wasserlinse“ Dtm. = Aan-

tenflott I, 8 u. Entenkruut I, 1057.

Auch von Füllen der Kornsäcke: dat

bqten kriegt wi woll noch in. Auch „bekom
men“: he hett wat inkrqgen to slapen.
—k röm en

in-kieken sw. v. „einen kurzen Besuch

sw.

v.

„einkrumen“,

„ein

machen“, kiek bald mal wedder in (Zusatz:
awerst nich in’t Finster Rdsbg.). —kle-

brocken“. wat di inkrömt hesst, dat mußt
ok utqten oder he hett mqhr inkrömt, as he
utqten kam. dat ward nich ümmer so hitt

d e n sw. v. „ein kleiden“.

Die Frauen der

utgten as dat inkrömt ward, he hett sik wat

Nachbarschaft werden zum Einkleiden der
Leiche gebeten; s. Liek. —kleien sw. v.

Schönes inkrömt „hat sich eine schöne Suppe

„eingraben“, bes. von der Beerdigung: wi
hebbt em güstern inkleit; vgl. —buddeln,
—kulen.
inkli (i-ragli) für eentli „eigentlich“ s. I,
1012.

schrumpfen“. dat Tüch is inkrümpt „einge

inklinken

sw. v.

„unterhaken“,

„unter

den Arm fassen“, vereinz. für —haken,

—öschen; eigentl. „den Riegel in seinen
Haken fallen lassen“, auch „einen eckigen
Schnitt in Papier, Gewand, Brett schnei
den“ Sch. 2, 278. — knacksen sw. v. „ein
brechen auf dem Eise“. — knallen sw.v.

„tüchtig einheizen“; vgl. —ballern, —kacheln.

eingebrockt“.

— krümpen

sw. v.

„ein

laufen“ vom Wollzeug in der Wäsche (von
Leinenzeug heißt es inlopen) Schw. Ang.
— krünkeln sw. v. „kraus machen“ von

Papier und Zeug;vgl. Sch. 2,356 und —knül
len.

—kuu1en

sw. v.

„in

eine

Grube

legen“. Kantüffeln, Roben i. „einmieten“.
se hebbt em inkuult „beerdigt“; vgl. —bud

deln, —kleien.
in-laden, — ladigen Dtm. Eid. ik bün
to Hochtied inladigt. — laten st. v. „ein

lassen“, wie im Hochd. maak apen un laat
mi in. dat is inlaten die Enden zweier Bret
ter sind ineinander gefügt, ’n inlaten

— knjden sw. v. „einkneten“, vom Kne
ten des Teigs zum Brotbacken. Dazu I n -

Schapp

knpdsmphl, auch Inkn^delsch n.
„das beim Säuern des Brotes zurückgelassene

Schrank“ Dtm. —leg gen sw. v. „hinein
legen“. Die Frauen der Nachbarschaft wer

Mehl, das am andern Morgen beim Kneten

den zum Inkleden (s. d.) und Inleggen der
Leiche aufgefordert; die Leiche ist aber
schon aufgebahrt; die Frauen werden mit
Kaffee und Kuchen bewirtet; in Eid. heißt
das Sarkleggen, in Ang. Liekleggen; s. Liek.
„einlegen“, z. B. Eier für den Winter, Feuer

des Teigs gebraucht wird“ Dw. Ang. Dtm.
he kümmt 1. to kort „er kommt mit dem
Einknetemehl zu kurz“, übertr. „sein Geld
reicht nicht“ Ang.

Ndtm.

— knippen

sw. v. „kleine Falten eindrücken“. Sch. 2,
305: „die Wäscherinnen und Plätterinnen

„mit

Perlmutter

ausgelegter

in den Ofen: wi hebbt hüt all wat inleggt.

drücken vermittelst einer gekerbten Walze
und Brettchen, wozwischen sie die Hauben
flügel und Manschetten drücken, denselben

— leiden sw. v. „einführen“, z.

die modischen

Dtm. 18. Jhdt., Itz. 1685 (Heim. 35, 109),

Falten

ein“

Holst.

1800.

B. den

Pastor in sein Amt. Dtm. 1820.
Inlett (i-nled), I n 1 i 11 Elmsh., I n n e 1 s

— knöbbeln sw. v. Bezeichn, des Kinder

Innelsch Dtm., Inne 11 Dtm., Inn e 1 -

spiels „Urbär“ Ahrenviöl (Hus.). —knö-

k e n Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wb. 6, 123).
I n 1 e d e Sch. 3, 18 n. „Inlett“, „daunen

p e n sw. v. „einknöpfen“,

he hett em dat

örndli inknöpt „ihm eingeprägt“ Schw.; vgl.

dichtes Bettzeug, das mit Bühren über

—knütten. — knüllen sw. v. „in Falten

zogen

wird“;

zusammendrüeken“ he hett dat Papier in

st. v.

„drinliegen“,

knüllt. — knütten sw. v. „einknoten“, wie

„das

hat

eine

mnd.

inlede.

dor

tiefere

—1 ig g e n

liggt

wat

Bedeutung“,

in

dor
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liggt
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inlopen — ins

je

nix

in

„das

hat

ja

nichts

in-packen sw. v. „einpacken“, he will i.

zu bedeuten“, „spielt keine Rolle“ (sagt z. B.

„sterben“ Ang. — p a n n e n sw. v. „einsper

die Hausfrau, wenn ihre üppige Bewirtung
gelobt wird). —lopen st. v. „einlaufen“.

pannt Dtm.

he is so dumm, man kann Muren (de Schündijr) mit em i. he löppt ümmer achter qr in

„läuft hinterdrein“ Dtm. 1860.

ren“. ik heff den Jung in de Karner in— p a s e n sw. v. „einbeuteln“

(s. Paas). he hett düchtig wat inpaast „viel

eingesteckt“, „guten Gewinn, Fang gehabt“

lopen Se

Stap. — pedden sw. v. „einhergehen“, ik

man in! „treten Sie näher!“ Eid. de Rakens

seeg em achter mi i. Sgbg. (veralt.); vgl.

sünd schön inlopen „das Geld ist gut einge

—lopen.

gangen“ Dtm. „zutreffen“, „eintreffen“: dat

— plojen sw. v. „in Falten legen“ Holst.

—p ek e 1n

sw.

„einpökeln“.

löppt jüst in as Pingsten up’n Sünndag

1800 (Sch. 3, 220); s. Ploje. —printen

Dtm. Wm.

sw. v. „einprägen“, „einschärfen“, man mutt

oder as dünne Drank in tweie

Schoh (Wortspiel!) Wm. wat ik seggt heff, is

dat de

ok richti inlopen Dtm. — löschen sw. v.
„Kalk löschen“ Maurersprache. — 1 ü c h e n

— puchen sw. v. „einbetten“, allem is all

(—lyxn) sw. v. 1. „einheizen“, Dtm., s.
lüchen. 2. „einfädeln“: he hett werrer wat

geben“ Dtm. Wm. — purren sw. v. „ein

inlüchtet Ang.; vgl. —fiedeln.

—lüden

sw. v. „einläuten“. Alter Spruch bei Eröff
nung des Kieler Umschlags durch Glocken
läuten: nu ward Deef un Schelm inlött. Vom

Toten: he ward vundaag inlüdt „wird be
graben“

Dtm.

—m a k e n

sw. v.

„ein

Kinner

b§ter i. Dtm. Wm. Mh.

inpuueht „alles hat sich schon zur Ruhe be
scharren“, von Tierleibern, aber auch von
Menschen: wi hebbt em inpurrt „begraben“;

vgl. —buddeln, —kleien, —kulen. Aber
glaube: ’n Hfkskopp vor de Dijr inpurren
schützt das Haus vor Unglück (Tritt.).

In-quarteern (inkvatp-an) i. „Einquartie
rung“. he hett I. in de ünnerst Kledaasch

machen“ von Obst u. ähnl. wie im Hochd.

„Ungeziefer“.

Dazu dat Inmakersch „das Eingemachte“
Dtm. inmaakt Betten (Bettstg) „in die
Wand eingelassene Bettstellen“, durch Holz

1800 (Sch. 3, 272). sik i. „sich beschmutzen“

türen oder Vorhänge geschlossen. Kremp. Dtm.
Eid. Schw. Ang.; vgl. indischem, Alkoven I,
101. In Flensb. u. Ang. „zu Bett bringen“:
ik will man qben dat Kind ümbringen, aftrecken (s. I, 93) un inmaken. — mum
meln, gewöhnlicher — mümmeln sw. v.

„dicht einhüllen“, mümmel den Jung doch
nich so in! „ziehe ihn doch nicht so warm

in-rackern sw. v. „einschmutzen“ Holst.
FL.

— r a k e n sw. v. „zudecken“.

Für i.

— toraken s. II, 265 u. Sch. 3, 271. Refl.
„zu Bett gehen“ wullt uns man i. Nort.
Sgbg. Plön. Geld i. „einstreichen“. — reden

sw. v. „an einer Handelsunternehmung teil
nehmen, indem man z. B. einen Teil zur

Ausrüstung eines
Schiffes einschießt
(Schiffspart nehmen)“ Holst. 1800 (Sch. 3,
281) Wm. (abst.). Dazu Inreder m. „Teil

an!“ Oft refl. he hett sik je bannig inmümmelt.

haber“, „Teilnehmer“ Wm. (abst.). — rem.

Inn ,Ende“ s. Enn I, 1051. Innbott s.

sagen“, ik heff em dat all hunnertmal in-

sen

sw.

v.

„einprägen“,

„eindringlich

Ennbutt I, 1056.

remst, he vergüt dat ümmer wedder. — r i k-

inne (i-na) adv. „drinnen“, „zu Hause“.
sind jem inne? „seid ihr zu Hause?“ Nordfr.

s. Rick. — rieben st. v. „einreiben“, dat

kannst bi uns i. wahren „bei uns einhüten“

Nordfr. Vgl. inwahren.
in-neihn sw. v. „einnähen“, he geit, as

wenn he inneiht w§r „steif“, „unbeholfen“.
— nahmen st. v.

„einnehmen“

wie

k e n sw. v. „einfriedigen“, „einhegen“ Ang.,

will ik em mit Solt un Pgper i. „ihm ernst
haft Vorhalten“ Schw. — r i e d e n st. v.
„zureiten“ von Pferden. — rieten st. v.

„einreißen“, dat is werr inrqten „der Streit
ist geschlichtet“, „sie haben sich wieder ver

im

tragen“ Wm. — rögen, — rphren sw. v.

Hochd. (Geld, Kartoffeln, Medizin). Dazu:
Innahmestür „Einnahmesteuer“, Abgabe des
Wirts, der ein Gelage gibt. Wm. 1860.

„einrühren“, he hett et inrijhrt, he mag ’t ok

— nüsseln sw. v. „durch Nachlässigkeit

un Dijrn (de Wann, Ständer un Wänden

beschmutzen“,
nüsselt.

wat hesst du dat Book in-

Schw., ’n Huus) mit em i. — r u 11 e r n sw.

in-ögeln sw. v. „schmeicheln“, „liebkosen“
Holst. 1800 (Sch. 3, 171). —öschen sw. v.
„einhaken“, „unter den Arm fassen“, se

Boßeln eintragen“ Groth 3, 120. — r u s e n

öscht em in; de beiden harrn sik inöscht.

Zu ösch „Öse“; vgl. —haken, ’n inöschte
Pietsch „Peitsche, in die man eine Öse
macht, um sie zu kürzen“ Dtm.

utqten (Sch. 3, 309). — rönnen sw. v. „ein
rennen“. he is so dumm, man kann Finstern

v. „in die Rolle, Liste der Werfer beim
sw. v. „einstürzen“, von den lockeren Sei

tenwänden der Sandgruben gebraucht
(Schwabst.); vgl. berusen I, 298.
ins (ins), auf Föhr ans (s. I, 139) adv.
„einmal“, s. eens I, 999. 1. mit starkem Ton:
„einmal“, noch i. so v$1 „noch einmal so
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ins — inskünftig

viel“, he hett nich i. na di fraagt „niemals“.
Büdel mit Geld, de ne i. leddig ward (Mär
chen). dat heet i. un kummt ni het (vgl. I,

hett’n Muul, dor schull de Bäcker Brood i.
Holst. 1840. Dazu Inschuwer m. „der Schieber
beim Brotbacken“, lnschubb m. „die kurzen,

817 o.) „das darf nicht wieder Vorkommen“

beim fertigen Haus nicht sichtbaren Bretter
zwischen den Balken der Zimmerdecke“

Wm.

i. un ni wedder „einmal und nicht

wieder“, good Ding kann man woll noch i.
doon „des Guten kann man nicht zuviel tun“.
dat segg man noch i. „das ist sehr wahr“
(Sch. 1, 290). — 2. schwach betont: „einmal“,
„mal“, kumrn ins hgr! roop em gau ins!
still ins! „mal still!“ dat passqrt faken ins
(vgl. II, 10). dor is mal ins ’n Jung west
(Märchenanfang), dat hett ’n ins mit „das
kommt zuweilen vor“, ins en Dag „eines

Tages“ Groth 1, 64.
In-saag (i-nzQX) f. „Einsprache“; mnd.
insage zu inseggen „Widerspruch erheben“.
7. doon „Einsprache erheben“ Dtm. Wm. Itz.
I. teken „Einwendungen gegen eine beabsich
tigte Eheschließung erheben“, se künnt sik
ni kriegen, dor is I. tekent Ndtm. Wollte

früher jemand eine Verlobung rückgängig
machen, so mußte er 7. betalen, eine Summe

Geldes, ein Stück Land oder Vieh als Ent

schädigung geben (Brügge b. Bordesh.).
— s a a t f. „Einsaat“.

in-sacken sw. v. 1. trans. „in Säcke füllen“,

„einsäckeln“. Weeti. „Weizen in Säcke fül
len“. Geld i. „Gewinn beim Handel, Karten
spiel usw. einheimsen“, he hett düchti wat in.

sackt „viel gegessen“. 2. intr. „einsinken“.
hier sackt ’n bi jeden Schritt in.

—sa1 -

fern sw. v. „einsehmutzen“. wat hesst du

dat

hier

insaltert!

FL.;

vgl.

salterig.

—schappen sw. v. „einsperren“, „ins Ge
fängnis stecken“, zu Schapp (s. d.). se hebbt
em inschappt; vgl. —schotten, —spunsen,
—tuckern. —schenken sw.v. „einschen
ken“, wie im Hochd. du hesst di awerst ’n

Blankenese; s. Sass, Zimmermannsspr. § 253.
In-schuuf (i-nsüf) m. „das Einholen der
Aussteuer in das Haus des Bräutigams“ s.

Hochtied 4 (II, 833). —schuss (in-sus)
m. „der Schußfaden beim Weben“, s. wqben.
in-schüffeln sw. v. „einschaufeln“. Dazu

Inschüffler m. „derjenige, der beim Dreschen
die von den Schoten geschiedene Saat zur

Sichtung in

das

Sieb

füllt“

Eid.

1820.

— schünnen sw. v. „einreden“, „anstif

ten“, „weismachen“, laat di nix i. „laß dich
nicht verleiten“ Dtm. Eid. Stap. Dw.; dasselbe
wie anschünnen I, 140.

— schütten sw.

v. „einsperren“, bes. „umherstreifendes
(ausgebrochenes) Vieh in einen Verschlag

(s. Schott) sperren“; vgl. Schütter, Schüttkaben. Der Feldhüter, der es tut, heißt In
schütter Dtm.
Insehn (vnsen) n. „Einsehen“, dor mutt
de lewe Gott en I. doon „das ist zu arg“
Sch. 2, 56. 192.
Insel (ins\) „Schnellwage“ s. Insner.
in-sepen sw. v. „einseifen“, den hebbt se

düchtig inseept „angeschmiert“, „übervor
teilt“, auch „betrunken gemacht“. — setten
sw. v. „einsetzen“, wie im Hochd. Brood i.

„in den Ofen schieben“. Aalkörf i. „aufstel
len“, Rüsen i. „Reusen legen“. Ruten ut,
seggt de Gläser, ik sett s’ wedder in s. Glaser
II, 386. Vereinz. findet man noch die Sitte
des Insettens der Leiche in eine Wirtschaft
des Kirchorts (Kremp.), s. Liek.
In-sicht (vnsix) f. „Einsicht“, wat doo ik
mit de I., wenn mi de Utsicht fehlt Oh.

Netten inschenkt „betrunken“. Abweisung:

de Utsichten sünd good, wenn de I—en man

he kann sik en i. laten Prb. — scheten

jemand im warmen Frühjahr noch dicke

gben so good wgrn Flensb. dor hett ’n je keen
1—en in „davon versteht man ja nichts“.
Beliebtes Wortspiel: he hett deepe Insich
ten, wenn he in ’n Sood kiekt; auch dat is ’n
deepe (schöne) I., sä de Voss, do keek he in

Winterhandschuhe trägt.

’n Sood (in’n Goosstall).

st. v. „einschießen“, dat nie Jahr ward inschaten. —schieten st. v. „hineinschei
ßen“.

laut den Kukuk man nich i. wenn
— schoostern

sw. v. „einschustern“, en Mahltied i. „eine

in-sieden sw. v. „Milch durchsieben“ Holst.

Mahlzeit aussetzen“ (ungenossen lassen),

1800 (Sch. 4, 100); vgl. —drowen und Droof

weil eine andere nahe ist (z. B. das Früh
i. „sich einmieten oder in eine Gesellschaft

I, 866. —'Sitten st. v. „darinsitzen“, se
mutt ümmer i. „immer zu Hause sitzen, das
Haus hüten“ Wm., auch von den Mädchen
auf den Höfen, die zu Haus bleiben mußten,

einflicken“ Holst. 1800 (Sch. 4,54). — schot

um zu spinnen, während die anderen Außen

ten sw. v. „einstecken“, „ins Gefängnis
sperren“; vgl. Schott u. —schappen, —spun

arbeit hatten (Schw.). he hett insqten „ist
ins Eis eingebrochen“ Pbg. ik sitt dor je ok

sen.

— schrummeln,

ni in sagt der Verkäufer, wenn man die

sw.

v.

stück unterlassen, weil man erst kurz vor

dem Mittagessen aufgestanden ist) Wm. sik

„einschrumpfen“

schrumpeln

(Sch.

4,

74).

— sc hüben st. v. „einschieben“; bes. Brot

in den Backofen, de dat letzt Brood inschüfft, hgrt de ganse Back, s. I, 198 u. he

Ware tadelt.

inskünftig (inskymfdi) adv. „in Zukunft
einmal“; vgl. ins. Wenig gebraucht, wohl
meist literarisch; vgl. Groth 1, 26. 254.
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inslachten — Inste

in-slacliteii sw. v. „einschlachten“,

du

mußt ni mqhr i. as du sotten kannst „nicht
zu viel vornehmen“.

— spien

1010
sw.

v.

„besudeln“,

— sparren sw. v.

In-slag (i-nslax) m. „Einschlag bei der
Weberei“ s. wt-ben. Vgl. Sch. 4, 107. 174.

„schmutzig

machen“, wat hesst du di insgltl; vgl. sijlen.
„einsperren“ wie im

Hochd.; bei Sch. 4, 166 insperen wie noch

Ein Gewittersteip

jetzt vereinz. (Hohn). — spinnen st. u. sw.
v. „gefangen setzen“, se liebbt em inspunnen
oder inspunnt. Vgl. —spunsen. —sp ren
ke n sw. v. „einfeuchteu“ von Wäsche (Schw.
Dtm.). — springen st. v. „einspringen“.

(versteinerter Seeigel) vorm Fenster schützt
vor Inslaan; vgl. Dunnersteen I, 918. Pree-

Jägersprache. Dazu: Inspringel-geld

— slagen, — slaan st. v. „einschlagen“,

wie im Hochd. Spottreim: Benjamin, slaa
de Nageln in Sgbg. Fluch: dor schall dat

Wqder („Gewitter“) i.

sterkinner un Möllerköh, wenn ’t insleit, is ’t

good Veh „gut einschlägt“, „gedeiht“. Dazu:
In-släger m. „Schnellwage“ Ang.; vgl.
Insner. —slapen st. v. „einschlafen“,
häufig für „sterben“: he is inslagen, wäh
rend für das eigentliche Einschlafen toslapen gebräuchlicher ist.
Insler „Schnellwage“ s. Insner.
in-slieken st. v. „einschleichen“ wie im
Hochd.

de Hund springt in „scheucht das Wild auf“
n. „ein Geldbetrag, den die Kinder beim
Eintritt in die Schule dem Lehrer zahlten“

Wm. Oh. (ausgest.); auch Kinder, die wäh
rend des Sommers nicht zu Schule gegangen

waren (Sdtm.).

Vgl. Nds. 17, 228.

In-

springsbeer n. „das Antrittsgeld, das
bei den nachbarlichen Versammlungen um
Fastnacht an die Hausbesitzer ausgeteilt
wurde“ Fehm. 1830.

— spunsen sw. v.

— s 1 u k e n st. v. „einschlucken“.

„einsperren“, „verhaften“, he is güstern in-

he geit so stief, as wenn he en Bessenstijl

spunnst (ingesponstet Ang.). Weiterbildung

inslaken harr Dtm. 1800 (Sch. 4, 186).
—smp rn

sw.

v.

„einschmieren“

wie

im

zum Part. Prät. von inspinnen (s. d.). Vgl.
—schappen, —schotten, —tuckern. — s p ü t -

Hochd. Vgl. Sch. 4, 128. —smieten st. v.

t e n sw. „hineinspucken“, dor laat den Ku

„einwerfen“, he is so dumm, em kann man

kuk man nich i., vgl. —schieten. — s t a h n

Finstern un Dijren mit i. Ang. nimm di sühn
Sucker to, seggen de Holmhuser, to i. is et

unregelm. vb. „einstehen“, schasst ni ümmer
achter mi i. „hinter mir herstehen“ Dtm.

to dür Hollbiillhusen (Schwabstedt). Niejahr
i. „am Neujahrsabend Töpfe und Scherben
vor die Häuser der Nachbarn werfen“. Dazu:
Insmieter m. en fulen 1. un en flietigen

Stamper, dat gifft en fasten Pahl beim Ein
setzen eines Pfahls in das dazu gegrabene
Loch (Dtm.). — smullen sw. v. refl. „sich

besudeln“, namentl. beim Essen. Sch. 4, 132.
— smurrlen

sw.

v.

„ein neugebackenes

refl.

—

—smullen,

Wort“ Sch. 4, 133

(Hamburg-Altona).

Insner (insna), Insler Nordfr. Hus.

Pellw., I n s t n e r Eid. Dtm., Insel Ang.,
I n s 1 a Hohenw. (vgl. Insläger Ang.), E n -

sner Ndtm., Enzner Dtm. m. „eiserne

1860;
he

vgl. —lopen, —petten, —snüffeln.
steit

dood

in

„steht

als

Leiche

im Hause“, „ist gestorben“ Dtm. 18. Jhdt.
(Brem. Wbch. 6, 336); daraus wohl durch
Mißverständnis die Wendung: dat w§r vor
dree Jahr, as Jörn den Dood instünn Hohn
(veralt.). uns Lütten is instahn „unser Klei
ner ist gestorben“ Breklum (Nordfr.). he

steit mit in „er beteiligt sich“, „kommt für

eine Sache mit auf“.

Inste, Inst (ins), plur. Insten, früher
auch lnstlüde (Hohenwestedt 1620) m. „In
sassen, die bei anderen im Dorf einwohnen“
(Sch. 2, 234); „Arbeiter, die in einem frem

Handwage mit verschiebbarem Kraftpunkt“,

den Hause oder auf der Hofstelle des Bau
ern wohnen und keinen eigenen Grundbesitz

die nach Sch. 3, 244 den hölzernen Bqsemer
verdrängte; das Nähere s. bei Besemer 1,

haben“, „Tagelöhner“. Aus mnd. insate, insete „Eingesessener“; Schl.-Holst. Urk. 4,

302 f. Das Wort ist aus Kromp. Dtm. Hus.

Nordfr. Pellw. Stap. Hohn Nort. Ang. be
zeugt, schwindet aber überall mit der Sache.
Die Herkunft ist dunkel; vgl. nordfries.
insler, insner; ostfries. enster, eenster; mnd.
unsener, unser, untzer, unseler, unsel, das

mit „Unze“ zusammengebracht wird.
in-snuddeln sw. v. „einschmieren“, „be
schmutzen“; vgl. —smullen u. snuddelig.
— snüffeln sw. v. du mußt ni ümmer

achter

mi

i. „hinterherschnüffeln“, vgl.

—lopen, —petten. —solten sw. v. „ein

salzen“, „einpökeln“,
wat

insolt

„was

du hesst di schön

Schönes

angerichtet“.

157 (1465) de insetenen der vorscrcven lande.
Dtm. Urk. v. 1471: de inseten des landes Dit-

merschen. Vgl. Holste, Lauste, Gaarste (II,
284 bei Gaard). In der eingeschränkten Be

deutung verzeichnet Adelung im Wörterbuch
(1775) das Wort aus dem Herzogtum Schles
wig: „ein Häusler auf dem Lande, der bei
anderen zur Miete wohnt“. Im allgemeinen
bezeichnet Insten den Ggs. zu den Kätnern,
die ein eigenes Haus besitzen. Auf Fehm.
sind es „Hausbesitzer ohne Land“ (Hanssen,

Agrarhistor. Abhandlungen 2, 118). Anders
wo

haben sie

wohl

auch Landbesitz

zu

eigen erworben (vgl. Sering, Erbrecht S. 13)
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Inste

oder wenigstens in Benutzung gehabt; das
geht aus Flurnamen hervor wie Insten

part Ascheberg (Plön) 1794, Instendeel Rümpel (Storm.), Insten Freiweide Eendswühren
(Bornh.). Der Name 1. schwindet seit der
Mitte des löten Jhdts.; im Kirchenbuch von
Westensee ist er seit 1840 durch „Tagelöh
ner“ ersetzt. — Zsstzg. Insten-kaat f.

„Kate mit Garten ohne Landbesitz“ Prb.
1850.

ipperi
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in-traden,

— tränen

(—trgn)

sw. v.

„eine Spur einschneiden“, dat hett düchti
intraant „die Wagenräder haben auf dem
weichen Boden tief eingeschnitten“; zu mnd.
trade „Spur“, „Geleise“. —trecken st. v.
„einziehen“, he will Ummer de Koh bi ’n
St§rt in ’n Stall i. „fängt alles verkehrt an“.
nu treckt dat Schild man in scherzh., wenn

der Besuch seinen Platz gefunden hat (Oh.).
he treckt dat in as Drögeldook (s. I, 872)

in-steken (—sd§gn) st. v. „einstecken“,
„verhaften“, se hebbt em instgken. Uber
instfken Grütt s. II, 504u. —stiewen

oder as de Schoh dat Fett Storm. Dazu:
Intrecker m. bei der Weberei s. Kamm

sw. v. „steifen“, „Wäsche stärken“. — stip

— trüddeln

pen sw. v. „eintunken“, „eintauchen“, bes.

ken“.

Backwerk in Kaffee, Kartoffeln in die Sauce,
die Feder in die Tinte; vgl. Stipp, Stippelsch

— tuckern sw. v. „einsperren“, „verhaf

trecker.

— trollen,

(Neum.)

troll

mi

— trällern,

sw. v.

„einschen

mal ’n Lütten

in FL.

ten“. den Kerl schulten se mal ’n paar Jahr

(auch Instippeis), i. im Kätsel vom Bienen

i. Altona, Oh.; vgl. —schappen, —schotten,

haus s. Funkelfuus II, 248.

—spunsen.

— stocken

— tuten sw. v. „in eine Tüte

sw. v. „einen Bienenschwarm in den Stock

tun“ Ndtm. (vgl. Nd. Jb. 34, 112). — t ü g e n

(Korb) bringen“; s. Imm. —s töten sw. v.

sw. v. „bezeugen“, „als Zeuge bestätigen“

„hineinstoßen“. Stütten i. „Pfähle eingra
ben“ Ellerb.; intr. „einschlagen“, „gelingen“:
mit uns Swien hett dat instött „es hat gutes

Gedeihen gehabt“ Hlghf. dat kann ja noch
i. „noch gelingen“ Lbg.

— s t r a u n sw. v.

„einstreuen“, wi mijt de Schaap i. (mit In
sektenpulver) Eid. — suddeln sw. v. „be

sudeln“, „schmutzig machen“ FL.;
—snuddeln u. suddelig.

vgl.

— swippen sw.

v. „zu kurzem (zwecklosem) Besuch bei jem.

eilig vorsprechen“ Flensb. 1860.
instuun (i-nsdün) in der Vbdg. i. alleen
„ganz allein“,

dor sitt he nu i. alleen in

sien Huus FL .(ausgest.); vielleicht eine
Zsziehung aus insti („einzig“) un alleen.

In-tang (vntatd), Intars (i-ntäs) m.
„kurzer Querbalken von den Höftstennern
(s. d.) zur Mauer im sächsischen Bauern

hause“ Ndtm. Vgl. Intog.
in-tappen sw. v. „einzapfen“. Ra. s. bei
Gesundheit II, 362.

— t e h n st. v. „ein

ziehen“. wonqr wüllt ji i.f wi sünd güstern

intagen. Vgl. tehn.
Int „Ente“ und Zsstzgen s. Ent 1, 1056.
Intend (inte-nd) m. „Absicht“, „Wille“;

mien Fru kann dat i. Oh. Wm.

intwei „entzwei“ s. entwei I, 1058. Ver
einz. dazu: intwei-ig adj. dat geef dor i—e
Stähl.
in-wahren

(i-nvgan) sw. v. „einhüten“

Ang. Vgl. —höden. — wampein, — wamm e 1 n Ang., — wummeln Dw. Ang.,

— wümmein

Schw.

„dicht

einhüllen“,

„fest einwickeln“, he hett sik bös inw—t
„hat sich viele Kleider angezogen, Tücher
umgebunden“ u. ähnl.; vgl. —mummeln.

inward (i-nväd) adv. „einwärts“, in der
Sprache der Ellerbeker Fischer „nach dem
Lande zu“ (Ggs. utward); bei Bezeichnung
der Wadenzüge: i. Langenbarg, i. op Mömbarg, i. de Luuk usw. Weiterbildung: in
war dan (inväda-n): de Wulken treckt i.
Ellerb. (Ggs. utwardan). — i n w a s s (i-nvas

adv. „einwärts 1 '; vgl. afwards I, 93.
in-weken sw. v. „einweichen“ wie im
Hochd., bes. Tuch i. vor der Wäsche.
— wessein sw. v. „einwechseln“,

he hett

nix Rundes as sien Ors un den wesselt em
nüms in Stap. — winnen st. v. „einheim

Fremdwort (lat. intentio, franz. intention).

sen“ von der Ernte (Lbg.). —wintern
sw. v. „einwintern“. Immen i. „für den Win

dat is dien egen I. un dien frie Will west

ter mit Futter versehen“.

vereinz. Holst. 1880, kaum mehr gebräuch

— w r i e w e n st. v. „einreiben“, mußt di de

lich.
interseern (intase-an) sw. v. „interessie
ren“. dat interseert mi ni.

in-tockeln sw. v. „zusammenraffen und

flüchtig einpacken“ Ltjbg., vgl. —fleert.
In-tog (intox), plur. Intijg (i-ntgx) m.

— wrieben,

Ngs mit Salf i. Oh. Dtm. Nordfr. Ang.
— wummeln, — wümmein sw. v. „ein
wickeln“ s. —wammein. — zinken sw. v.

„die Enden zweier Bretter ineinanderfügen“
Schw.; vgl. —laten.

Ipmi (i-bmi) Gelegenheitsbildung im Fopp-

„kurze Balken, die von dem oberen Rande

reim: I. un Kniepmi wahnen beid in een

der Außenwand des Bauernhauses zu den

Huus, I. güng ut, wer bleef to Huus? Dw.

Höftstennern (s. d.) führen“ Schw. Dw.
Storm. Fehm. Vgl. Intang.

Hü. Dtm. Vgl. Imi, Eimi I, 1030.
ipperi im Abzählreim s. ibbe, ibberi.
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Ipselantenpiep — ja

Ipselantenpiep (ibsala-ndnpib) f. „lange

Pfeife mit dünnem Kohr und seltsamem
Kopf“ Wm. 1860. Wohl eine Erinnerung an

den griechischen Freiheitskämpfer Alexan
der Ypsilanti.
irgereen (iagae-n) „jeder“, vereinz. für
elkereen (I, 1038), vgl. alkereen I, 101.
Iritsch (vrids),

vereinz. I r 1 i t z

(Eid.

Schwabstedt), plur. I—en m. „Hänfling“,

Fringilla canabina; vgl.Eritsch 1,1061; Ggliritsch II, 345; Ggl-bost II, 334; Ggl-göschen
II, 343; Grau-iritsch II, 472; Grön-iritsch
II, 495. Groth 1, 11. 226. 3, 20. Storm Ges.
W. 2, 309. 7, 31.
Irmdag „Vormittag“ Prb. 1813, s. Ehrm-

dag I, 1015.
Irnst s. Ernst I, 1061.
irren (ian) sw. v. „irren“; volkstümlich
nur in der Ka. i. is menschli, sä de Hahn,

do trgd he de Aant oder sä Vadder Lorenz,

do harr he ’n Ploograd för ’n ßotterkringel
opfrgten oder sä de Voss, do harr he ’n Ha
sen för ’n Muus ansehn (Lbg.). Dazu: irrig
(vri) adj. ik bün dor i. in „ich irre mich
darin“ Oh. Zsstzgen: Irr-huus n. „Irren
haus“. du mußt weg na ’t 7. mit de Lohdgr
vor de Kopp Hus. 1840. — licht n. Das
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Isop Name des Hundes im Halslöserätsel,

s. llo, Ali.

Ise-klump (vzaklumb) m. „Ahlerde“, „Ort
stein“ Lbg.; vgl. —eer, Vossborn, Klemp.
Isen „Eisen“ s. lesen.

Isländer (i-slena) m. „dicker wollener
Sweater“, besonders von Fischern getragen.
islannsche Strümp „Strümpfe von dicker
Wolle“ Wm.

Isterpös (i-sdapgs) m. wörtl. „Flomenbeu
tel“, aus fries. ister „Flomen“ und pöös
„Beutel“ zsgesetzt; die Flomen werden in
einem Stück aus dem geschlachteten
Schwein herausgelöst, mit Salz bestreut und,
wenn sie von der Lake durchzogen sind, an

den Enden zusammengebunden und in den
Wiem gehängt. Von dem 7. schneidet man
im Laufe des Jahres nach Bedarf Stücke ab
und zwar so, daß man die Beutelform mög

lichst lange bewahrt. Nordfr. 1860 (vgl. Jb.
f. Ldk. 6, 400).
it (id) „es“. Sch. 2, 186: „der Holsteiner
und Hamburger spricht noch jetzt für es id,
auch et“; s. et I, 1065.
itepetite im Rätsel vom Ei für enterpetenter s. Ei I, 1020.

Erscheinen von Irrlichtern im Moor deutet

itsch (ids) adj. „gierig“; nur bei Wisser,

man auf einen nahen Todesfall (Eid.). Sagen
von Irrlichtern, die sich an Stellen zeigen,

Volksmärchen 2, 84: se is dor so i. na „ist

wo Mordtaten geschehen sind, s. Mhff. 2 Nr.

294 (mit Anm. S. 533) u. 295; vgl. auch Licht.
— lock n. „Flugloch im Bienenkorb“ Fehm.,
s. Tehlock u. 1mm.

Is „Eis“ s. Ies.

Isak (vsag) der biblische Isaak. Scherz
frage: wo heet 7., as he lütt w§rf Antwort:

Ipaas (Paas „Beutel“) Ang. Reimereien s.
bei Abraham I, 20.
Isch (iS) verbreitete Aussprache für Esch 1

„Esche“ (I, 1063), namentlich in Dw. Schw.
Ang. Sschl. Dtm. Kanz. Prb.; vereinzelt
111 s c h (idS) Bornh.

so gierig nach dem Salat“, „hat solchen

Appetit darauf“ Lensahn (Oh.).
—itz,

— ize,

— eez,

— etse,

— atse

häufige Endung in slavischen Ortsnamen in
Oh.; vgl. Eetz I, 1006. Vgl. Zs. 38, 231 ff.
Itzehoe (idsö-), auch Hitzho (s. d.),
E t z o h die Stadt Itzehoe.

Im Spottreim

auf die 4 Städte des Kreises Steinburg: 7.
is dat hoge Fest, Krempe is dat Rottennest,
Wüster is de Waterpool und Glückstadt is

de Horenschool; vgl. Glückstadt II, 404. An
deres s. bei Elmshorn 1,1042. Aus dem Wan

derlied des Schustergesellen: In Hitzoe, seggt
he, an de Stör, sitt de Lüd ’s abens vor de

Isch „As“ s. Esch 3 .

Dgr, un de Ständ (die holsteinische Pro

Ische (iss) Koseform für Luise. Schw.

Ise-eer (i-zaea) f. „Ahlerde“, „Ortstein“
Krummesse (Lbg.); vgl. —klump.
Isegrim Name des Wolfes im Keinke Voss;
noch gebräuchlich für alte mürrische
Menschen; vgl. Sch. 2, 196. Name des
Schweins in „der Mutter Hausbestand“: I.
heet mien Swien (vgl. Jb. f. Ldk. 7, 377).

vinzialständeversammlung tagte früher in
I.), seggt he, op de Bänk, kriegt di Eten,
seggt he, un Gedränk; s. Heim. 12, 23. Ein
plattd. Jubiläumsgedicht auf I. vom Jahre
1738 (1238 war die Stadt mit Lübschem
Recht begabt) s. Nd. Kbl. 13, 67 ff.
itzen (idsg) sw. v. „mit „er“ anreden“, s.
du I, 891.

J
ja „ja“ Partikel. 1. jaa (zg) bejahend (Ggs.
n§), mit wechselnder Färbung des Vokals
und verschiedener Quantität, je nachdem ob

die Bejahung freudig, gleichgültig, zögernd
oder widerwillig erfolgt; in breitester Aus-

spräche jau. kümmst mit? ja, töf man ’n
Ogenblick. kunnst mitkamen! ja, kunn ik
ok. ik heff noch ni ja dgrto seggt „noch
nicht eingewilligt“, stillswiegen is all half
ja. he seggt ja un amen, wenn de Hund

1015

fiest s. II, 89. nu denn (so denn), harr jene
Dfrn seggt, harr nich ja seggen mücht Tritt.

und se handelt, seggt he, da mit Macht, hefft
twee Böt un een Jacht.

he seggt nich ja un nich ng „sagt nichts“.

ja, ja, seggt de Buur, denn weet he nix mqhr.
Gesellschaftsspiel (Pfänderspiel): nich ja un
nich ng seggen, nich lachen usw. s. Kock

Schwansen * S. 461. Heim. 36, 138; vgl. En
geland I, 1047 f. o Gott ng, ja! Ausruf des
Staunens oder Schreckens (Fehm.). ja, ng
(zpng-j wird gebraucht, wenn man nicht
recht weiß, ob man zu- oder absagen soll,
also in Fällen des Zweifels: man to! kumm
man mit! ja, ng, ik heff man keen Tied.

Vgl. Wisser, Volksmärchen 2, 107: ja Lüd,
seggt he, ji künnt hier 3 Daag blieben. Ja,
ng, seggt se, du mußt mit uns kamen. — Die

Bejahung wird oft nur durch ein gebrumm
tes in gegeben; man nennt den Laut das Ja

der Faulen, auch dat Smöker-ja (Stap.),
weil einer, dem man Feuer gibt, auf die
Frage: hesst Für krqgenf, während er an
der Pfeife saugt, statt ja nur den Laut m
hervorbringt. — Zsstzgen: Ja-broder m.

„gefügiger Mensch, der zu allem ja sagt“
(Sch. 2,181); ebenso Ja-süster Wm. — w 9 r t

n. he wull sik dat J. halen un kreeg dat Vgwqrt Wm. Ja-düwel aus Jaag-düwel s. bes.
Artikel. Vgl. noch jawiss u. jawull. — 2.

ja(r) (jää), sehr gedehnt gesprochen, als Ein
leitung einer Erwiderung, wenn man aus

Bedenken gegen das Gesagte gewissermaßen
mit der Antwort zögert: bijr den Steen doch
hoch!
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ja — jackein

Ja(r), dat is man ni so licht,

du

kannst mal gau na ’n Koopmann lopen. Ja(r),
ik heff man keen Tied. Vgl. jer. — 3. ja mit

kurzem, hellem Vokal, gestoßen, die Rede
des anderen aufnehmend, sie bestätigend
oder berichtigend: dat kann ik ni. Ja, dat
helpt di nix, doon mußt du dat. Wisser,
Volksmärchen 1, 31: de Meerwiewer fraagt,
wat se dor maken doot. Se wöd ’t Flass,
seggt se. Ja, wat dat is, Flass, fraagt se.
Ja, dor ward Hemmen vun maakt, seggt de
Lüd. Ja, seggt se, ’n Hemp müchen se ok
hemm usw. — 4. ja unbetont, mit dumpfem

Vokal: dat weetst du ja; dafür meist unbe

tontes je (s. d.). Vgl. noch jo.
jabbeln (zabln) sw. v. „in weinerlichem

Ton reden“, „quengeln“, (meist von Kin

dern) Sdtm. Vgl. engl, jabber „plappern“,

„schwatzen“.

jachtern (zaxdan) sw. v. „wild umher

springen“, „ausgelassen toben“, namentl. von
spielenden Kindern und jungen Leuten;
schon mnd. ebenso; Intensivum zu jagen.
Dazu: J achterie (zaxddrv) f. „tolles Um
herjagen“. laat doch de ull J. na.

Jack (zag) f. u. n. „Jacke“ (vgl. Jäckert).
he lett sik ni an de J. kamen „nicht zu

nahe kommen“. Von sehr starkem Winde:
he hett de J. ut Oh. he smitt sik ari wecke

in ’t J. „nimmt viel Bier, Grog zu sich“ Ang.
dat schult ’n J. „es macht einen Unter
schied, ob man mit oder gegen den Wind
fährt“, auch wenn man Schutz gegen kalten
Wind gefunden hat. Spöttisch heißt es von

den Linauern (Lbg.): 3 Linocher hebbt 9
Jacken an Lüchow (Lbg.). Junge, wat siiht

dien J. ut! „dir steht Schlimmes bevor“,
„du wirst schlecht wegkommen“, s. färben
H, 19. he hett ’n good J. „ist wohlgenährt“
Tritt, he hett sien Köh banni in de J.; dat

P$rd is good in J. „in gutem Zustand“ FL.
Kk. he hett sik düchtig de J. null fr$ten.
Besonders häufig in der Ra. ik hau di dat
Jack null (woraus dann das Substantiv Jack
voll s. u.); du kriggst wat up’t J.. up'e

J., lank ’t J. „du bekommst Prügel“; auch
ik will di dat J. op ’n Lief utkloppen Wm.
oder ik will di de J. utswenken FL. oder
dat J. vull neihn (vgl. ik). — dat is ’n ole

J. (de flickt ward) „alte Geschichte“. —
J. un Büx „kurzgewachsener Mensch“ Dtm.

Anderes bei Dack I, 647; Friedag II, 230;
gwerg^wen. Vgl. noch Bett- (I, 327), Bunt(I, 588), Swien-, Tubb-jack. — Zsstzgen:
Jack-slippm. „Zipfel, Schoß der Jacke“.
he schür sik de N$s mit sien J. Groth 1,
38.

Flensb. Mh.

— voll n. „Tracht Prü

gel“, durchaus als ein Wort empfunden
(s. 0. he hett dat Jack voll kragen), good
Frühstück is bqter as ’n J. dat ielt ni (oder

Vader, fang keen Slägerie an), sä de Jung,
do schult he’n .1. hemm. Spottreim: Lock
up ’n Hack, Tied versnackt, J. krqgen, düch

tig schrägen Sdtm.
jackeln (zagln), vereinz. j a c k e r n (zagan)
Sdtm. Wm. sw. v. „etwas hin- und her

jabben „gähnen“ s. jappen.

bewegen“, „an etwas rütteln“, „unruhig hin-

jach (zax) adv. „jäh“, „plötzlich“, he fqhr

laat dat ull J. na FL. Lbg. Besonders von

j. op Dtm.; auch jachens Kk. u. jachtern
Dtm.
Jach „Jagd“ s. Jagd.

Jacht (zax) f. „schnellfahrendes Schiff“;
mnd. jageschip. Im Wanderlied des Schuh
machergesellen heißt es von Heiligenhafen:

und herrutschen“, he is bi de Dgr to j. Oh.

schneller und flüchtiger Schrift: Jung,
jackel doch nich so! Hesst de Tafel all null

jackelt? Dtm. Stap. Sschl.; vgl. jickeln,
klieren, pahlen. Zsstzgen: af- (I, 69), dijr(I, 804). — Dazu: jackelig (za-goli) adj.
„wackelig“, de Steen is j. FL.

Jackeis
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Jackeis (zagls) Fehm., Jacks (zags) Kh.
„Prügel“, he mutt J. hemm, kriggt J. Vgl.
af.jackein I, 69, verjacksen u. Jack.
jacketuten (za-gatüdij) sw. v. „jammern“,
„klagen“, wa stetst du dor to j.f Ang. Vgl.

Jahr
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den annern, sä de Fru, güstern storf mi
de Buur un hüt verlor ik de Nadel Oh. ik
mutt för nix dat Geld in ’n Ars j. „es

zwecklos ausgeben“ Holst. 1800 (Sch. 2, 183).
Kleiwall j. „Grabenerde zerkleinern“ Eid.

jammertuten, jauetuten.
Ja-düwel (zgdyvl) m. „Johanniskraut“,

Gruben j. „Gerste zu Graupen schälen“ s. H,
408. Vgl. noch Bghnhaas I, 478; Asch 1 I,

„Hartheu“, Hypericum perforatum Schön

kirchen (Kiel) Prb.; aus Jage-, Jaag-düwel

181; Groof II, 485. — 2. intrans. he jaagt
„geht auf Jagd“, auch „kratzt sich am

imperat. Wortbildung: „jage den Teufel“,

Kopf“ (Sch. 2, 183). Besonders von eiliger
Bewegung: he jaagt dänsch, lippsch s.

wohl weil das Kraut auf Kümmel gesetzt
einen scharfen Bittern gibt, dem man große
Heilkraft zuschreibt, der „den Teufel aus

dem Leib jagt“. Vgl. Gottsgnadenkruut II,

dänsch 2 I, 694. Petrus jaagt lippsch vom

Donner (Hohn), de Fischers jaagt Fischerspr.
„sie bringen ihre Boote eilig zu der neu

ausgelegten Wade“ Ellerb. de Hunn jaagt

446 und Kijmbloom.
jaffeln (zafln), j a f f e n Tritt, „kläffen“
von Hunden, mien sqlig Vadder hett den
wilden Jäger sien Hunn ümmer in de Luft

jaffeln hijrt Wankendf. (Bornh.). Vgl. jiffen.
Jagd (zax) f. „Jagd“, he geit up de J.
„kratzt sich am Kopf“ (Sch. 2, 183). se
mijt ümmer J. hehben oder holen „müssen

von der Brunst (Dtm. Wm.). Rätsel: nggen

Dage j., Tilgen Dage dragen s. Ettlem I,
1071. dat jaagt gans dull vom Schneegestö
ber (Dtm.). ik heff so ’n jagen Hitt „Fie
ber“ Kk. — Komposita: af- (I, 69), be- (I,
281), dijr-, rut-, ver-jagen. — Zsstzgen: J a a g-

sich immer streiten“, meist „sich necken“
Holst. 1800. Wm. Kk.; vgl. Rist (1653):

nett (zg-xned), mnd. jagenet, n. „Netz, in
das die Fische durch Ruderschläge hinein
gejagt werden“. Vgl. Mhff. 2 S. 456.

wenn se im Kroge Sitten, so hebbet se vaken

— schüft n. „großes Sieb, um Erdklum

solken Jacht und drivet Putzen,

en ganse

pen zu zerkleinern“ Eid.

— tappen m.

J. Kinner „eine Menge Kinder“; dat Kind

„Zapfen, dessen Stirn schräge geschnitten

hett en J. Lüs „hat viele Läuse“; en J.

ist, um ihn in den andern Teil hineinjagen
zu können“ Holst, (vgl. Sass, Sprache des
nd. Zimmermanns § 212). — Vgl. auch

Kleeder „viele Kleider“ Holst. 1800 (Sch. 2,
184). — Zsstzgen: Jagd-hprn n. „Jagd
horn“. man kann keen J. mähen vun en
Swiensschiet

Holst.

1840.

—hu nd

m.

Jadüwel.
Jagel (zggsl) Dorf südl. von Schleswig

„Jagdhund“, he is so mager as’n J. — w a -

in der Kroppharde; von den Bewohnern

g e n m. „Jagdwagen“, auch Korfwagen ge

werden allerlei Schildbürgerstreiche erzählt;

nannt, ein Kastenwagen mit 2 oder 3 in star

s. Mhff. 2 Nr. 120. Heim. 5, 120. Der Jagel-

ken Lederriemen hängenden Stühlen: der

berg bei Jagel ist Sitz der Unterirdischen, s.

Kasten war gewöhnlich nur ein Gitter mit

Mhff. 2 Nr. 459.

eingefügtem Korbgeflecht. Heute veraltet;
vereinz. in Dtm. Eid. Stap.
jagen (zqk&gt;) sw. v. „jagen“; präs. ik jaag

(zyx), he jaagt (zgxd) u. jocht (zexd) Oh.,
se jaagt (zgxd) u. jagen (zgw); prät. ik jaag
(zpx) u. jög (zax) Oh. Kk. und joog (zöx)

Eid. Wm. westl. Mh.; part. jaagt (zgxd). 1.

trans. raf, Katt! sä Jehann Lann un jög de
Kluckhqn vun ’t Nest FL. Spottreim: Peter

Krüschan, mien Sijhn, jaag de Höhner vun
’n Bijhn Eid. mi jaagt je keen „ich habe
keine Eile“, he is so fuul, man kann em

(mit em) wieder smieten as jagen Dw.

Schw. dor kannst mi mit j. „verscheuchen“,

Jageldage (zg-gdldgx) nannte ein alter
Bauer in Pönitz (FL.) um 1820 die 3 ge

strengen Herren, die Hagel und Schnee brin
genden Tage vom 11.—13. Mai; vor den J—n
dürfe man keine Gurkenkerne legen. Vgl.
Nd. Kbl. 6,21. Wohl nicht zu Jijkel „Eiszap
fen“, sondern zu jagen (s. d. dat jaagt vom

Schneegestöber).

Jagel-jüch (zpgalzyx) i. „kraftlose
Brühe“,, „wässerige Suppe“, „dünner
Kaffee“ Wm. Gg. v. Kiel. Wohl zu jagen

(„schnell hindurchgejagt“).
Jagels (zggals) plur. „Marmeln“ Marne

dat Tuch jaagt? fragt man, wenn jemand

(Sdtm.); zu jagen.
Jager (zgga) m. 1. „Tor vor der Weide
oder Koppel“ Wm.; vgl. Door I, 770. — 2.

Zeug trägt, das ihm nicht paßt (Rdsbg.).

„die verbindende Stange zwischen Kurbel

bes. von Speisen,

keen hesst du denn ut

he hett een ut de Rock jaagt „der Rock ist
ihm zu weit“ Ang. he hett een to Holt jaagt

„verrückt“, s. Holt II, 872. qrstmal den
Slaap ut de Ogen j. „den ersten Kümmel
nehmen“ Storm. de lütten jaagt de groten
Ra. beim Kartenspiel, een Kummer jaagt

und Tritt am Spinnrad“ (auch Jäger) Sdtm.
jahnen (zgn) sw. v. „gähnen“, nach Sch.
2, 181 um 1800 in Holst, noch gebräuchlich;
jetzt nur hojahnen (s. d.).
Jahr (zga) n. „Jahr“. Der Plur. lautet
Jahr (he is 20 Jahr oold) und (aus dem
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Jahr — Jakob

Dat. in den Nominativ genommen) Jahren

(dat is all wücke Jahren hgr); diese Form
kann verstärkt werden, indem man beide
Silben betont: dat kann noch Jahren duurn,
dat is Jahren her, und noch weiter gestei
gert: dat is Jdhrenden her; vgl. Nd. Kbl.
28, 84. 29, 9. 32, 88. Uber den scheinbaren
Plural in Wendungen wie dat Kind is ’n
Jahrer tein, ’n Mann vun ’n Jahrer (auch
Jahrener) föftig s. Nd. Kbl. 32, 39 f. u. Dag
I, 651 f. Dat. Plur. adverbial gebraucht:
he is all Jahren krank; dat hett he Jahrn
daan „jahrelang“ Wm. vun oder vun ’t Jahr

„in diesem Jahre“, vgl. vun Abend I, 18 ob.

ijwer Jahr „in diesem Jahre“; dat gifft ijwer
J. wenig Ngt. jahrlang hebbt wi vjenig
Eggen hatt „während dieses Jahres“ Prb.
verlgden, vergangen Jahr „im vorigen Jahr“;

en Honnigjahr, alle 7 Jahr en Flöhnjahr,
alle 7 Jahr en Röbenjahr, alle 7 Jahr en

Sebberjahr, alle 7 Jahr en Krankenjahr;
vgl. Sch. 2, 182. — In der Tischlersprache

bedeutet de Jahrn „Jahresringe“ (vgl. Nd.
Jb. 1, 81). — Zsstzgen: Jahr- markt
m. u. n. (vgl. Markt) „Jahrmarkt“; meist

wird dafür einfach Markt gesagt, oft mit
Zusätzen nach dem Zeitpunkt oder Ort:

Fasteiabensmarkt,

Harsmarkt

(II,

640),

Preetzer Markt u. ähnl. keen J. ahn Deef
s. ahn I, 96. •/. bezeichnet auch das Ge
schenk, das man vom Jahrmarkt mitbringt:
bring mi ’n J. mit! he hett en schöne J.

köfft; vgl. hesst ’n schönen Wiehnachten

krggenf „Weihnachtsgeschenke“. Jahrsk o o p m. „ Jahreskauf “; die Ärzte hatten

anner

früher oft die Bauern der Umgegend in J-,
d. h. sie behandelten sie gegen ein festes

Jahrs, letzt Jahrs „im vorigen Jahr“, he
verköfft jeden Jahr en Koh „in jedem
Jahr“ Hohn. Der flektierte Genetiv Sing,

Mark). — t a 11 f. „Jahreszahl“. he geit mit

tokaarn Jahr „im nächsten Jahr“,

kommt noch in Zsstzgen vor: ’n Jahrs Reis
„eine Reise von einem Jahre“, ’n Jahrs
Tied s. u. Jahrstied. — Gott ggf uns en good

Honorar, meist von 1 Speziestaler (=: 4,50
de J. von einem, der 1800 oder 1900 geboren
ist (Kk.). — tied f. 1. in loserer Vbdg.
„Zeit von einem Jahr“, na ’n Jahrs Tied
kannst werrer kamen. 2. fest verbunden:

J. als Begrüßung, Wunsch, Gesundheit beim

„Jahreszeit“,

Trinken s. Sch. 2, 181. dat J. hett vgl Daag
un noch mghr Mahltieden oder einfach dat
J. is lang als Mahnung zur Sparsamkeit.
he is bang vor ’n natt J. „fürchtet Strafe,
Unannehmlichkeiten“; he kriggt ’n natt J.

Vereinz. für „Lebenszeit“: Kukuk in Hgwen,

üm wat för’n J. wgr dat?

wo lang schall ik Igwen? Sett di in de
gröne Grastied un teil mien Jahrstied
Mhff. a Nr. 652, 4.

„bekommt Ausschelte“; seltener dat gifft’n

Jahrt m. Bezeichnung eines Ackerstücks
von unbestimmter Größe, s. Jard; mnd.

natt J. „Tränenflut“ Ang. de Gassen wasst

jarde, jart; alts. gerde „Rute“, engl. yard.

na de Gaar un nich na ’t J. s. II, 283.

de

drögen Jahren hebbt de natten noch ni Um
Brood bgden s. I, 870. anner J. anner Haar
Holst. 1840. he hett 7 Jahr reist in enen
Winter vom Aufschneider (FL.), he is all
tgmli to Jahren; nu kümmst du in de Jah
ren; Verstand kümmt nich vor de Jahren;

dat kümmt allens mit de Jahren. Geld hett
se ni, awer de Jahren spöttisch von einer

Frau ohne Vermögen (Wm.). Anderes s. bei

dortig I, 816; frien (7 Jahre umsonst freien)
II, 228. Lied am Altjahrsabend: dat ole J.,
dat nie J. s. H, 213. Rätsel mit der Auf
lösung Jahr s. bei Boom I, 431. Abzähl
reim:

warum

büst du wegblgben un

all

werrer darf Darum mußt du Straf betahlen,
raa mal, wovgl Jahrf Dw. Wetterregeln:
wasst dat Gras in Januar, blifft dat kort
dat ganse Jahr Dw. Hü. Lichtmeß oder St.
Paulus (10. Jan.) hell un klaar gifft en

good Jahr. Ein gutes Jahr gibt es auch,
wenn es am Ostermorgen regnet (Ang.) oder
wenn ein Gewitter über kahle Bäume geht

(Oh. Schw.); ein troeknes Jahr steht bevor,
wenn die Ameisen in der Erde bleiben, ein
nasses, wenn sie große Haufen bauen

(Schw.). Verbreiteter Glaube: alle 7 Jahr

Erdbuch v. Schönkirchen (b. Kiel) von 1632:

„Jasper Mester hat Land im lsten Schlage
3 Dehle, 5 Blöcke und 1 Jahrt“. Jährten
sind wohl eigentl. die nicht eingefriedig
ten Vorwenden („Vörjahrten“). Das Wort
ist noch vereinz. gebräuchlich für ein Beet
im Garten, das sich der Länge nach durch
den ganzen Garten erstreckt zwischen zwei
Längswegen (westl. Mh. abst.). Sonst ist es
nur in Flurnamen erhalten: Jahrd Schlä

gen Schmalensee (Bornh.); Jahrshörn Sche
nefeld (Pbg.) 1789; Jahrsmoor Eidelstedt

(Pbg.); Jahrenkampsholz Salzau (Plön).
Dreijahrt ausgebaute Stelle Koselau (Oldbg.);
Lusjahrt Koppel Techelwitz (Oldbg.); Lan
genjalirtshufe Mönchneversdorf (Oldbg.);
Lehm jahrn Helmstorf (Plön), Honig jahr

Koppel Kletkamp

(Plön), Langenjahren

Viertelhufe Badendorf (Storm.), Krumjahrn
Schrum (Sdtm.), Jettjahrten Flurname Tarbek (Bornh.), Langejährt Koppel Sievershagen (Oldbg.), Ole Jär Schmalensee
(Bornh.). Vgl. Zs. 29, 267.
Jakob (zggub, auch za-gub u. zu-gob)

Vorname; Genetiv Jakobs häufiger Fami
lienname, auch zsgezogen zu Jaaks. Spott
reime: ./. fritt ’n Snaak op, fritt’s half op,
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Jakob -

fritt ’s gans op Uters. J. fritt ’n Schaap op,
fritt dat heel op, fritt dat half op, fritt ’n
gans Kalf op Dtm. J., sett ’n Kaak op, seit
’n hier op, sett ’n dor op, sett ’n achter vor

’n Ars op Elbm. Dtm. Johann J., de Gös
loopt lank de Braak op un roopt ümmer

Johann J. Oldbg. 1840. Die Frühjahrsmüdig
keit wird gern zur Person erhoben und durch

Jakob Loi (dän. lei „faul“; s. loi) ausge
drückt: J. Loi is kamen oder sitt achter de

Tuun oder hett faat up mi (vgl. faat II,
2 f. u. fries. Jakob hea ham fei) Ang.; vgl.

Jochen. J. Laaj is op’e Wannerschaff wenn
an heißen Sommertagen die warme Luft

über den Erdboden flimmert (Löwenstedt im
Kr. Husum). Vereinz. steht J. im Keim
gegen den „Schluckauf“ s. hicken 1 II, 788.
Uber den Zauberer Jakob in de Niebye s.

Biernatzki, Volksbuch 1849 S. 122 (aus
Ang.); vgl. Mhff. 2 Nr. 86 u. Anm. S. 524.

Uber das Kinderspiel Jakob, wo bist du?
s. Nd. Jb. 10, 51 (aus Dtm.). — Zsstzgen:
Jakobs-bass m. Der Flachs wird gern
erst geerntet, wenn er den J. bekommen hat,

d. h. nach dem 25. Juli; s. Bast I, 244.
— b o r n Flurn. Koppeln Farve
— öl n. Oleum Hyoscyami Dtm.

(Oldbg.).

Jakobi der 25te Juli, Beginn der Roggen
ernte.

So viele Tage vor oder nach dem

1. Mai die erste Kirschblüte (Schlehdorn
blüte Dtm.) erscheint, so viele Tage vor

oder nach Jakobi ist der Koggen
(Fehm.).

reif

Ist an den 3 Sonntagen vor J.

schönes Wetter, so wird die Ernte gut (Oh.).
Hitze an J. deutet auf strengen

Winter

(Hü.).
Jalk (zalg) f. „kleines Fahrzeug“ Sch. 3,
42. Prov. Ber. 1791 S. 122 „eine holländische

Jalke“. Fehlt bei Kluge, Seemannsspr. Vgl.
Heim. 26, 221: „der Blick schweift über
Jalken und Ewers, Kuffen und Slupen“.
Jall 1 (zal) f. „beutelförmiges Netz aus

Garn, das an einer langen Stange befestigt
und im Wasser vorwärtsgeschoben wird“
Dtm. 1818 (N. Prov. Ber. 8, 372) und noch
jetzt. Es dient zum Krabbenfang.
Jall 2

(zal),

Jallwark

(za-lväg)

n.

„Zitzen der Sau“ Ang.; vgl. Jüller.
jallerig (za larix) adj. „unsauber“, von
Hausfrauen, die nicht auf Reinlichkeit hal

ten (Flensb.); vgl. falschen.
jalmt (zalmd) adj. „mit einer Blässe ver
sehen“. en jalmte Koh Nordfr. (abst.); vgl.
Huf. Vereinz. auch das Subst. Jalm für

„Blässe“.
Jalp (zalb) f. „albernes, ausgelassenes
Mädchen v , „verzogenes Gör“ Dtm.; wohl zu

as. galpön „laut rufen“, „prahlen“, ags. gilpon „sich rühmen“, nhd. gelfen (Weigand 1,

667) „übermütig ausgelassen sein“; vgl. noch

jamsch
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galstern 2 II, 297. Dazu: j alpen (zalbrti)
sw. v. „sich albern benehmen“

(bes. von

Kindern, Backfischen, jungen Hunden) Mh.
Dtm. (vgl. Groth 3, 194 dat Mallen un Jal-

pen)

Glückst.

Dw.;

auch jalpschen

(zalbsn) Eid. Hus. 1800 (Sch. 2, 185) und

jalschen (zalsp) „herumalbern“, auch

„unverschämt bitten“, he fälscht enen de

Ohren vull „stöhnt und klagt widerlich“
Dtm. 1800 (Sch. 2, 185). Vereinz. j a 1 w e r n

(zalvan) Gg. v. Kiel, wohl in Anlehnung an

alwern (I, 99) gebildet. Das gebräuchlichste
Adjektiv dazu ist j a 1 p s c h (zalbs) „albern“,

„ausgelassen“, „läppisch“, bes. in Schw. Hü.
Ang. Eid. bekannt, aber auch in Dtm. (Sdtm.
1810; vgl. Groth 3, 204) Mh. u. vereinz. in
Oh. he is so j. as so ’n Hunnenwelp Flensb.

Seltener sind jalfsch (zalfs) Mh., in An
lehnung an kalfsch gebildet; j a 1 b i g (za Ibi)

Börmerkoog, jalwerig (za-lvari) Gg. v.

Kiel, jalberhaftig (zalvahafdi) „zu
Possen geneigt“ Sch. 3, 324, jallerig
(za-lari) Flensb. Dtm. Vgl. noch jarpen,

farpig, jarwen, farwerig.

jalschen (zaUn) sw. v. „besudeln“, „be
schmutzen“ Dtm. 18. Jh. (Brem. Wbch. 6,

120). Vgl. jallerig.

Jammer (zama) m. „Jammer“. .1. steit
vor de Difr un Elend sleit de Trummei s.

Elend I, 1036. he mag allen J. „er mag den

Henker dazu taugen“ Holst. 1800 (Sch. 2,
185). Spottreim: o Jimmer, o Jammer, wat
sleet („schlägt“) mi de Panner (s. d. und
Schütter) mit Disteln un Dgrn : ik heu em

noch siebenmal werrer in’t Kgm Lbg.; vgl.

Heim. 24, 275. Ortsbezeichnung: langen
Jammer „eine langgestreckte Kate“ Grönhude (Kh.), Gr. Gronau (Lbg.), s. Fiefhusen
II, 78. — Zsstzgen: Jammer-daal n.

„Jammertal“, ool Wief vum blauen J. Be

zeichn. für eine Memme, einen weibischen

Mann (Sch. 3, 175). Jammertal Krugstelle
im Dorf Schlamersdorf (Oldesl.), Kate Pohns
dorf (Preetz), Hof Roten Meer (Wm.).
— kratsch f. Schelte für einen jämmer

lichen Menschen (Wm.). — Dazu: jam
mern (zaman) sw. v. wie im Hochd. Von
den Brunsbüttler Glocken s. Mhff. 2 Nr. 166.

jammertuten (za-matüdn) sw. v. „jam

mern“ Ang.; vgl. jacketuten, jauetuten,
jowetuten.
jamsch (zams) adj. „zum Gähnen geneigt“,
„übernächtig“, „katzenjämmerlich“, „un
lustig“, „matt“, mi is gans j. to moot nur

aus Ang. Flensb. u. (seltener) Hus. belegt;

nordfries. jamsk (Wiedingharde), plattdän.

famsk „flau“, „übel aufgelegt“. Die Nd.
Jb. 26, 82 für Flensb. angeführte Bedeu

tung „lüstern nach gewissen Speisen (wie
schwangere Frauen zu sein pflegen)“ ist
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sonst nicht belegt; vielleicht schwebt ein
janksch zu janken (s. d.) vor.
Jan 1 (zan) häufige Abkürzung des Vor
namens Johann. Auf die Frage des Pastors
vor der Taufe, wie das Kind heißen soll,
sagte der Bauer: slichtweg Jan, he schall

jappen
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jankt den ganseil Dag vor Wehdaag. Dann
auch von heimlichen Geräuschen, die als

„Vorspuk“, „Vorüben“ gedeutet werden: et
jankt up ’n Water „sagt man die Gefahr
des Ertrinkens vorahnend zu bezeichnen“

Hus. 1800 (Sch. 4, 345); vgl. Th. Storm, Ges.

man achter ’n Ploog. Anderes s. bei Joost.

W. 3, 138: „es gab damals in unserer Stadt

Oft vor Adjektiven und Substantiven schein
bar namenbildend: Jan Klook, Plietsch

noch keine Straßenbeleuchtung, aber desto

(„Schlauberger“), Dumm („Dummkopf“),
Allerlei („Allerweltskerl“), Giez („Geizhals“),

mehr Gespenster; es übte vor, es jankte
draußen im Austrom“. — 2. „schmerzlich

nach etwas verlangen“, „stöhnend sich seh
nen“, stärker und weniger edel als lengen.

Blank („Wellen“) Dtm. Spottreim: Jan Dick,
Jan Dünn, Jan Karnmelkstünn, Jan ölikruuk, Jan Dummsnuut Dtm.; vgl. Bottermelksfatt I, 468. Jan Witt, Jan Swatt, Jan
Botterfatt Kk. Jan Hagel (Rapp, Kachel

he jankt so na Huus „hat starkes Heim
weh“. de Blomen jankt na Rggen; mien
Mann jankt ümmer so na Pannkoken. Auch:
unpersönlich: mi jankt so na Goosbraden

Sch. 2, 210) un sien Maat (Ploog Eeinfeld,

„ich habe starken Appetit darauf“.

Pumpstock Pellw.) „Pöbel“; vgl. Sch. 3, 70.
Jan Maat „Seemann“. Jan in Sack „großer
Kloß im Tuch gekocht“ Kummerfeld (Pbg.).
gröne Jan „Gelbschnabel“ (Sch. 2, 73). Jan
Pauls Kräder Arznei: Spezies hierae picrae.
Sdtm.
Jan 2 (zan), auch Jann geschrieben; eigentl.

wohl derjenige, der im Kartenspiel keinen
Stich bekommt (wurde er vielleicht spöt

tisch Jan genannt? Vgl. „schwarzer Peter“;
oder von franz. jan „Fach im Tricktrack

Jann s. Jan 2 .

jannig (za-ni) adj. nur bei Groth 2, 140:
dat baasen Gesiecht weer em to j. „in der
Familie waren ihm zuviel Personen mit

Namen Jan und Johann und Janette“, mit
der Erklärung „wunderlich“ und der Be

merkung: „das Wortspiel ist volkstümlich.“
Jantje (zandzo) Koseform zu Johann, Jan
Holst. 1800 (Sch. 2, 185).
Januar (za-nuga), älter Januwar
(ia-nuvga u. zanuvg-a), Jannerwor

spiel: jan qui ne peut „Blindschlagen“?).

(za-navga), auch J a n n o r (za-nga) u. Jän

dat is een för de J. sagt man, wenn man

ner (zana), vereinz. Jänner (zena) Hü.
Kollm. m. der Monat Januar. Wetterregeln:
de J. mutt knacken, wenn dat Kgm schall
sacken FL. is de J. koold un klar, gifft dat

den ersten Stich in einem Spiel macht;
denn kann man

ni

mghr

j an nt

warm

Nordfr. se sünd jannt wgrn „sie haben kei
nen Stich bekommen“; vgl. Bruus I, 543.
Gewöhnlich bedeutet jetzt ut ’n J. sien „die
Hälfte der zum Gewinnen nötigen Augen
erreicht haben“ (also z. B. beim „Sechsund

sechzig“ 33), „aus dem Schneider sein“. Zu
weilen auch auf das Lebensalter übertragen:
se is all ut ’n J. (gwer ’n J.) „über 30“. Auch

meist en godes Jahr Hü. J. warm, dat
Gott erbarm Holst. 1860. Gewitter in J.

bringt godes Jahr Oh. is in J. Donnergroll,
maakt dat Schün un Hüser voll Hü. vor n
März bin ’k bang in J. un vor den Mai in

Februar Hü. Anderes s. bei Februwar II,

Berg, aus dem Gröbsten heraus, im Klaren“.

37 und bei April I, 158; ferner Hackelskist II, 546 u. das Döntje bei Heu II, 772
Mitte.
japen (zgbrp) sw. v. „gaffen“ Storm. Dw.,

— Vgl. noch die Schilderung des Karnüffel-

s. gapen II, 301 u. jappen. Dazu: J a a p - e i

Spiels Heim. 34, 71.

n. in der Ra. he fangt J—er „gafft“ Holst.
1840; vgl. Gaap-ei II, 301. —snawel m.

allg. ohne Beziehung auf das Kartenspiel:
nu sünd wi ut ’n J. „nun sind wir über den

—

Dazu: j a n n e n

(zan) sw. v. „der Gegenpartei keinen Stich
lassen“, s. o. bei Jan.

janken (zarogrs) sw. v., lautmalendes Wort;
1. eigentl. von dem quiekenden, kreischen
den Geräusch ungeschmierter Wagen, Kar
ren, Pflüge, Pumpen, Türen oder eines durch
Sand fahrenden Wagens. Von der Schieb
karre heißt es im Rätsel: dor geit ümmer
wat üm ’t Huus un seggt ümmer: jink, jank,

jink, jank Dtm. de Dgr jankt in de Angeln
(vgl. Groth 1, 219). Dann auch von winseln

den, wimmernden Hunden, die getreten
oder geschlagen sind, von „kränklichen, viel
stöhnenden Kindern“ (Sch. 2, 185), von
Kranken, die vor Schmerzen ächzen:

he

„neugieriger Gaffer“ Storm.; dazu jaapsn awe1n

sw. v.

„mit

offenem

Munde

gaffen“ Storm.
jappen (zabnt) sw. v. „den Mund auf

sperren“ (s. gapen II, 301); daher: 1. „gäh
nen“; vgl. hojappen bei hojahnen II, 854.
du jappst je in een Tuur, mußt woll to Bett,
dat is ’n fraam Kind, dat jappt un bitt nich

Dtm. Besonders „nach Luft schnappen“: he
jappt as ’n Puck, de keen Water kriegen
kann Dtm., as ’n Kruutsch ut Water Hü.,
as ’n jungen Swörk („Schwalbe“) Dtm. dat
is ’n Hitt, dat de Kreih op ’n Tuunpahl jappt
Elbm. 1840. Dtm. Mh. he kann nich mghr j-
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„kann keine Luft mehr kriegen“, „ist dem

Anteil des einzelnen Hufners am Dorfacker;

Ende nahe“, de Hund jappt na de Wust

vgl. Sering, Erbrecht u. Agrarverfassung

„schnappt“, gegen Backaben kannst ni j.
s. I, 200. — 2. von Kleidungsstücken: dat

Kleed (de Naht) jappt „Schließt nicht“, „ist
geplatzt“. Im Rätsel vom Pantoffel: daags
seggt (geit) dat klipp.klapp, nachts steit
vor ’t Bet un jappt. — 3. „gaffen“, „glotzen“,

„unverschämt ansehen“. wat jappst? hesst
noch keen Minschen sehn?; vgl. anjappen
1,128. wat kiekst mi an, wat jappst mi an?
meenst du, ik bün dien Braut? usw. s. Bruut

I, 545. Kompositum: rümjappen „Maul
affen feil halten“. — Ableitungen: j a p p i g

(za-pi) adj. „zum Gähnen geneigt“, „schläf
rig“ Ang. Mschl. Mh. Dtm. Übertragen
„offen stehend“ (s. jappen 2): wat is dat
hier j. wenn die Fenster abends bei Licht

nicht verhängt sind, sodaß jedermann hin
einsehen kann. Bokel (Ranz.). — j a p p s c h

S. 200. In Dtm. (abst.) „Stück Land“: de
Appelboom steit merr’n in’t J.
Jark (zäg) m. „Feldspark“, Spergula arvensis.

de J. hett den Bookweten gans

ünnerkrggen Dtm. Pbg. Bramst. Hü. Prov.
Ber. 1790, S. 375: „wildwachsender Spörgel, was der Landmann in Holst. Jark, auch
Nggenklee nennet“. Die Pflanze heißt in
Storm. Jarr, Jerr, Jirr. Herkunft dunkeL
krusen Jarr „Knäuel“ Scleranthus. Storm.

Hü.
jarpen (zq.bm) sw. v. „sich albern beneh
men“, „umhertollen“, du büst doch to oold

to’n rümjarpen Rdsbg. Dazu: jarpig
(zif-bi) adj. „albern“, de Dgrn is mi vgl to j.
Rdsbg. Vgl. jalpen u. jarwern.
Jarr „Spörgel“ s. Jark.
jarwern (zävan) sw. v. „albern lachen“

(zabs) adj. „schläfrig“ Dw. Sgbg. Pbg. ffm.

Kk. Dazu: jarwerig (zä-vari) adj. „al

— Ja pp er (zaba) m. „Gaffer“; der Mund

im Rätsel: op den Trecliter wgr ’n J., s.

bern“ Kk. Vgl. jalpen u. jarpen.
Jasch (zas) f. „unsaubere, unordentliche

Minsch. holten J. „Eimer“ Wm. s. Jappup.

Person“, so ’n J. vun Dgrn kann ik ni bru-

— Zsstzgen: Japp-ars m. „Maulaffe“,

ken Nordfr. Dazu: ja sehen (iasrj,) sw. v.

niedriges Scheltwort (Kh.).

„unordentlich, flüchtig arbeiten“; Sschl.

— op, — up

(zabub) imperativische Wortbildung. 1.
„Maulaffe“, „Gaffer“ Holst. 1800 (Sch. 2,
185). dat is recht so ’n •/., hett Ngs un
Muul wied apen Wm. Dtm. Kh. — 2. iesern

J. im Rätsel vom Backofen für die Tür s.

Backaben I, 201. holten J., iesern Klapp
op, 4 Hangeis, 10 Langels (oder 4 hangt, 10
langt) „hölzerner Eimer mit eisernem Bü
gel, 4 Zitzen der Kuh, 10 Finger zum Mel
ken“, s. Hangei II, 612. 4 Hangers, 10 Lan

gen, holten J. fritt all op (Häcksellade).
— 3. „Löwenmaul“, Antirrhinum maius;
wenn man die Blüte

auf

beiden Seiten

drückt, sperrt sie das Maul auf: se jappt op

Wm. Pbg. Storm. Hü. Vgl. Gaapstock II,
301. — 4. Ortsnamen: Wirtshaus zwischen

Altona u. Ütersen (Pbg.) „atme auf!“,
„schöpfe Atem!“ Haus bei Barmst. (Ranz.),

Flurname Thesdorf (Pbg.), Rellingen (Pbg.).
— schöttel m. „Gaffer“, „Maulaffe“ Wm.

Glückst. Sdtm.; auch „langweiliger Mensch“
(zu jappen 1)

Pbg. Sgbg.

—s nuut

f.

„Maulaffe“, „Gaffer“ Sdtm. 1810.
Jappenbern (za bmbgan) f. plur. „schwarze

Johannisbeeren“ Pbg. Vgl. Gichtbgrn 11,373.
Jard (zäd), Jord Ndtm. f. „Elle“, „Rute“
Nordfr.; dass, wie Jahrt (s. d.). Landmaß von
wechselnder Größe, z. B. in der Tondernschen
Marsch 18 Fuß, in Eid. Nordstr. 16 Fuß,
nach Outzen 10 Fuß. Bolten, Dithmars. Ge

schichte (1788) 4, 112: „im Kirchspiel Büsum ist der Name Jarden bey Ländereyen

noch nicht erloschen“. In Oh. bezeichnet J.
auch den durch alle Gewanne laufenden
Schleswig*Holsteinisches Wörterbuch. II.

Nordfr.; vgl. afjaschen I, 69. j aschig

(za-six) adj. „unordentlich“, „fahrig“ Ang.
Die Wörter stammen aus fries. jaske „lie

derlich arbeiten“, jaski „lotterig“ (Wieding
harde) u. dän. jaske „schmieren“, „hudeln“.
Eine alte Frau in Flensb. brauchte Jaschmaren „flüchtige Marie“ von einer sehr

schnell schlagenden Stutzuhr. Vielleicht er
klärt sich so auch der in Ang. allgemeine
Gebrauch von Jasch im

Sinne von

„ein

wenig“: de Dgl sali noch’n J. hemm einen
letzten, flüchtigen Anstrich von öl. wisst
noch ’n J. Kaffee hemm?
Jasmin (zasmi-n) wie im Hochd. Jasmi-

nium officinale; der „falsche Jasmin“ Philadelphus coronarius heißt Koppbloom oder
Koppwehbloom Dtm.
Jäten „Fastnachtsaufzug“ Nort. s. Jort.

Jatsch (zadS) m. „Riß“, „Schramme“,
„Wunde“ Kremp. 1797. Wm.; s. Gatsch I,

308 f.

jau (zau) breite Aussprache von ja (s. d.),
auf dem Lande noch vielfach üblich, bes. in
der Vbdg. o jau nich „ganz gewiß nicht“.
jaueln s. jaulen.
jauen (zaun) sw. v. „jammern“, „win
seln“ Seeth (Schlesw.), s. jaulen.

jauetuten (zau-atüdn), jowetuten sw.
v. „jammern“, „klagen“ Ang.; vgl. jacke
tuten, jammertuten. Nach Mhff. 1 Nr. 271
war um 1840 in Ang. noch der Weheruf
o jaue tut! o jaue tut! gebräuchlich; nach

mündlicher Überlieferung lautete der Aus
ruf o jewa tut und das Verbum jewatuten;
33
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jauetuten — Jäger

auch ein Substantiv gab es: he is en Jewatut

(Jauetut bei Mhff.). Vielleicht ist das Wort
ein Rest der alten Rechtsformel tiodute (aus
tiohad ute „zieht die Waffe heraus“), die

Kerl nalopen; jawull, dor wgr he narms to
sehn.

Jäckert (zegad) f. „Jacke“ Flensb.; vgl.
franz. jaquette; s. die Zsstzgen Munk- u.

früh zu jodute entstellt wurde und die den
Hilferuf an das Gericht bei Einleitung des

Pie-jäckert.

Kriminalprozesses darstellte; vgl. Nd. Jb.
36, 123 ff. Sach, Herzogtum Schleswig 3, 9 f.

du en J., wgs ok ’n Hgger Pbg. tuten, tuten
J., wahr di vor de Fgger Nordfr. Dem aus

Die Form jauetuten ist dann wahrschein
lich durch Anlehnung an bekannte laut
malende Wörter wie jauen, jaueln, tuten
entstanden. Die oben genannten Synonyma
sind wohl erst gebildet, nachdem das ältere

schen; begegnende alte Frau bedeutet Un
glück. Sagen vom wilden Jäger sind noch

Wort unverständlich geworden war.

61 ff.; vgl. auch Auf I, 187, Wohljäger,

Ein

Substantiv jodudent erscheint 1531 in einem
Urteil des Holstein. Vierstädtegerichts: dar
sy eyn j. und gewalt gescheyn; upror und j.
(Quellen u. Forsch. 10, 128 f.).
Jauk (zaug) m. „einer der ohne besonde
ren Grund viel lacht“ Ndtm. Ob hochd.

Jäger (zgga) m. „Jäger“. 1. „Jäger“, büst
ziehenden J. darf man kein

Glück wün

in großer Zahl bekannt; s. Mhff. 2 Nr. 561 ff

u. die Anmerkungen S. 549 ff. Heim. 36,

Wood, mien sglig Vadder, de hett den wil
den J. sien Hunn ümmer in de Luft jaffeln
hijrt Wankendf. (Bornh.). wenn wi in’n
Sommer ’s abends vor de Dgr seten, denn
hijr sik dat mennigmal so an, as wenn dor

„Gauch“? Vgl. Gauk II, 310.
jauken (zaugtd), jaukern (zaugan) sw.
v. „jammern“, „wehklagen“, „winseln“, bes.

Hunn bellen in de Luft; denn sä uns Vader: de will J. treckt FL. wenn de Enten
treckt un so fleiten doot, dat is de will J.
mit sien Hunnen; denn sän ool Lüd: „Hijr,

von weinerlichen Kindern und von Hun
den. laat doch dat öle Jauken na Dtm. 1810.

lensee (Bornh.). — Kinderspiele: Haas un J.

Wm. Lbg. de Hund jaukert den gansen Dag

s. Haas II, 533. Jägerdörchloop s. Boom I,
432 ob. Jägertick s. Bock I, 407 u. Keesbuur

Oh. Storm. Lbg. Dazu: jaukig (zau-gl)
Frb. u. j a u k s c h (zaugsj Wm. adj. „wei

nerlich“. Jauk-lock (zau-glog) n. „zum

Weinen geneigter Mensch“ Wm. Vgl. jauksen, janken, jaulen, jauwern.
jauksen (zau-gsi}) sw. v. „laut weinen“
Dtm.; vom Hund: „laut bellen bei der Ver

folgung des Wildes“ Dtm.; vgl. jauken.
jaulen (zausln), jaueln sw. v., laut

malendes

Wort,

„jammern“, „wimmern“,

„heulen“, bes. von Kindern, Hunden, Katzen.
wenn de Hund jault, gifft dat bald ’n Doden,
verbreiteter Aberglaube.

Auch

von

miß

tönendem Gesang: laat doch dat ole Jaueln
na. Dazu: jaulig (zau-li) adj. „zum Wei
nen geneigt“, „verdrießlich“. Zsstzgen:
Jaul-kopp, — mütz, — tasch Schelte

für zum Jaulen geneigte Menschen, „Nörg

ler“, „Zänker“. Vgl. jauen, jauetuten, jauk.
sen, jauwern, janken.
Jaunsieters (zau-nsidas) m. heißen in der
Wm. die von jenseits der Elbe (Land Ha-

deln, Wursten) dort eingewanderten Familien,
„die jenseits Wohnenden“, nach der ihnen
eigenen Aussprache. Vgl. Heim. 34, 112.
jauwern (zauvan) sw. „jammern“ Lbg.; s.

jaulen.
jaweln (zgv]n) sw. v. „schreien“, ik kann
keen Katt to ’n J. maken. Schw.

jawull (zgvu-l) Partikel „jawohl“, „ge
wiß“, „sicher“; eine Äußerung bestätigend:
dat is mal ’n hübschen Hund! Jawull is he
dat. Auch gern ironisch: dor wull ik den

de will J. is wedder ünnerwggens“ Schma-

(vgl. Nd. Kbl. 9, 90). Über ein Jägerspall
auf Föhr vgl. Jahresber. d. Ver. f. Jugend
spiele 1910, S. 42. — Ein Würfelspiel (Ha
sardspiel) J. un Jumfer wurde nach Sch. 2,
184 auf den Jahrmärkten viel getrieben; auf
dem Brett waren Bilder angebracht, und
der Veranstalter forderte mit den Worten:
J. un de Jumfer noch! Voß un Haas noch!
frisch togesettet! zum Setzen (mit 'A Schil
ling) auf (Holst. 1800). — Ortsnamen: grü
nen J. mehrfach vorkommender Wirtshaus
name; Jäger.kaat Wirtshaus zwischen Fried
richstadt u. Schleswig; —koppel Flurn.

Damsdorf (Bornh.). —hof Hof Fissau (FL.),
Flurn. Kieler Feldmark (1883 Gefängnis),
—wischredder Landstelle Glasau (Sgbg.).

Jägertasch f. „Hirtentasche“, Capselia
bursa pastoris Sdtm.; vgl. Grüttbloom II,
507; Lgpeldeef. — 2. ein früher beliebter

Tanz mit raschen Bewegungen, auch Kieler J. genannt;

vgl. Groth 1, 191. —

3.

„männlicher Karpfen“ Westensee. „magere
Heringe“ Ellerb. (auch Stgkers genannt). —

4. „kleine Fahrzeuge, die jede Büse (s. I,
629) begleiten, um Schiffsproviant zuzufüh
ren und die gefangenen Heringe schneller
nach den Häfen zu bringen“ Holst. 1800
(Sch. 2, 122). — 5. „Fischkasten in Gestalt
eines kleinen Kahns, der am Boot hängt“
FL.; vgl. Fischjäger II, 114. — 6. dasselbe
wie Jager 2 (s. d.). Plön Rdsbg. — 7. „der
drehbare gedrechselte oder kantige Stab, an

dem die Tranlampe aufgehängt wurde“ Dtm.;
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vgl. 1. Bericht des Meldorfer Museums (1896)
S. 35.

jähnen (zgn) sw. v. „gähnen“ Wm.; auch

jedereen
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Jeck (zeg), Jigg (Groth 1, 191) m.
engelsch (ingelsch) J. ein aus Hamburg ein
geführter, heute aus der Mode gekommener
Matrosentanz, der ganz schnell getanzt
wurde, sodaß die Füße wie Trommelstöcke

„das Gesicht verziehen“ Glückst.; dat Ggr
jähnt „steckt die Zunge aus“ Kremp. vgl.
jähnen. Dazu: jäh ne rieh (zgnari) adj.
„schläfrig“ Itz. Wm.

schlugen: de Deubel is dood, de Deubel is
dood, nu kaam ik in Himmel un heff keene

jähnsch (zgns), j ä h n s Sgbg., j g n s c h

Nood Wm. Itz. Vgl. Kähler, Stör-Bramau-

Dtm. 18. Jhdt. adj. „albern“ Dtm. Sgbg. Ranz.

tal S. 281.

Dw. he lacht Ummer so j. Ranz, de verdreihte

Jedder „Euter“ s. Jidder.

jähnsche Spraak nennt Augustiny, Angler

jeder (zeda), je rer (zera) Ang., vereinz.

Mundart (1857) S. 18 die Mischsprache von

Deutsch und Dänisch. Dazu: Jähnschigk e i t f. „Albernheit“ FL. 1880.
Jänner s. Januar.

—je (za), auch verkürzt zu —j ($), —j e n
(in); — j e r (za), Nachsilbe zur Bildung von

jigger (ziga) Pbg. Itz., jigfer (zigva)
Fehm., j i b b e r (ziba) Dtm. subst. u. adj.

„jeder“; mnd. ieder, ider; mhd. ieweder
„jeder von beiden“. Vgl. ider. j. na sien

Mgg (s. d.) „jeder nach seinem Geschmack“.
j. op sien Maneer un j. na sien Pläseer Lbg.

tende Dentalis (d, t) gehängt: Detje „Det

j. Pott findt sien Deckel, he kümmt jeden
drütten Dag. dat is nich jeden Dag Sünn-

„ein bißchen“ (I, 319), en lüttje bgtj „ein

nix Holst. 1840. Schon im Mnd. bleibt ieder
oft unflektiert: van ider stucke holtes „von
jedem Stück Holz“; van ider wagen „von

Verkleinerungswörtern, meist an auslau

lef“, Fiedje „Friedrich“, Tedje „Theodor“,
Wiltje „Wilhelm“, Wietje „Wiebke“, Greetj
(greds) „Gretchen“, Mettj „Meta“; bgtjen
klein bißchen“, Buntje(r) I, 588 f; Boltje(r)
I, 420; Buttje(r) I, 600; Endje(r) I, 1055;
Füttjen II, 212; Fötjen II, 214; Grientje II,

478; Kattje, Kettjens „Kätzchen“; Klattje
„albernes Mädchen“; Klgntje „kleines Ge

spräch“; Klütjen „Klößchen“; Lüntje „Sper
ling“; Mantje(r) „Ungeziefer“; Pötjen „Pföt
chen“; Prüntje(r) „Stück Kautabak“; Strundje(r) Scheltwort.

je (ze) „je“. 1. betont im Satzanfang, wie
hochd. je, in Beziehung zu einem folgenden

je: je ghr daran, je ghr darvan. je duller
se loopt, je länger ward de Knick im Rätsel
vom Strickzeug, s. Hund II, 935. je länger
he steit, je körter he ward im Rätsel vom

Talglicht, je höger as (dat) de Appeln hangt,
je bgter as (dat) se smeckt. — 2. unbetont

im Satzinnern (auch ji u. jo), wie hochd. ja,

auf Bekanntes oder Selbstverständliches hin
weisend: dat is je ok wahr; dat is je to ’n

Dullwarrn; dat is je ’n Düwelskerl; ik kaam
je all; du lüggst je; fast regelmäßig in die
Erzählung eingeflickt, sie fortführend, wo

mit der Erzähler andeuten will, daß das Er

zählte eigentlich bekannt ist oder daß es so
kommen mußte, wie es kam; z. B. auf Schritt
und Tritt in Wissers Märchen: in ole Tieden
dor hett dat je so ’n Meerwiewer ggben;
annern Morgen de Voß denn je hin un freit
sik je all to sien Hühner; do hett Hans je
dat meiste Geld hatt usw. Vgl. jer.

Jo (ze) als Abkürzung von „Jesus“ im
Ausruf Herr-je! zum Ausdruck der Über

raschung oder des Schreckens, erweitert

Herrjemine (aus Jesu domine), Herrjederdi,

s. Herr II, 765.

dag. jeden dat Sien, denn kriggt de Deef

jedem Wagen“. Hohenw. 1620: vor jeder
Swien. Im heutigen Platt kann jeder für
alle Geschlechter im Nom. u. Dat. gebraucht
werden: jeder ool Fru kennt dat. jeder Huus
hett sien Wies un jeder Disch sien Spies

Fehm. in jeder Arm (Groth 1, 115). wies
dat man nich een jeder Dtm. een Kuul in

jeder Back (Groth 2, 235); in jeder Huus, ut
jeder Dörp, gwer jeder Bett, jeder um ’t
Lüttj „alle Augenblicke“ Hus. 1800 (Sch. 2,
187), s. iderumlüttj bei ider. Der Akk. jeden
kann auch für den Nom. und Dat. stehen:
de Welt is voll Plaag un Pien un jeden hett
sien Hennstedt (Kk.). se kennt dat so good
as jeden Kind FL. in jeden Huus. — Neben

jeder sind noch altertümliche Formen ver

einzelt erhalten: jedwer (vgl. mhd. iewe

der) Storm. abst., jedwer Kgm Sgbg. abst.,
achter jedwer Finster Groth 2, 25. 337. jedwe
Pingsten Dtm. 1860. jedwerder Buur Hol-

lingstedt (Treene) 1850; in jedwerrer Kaspel
das. en jedwerrer is en Deef an sien Nährn

das.; vgl. Deef I, 697. jüdwedder Ogenblick
Ndtm. jedven Morgen, jedvesmal Lbg. Vgl.
jeder-een. — Rätsel mit der Auflösung jeder
s. bei Bgr 2 I, 293 unt. Synonyma: alk I,

101; elk I, 1037.

jeder-een (zedare-n) subst. „jeder“; in sub
stantivischer Verwendung meist für jeder
gebraucht, dat kann lang ni j. j. kiekt na
sien Rönnsteen „ist auf seinen Vorteil be
dacht“ Holst. 1840. j. na sien Mgg Dw., vgl.
jeder, j. mutt sien egen Sack to Mghl drggen Eid. achterna is jedeneen klook Kk. dat
kann jedeneen passgrn. na jedeneen sien
Mund kann ’n ni kaken Has. Kk. Dtm. Vgl.
die Synonyma alkeen I, 101 u. elkeen 1,1038.
33*
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— Ältere Formen (vgl. jeder): jedwedereen Wschl. abst. (vgl. Sch. 2, 187 aus Ham

burg: jedweddeen); vgl. mhd. iedeweder,
nhd. „jedweder“, jedwereen Dtm. (Groth 2,
217) Eid. Ranz. Sgbg., überall veraltet;
jedwoeen Heikendorf (Kiel) abst.; jedvereen
Oldesl., jedverein Lbg. (veralt.); jedwereen
Dtm. 1860, Plön (veralt.); jigvereen Fehm.

(abst.).
Jederwat in der
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jedereen — Jeuß

Zigeunersprache

für

„Harke“, s. Mhff. 2 Nr. 112.

jeern (zean) Possessivpron. der 2ten Pers.
im Plur. „euer“, wat maakt j. öllern? Pellw.,
s. ju.

jegen (zem) praep. „gegen“, s. gegen I,
325. j. de Kark ijwer, j. ’t Fest Dtm. 1813.

Zsstzg. jegen-stännig (ze-rssdeni) adj.
„zuwider“, den Vadder duun sehn is de Kinner j. Dtm. 1813.
Jehann s. Johann.

Jelängerjelewer „Jelängerjelieber“, aus
dem Hochd. übernommen für „Kapuziner
kresse“; s. Achterhacken I, 31.
Jeller „Euter“ s. Jidder.
jellers (zelas) nur in der Vbdg. gah na

j. Endjen „nach dem unteren Ende“ Osten
feld (Hus.); s. Heim. 34, 225. Herkunft?
Ob vielleicht zu Jeller „Euter“?, s. Jüller.
jem (zem) pron. 1. Dat. u. Akk. Plur. des
geschlechtigen Fürworts der 3ten Person:
„ihnen“, „sie“; s. jim. se güngen un ik
kann j. nt holen Sh. de Moder reep j. na
(den Kindern); se daakt ümmer so mit j.
rüm (den Kindern) Dtm. Elbm. Der Dativ
tritt nach niederdeutscher Weise oft füllend
vor das besitzanzeigende Fürwort fr „ihr“
und verschmilzt mit ihm zu jemqr: dat is

jemmen (zem) sw. v. „keuchen“, „schwer
atmen“ (vor Engbrüstigkeit) Hitzhusen
(Bramst.).
jemmers (zemas) adv. „immer“, s. jümmer.
de groten Spitzboben kaamt j. good fgrt
Flensb. 1850.

jenen (zffi) sw. v. „flennen“, „greinen“
Wm. Zsstzg. J fn-bartm. Schelte „Schlaraffengesicht“ Kremp. 1797. Sch. 2, 188.
— b ü d e 1 m. „Flenner“, „Greiner“ Wm.

jener (zena) u. j e n e (zena) pron. „jener“,

volkstümlich nur in der Bdtg. „der bekannte“

in sog. apologischen Sprichwörtern: graad
op as ik, sä jener (jene) pucklige Snieder.

dat laat ik gähn, harr jene (jener) Jung
seggt, do schult he ’n jährig Ralf drqgen.
Rennlichkeit mutt sien, sä jener oold Fru, do
fgg se den Disch mit ’n Bessen af. Schon bei

Petreus (1600) S. 169: dat verschleußt sich,
sech jener. Ebenso jener-een, jenner-een
(zenae n): Ei is en Ei, seed j. un lang na dat

gröttste Sch. 1, 295. wi wöll ’t Enn Igwen,
seggt j. Sch. 3, 16.
jer (zea) Partikel. 1. = ja 2. j., da’s man
sun Saak. — 2. = je 2. dat kunn ik j. doon.

Vgl. Hebbel, Verkleidungen 2, 99: ik kunn
j. den Packen alleen verfahren.
jerm (zeam) pron. „ihr“, j. hebben man
bqter un lopen hier weg Viöl, Dreisdorf
(Nordfr.). sind j. sik tisti? „habt ihr euch
entzweit?“ das. Vgl. ji.
jernge (Zeamo) pron. poss. „euer“, j. Tüch
is utbraken „euer Vieh ist ausgebrochen“
Hus.; s. jemme, ju.
Jerr „Spörgel“ s. Jark.
Jerusalem (zorü-zalem). Kinder unter sich:

jemgr Saak „ihre Sache“; vgl. jüm. Ganz
vereinz. ist jem auch als Akk. Sing, belegt:

segg mal JA Geschieht es, so zaust das eine

se slgpt jem (den Stein) weg Oh., vgl. em.

ten: J., J., krieg em bi’n Kopp un tusel em.

— 2. Nom. Dat. u. Akk. Plur. des persön

Als Jerusalemschooster wird der ewige Jude
bezeichnet; er setzt sich auf alles Geschirr,
das in den Zwölften auf dem Felde geblieben
ist (Hus.). Vgl. Mhff. 2 Nr. 250.

lichen Fürworts der 2ten Person: „ihr“,

„euch“ (nordfr. jem, jam); vgl. ji, jüm. wat
seggen jem dgrto? Pellw. deelen j. sik de
Appeln Pellw. j. wgt sik nich to falen Hus.
will j. mit? Dtm. wüllt j. verreisen? Dtm.;
vgl. Sch. 2, 187 (aus Tellingstedt in Ndtm.).

Kind das andere im Kopfhaar mit den Wor

Jesus (zezus), Jöses (Heim. 13,283), oft
in Gebeten, s. B$d I, 250 und Kinjees. he
süht ut as ’n holten J. „mager“.

Jesu-

wol is bi jem? Pellw. wat rükt dat hier
smusig bi j. Hus. ik will j. mal wat vertei

Wundenbloom f. „Hartheu“, Hyperi
cum perforatum. Ndtm.; vgl. Kristiblood-

len Hollingstedt (Treene) 1857 (neben ji).
jemand (ze-mand) pron. „jemand“, nicht

bloom.

volkstümlich; dafür dor is een, wen, wul,

wuls, jüm (Eckf.), jüms (Holst. 1725) „da
ist jemand“.
jemine s. Je.

Jesuskind, — p $ r d n. „Coche

nillelaus“, Coceus cacti. Wankendorf (Bornh.).
Jett, jettig s. Jitt, jittig.
Jette (zedd) Kurzform von Henriette; vgl.

Sch. 4, 110. lange J. Verdrehung für „Lorg
nette“ Wm.

jemme (zemo) pron. „ihr“, sind j. to Huus?

Jettenstuuf (ze-dnsdüf) i. „Riesenstube“;

„seid ihr zu Hause?“ Viöl (Nordfr.). Auch

so heißen die großen vorzeitlichen Steingrä
ber und Steinkammern (Dw.); zu dän. jcette

als Possessivum: „euer“, j. Tüch is utbraken
„euer Vieh ist ausgebrochen“ Olderup (Hus.);

vgl. ji, ju, jernge.

„Riese“.
Jeuß (zois) „Giersch“ Storm., s. Jijrs.
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jeuten (zoidty) sw. v. „vor Freude heulen“;
lautmalend, mit J. un Juuchen güng dat to

(Storm.); s. Nd. Kbl. 5, 39 u. 55 (wo das

Huus Ang.
Jevenstedt (ze-msdgd) Dorf bei Kendsburg.

Wort für slavisch erklärt wird).
jichern (zixan) sw. v. „keuchen“, „laut

ut jeden Dörp een Hund un ut J. een Tiff!

atmen“; lautmalend. FL. 1870.
Jicht (iix), J iech (zix) f. „Gicht“. Gott

sagt man beim Kartenspiel, wenn man Kar.

Jichel (zixl) m. „Tannennadel“ Trittau

ten von allen Farben hat. Früher, namentl.

bewahr di vor J. un scheef Beenen, still-

im nördlichen Holst., sehr beliebter Tanz

stahn Wagen un Pgr Hlghf. dat gifft sijben
Arten vun J.; vgl. Gicht II, 372.

reim zu einem Tanz, der meist ohne Kock
getanzt wurde: ik wgr ok mal na J. to Küst
(s. Käst), dor lohn (geef) dat nix as Hühner supp (Bottermelk) un Wüst; de Düv’el mag
na J. gähn un sik dor mit de Jungs (Hun

den, Hühner) afslaan; ik gah dor nich to
Küst oder — de Düwel mag in J. sien, dor

gifft nich Beer noch Brannewien usw. Auch:
ik w§r mal na J. to Beer, dor stötten se mi
vun Disch op de Eer, de Düwel mag na J.
gähn un lett sik dor dat Fell null slaan. Va

rianten bei Handelmann, Topogr. Volks
humor 30 f. Zs. f. Volksk. 1906, S. 309. Heim.
20, 200. 264 f.
jewelk (ze-velg) pron. „jeder“, veraltet, se
harrn op j. Hgrn en Wasslicht sett Kurborg
(Schlesw.) 1840. Mhff. 2 Nr. 6.

ji (zi) Nom. Plur. des persönlichen Für
worts der 2ten Person: „ihr“; alts. gi, mnd.
gi (ji). wenn de Buur „ji“ seggt, denn meent
he sien Swien (Lüd, Hühner) all. Dat. u.
Akk. sind seit alters zusammengefallen, ent

weder im Dat. ju (zuweilen jo; vgl. Sch. 2,
192: wat geit jo dat an?) oder (seltener) im

Akk. juch (züx) Lbg. Mh„ jüch (zyx) Südstorm. Lbg., juck (zug) Prb. (die Schaffer
mädchen bei der Hochzeit riefen: freut

juck, wi bringt Klump; vgl. auch du I, 890).
Die Dativform ju ist auch in den Nom.

jicht (zix) adj. „bedrückt“, „beengt“, mi
is so j. Lbg. 1870.

Jicht-ber (zi-xbga) f. „schwarze Johannis

beere“, Kibes nigrum. Sgbg. Storm. Dtm.;
vgl. Ahl-bgr I, 95.

jichtens (zixqs), jichens, jiggens
(zigns) Dtm. Sgbg. Oh., j egge ns (zegns)
Ang., j i n g e n s (ziiös) Oh. Schw., j i n g s
(zins), j i r g e n s (ziarss) Plön adv. „irgend“,

„irgendwie“, „einigermaßen“; mnd. ichtens
adverbialer Gen. von icht „irgend etwas“.
Am häufigsten in der Wendung: ik kaam,
wenn ik man j. kann. Vgl. allerjichens I,
105. Seltener auf die Frage: wo geit di
dat?: o, dat geit so j. Oh. (abst.) oder wenn
’t man j. is, dürf’n nich klagen „nur eini

germaßen“ Glückst, dat fallt mi j. in „das
fällt mir grade ein“ Edsbg. du mußt j.
kamen „mußt es irgendwie möglich

machen“, „mußt notwendig kommen“ Dtm.
Zuweilen fast adjektivisch gebraucht: bi
j. ’n Grund lett he de Kinner gähn Dtm.

Jickel (zig]) m. „kleines, unbedeutendes
Ding“,

dat is man ’n lütt J. vun Klock

Heikendf. (Kiel); vgl. Jiffer.
jickeln (zig]n). auch jickern (zigan)
Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wbch. 6, 122) sw. v.
„etwas hin- und herbewegen“, „an etwas

gedrungen: wollt ju all gähn? Nort. Börmerkoog; bes. literarisch aus Dtm. belegt:

rütteln“: wat hesst du ümmer an de Dijr-

Hebbel Verkleidungen 2, 89: wat kiekt ju so
dumm? Joh. Meyer 2, 37: dat weer en Tied,
as ju kernen; vgl. 4, 124; bei Groth öfter in
ehrender Anrede (während er sonst jüm ge

von

braucht): 2, 327 willkamen, Ju Gelehrten.

jacke“ Wm. 1860 (ausgest.); vgl. Jäckert,

2, 201 nu schickt Ju mi en Book. 4, 113

klink to ).? Vgl. jackein; wie dieses auch

schlechter,

kritzeliger,

flüchtiger

Schrift: jickel ni so dqrup los! Dtm. Wm.
Hü.

Jicker (ziga) m. „Jacke“, bes. „Knaben
Jack.
jickjacken (zvgzagn) sw. v„ ablautende

wovgl teilt Ju egentlich all? Neben ju be
gegnet zuweilen jo Prb. und in Annäherung
an ji: jü Dtm. Pbg. Uters. Wandsbek Lbg.
Schw.; vgl. Groth 2, 11 wo kaamt jü hqr?
Durch Einfluß des schleswigschen i (s. d.)

Wort für Hamburg-Altona (1800) in der
Bdtg. „lügen“; vielleicht hat sich daraus die

entstand ü: ik bün bang, ü kriegt em ni

Bdtg. „scherzhafte Vorspiegelungen machen“

groot Schw. Auch die Akkusativform juck
wird zuweilen als Nom. gebraucht: dat hebbt
juck woll ni dacht Prb. Umgekehrt ist zu
weilen der Nom. in den Dat. gedrungen: dat
raad ik ji Dtm. behoolt, wat Moder ji ver
teilt hett. — Statt ji, ju, jü haben andere

Gegenden jüm, jem, jim, jerm, jemme; s. d.

Bildung wie hochd. „Wirrwarr“, „Misch
masch“ u. dgl.

Sch. 2, 195 verzeichnet das

(s. jocken), „necken“ entwickelt, und so
könnte die Ea. entstanden sein: vun J.

kümmt ticktacken („ungebührlich handgreif
lich werden“, vgl. Sch. 4, 260) „aus Neckerei
wird Prügelei“ (zuweilen noch mit dem Zu
satz: dorop kümmt blarracken, s. I, 372).
Da aber auch das Umgekehrte vorkommt:

einz. Wörter. — Über ji als Anredeform s.

vun ticktacken kümmt j. (Oldbg. 1840 Kein-

du I, 890.

feld Gg. v. Lübeck), so könnte j. auch zu
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jackein, jickeln (s. d.) oder zu Jackeis (s. d.)
in Beziehung gebracht werden: „aus einer
sanften Berührung (s. ticken) wird leicht
Ernst“. Auch substantiviert: vun Jickjack
kümmt Ticktack Ivk. und umgekehrt: vun T.
kümmt J. (6g. v. Lüb.). Vgl. Jinkjank. —

Zu der von Sch. 2, 195 angeführten Bdtg.
„lügen“ vgl. noch: Oottloff de dar nix mit to
doon hett, sä Antje Jickjack, dor harr se dat

ganse Dörp tosamenlagen (Diermissen,Muuskist S. 63).

Stein und legt ihn schweigend wieder an
seine Stelle (Baisdorf b. Preetz; ähnlich aus

FL. Heim. 37, 114). Eätsel: Veer hangt dar,
tein langt dar (Kuheuter, das gemolken
wird) Eanz. dor güngen 4 Bröder to glieke
Tied in't Water, de längst kreeg tourst den
Kopp natt (Zitzen am Kuheuter) Fockbeck

(Edsbg.).
jidwer „jeder“ s. jeder.
jiefeln „kläffen“ s. jiffeln.
jiekeln (zig]n) sw. v. „zum Zeitvertreib

Jiddel (iidl), J i r r e 1 (Ural) Schw., J i e -

t e 1 (zid\) Ang. Schw., Jittling (zi-dlitag)
Treya, plur. J—n u. J—s f. „Wespe“ Dw.
Schw. Ang. Hü. Hohn, sonst nur vereinz. in
Sschl. he hett ’n J. ünner ’n Stqrt „kann

nicht still sitzen“, „ist unruhig und eilig“
Hü. Schw.
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he löppt, as wenn he ’n J. in

Achtersten harr Schw. Das Wort ist wohl
lautmalend nach dem Ton, den das Tier her
vorbringt. — Dazu: jiddeln (zidln) sw.v.

„unruhig- hin- und herlaufen“ Schw. Ang.;
doch vgl. jitteln bei Jitt. j i d d e 1 i g (zvdall),

jitterig (zvdari) Dw. adj. „von unruhi

Töne auf einem Musikinstrument hervor

bringen“, lautmalend (vgl. Uul: jiek, sä de
Uul). ik mag giern so’n bqten op’e Mund
harmonika rumjiekeln Hohn. Vgl. jinkeln.
jiemen (zim) sw. v. „einen pfeifenden
Laut ausstoßen“ (bei kranker Lunge), laut
malend. Lbg.; vgl. hiemen.

Jiep (zib), Jipp (zib) Dtm., plur. J—en
f. „Mehlbeere“, Frucht des Weißdorns, Cra

taegus oxyacantha. Stap.
jiepen (zi-bm) sw. v., lautmalend, bes. von

dem feinen Ton, den Vögel, Heuschrecken,

Mäuse hervorbringen: „zwitschern“, „zir

gem Wesen“, he is Ummer so j. Sschl.; doch
vgl. jittelig bei Jitt. — Jiddel-mprs
m. „einer, der nicht still sitzen kann“ Dtm.

pen“, „pfeifen“; auch vom Kreischen der
Eäder: de ole Schuufkaar jiept un jankt

Kk.
Jidder (zidci) n. „Euter“; mnd. jeder; alt-

hinweinen; ole Jiepentrien „Kind, das ohne
Veranlassung weint“ Sdtm. 1810.

fries. jäder, nordfries. (Wiedingharde) järder. Das Wort erscheint in sehr verschie

dener Lautgestalt; der Stammvokal wechselt
zwischen e, i, ü und ö, der Inlaut zwischen

-dd-, -ll-, -rr. (vgl. Adder I, 44; Ledder,
wedder); eine scharfe Sonderung nach ört

lichen Gesichtspunkten gelingt nicht. Die
Formen Jidder, Jiller, Jirrer sind
namentl. aus Sh. und Oh. belegt, aber auch

aus Mh. (Sgbg. Edsbg.) und Wh. (Glückst.

Sdtm.), vgl. auch Sch. 2, 189 (aus HamburgAltona), ferner aus Dw. Hohn Eid.; Jed-

der, Jeller, Jerrer (zeda, Sein, Sera)
namentl. aus Hh. (Kk. Edsbg.), aber auch
aus Sh. (Pbg. Eanz.), ferner aus Prb., Flensb.

Tondern (1607: „der Kühe die Titten dicht
bei dem Jedder abgeschnitten“, s. Heim. 17,

97); Jüdder, Jüller, Jürrer (zyda,
Sy ln, zym) Eid. 1800 (Sch. 2,189), Hus. Stap.
Hü. Schw. Dw. Hohn Dtm. Edsbg. Fehm.;
Jöller (zela) Pellw. Dw.; Jörder (Sora)

Nordfr.; Jörler (zeala) Eid.; Jödder,
J ö r r e (zera) Ang. Flensb. — de Koh hett

dat Schreen in ’t J. „Euterentzündung, bes.
nach dem Kalben“. Gegen krankes Euter
schützen Röhlkhläder (Schafgarbe), in Butter

eingeknetet

(FL.);

auch Bestreuen

mit

Pferdedung (FL.). Oder mau nimmt beim
Mondenschein aus der gepflasterten Hof

stelle einen Stein heraus, bestreicht damit
dreimal das Euter, spritzt Milch auf den

Storm. Auch von Kindern, die leise vor sich

Jiersch „Giersch“ s. II, 376 u. Jgrs.

Jietsch (zids), Jiets (zids), Jitz (Sids)
Stap. f. „das untere dünne Ende der Peit
schenschnur, das das Knallen verursacht“,
lautmalend. Hohn Kropp. Vgl. Blatsch I,
375.

Scherzhaft:

wi schüllt vun Middag

Puukkantüffeln mit Jiets dür'n Tuun gten
„Tunke aus gebratenem Speck, Milch, Mehl.
Zwiebeln und Petersilie“ Hohn Dtm. (ver

einz.).

jiezen 1 (zidsy) sw. v. „die Schuld auf jem.

werfen“, „hetzen“, lautmalend, se hebbt dat
all up de Dgrn jiezt „sie wollen dem Mäd
chen die Schuld zuschieben“ Holst. 1800
(Sch. 2, 189). he is Ummer achter gr ran to j.

„hetzt sie immer auf“ Heikendf. (Kiel).
jiezen 2 (zidsy) sw. v. „mit ji („Ihr“) an-

reden“. wat jiezest du? „warum sagst du
Ihr?“ Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wbch. 6, 122).
Prb. 1800 (Sch. 2, 188); vgl. jitzen u. du I,
890 f.

jiffeln (zif(n), jiffen (zifn), jiffern
(zifan), jiefeln (zifln) Hohn sw. v. „kläf
fen“, von andauerndem Gebell kleiner Hunde;
vgl. jaffeln u. blaffen I, 367 f. Auch vom
Jaulen kleiner Kinder: jiefel ni so, du ool

Jiefel Hohn.
Jiffer (Ufa), Jiffel (zifl) Dtm. Mh.,
früher auch Jifferd (zifad) Dtm. (s. Zs.
7, 224) m. „Kläffer“, kleiner Hund. Auch
auf Menschen übertragen: dat is recht so ’n
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J. vun Kerl „streitsüchtig“ Dtm.; dann über
haupt von kleinen Menschen und Sachen:

jank? Wm. Hü. Das zugehörige Verbum
jinkjanken (zi-ngzarngn) wird vom klagen

wat spulst du denn so ’n J. ut „eine so nie

den Ton der Vögel, vom Winseln der Hunde
und vom Jammern der Kinder gebraucht.

drige Karte“. Vgl. Hackenbieter I, 648.
Jigg (zig) m. „lustiger Tanz, auch unter
dem Namen gigue bekannt“ Groth 1, 191; s.
Jeck.
Jigger s. Acker I, 39.
Jiljass (zi-lzas) m. „Schnaps und Bier“,

Lotsengetränk. Wm. 1860.
jilken (zilgra) sw. v. „kreischen“, „win

seln“ Wm., lautmalend; vgl. jilschen, jiepen,

jiffeln, janken.
jilpen (zilbm) sw. v. „piepen“, mit feiner

kläglicher Stimme, von Vögeln, bes. Küken
und jungen Gänsen; lautmalend. Storm. Lbg.

Vgl. jiepen.
jilschen fzilsi}) sw. v. „winseln“ Wm. (vgl.

Sch. 2, 189). Vgl. jilken.
jim (zim) pron. 1. eigentl. Dat. Plur. des
geschlechtigen Fürworts der 3ten Person:
„ihnen“; vgl. got. alts. im, ags. him, altfries.

hiam, nordfr. jem (Wiedingharde), jam
(Sylt). In dieser Verwendung selten: he röp
jim rin (seine Söhne) Ahrenlohe (Pbg.). j. is

Vgl. janken.
jippeln (zib\n) sw. v. in der Vbdg. j. un

jappeln „unentschlossen sein“ Schlesw.

Jippeljappel (zi-blzabl) n. „Gewäsch“, „in

haltsloses Gerede“ Hus., lautmalend.
Jippjapp (zi-bzab) m. 1. „der kleine Stock
beim Kipseispiel und der dritte Gang des

Spiels“ Schwarzenbek (Lbg.); vgl. Heim. 8,
189 u. kipsein. — 2. im Bätsel vom Melken:

veer Gängels, veer Hängeis (s. d.), en holten
J., raad mal, wat is dat? „Eimer“ Wm. —

3. Schwämmchensaft“, Arzneimittel (Sdtm.).
Jippstert im Spiel mit Nüssen oder Mar

meln s. Nutt.

jirken (ziagra) sw. v. „schreien“, „krei

schen“, „quietschen“, lautmalend, de Griffel
jirkt so op ’e Tafel; de ool Dijr jirkt so, mutt
mal smqrt warm Dtm. Wm. Auch vom
Schrei der Möwe.
jirm (ziam) pron. poss. „euer“, j. lewe

Sijhn „euer lieber Sohn“ Eid. Vgl. ju.

dat Geld utgahn das.; vgl. jem. — 2. Nom.

Jirr „Spörgel“ s. Jark.

Dat. Akk. Plur. des persönlichen Fürworts
der 2ten Person: „ihr“, „euch“; vgl. jüm,

Jirsch „Geißfuß“ s. Jijrs.

jem. sind j. to Huus? Ahrenviöl (Hus.). wo
wülln j. hin? Bantrum (Hus.) Ostenfeld

(Hus.), Schwesing (Hus.). ik will j. kriegen,
j. Aastüch Ostenfeld (Hus.). wenn de Fremmen („Besuch“) dor sind, ward j. ropen, und
dat j. mi ardi sind, dat raa ik j. östl. Eid.

(Witzwort, Ulwesbüll, Oldenswort), ik gah
to j. „zu euch“ Hus. — 3. besitzanzeigendes

Fürwort der 2ten Person im Plural: „euer“:
dat is j. Huus Hus. östl. Eid.

jinden (zin) sw. v. „mit trippelnden
Schritten schnell gehen“ Sdtm. Dazu: Jindbüdel m. „Mensch, der immer unruhig hinund herläuft“ Sdtm.
Jinkel (ziragl) m. Schelte für kleine, un

Jitt (zid). seltener Jett (zed) Kremp.
1797.

Wm. 1860. Kdsbg.,

plur. J—en n.

eigentl. „Ziege“; vgl. got. gaits, ags. gät,
engl, goat, alts. get, mnd. gelte, dän. gjed,
ahd. geiz, nhd. „Geiß“. In der Bdtg. „Ziege“
ist das Wort heute kaum mehr im Gebrauch
(Dtm. 1765 Jittbuck); heute bezeichnet es

entweder ein weibliches Schaf, Mutterschaf
(Dtm. Wm. Sgbg.) oder gewöhnlicher ein
junges Kind, Kalb, Quie (Kremp. 1797. Dtm.
Banz. Mh. Sschl.). Jitten, hebbt de ok Titten?
Bi Starken kannst all wat marken Sgbg.
ik will di wat verteilen vun de Pimpernei
len, vun dat gröne J. mit ’n holten Titt oder
vun dat ole rüge J., dat alle Nacht in’n

jinkeln (zirog\n) sw. v. „schlecht Geige

Kohl sitt Ndtm. suck, suck na Mijhlen, lütt
Peter de schall mit, dien Broder will up ’t
Fehlen, du sittst bi mi up’t J. Plön 1850.
Der Plural wird gern als Sammelbegriff für

spielen“; lautmalend. Vgl. jickeln. de Jung

„Jungvieh“ gebraucht. Sehr häufig, auch in

is all weller bi to j. Wm. Itz. Dtm. jinkel,
jinkel, jinkel, judel, Nawer ösau hett ’n Pu

Gegenden, wo J. als Tiername nicht oder
nicht mehr gebräuchlich ist, dient das Wort

del nach eintöniger Melodie gebrummt (Wm.).
Jinkel-musik f. „minderwertige Musik“,

zur Bezeichnung alberner, verzogener, un

bedeutende Menschen oder Sachen (Wm.);

vgl. Jiffer.

„Katzenmusik“ Mh.

Jinkjank (ivragzarag) „Klagen, Weinen“

artiger Kinder oder junger Menschen (namentl. junger Mädchen): ool malle oder
albern Jitt oder Mudderjitt ist eine beliebte

in der Ea. na Tinktank (s. d.) kümmt J.

Schelte; en malle J. mit ’n holten Titt Stap.;

„auf Freude folgt Schmerz“ Sdtm.; statt

dat ool J. lengt na de Titt Schw. — Oft in

Tinktank auch Singsang Banz.; vgl. jickjacken. Auch vom Kreischen der Schieb
karre im Bätsel: wat geiht Ummer rund Um
t Huus un seggt Ummer Jinkjank, Jink

Ortsnamen: Jitt-barg Kate Bevensdorf (Dw.),

—brook Flurn. Warnsdorf (FL.), —bruch
Flurn. Klein Bolübbe (Ltjbg.), —moor Hem-

melmark (Eckf.), —rodt Koppeln Molfsee
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(Bordesh.), Jitzstert Koppeln Bösdorf (Plön),
Jitten-hörst Norby (Hü.), -krü Koppel Brei
holz (Kdsbg.). Jett-brook Gehege Bordsh.,
—feld Koppeln Beidorf (Hadem.), —hörn

Koppeln Futterkamp (Plön), Schmalensee
(Bornh.), —jahrten Flurn. Tarbek (Bornh.),
—kamp Flurn. Wiedenborstel (Kh.), —lau
Flurn. Ostenfeld (Hus.), —moor Flurn. Sil-

zen (Hohenw.), —pohl Flurn. Langwedel

(Rdsbg.), —soll Flurn. Bothkamp (Bordesh.),
Jetzsoll Tralau (Storm.), Jett-wisch Wrohe
(Westensee), Jetten-brede Flurn. Brunswik
(Kiel) 1769. — Zsstzgen: Jitt-bart m.

„Bocksbart“, Tragopogon pratensis. Ndtm.
Stap. — bock m. „Ziegenbock“. Als Harm

Wewers J. wird die „Himmelsziege“, Be

kassine (Gallinago Gallinago) bezeichnet
(Ndtm.; vgl. Groth 2, 59). Jitten-bult
m. „Schafschwingel“, Festuca ovina (Schw.).
Jitt-kalf n. „verzogenes, albernes Kind“
Schw. — Ableitungen: jittig (zi-di),

j e 11 i g (ze-di) Rdsbg., seltener jitterig

(zi-ddri) FL. Sgbg. und jittisch, jittsch
(zids) Mh. adj. „albern“ (wie ein Kalb) „ver
zogen“. — jitteln (zidln) sw. v. „unruhig

hin- und herlaufen“, „wie ein Kalb oder
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lammt de Jo un jungt de Roh Hollingstedt

(Treene) 1850.
Job (zob) m. 1. „Hiob“, so arm as J. Ang.
Lbg. Auch Schelte: du dumme J. Ang. —

2. „Jakob“. Bauernregel: Viets Gassen un
Jobs Kohl (25. Juli) deit selten wohl, s. II,
306.

Jochen (zoxn), Juchen (zuxn) männ
licher Vorname „Joachim“, früher auch
Jochim und gekürzt zu Chim (z. B. in Lau
rembergs Possen Nd. Jb. 3, 92. 11, 146). Die
Häufigkeit des Namens wird scherzend

durch folgendes Zwiegespräch bezeichnet: J.,
hesst mien J. nich sehn? „Ja, J.; mien J.
un dien J. un mien J. sien J. sind qben na

J. sien Huus gähn“ Kk. he is recht so ’n J.

„Dummkopf“ Rdsbg.

Loos kriggt em faat,

auch einfach J. de kämmt all „er wird müde,

faul“ FL.; vgl. Jakob, dat rqgent, seggt J.
Froh wenn jemand schilt (Plön seit.), nu
bün ik weller J. Moll „nach längerer Krank
heit wieder gekräftigt, wieder zur Stelle“
Fehm. (nach einem Fehmaraner von unge

wöhnlicher Körperkraft und Gesundheit).
Meister J. beschönigend für „Teufel“ Dtm.
Über den Wattenpedder und „Dränger“

eine Ziege umherspringen“ Dtm. Ranz.;

Juchen Knoop s. Mhff. 2 Nr. 410 (S. 278) und

wohl hierher gehörig und nicht zu jiddeln

bei Knoop. Spottreime: J., J., kiek in lie

(s. d.), weil Jiddel „Wespe“ auf Schlesw. be
schränkt scheint. Dazu: jittelig (zi-dali)

adj. „unruhig“, „ungeduldig“ Dtm. Wm.

ben, wo sünd all de Dqrns afbtyben; all de
Dqrns de hebbt ’n Mann, J, steit un kiekt dat
an FL. J., Pochen, Pqpermijhl, sien ölen

jiwweln (iiv]n) sw. v. „weinerlich spre

Brood, nimm de Kül un slaa se dood Pbg.

Kk. Hohenw.

chen“ Ang., lautmalend. Vgl. jiffeln.
jiwwern (iivan) sw. v. „jaulen“ (von Hun

den) Ang., lautmalend.
jo (zö) Partikel. 1. stark betont, der Rede
Nachdruck verleihend, gah dor jo hin!
morgen ward he je jo kamen „sicher“. Auch
verdoppelt: dat mutt jo un jo klar to hüt

Abend „muß auf jeden Fall fertig“. Beson
ders zur Verstärkung der Verneinung: hool
di jo ni op! dat mußt du jo ni doon. he is jo
ni dijsig. dat dörfst du jo un joni naseggen. o jo nicht „o nicht doch!“ he is jo
so groot as du „reichlich“, dat is jo so good
„mindestens so gut“. — 2. betont, in Bezie

hung zu einem folgenden jo, wie je 1. jo

?hr daran, jo $hr darvan. jo m$hr Kinner,
jo mqhr Gottssqgen. — 3. unbetont, im Satz-

innern, wie je 2. dat heff ik jo nich w$ten.
Vgl. Sch. 2, 192 et mag jo „es hat sich
wohl“, „es mag ja sein“.
Jo (zö) n. „Mutterschaf“; ags. eown, engl.
ewe (lat. ovis). dat ole Jo Hollingstedt
(Treene) abst. is dat en Bock oder en Jo?

Kinner frqt to v§l, jeden Dag för’n Dütjen
J., Pochen, Prachervaagt, hett all de Lüd
ut ’t Tochthuus jaagt Pbg. J. kann pochen,
kann pracheln, kann prahlen, kann liekers
keen Pund Botter befahlen Holst. 1840. Dtm.
Rdsbg. J. Pochen laat mi l$ben, besten
Fahlen (Vagei) will ik di g$ben, Fahlen kann
di Stroh gqben (Vagei will ik Mama gqben),
Stroh kannst de Koh gqben (Mama schall
mi ’n Groschen gqberi) usw. Lbg. Zum Ge
sang o Jochen, dien Slipp s. Bank I, 227.

de Herr (Buur) schick den J. hen, he schult
den Hawern meihen; de J. meih den Hawern
ni un keem ok ni to Huus. Do schick de

Herr den Pudel hen, he schult den J. bie
ten; de Pudel beet den J. ni, de J. meih den
Hawern ni un keem ok ni to Huus.

Do

schick de Herr den Knüppel hen, de schult
den Pudel slaan; de Knüppel sloog den Pu
del ni usw. Do schick de Herr dat Für hen,

dat schull den Knüppel brennen usw.; schick
dat Water hen . . . löschen; den Ossen . . .

supen; den Slachter . . . slachten. Do güng

de Herr denn sülben hen; dor stacht de Slach
ter den Ossen, de Oss de süppt dat Water . .

Meggerkoog (abst.). Alte Bauernregel: Gar-

. . de J. meiht den Hawern un kümmt nu

derut (17. März, s. II, 302) treckt de Ploog

ok to Huus überall bekannt, wie ähnlich

ut, da soort de Heid un grönt de Weid, da

auch im Hochd. — de bunte J. ist der „ge-
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wohnlich buntgeflochtene Tagel“ (Prügel

J. mit de Musterkruuk s. Kruuk. Anderes

von Lederriemen) Sch. 4, 243. de 061 kriggt
den bunten J. ut de Eck Oh.
Jock „Joch“ s. Jück.

17. Sage: de gode J. „ein Teufelsgespenst,

jocken (zogra) sw. v. „spaßhafte Vorspie

lange sie ihm nichts haben zuwider getan;

s. bei Bruut I, 545; Büx I, 637; fangen II,
welches den Leuten alles zugetragen, so

gelungen machen“, „lügen“ Holst. 1800 (Sch.

wenn man ihn beleidiget, so hat er alles

2, 195), zu lat. jocus; vgl. holl, jocken

weggeschleppt, und sind die Leute blutarm
geworden; diesen guten J. haben die Leute

„spotten“, engl, joke „scherzen“. Vgl. Jickjack. — Joc ks (zogs) m. „Spaß“ Eid. 1800.

wohl gehöret, aber gar selten gesehen; wenn

Jockes drieben „Scherz treiben“ Flensb. 1850.
Vgl. Jux. J ockerije (zogarv) f. „Spaß“.
ut J. wat seggen Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wb.

er sich hat sehen lassen, so ist er gewesen
wie ein Schatten und von Natur eines klei
nen Kindes, etwa 3—4 Jahr; wo er ist wohl

6, 124).

gehalten, da sind die Leute Stillschweigens

joddeln (zodln) sw. v. „langsam und be

dächtig fahren“ Hü., s. juckeln, kuddeln;
vgl. dän. jolle „in einem leichten Wagen da
hinfahren“.
jodute s. jauetuten u. Nds. 19, 222. 22, 221.

Johann (zaha-n, zoha-n, zöha-n) häufiger
Vorname (vgl. Groth 1, 2 mien Jehann);
Koseform: Jehannern Oh. de Jung schall J.
heten, Herr Paster, he schall man achter ’n
Ploog. dat weet J. un jede Mann „alle Welt“
Ang. he is so egen as J. Held, de schull
un Galgen un wull nich; vgl I, 1010. he sitt

in J. (Peter) Muus sien Fack „im Gefäng
nis“, vgl. II, 5. .7. Stippintfett für einen
Mageren, he is ’n richtigen J. Kghrdiannix.
I. in Sack „Mehlbeutel“ Ang. Häufig in

Spottreimen: J. Pannkook, slaa’n Düwel
dood, kaak dor Supp op un frqt sülm op Dw.
Schw. Stap. J. Wuß, ob nich rin kamen wuß
un ’n Wuß hemm wuß, dor wqr noch ’n Wuß
för J. Wuß Schw. .7. vun Steendoor hett de
Mütz op een Ohr Ranz. .7. Smaal, sett di bi
mi dal Lbg. J. Hansen kann dansen, kann
springen, kann singen Hohn. J., J-, wat is
dien Jack toschann, dreemal kqhrt un doch
ni blank Hü. J., wat säht dien Jack ut,
achter ebenso as op de Rügg Hü. J., spann
dien Wagen an usw. s. Dreeling I, 847. J.,
spann an, dree Ratten voran s. anspannen I,
143 u. Katt. J. kann stricken, kann de

reich geworden“ Saucke um 1730 (s. Detlefsen, Gesch. der Elbm. 2, 430); vgl. Mhff. 2
Nr. 505. — „Ein großer, heller Stern, der
zur Zeit der Bienenweide bald nach Sonnen
untergang kommt, wurde von den Wächtern
Johann mit dem Horn genannt“ Timm Krö
ger, Ges. W. 2, 54. — Johann-ohm „Onkel

Johann“ ist auch Bezeichn, für den Teufel;
vgl. Meister Jochen.

Johanna (zoha-na) weiblicher Vorname.
Von J ohannamudder ut Feilem (Feddringen
in Ndtm.) wird dieselbe Geschichte erzählt
wie von der übermütigen Frau von Verwei

len, die den Ring, den sie fortgeworfen
hatte, im Bauch eines Fisches wiederfand;
s. Mhff. 2 Nr. 199 u. Anm. S. 529.

Johanni (jaha-ni, vgl. Johann),

Jo-

hannidag m. der Tag des Täufers Jo
hannes (24. Juni), die Zeit der Sommer
sonnenwende; für den Landmann ein wich

tiger Einschnitt im Jahr; daher knüpfen
sich an den Tag zahlreiche Bauern- und
Wetterregeln: vor J. mutt dat ganse Dorp
um Rqgen b$den, na J. kann ’t en ool Wief

doon, weil dann der Regen wegen der begin
nenden Heuernte nicht mehr erwünscht ist.
vor J. b§d de Buur üm Rqgen, na J. kümmt
he ungelegen oder kümmt he vun sülben.
Regnet es J„ so regnet es 7 Wochen und die

Peter, Grapenstgter (s. II, 468), lüttgroot

Ernte verdirbt; ist es schönes Wetter, dann
bleibt es 7 Wochen schön. So viele Tage
vor J. der Weißdorn blüht, so viele Tage
nach J. ist der Roggen reif. Woher der Wind
Ostersonntag weht, daher weht er bis J.

J. , lüttje Peter Fuhrmann, e, we, wu, weg

(Rdsbg.). Wenn der Kuckuck nach J. schreit,

büst du Schwabstedt. Tanzlied: huuch J.,
wat lacht de D$rn s. bqwern I, 331. huuch
J., mien Mann is dood, krieg ’n Soldaten

ruft er die teure Zeit (Oh.). Scherz: Je
mand behauptet: de Kukuk röppt ni na J.;
bestreitet einer das, so wird er aufgeklärt:

Maschen von ’n Sticken licken Üters. «7.,
mien Mann, slaa Eier in de Pann un maak
dor g$le Föte van Pellw. Abzählreim: et er

Weiler, roden Rock un Feiler an ’n Hoot;

he röppt bloots immer Kukuk! — Der Ka.

juuch J., mien Mann is dood Oldesl. Rätsel:
lange J., stieg up de Stang! Weiht de Wind,

lennermalcer sagt: kannst schrieben, wat du
wullt, bloots üm J. keen Snee, dat glöft de

so bummelt dien Ding

Lüd nich Lbg. — Bräuche: Das Johan
nisfest ist an die Stelle des heidnischen

(Hopfen an

der

Stange), de groot J. Lang, de lett sien Ding
hangen, un weiht de Wind, so bummelt dat

Ding (Soodschwengel) Ang. Mäherlied: J.
striek mal usw. s. strieken, wetten (vgl. Fier,

abend I, 87). Parodie: hinaus in die Feme,

Sommersonnenwendfestes getreten. Von den
alten Bräuchen ist wenig erhalten. In schwa
chen Spuren findet sich das Sonnenwend
feuer, das meistens durch Mai- oder Oster
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feuer abgelöst ist (vgl. Bakenbrennen I, 216).
In Oh. wurden früher am Johannisabend

Feuer auf Hügeln und Wegen angezündet;
s. Mhff. 2 Nr. 259 Anm. Bei Klein-Hansdorf

(Bgth.), das früher dem Johanniskloster zu

Hamburg gehörte, soll ein Holzvogt gewohnt
haben, zu dessen Verpflichtungen es gehörte,
die Johannisfeuer anzulegen, damit die bö
sen Geister nicht von Norden her das Ham

burger Gebiet betreten könnten. In Läger
dorf bei Itz. wurde um 1800 noch das Hexen,
verbrennen geübt; s. II, 787. Auf der Insel

Alsen wird noch das „St. Hansfeuer“ abge
brannt; vgl. auch Heim. 6, 165 (Fühnen);
Frühzeitig wurden Verbote des Sonnen wendfeuers erlassen; vgl. Petreus S. 47 aus einer
Verfügung des Probsten Boetius vom Jahre
1556: men schall ok vorbeden alle heidnische

affgederye, falschen gadesdenst und des godtlosen pawstes reliquias, als van St. Johans

führ, hüser mit bivoth und dergeliken be
hängen. Auf Fehm. erhielt sich lange die
Sitte, am Johannistage die Häuser mit Laub
(Maien) zu schmücken; die Schulkinder
machten mit Kränzen und Maien einen Um
zug durch das Dorf; die Knaben hatten Vo

gelschießen.

Auch in Barmstedt (Banz.)

fand „um Johanni herum“ ein Schulfest
statt; s. Kinnergrön. Unter dem Namen

Midsommkwost (dän. kvost „Laubbüschel“,
alts. quest) hat sich in Seth b. Tondern eine
alte Sitte erhalten: bevor die Gemüsehänd
ler zu Johanni ihre regelmäßigen Fahrten
nach Flensburg antreten, feiert man im
Dorf ein großes Fest, bei dem eine große
Menge Kränze an einen hohen galgenarti
gen Lattenbaum gehängt werden, den man

jubelnd umtanzt. In Landkirchen (Fehm.)
wurde am Johannistage oder am folgenden

Sonntag eine (sonst nicht übliche) Nach
mittagspredigt gehalten, wobei Pauken und
Posaunen die Orgel begleiteten; der Tag
schloß mit Tanz (1827). Noch heute ist es
an manchen Orten Brauch, daß die Jugend

in der Johannisnacht allerlei Mutwillen
treibt und lustige Streiche ausführt; miß
liebigen Bauern bindet man etwa einen
Kranz an die Wetterfahne oder steckt ihnen

einen großen Busch auf das Haus (s. Banner
I, 230); man verrammelt die Türen mit
schweren Gegenständen, stellt eine mit Mist

beladene Schiebkarre aufs Dach, hängt
Pforten aus, nimmt Wagen auseinander und
stellt sie auf dem Dachfirst wieder zusam

men, legt Fallstricke auf Fußwegen u. dgl.;
den Kühen, die am Morgen noch nicht ge
molken sind, setzt man Kränze auf, um die
Mädchen zu necken, oder errichtet auf der
Weide oder vor den Fenstern der Mädchen

einen Strohmann usw. (Dtm. Fehm.): v%l.
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Sch. 2, 194. Heim. 6, 165. Über die Feier

des Johannistages in Hamburg im Mittelalter s. Mitteil. d. Vereins f. Hamb. Gesch.
1, 132 ff.

innerung

— Aberglaube:

an

die

besondere

Die

Er

zauberische

Bedeutung des Johannistages und nament
lich der vorhergehenden Nacht hat sich im
Volksglauben bis heute erhalten. In der
Johannisnacht fahren Geister durch die
Luft: Hexen tanzen um

Mitternacht

am

Kreuzweg. Wer sich dort unter einer Egge
(s. Eg I, 1008) versteckt, sieht Hexen auf
Hähnen vorbeireiten (Kremp. Has.); Sonn
tagskinder erkennen auf diese Weise alle
Hexen, die in der Gegend wohnen (Storm.
Fehm.); vgl. Hexenverbrennen II, 787 u.
Heim. 10, 146. Sehr verbreitet ist die Mei
nung, daß man in der Johannisnacht kein

Zeug und keine Geräte draußen lassen darf,
sonst setzt sich der wilde oder fliegende

Krebs (s. Krqft) darauf und bringt den
Menschen, die die Gegenstände nachher be
nutzen, die Krebskrankheit; sind die Sachen
versehentlich draußen geblieben, muß man
sie, sobald man es bemerkt, vergraben; vgl.
Sch. 2, 346. 4, 287. Die Heilkräuter (s. u.)
soll man sammeln, ehe der Krebs darüber

fliegt; vgl. Fieder II, 135. Katsam ist es
auch, sich in der Johannisnacht nicht lange
draußen aufzuhalten; denn man kann den
Krebsschaden bekommen, wenn der Krebs
nur über einen hinfliegt (s. Jb. f. Ldk. 7,
380). Auf Feudel und Tücher, die nicht her

eingeholt werden, kommt der Johannikäfer
und bringt dem Hause Unheil (Prb.). Man
soll auch in der Nacht keine Larven dieses
Käfers auf nehmen; sonst gibt es einen To
ten im Haus (Dtm.). Der Tau der Johannis
nacht ist schädlich; wer aus einem von

diesem Tau befeuchteten Napf trinkt, muß
sterben (Fehm.). — Wer in der Johannis

nacht geboren ist, wird ein Hellseher (s.
Vöröwen). Kartenlegerinnen, die dann ge
boren sind, werden sehr gefürchtet: se doot
en wat an Ranz.

Wenn man sich in der

Johannisnacht zwischen 12 und 1 Uhr aus

3 Kirchspielen je eine Roggenähre holt,
kann man sich unsichtbar machen (Sdtm.);
ebenso wenn man mit großen Schuhen durch

den Samen des blühenden Farnkrauts hin
durchwatet, s. Farn II, 21. — In der Johan

nisnacht kann man alle Krankheiten los
werden, wenn man die kranken Stellen mit

einem alten Zeuglappen reibt und diesen
an einer Grenzscheide aufhängt; dann neh
men die Hexen die Krankheit mit (Schw.).

Alle in der Johannisnacht gepflückten Kräu
ter haben eine ganz besondere Heilkraft

(vgl. Heim. 10, 147. 17, 108. 38, 104.). Die
jungen Mädchen gehen (in Begleitung be
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rittener junger Burschen Fehm. 1796) aufs
Feld und suchen Kräuter (s. Johanniskraut);
sie binden sie zu einem großen Kranz und
hängen ihn zum Trocknen auf der Diele

oder in der Stube auf; die getrockneten
Kräuter dienen dann als Heilmittel; vgl.
Sch. 2, 193. Gegen Epilepsie backt man aus
Mehl und Tau, der in der Johannisnacht

gefallen ist,' einen Kuchen und gibt dem
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f. „die fingerförmigen Wurzeln des Knaben
krauts (Orchis)“ Sh.; in Hamburg am Jo
hannistage auf den Straßen verkauft als
Schutz gegen Gefahren und als Mittel,
immer Geld im Portemonnaie zu haben.
— kruut, auch Johanns- und Jehannes-

n. „Johanniskraut“. 1. „Hartheu“, Hyperi
cum perforatum; s. —blood. Getrocknet be
wahrt es das Haus vor Unglück und Hexen;

Kranken davon zu essen (Gg. v. Lübeck).

auf Kümmel gesetzt ergibt es einen scharfen

Junge Triebe der Esche, am Johannistage

Bittern, dem große Heilkraft zugesprochen

geschnitten, dienen zur Stillung von Blu
tungen; der Schnitt muß aber von unten

wird; vgl. Bloodreinigungskruut I, 399,
Oottsgnadenkruut II, 446, Jadüwel, Kgm-

nach oben ausgeführt werden; vgl. Heim.

bloom, Liefwehbloom. Auch dient es als

10, 147. Uber Heilung von Bruchschäden s.
Bark 1 I, 236. Gut gegen allerlei Krankhei
ten sind schwarze Kohlen, die man in der

Räucherwerk (Smökels) gegen Zahnweh,

Johannisnacht unter dem Wermut (Artemi

häufiger als 1.: „große Fetthenne“ Sedum
maximum; selten „rote Fetthenne“ Sedum
purpureum Bramstedt; vgl. —looch —slgtel.

sia absynthium) findet (Lbg.). Fließendes
Wasser, in der Johannisnacht stillschwei

Gicht und Fluß, wenn es am Abend des Jo

hannistages gepflückt ist (Fehm.). — 2.

gend geschöpft (am besten an einem Kreuz
weg), heilt Krankheiten von Menschen und

— Beide Pflanzen (Hartheu seltener) gelten

Vieh, wenn man es zum Waschen benutzt

(FL.); vgl. Heim. 37, 113. Kühe haben gutes

dem Stengel in die Balkenritzen der Stube,
für jedes Mitglied der Familie eine Pflanze;

Gedeihen, wenn man ihnen Binsen, die man

wessen Pflanze zuerst verwelkt, der stirbt

als Orakelpflanzen. Man steckt das J. mit

am Johannisabend schweigend geholt hat.

zuerst (Kk. Dtm. Eid. Stap. Hohn); vgl.

mit aus dem Dach gezogenen Strohhalmen
und Mehlbrei vermengt zu fressen gibt (FL.);
vgl. Heim. 37, 112. — Besenreiser müssen

Heim. 10, 148. Nds. 1, 221. Vor allem dient
die Pflanze als Liebesorakel: Man steckt 2
Stengel des J. unter die Bodendecke (oder
in eine Mauerritze, unter die Dachrinne, in
2 Stühle) und denkt sich darunter ein Paar

in der Johannisnacht geholt werden, sonst
werden sie brüchig (Mh.). — Orakel: Legt
man in der Johannisnacht 9 verschiedene
Feldblumen unter sein Kopfkissen, so wird

(nennen darf man es nicht); nähern sich

das wahr, was man träumt (Oh.). Anderes s.

die Stengel beim Weiterwachsen, so kommt
die Verlobung zustande; entfernen sie sich,

u. bei Johanniskruut. Vgl. auch Floss II.
130. — Zsstzgen: Johanni-flood f.

so wird nichts daraus. Zuweilen schreibt
man unter die Pflanzen mit Kreide den

„die Regenzeit, die um Johanni zu beginnen

Anfangsbuchstaben des Namens (Nds. 19,

pflegt“ Rdsbg. —maand m. „Juni“ Prb.

188). Seitenschüsse an den Pflanzen sollen

(seit.). — Johannisblood m. „der rote

die Zahl der künftigen Kinder anzeigen

Saft, der in den Knospen und Wurzeln des

(Oh.). Dies Liebesorakel ist unter dem Na

Johanniskrauts

men J ohanniskruutstgken oder Bruut- un

(Hypericum perforatum)

enthalten ist“. Er soll daher stammen, daß
aus den Wunden Christi Blutstropfen auf
die Blumen fielen (Schiphorst bei Neum.,
s. Heim. 33, 236); daher hat das Kraut auch

den Namen Kristibloodbloom (Ndtm.) und
Jesuwundenbloom (Ndtm.). Alte Frauen
zu Klostersande bei Elmshorn sammelten
am Johannistage den Saft in Blech

büchsen und bewahrten ihn sorgfältig auf;
er kann Wunder tun, aber nur wenn er in

der Mittagsstunde gewonnen ist; mit dem
Schlage eins ist die Kraft vorbei (Mhff. 2

Nr. 352); vgl. auch Sch. 1, 117 (aus Ham
burg); Jb. f. Ldk. 8, 93; Heim. 10, 147. Mit

Brögamupstgken (s. I, 547) noch sehr be
kannt.

— looch u. — loof n. dass, wie

—kruut 2 Stap. Dtm. Föhr. — s 191 e 1 m.
dass, wie —kruut 2 Stap. Dtm.

—worm

m. „Leuchtkäfer“; auch Fürworm genannt

(s. II, 279). Sein Leuchten verkündet gutes
Wetter (Oh.). —wöttel, —wörtel f.
„Johanniswurzel“; sie schützt gegen Zauber
jeder Art; vgl. Urqu. 1, 187 aus Rdsbg.
Johannes St. sagenhaftes Dorf zwischen
Seth und Schwabstedt (Stap.), das bei einer
großen Sturmflut untergegangen sein soll
bis auf ein kleines Kind, das in seiner

Wurzeln des Habichtkrauts (Hieracium Pi-

Wiege bei Seth ans Land getrieben und
nach seinem Geburtsort St. Johannis be
nannt wurde; daher soll der Stapelholmer
Familienname stammen; s. Heim. 38, 20.
Johannisbarg auf Fehm.; dort hat mau

losella) als

früher häufig ein Spuklicht gesehen. Eben

dem Saft färbt man Branntwein und erzielt
so eine gute Arznei gegen Magenbeschwer
den. Vereinz. wird auch der Saft in den
bezeichnet (Üters.). — h a n d
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so soll bei den Johannislööt zwischen Land

kirchen und Teschendorf (Fehm.) ein Spuk
licht umgehen; auch eine weiße Frau hat
man dort gesehen und einen Mann, der mit
Blitzen um sich warf.

Johanns-ber (joha-nsbga), —bei (s. I,
279. 292) f. „Johannisbeere“, meist die rote
(Bibes rubrum), während die schwarze (Ribes
nigrum) entweder ausdrücklich als swatte
J. gekennzeichnet wird oder besondere Na
men führt: Ahl- (I, 95), Jicht-, Solterbgrn.
Seltener sind gqle oder wüte J—n. Vgl. noch

Hausbar I, 626. Zsstzgen: Johannsb^rnb u s c h m. „Johannisbeerstrauch“.

Scherz

haft werden reisende Handwerksburschen
so genannt (Oh. Rdsbg. Hü. Wm.). — g r ü 11
f. meist rode Grütt genannt.

— s a f t m.

Aus dem Saft der schwarzen J—n wird ein

milder Schnaps gewonnen.
Johanns-köm m. „Aufguß von Brannt

wein auf Johanneskraut (Hypericum perforatum)“ Rdsbg.; er soll nach dem Volks
glauben 99 Krankheiten vertreiben.
Joke im Segen gegen Magenschmerzen
(s. Hartspann): J., de Dodenhand is gwer di,
nimm se di nich weg, se jgkt di noch in ’t

Bett Gg. von Lübeck (Heim. 19, 209).
jokern (zögan) sw. v. „winseln“, „heu

len“ Bgth., lautmalendes Wort.
Joll 1 (zol), Juli, Jöll Eckf. Ellerb. f.

„Jolle“, kleines zwischen einem Segelboot
und Ewer stehendes Fahrzeug; Fischerboot,
Beiboot bei Ewern; vgl. Sch. 2, 195. Kluge,
Seemannsspr. 397 f.
Joll 2 (zol) f. „der über der Tenne des

Bauernhauses oder der Scheune liegende,
aus Stangen oder Latten hergestellte (s.
Sleet, öwersleete Bgn) Halbboden zur La
gerung von Heu und Stroh“ Ang.; dän. .Jold.

Zsstzgen: Joll-balken m. „Balken, auf
denen die Joll ruht“ Ang. — ledder f.

„Leiter, die zur Joll führt“ Ang.

Joost (zösd) Personenname. Reimspiel:
prost! seggt J. un stickt de Ngs in ’n Kroos.

Diese sehr verbreitete Ra. wird neuerdings
auf den heiligen Jodokus bezogen, der unter
dem Namen Joost früher im Lande verehrt
wurde (vgl. Heim. 38, 25 ff. 115 f), ist aber
doch wohl nichts weiter als eins der belieb
ten Reimspiele; vgl. die Fortsetzung: danke!
seggt Janke; dor nich för, seggt Stöhr u.
ähnl.

Jord s. Jard und Jott.

Jordan (zo-adan) der Fluß in Palästina.
Segen gegen Nasenbluten: Blood, stah as dat
Water von J., das helfe dir Gott usw. Fehm.

Vgl. Heim. 19, 165. Jordan heißt ein Bach
bei Altenhof (Dw.) und ein Gewässer, aas
bei Hlghf. in die Ostsee mündet; Namen
wie Jardans-diek Teich bei Rantzau (Plön)

Jott
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u. —koppel das. werden wohl von einem

Personennamen herzuleiten sein; vgl. z. B.
Hinrik JOrdens frouwe (1544); auch das frü
here Wirtshaus am Markt in Kiel hieß nach

seinem Besitzer.
jorgen (zoara) in der alliterierenden For
mel: dat passt nich to jem un to j. „hat

kein Geschick“. Seitz, niederd. Alliteratio

nen S. 55.
Jort, j o r t e n s. Jott, jotten.

Joseph (zö-zef)

der biblische Joseph.

„Wenn man in unsern Ländern eine einfäl

tige Mannsperson beschreiben will, so sagt
man: dat is en rechten J. Ihren Ursprung

hat diese Redensart

in

den

kirchlichen

Weihnachtsfestspielen. Des Josephs Abbil
dung wurde von einem

alten bejahrten

Mann, der einfältigste der beste, übernom
men. Es war eine Wiege mit einer Puppe

darinnen vorhanden, welche Joseph wiegen
mußte“ Schlesw. Holst. Anz. 1785, S. 129.

Hochdeutscher Segen gegen Blutungen: „In
Josephs Garten da blühen drei Blumen; die
eine blüht weiß, die andre rot; hiermit still
ich alles Blut“ Gg. von Lübeck (Heim. 19,

165).

Jot (zod) der griechische Buchstabe Jota.
keen J. „nicht das geringste“ Holst. 1800

(Sch. 2, 196).
Jott (zod), Jött (zod) Hohenw. Kremp.
(Geest), Jutt (zud), Jütt (zyd) Mildstedt

(Hus.) 1860, Jort (zoad u. zgcid) s. u., J ö r t

(zoad) Rdsbg. Hadem., Jurt (zuad), plur.
J—s f. (u. m.?) „gesellige Zusammenkunft
der unverheirateten jungen Leute des Dor
fes, meist der Knechte und Mägde, seltener
der Bauernsöhne und -töchter im Hause des
abwesenden Bauern, gewöhnlich am Sonn
tagnachmittag oder -abend“. Zum J. wird
nicht geladen; man findet sich durch Ver
abredung dort zusammen, wo man die Be

sitzer nicht zu Hause weiß (wi gaht to J
wi wüllt J. fiern; wi hebbt vunabend J.);

in einigen Gegenden (s. Staff) gibt ein
Knecht des Hauses durch Peitschenknallen
dem Gesinde des Dorfes das Bevorstehen
der Festlichkeit bekannt. Das Gesinde nimmt
für den Abend das Haus in Besitz; es wird

erzählt, gesungen, getanzt (oft auf Holz

pantoffeln oder Strumpfsocken), getrunken
(meist Branntwein, der vom Höker geholt
und an die Teilnehmer verkauft wird Ndtm.);
man spielt Karten und Pfänderspiele (s.

Klapp-tüffei, -teller, katern); Rätsel werden
aufgegeben und allerlei Späße (z. T. recht

grober Art) getrieben.

Die Festlichkeit

endet, wenn die Besitzer nach Hause kom
men. Die im wesentlichen auf Holst, (be

sonders Mh. Wh. Sh.) beschränkte, in
Schlesw. nur vereinzelt (Dw. Schw. Ang.
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Stap. Hus. Eid.) belegte Sitte ist in den
meisten Gegenden heute erloschen oder im

Freunde

Absterben; am zähesten hat sie sich im

Jott hauptsächlich im nordwestl. Mh. und
Dtm. üblich sind, hat die gleiche Sitte in

Kreise Rdsbg. (südl. der Eider) erhalten-,
besonders in den Kirchspielen Jevenstedt,
Todenbüttel, Schenefeld, Wacken, Hohenwestedt und Nortorf, wo sie bis in unser

Jahrhundert üblich geblieben ist. Noch heute
sagen die Dienstboten, die in Abwesenheit
der Herrschaft das Haus hüten müssen;
wi hebbt Jutt, ohne daß die Festlichkeit
stattfindet (Nort.). — Das seiner Herkunft

nach nicht hinreichend aufgeklärte Wort

(Sch. 2, 201: .,Sprung“; ostpreußisch jurren
„tanzen“?) ist im älteren Niederdeutschen
und in anderen plattdeutschen Mundarten
nicht nachgewiesen. Es begegnet zuerst Eid.
1795 (Volkmar): „das Gesinde feiert von Zeit
zu Zeit dUrten; die Herrschaft muß ihm er

lauben, Freunde und Bekannte einzuladen,
um sie mit Butterbrot und Bier zu bewir

ten und dann bei Musik die Nacht hindurch
zu tanzen“. Sch. 2, 196 verzeichnet durt

„Bauerngelag“ Hus. 1800; vgl. Groth 3, 198
de grot Bu int Dörp keern darto mit menni
Jurrt un Umswieren („Vergnügung“). Aus

dem Kirchspiel Jevenstedt wird 1822 berich
tet, daß das sog. Jürten („Tanz- und Trink
gelage“) „in den letzten Jahren sehr üblich

geworden, jetzt aber mehr abgenommen hat“;
dabei hätten bald die Knechte, bald die
Mägde Bier aufgelegt. Um 1840 heißt es bei
Mhff. 2 Nr. 300, 3: „junge Leute kamen spät
von der dort“ Dtm. (Geest), wozu die An

merkung, daß der Ausdruck auch in Eid.
gebräuchlich und „zweifelsohne aus dem
Norden eingewandert sei“. Die ältere Form

dort (dort Hadem. 1860) findet sich inNeum.
Sgbg. Dtm. Rdsbg. Stap. und vereinz. sonst
in Schlesw. (Kappeln, Owschlag); vgl. Nds.
6, 47. Zs. 12, 387 f. (wo auch die beim d.
üblichen Lieder mitgeteilt sind); vgl. die

Zsstzgen Broker- (I, 4S6), Hansel- (II. 678),
Scheetjort. Vereinzelt wird dort als „Fast
nachtsgelage“ bezeichnet (Rdsbg. Dtm.
Geest); vgl. unten das Verbum jotten. —

Die gewöhnliche Form ist dott (dutt) Rdsbg.
Neum. Sgbg. Kh. Itz. Schenef. Hohenw.
Nort. Dtm. Oldesl., vereinz. in Schlesw. (Hus.
Stap. Dw.). Zuweilen unterscheidet man
zwischen groot und lütt dott; lütt •/. heißt
es, wenn einer der beiden Eheleute zu Hause

geblieben ist (Todenbüttel b. Schenef.). Als
Kaffe-jott bezeichnet man eine Zusammen

kunft der Verheirateten, die auf Einladung
erfolgt und bei der Bewirtung mit Kaffee
und Kuchen stattfindet: Timmaspe (Nort.),
Rade (Rdsbg.), Remmels (Hohenw.). Nacht,
jott haben Eheleute, wenn der eine Teil des

Nachts über abwesend ist; dann werden

bezw.

Freundinnen

eingeladen

(Innien) — Während die Ausdrücke dort u.

anderen Gegenden andere und sehr ver

schiedene Namen. Am häufigsten sind dgl
Kk. Kh. Itz. (oft bei Fehrs) Schenef. Sgbg.
Kremp. (Geest) FL. und Staff Prb. Kiel
Westensee Nort. Bordsh. Neum. Sgbg. Dtm.;
daneben: Bikriegen Storm. (I, 349), Duwen-

gelag Ranz. (I, 894), Friestgd Lbg. (II, 226),
Ggl Wm. Sdtm. (II, 452), Grotenhupen Lbg.
(II, 487 o.), Hopphei Fehm. (II, 891), Hunnenköst Lbg. (II, 941), Inhöden Prb. (II,
1002). Klanjer u. Klanner Kk. Sgbg., Kniep

Sgbg., Kniepjagd Altenkrempe (Oh.), Kniepköst Storm. Ranz. Pbg., vereinz. Eckf., Ko-

jarr Ranz. Pbg., Kredeljijk Ranz., Plaan Lbg.,

Rumpeldans Ang., Sammelop FL., Slarpen-

dans FL., Slarrenball Schw., Snirt Sdtm.

jotten (zodn), j orten (zoadn) sw. v.

„lustig sein“, „vergnügt leben“, „Schwie
ren“ Dtm. Rdsbg., zu dott. Als dorten be
zeichnte man in Nort. einen vor nicht lan

ger Zeit ausgestorbenen Fastnachtsaufzug,
bei dem allerlei Scherz und Kurzweil getrie
ben wurde.

In Eid. verstand man unter

dorten (oder dulen s. d.) früher das lustige
Leben vom ersten Weihnachtstag bis Heilige
3 Könige, das von manchen sogar bis Licht
mess fortgesetzt wurde, woher das Sprich
wort: Ketel un Knut is dat dorten ut.

jowetuten s. jauetuten.
Joch (zex) n. „Borstengras“

Nardus

stricta. Ang.
Jöck „Joch“ s. duck, jöckern s. jükkern.
Jödder „Euter“ s. didder.

Jögd (zqxd), Jögde Eid. 1795, Jägt
Glückst. 1740, J 9 g d Dtm. f. „Jugend“;
mnd. joget, joecht; literarisch oft verwen

det (z. B. Groth 2, 213. 228), volkstümlich
wohl nur in der Wendung: dor sitt noch de

d. in „er ist noch jugendlich“, „hat noch
junges Blut“ Holst. 1800 (Sch. 2, 193) und
im Sprichwort d. hett keen Dggd (s. I, 781),
das nun auch veraltet. Dazu vereinz. j p g 1 i

adj. „jugendlich“ Dtm. 1880.
jöhrig (zqri) adj. „einjährig“, he is so
wflig as ’n j. Fahlen FL. Zu .fahr.
Jök (zgg) „Joch“ s. duck.

Jök (zgg), Jäk (z$g) Pellw., Jück
Kremp. 1755 Storm. (abst.) f. „das Jucken“.
klei di, wo du d. hesst Ang. freu di, hesst
du d., denn klei di Ang. Scherzhaft: ik heff
so vql d. in Ors, ik glöf, dat gifft ’n good
Botterfahr Stap. Sgbg. wenn de Kiewiet
kümmt, kriggt dat Winterswien .J. ünner
de Hack Eid. ik heff so ’n d. op ’n Appel

„Gelüste“, „Verlangen“ Mh.; de d. vergeit
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mi, s. das Eätsel bei Kirsch, de J. geit in ’t
Fell s. Fabian II, 4. he hett de J. „Krätze“
Holst. 1800 (Sch. 2, 195). — Zsstzgen: J 9 k 9 r s m. „juckendes Hinterteil“, he kann

sien Wgl un J. nich harrn „kann die guten

Tage nicht ertragen“ Dtm. 18. Jhdt. (Br.
Wb. 6, 102). de nich op J. Sitten will, de
mutt op Smattgrs Sitten Sdtm. (abst.).
— salf f. „Krätzesalbe“ Holst. 1800. Wm.

Ableitung: jöken (jggrs), vereinz. jörken
(zgagra) u. j ü r k e n (s. d.) sw. v „jucken“, op

goden Grund is good j., sä de Mann un kettel
sien Fru mit ’n Achterreep Holst. 1840. klei di,
wo ’t jglct. den dat jgkt, de kratzt sik. em

jgkt wat „ihn sticht der Hafer“ Wm. jgkt
di sünst noch wat? „hast du sonst noch Ge
lüste, Wünsche?“ Wm. em jgkt de ole Adam

vom Wollüstigen. Holst. 1800 (Sch. 3, 174).
em jgkt de Maag „er ist hungrig“, — dat

Fell „übermütig“, „muß Prügel haben“, —
de Puckel ebenso, — de Ohren „neugierig“,
— de Finger, de Hand (dorna) „er möchte
es gern haben“, bes. „möchte gern Karten
spielen“, — dat Hart „sehnt sich danach“
Holst. 1840, — de Kghl vom Trinker, — de

Mgrs „unruhig“, auch „übermütig“,

de

Fettfeddern s. II, 61. Vgl. Hartenlena II,
649.

Juckt einem die Nase, erfährt man

etwas Neues oder bekommt etwas Unange
nehmes zu riechen; auch bedeutet es Un

wetter, Wind. Jucken der Augen bedeutet
Tränen; es wird aber auch geschieden:
Jucken des rechten Auges bedeutet Weinen,
des linken Lachen (auch umgekehrt). Jucken
der Hand deutet auf Geld (s. II, 339 Mitte),
der Füße auf ein Tanzfest, des Leichdorns
auf schlechtes Wetter. — Beim Streichen

der Sense wurde gesungen: dei Ngs dei
jgkt, dei Ngs dei jgkt usw. Lbg.
Jökel (zggl) m. 1. „Eiszapfen“; mnd.

jokel,

isjokel,

vielleicht

ein

nordisches

Lehnwort; vgl. altnord, jgkull „herabhän

gender Eiszapfen“, „Gletscher“, schwed.
jökel. Das seltene Wort wird, wo es noch

vorkommt, meist schon verdeutlicht: Iesjgkel (s. d.) Dtm. — 2. übertragen nach der

spitzen Form auf den „Stichling“, Gasterosteus aculeatus Dtm. Wm. he swümmt
gegen Strom as de Jgkels (Jgkerls Wm.)
vom Querkopf. Wenn Knaben einen unten

goldig-rot überlaufenen J., einen „König“,
fangen, so bringt das Glück (Wm.). Vgl.
Stgkel, Hunnstackel, Sticklegrint. en lütten
J. heißt auch ein kleiner Trumpf im Kar
tenspiel, besonders wenn er am Ende des

Spiels noch zum Stechen ausreicht (Dtm.).
überhaupt alle kleinsten Teile einer zusam

mengehörigen Menge.
jökeln

(zggln)

schlängelnde,

sw.

v.

schaukelnde

„schwankende,

Bewegungen
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machen“, z. B. beim Fahren oder beim Eis

lauf. wat jgkelt he dor lanlc Dtm. Vgl.
juckeln. Auch von rascher und undeut
licher Schrift (Oh.), vgl. jackein. — Auch
von fahrigem, albernem Wesen, dazu Jgkel-

kraam „alberner Spaß“, jgkelig „zum Spaß

aufgelegt“ Lbg. Jgkelklaas „Mensch, der

zum Gespött dient“, „verwachsener Mensch“
Dtm.
jöken „jucken“ s. bei Jgk.
Jöl (zgl), Jörl Kk. f. dass, wie Jott (s.
d.), auch von anderen lustigen Zusammen

künften, Festlichkeiten und Tanzgelagen.
In der Kremp. Marsch, wo kein Jott gefeiert
wird, sagt man von einer Festlichkeit, bei
der nicht recht etwas los ist: dat is man
so’n J. — j 91 e n (igln) sw. v. „johlen“,

„gröhlen“, „rauh und unlieblich singen“
(Sch. 2, 196), auch „jubeln“, „fröhlich sein“.
Zuweilen auch von immer bölkenden Kü
hen: wat hett de oll Koh to jglen? Neust.
Nach Sch. 2, 48 nannte man den Biesen
Goliath Jgljad „als wolle man ihn zum

Schreihals machen“.

Jöll „Jolle“ s. Joll 1 .

Jöller „Euter“ s. Jidder.
Jörden „Jürgen“ s. Jörn.

jörken „jucken“ s. jgken.
Jörl s. Jgl.

Jörl (zaal) Dorf in Mschl. he hett et bi
Schuurn as de Jörler Bookweten vom Lau

nenhaften (Viöl).
Jörn (zaan), Jörden Kdsbg. Nort.,
J ü r n, der Vorname Jürgen, he spglt rüge

J. „macht Skandal“, bes. von einem Be
trunkenen (Schwabstedt). bi uns is de rüge
J. in’t Huus wenn Großreinemachen ist
(Schwabstedt). Spottreim1 : J., J., he hett ’n
Törn Sschl.
Jörrer „Euter“ s. Jidder.

Jörs (zgas) Dtm. 1755. Holst. 1800 (Sch.
2, 196) Storni., J ü r s (zyas) Storm., J ö s c h

(zes) Sgbg. Storm., Jeuß (zois) Storm.,
J i e r s c h Sgbg. „Giersch“, Aegopodium
podagraria; s. Giersch II, 376. Auch J ö r s -

queek (ze-askweg) n. Holst. 1800 (Sch. 2,
196).
Jört, J ö 11 s. Jott.
Jöses s. Jesus.

jn (zü) 1. Dat. u. Akk., zuweilen auch
Nom. des persönlichen Fürworts der 2ten
Person: „euch“, „ihr“ s. ji. Auffällig ist
der in Schlesw. vereinz. auftretende Ge
brauch des Keflexivums sik für den Dat. u.

Akk. ju: in ’e Schoolstuuf kgnt ji sik ver
sammeln; nu freut ji sik wull noch u. ähnl.
Hier liegt wohl eine Angleichung an die
selbe Erscheinung bei jüm vor (nu freut
jüm sik), die dort ihren guten Grund hat
(s. jüm). — 2. besitzanzeigendes Fürwort
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der 2ten Person: „euer“; mnd. juwe, jue,
ju. wat maakt ju Vadder? wovgl Eier leggt
ju Hühner? Im Eutiner Kalender von 1756
erscheint noch die mnd. Form: schickt doch
juwe Deern her. Der Akk. kommt noch

Arznei

Fungus

Sambuci

„Holunder

schwamm“.
judeln (züddln) sw. v. „mit heulendem

Laut durch die Luft sausen“, lautmalend;

Neubildung.

flektiert vor: jün (mnd. juwen). ggft Acht

judisseren (züdisg-an) sw. v. „anstiften“

op juen Knecht Eut. 1768. ik heff jun
Vadder drapen; auch im Neutrum: ji hebbt
je jun Brood nich opgten Oh. und im Plu
ral: wahrt jun Hühner. Auch als Dativ:
vür jun Hund bün ik ni bang. Die Akku
sativform dringt auch in den Nominativ:
jun Vadder is nich hier west; ik bün nich

Ang. Fremdwort nach hochd. „judizieren“.
Jugend f. dringt für das plattd. Jggd
(s. d.) ein.

jun Narr. Statt ju auch jo (io): jo Hund
Sch. 2, 192. laut man jon Snack das. wüllt
ji jo Tüch antrecken? Sh. — Neben ju sind

für „euer“ in Gebrauch: jüm (Dtm. Stap.),

jümme (Hus.), jümse (Schwabstedt), jürm
(östl. Eid. Hus.), jörm (östl. Eid.), jim u.
jirm (westl. Eid.), jem (Pellw.), jemme u.

jernge (Nordfr.), jeern (Pellw.), juch (Prb.).

Jubeljahr (iü-vlzga) n. Sch. 2, 182; „wenn
man eine selten ein- oder zutreffende Sache
bezeichnen will, so sagt man: et kummt alle

sgben J.“
juch „euch“ s. ji.

—

juch interj.

s.

juuch.
Juchel „Gerte“ s. Juuchel.

juchen „jauchzen“ s. bei juuch.
Juchten (zuxn) m. u. n. „rotbraunes russi

sches Leder“. Sch. 2, 197: et is kort vom

Juchen mgten „wenn einer bald sterben

will”. Beziehung unklar.
Juck „Joch“ s. Jück.
juckeln (zügln) sw. v. „sich auf und nie

der bewegen“, „wackeln“ Storm. Dtm. Auch
von langsamem Fahren, müdem Trab“ Fehm.
Lbg. Vgl. jucken 2, juckeln, jückern, jgkeln.
jucken (zugn) sw. v. „jucken“, hochd.

Form für jgken, die schon oft gehört wird.
juckern (zugan) sw. v. „häufig spazieren
fahren“ Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wbch. 6,120).
Jucks s. Jux.
Jud „Jude“ u. Zsstzgen s. Juud.

Juke u. J u k e r (züga)

Koseform

für

„Julius“ Pellw.
Jukel (zügl) und Juker (züga) m. „dün

nes Spazierstöckchen“ Dtm. (Groth 3, 289).
„dünner geschmeidiger Stock, den der Jäger
im Spiel „Haas un Voss“ in der Hand hat“

Stap., s. Haas II, 533. Vgl. Juuchel, Jückel,
Jüker.
jukeln (zügln) sw. v. „auf einem Wagen

fahren, der stößt“ Ang.; dän. jukle.
Jul s. Juul.

Jule (züld) „Julie“ (vgl. Groth 1, 109).
Spottreim: J. mit de Spule mit de Bick.
bgrnbeen s. I, 338 u. Text zum Rheinländer:

J. wasch di, putz di, kämm di schön. Ketten
reim mit dem Anfang: J., J. fackelt nich
s. Heim. 38, 94. Vgl. auch Lott.

Jumfer (zumfa), Junfer (zunfa),
Jungfer (zunfa), Jümfer (zymfa), Jünfer (zynfa) plur. J—n u. J—s. f. „Jung

frau“; mnd. junkvrowe, junfer, juffer. Die
Formen gehen zum großen Teil nebenein
ander her, ohne daß bestimmte örtliche
Verschiedenheiten zu beobachten wären; die

umgelautete Form Jümfer ist heute wohl
die verbreiteste. 1) he tiert sik as ’n J. he
is noch J., auch scherzhaft von einem, der
nicht raucht, de hellen Morgens un de glat
ten J—s dggt nix Fehm. Roben na Ostern,
Appeln na Pingsten un J—n gwer 30 hebbt

den Gesmack verlgrn.

’n J. mit ’n Haken

„zweifelhafte Jungfrau“ Wm.

J—n gwer

17 Jahr sünd düre Waar FL. prob gm maakt
de J—n dür Eut. sünd ni all J—n, de ’n
Krans drggt FL. man schall den Abend nich
vor den Dag un de J. nich vor den Morgen

Judas (zü-das) der biblische Judas. Scherz
frage: wgrüm hett J. (Moses) ’n roden Bart

lawen Eut. wenn ’n J. fallt, denn fallt se

hatt? Antwort: üm ’t Gesicht oder üm sien

mit Horen dansen; nu kamen Se man hgr,
Fru Pastersch Beispiel eines an Unrechter

Mund. Zsstzgen: Judas-bgr f. „Hage

op’n Rügg Eut. de keen J—n hett, mutt

butte“. In Ang. nennt man sie so, weil J.

Stelle angebrachten Sprichworts (Hus. 1840).

sich an einem Hagebuttenstrauch erhängt
haben soll; vgl. Mhff. 2 Nr. 554. —löper
•n. „große irdene Überglasurte Kugel im
Marmelspiel“; vgl. Sch. 2, 35. 3, 48 u. Ju-

Abweisung: fraag dien Großmudder, wat se

denlöper.

— p h r n. Oster- oder Karfrei

tagsgebäck in Gestalt einer zerschlitzten
Ohrmuschel; vgl. Jb. f. Ldk. 5, 188. Sch. 3,
177 (aus Hamburg) u. Juden-ghr. Nach
anderen Fastnachtsgebäck (Kk.); s. Heim.
34, 73. Auch volkstümlicher Name für die

noch J. is oder ja wenn! wenn wenn un

awer nich wgr, denn wgr mien Großmudder

noch J. Oh. Mh. Vgl. noch Fraag II, 215;
Düwel I, 269. Nichtjungfrauen wurden frü
her vielfach mit halbem Kranz getraut.
Jungncmen werden von jungen Männern
zu Grabe getragen (Kh.); vgl. Urqu. 1, 19.
— Reigenlied: J—n sind so düre s. I, 945 u.

Tanzreim: In Postfeld, in Postfeld sünd de

1055

1056

Jumfer — Jumfernstekeu

J—s so rar, dor staht se vor ’t Spegel un krü-

schon mnd. Vgl. Dgldrief I, 709. Kammer

selt de Haar Preetz, all de lütten Dgrns

lied: laat de J. scheten, laat uns dat ni verdreten; je höger as se flüggt, je bgter as se

de kriegt en Mann un ik mutt Sitten un

sehn dat an; ik mutt mien Haar in ’n Nak-

tüggt Kremp. Dazu: jümfern (zymfcvn)

ken slaan un noch ’n Jahr för ’n J. gähn

sw. v. „rammen“, schall dat noch jümfert

J—n wollt wi fr een s.

warm? Dreisdorf (Nordfr.). — 5. Bezeichn,

Gassen II, 306. Lied der Lerche: alle J—n

Kk.

Werbelied:

der Seitenräder des Spinnrades (Eid.), s.

sünd schöne, sünd schö — ne, wenn ik se

Spinnrad. — 6. Bezeichn, der alten braunen
Steingutkaffeekanne (Flensb. Dtm.) — Orts

seh, wenn ik se seh, wenn se in ’t Feld
gähn, denn sünd se schö — ne usw. s. Heim.

bezeichnungen:

18, 226. Abzählreim: een, twee, dree, veer,

Stein östl. von Tensbüttel (Sdtm.), bei dem
die Moorarbeiter sich nach Feierabend ver

fief, söss, sgben, acht, nggen, hoch gwer de
Schön, hoch gwer dat Huus, dor keem ’n dree
J—s to ’t Finster herut; de ene spunn Sied,
de anner spunn Flass, de drütte kreeg en

gans gehörigen

Ohrbax Lunden (Ndtm.)

Eätsel von der Kirche: dor seet’n J. op’n
Boom s. achter I, 32. dor stünn en J. in de
Dgr, de plipp-plapp-pluder sick achter un
vgr; do keem en Slirumslarum un störr gr

an gr Plirumplum. „Ool Slirumslarum, wat
stöttst mi an mien Plirumplum, kann ik nich
plipp-plapp-pludern, wo ik will?“ (Ente und
Schwein) Schw. Segen gegen roten Anlauf
des Augapfels: dor güngen dree J—n gwer ’t
Steg, de een de puust dat Sand ut ’n Weg,
de anner plück dat Loof vun Boom, de
drütte puust dat Maat vun’t Oog. Im Na
men

usw.

FL.

(abst.);

ähnliche

hochd.

Sprüche s. Heim. 19, 166. 190. 192. Aber
glaube: Frost in den Händen heilt, wenn
eine Jungfrau ihren Urin darüber läßt
(Pbg.). Hat eine Kuh zum ersten Mal ge
kalbt, so muß eine reine Jungfrau dreimal

sammelten,

Jumfer hieß ein großer

um

gemeinsam

ins

Dorf

zu

gehen; vielleicht war hier in katholischer

Zeit ein Marienbild. Jungfern-holt Hol
zungen Häven (FL.), —kamp Koppeln Gül
denstein (Oldbg.), —ort Koppeln Eutin
(FL.), —stieg „jeder breit und schön ge
bahnte, gewöhnlich mit Bäumen eingefaßte
Fußweg“. Groth 1, 91 kaum He hier to
Sieden, dor geit en J.; vgl. 1, 102. 3, 269.
Straßenname Kiel, Neumünster, Wedel. —

Zsstzgen:

Jumfern-dans

m.

„Jung

ferntanz“. Keigenlied: linge lange Liese,
twintig is en Stiese (Sniese Tondern), dor
tig is en Rosenkrans, vgrtig is en Jkeesen
wi, so karrn wi un slaan de Pott in’e Sood

Bredstedt

(Nordfr.);

auch:

lange

lange

Reege, 20 is en Steege („Stieg“), 30 is en
J., 40 is en Rosenkrans; so keesen wi, so

karrn wi, schlau Bodder in de Suse (bei den
letzten Worten huken alle sich nieder) Eid.
— fphren n. s. Kransfghren.

—h $ rin g

m. s. Hgring II, 759. — lock n. im Ram-

stillschweigends unter ihr durchkriechen;
dann steht sie nachher beim Melken gut
und ihr Euter schwillt nicht (Sch. 2, 313).
Der Prediger kann den Verlust der Jung
fernschaft im Abendmahlskeleh wahrneh

m. „Mädchenname der verheirateten Frau“.

men (Fehm. 1796). — Sage von den 3 Jung

Scherzhafte Umkehrung der tatsächlichen

frauen, die im Tönninger Schloß von einem

Verhältnisse: he heet man so enkelt Johann,
mit sien J. hgrt he na Kolenkarken, sien
Mudder heet Hinnerk, sien Vadder is Neih-

Höllenhund bewacht werden s. Mhff. 2 Nr.
537. — Über das Würfelspiel Jäger un J. s.

merlied: hoch up den Block in ’t J., je höger
he geit, je bgter he steit Neum. 1830. Fehm.
— m (i h 1 f. die schlankste Form der hollän
dischen Mühle; s. afdreihn I, 63. — n a a m

Jäger II, 1028. — 2. Pflanzennamen. J. in ’t

ersch

Gräne „Schwarzkümmel“ Nigella damascena;

Rosa eentifolia minor oder cinnamonea;

vgl. Greet in ’t Gröne II, 475. blaue J. „Perl
hyazinthe“, Muscari botryoides Dtm., s.

eine Birnensorte (Diermissen, Muuskist S.

Druuf I, 882. lange J. „Kittersporn“
Delphinium Ajacis Storm. Bornh. nakelte
J. a) „Steinbrech“ Saxifraga umbrosa
Storm., vgl. Jungs und Bgwernadel 2
I, 332. b) „Perlhyazinthe“, Muscari botry
oides Storm. •/. kiek gwer ’n Tuun „Ka

puzinerkresse“, Tropaeolum maius. Sgbg.

Kk.

—roos

f.

vgl. Buschroos I, 591.

26);

vgl.

„Jungfernrose“,

— Schinken m.

Quitschmadam.

— schopp

f.

„Jungfernschaft“, so hett sgten, sä de Dgrn,
as se de J. los wgr Dtm. allens ward för

Geld maakt, bloots keen J. Jungfernspinnen
gifft fien Linnen, Linnen as ut ’n Ei, dat
geit mit de J. twei Holst. 1840. he hett de
Botter de J. nahmen „die Butter ange

Vgl. Achterhacken I, 31. — 3. Name der Li

schnitten“.

belle Wm. Dtm., s. Sch. 2, 6. 200; vgl.
Blaujümfer I, 377; Speckfrgter. — 4. scher
zende Bezeichn, der „Handramme“ zun^
Feststampfen der Steine oder des Lehms
auf der großen Diele des Bauernhauses;

— stpken n.

— spinnen

„ein

s.

—schopp.

Mittelding

n.

zwischen

Ringrennen und Rolandreiten“; ein mit
telst eines Rades und 4 Wagenstühlen her

gestelltes Karussel ist mit Mägden besetzt,
die nach einer weiblichen Figur mit einem

J umfernstieg — Jung
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Loch in der Brust stechen. Eichede (Tritt.)

„Junggeselle“ Altona 1800. —mp hl f. „Jung

1860; s. Jb. f. Ldk. 5, 145. —stieg m.
„der erste Schwarm vom Bienenvolk“; s.

mühle“. se mutt ins op de J. wie im Hochd.
— paster m. „Diakonus“, „zweiter Pre
diger“ Holst. 1800 (Sch. 2, 201). — p 9 r d n.

1mm. —titt m. „Jungfernbrust“.

„Pferd

s.

o.

bei

den

Ortsnamen.

—swa rm

m.

.7. is

im

zweiten

Lebensjahr“

Hus.

rund un witt Holst. 1840. Snee vun Hqwen
un J., dat een is ggl, dat anner witt Holst.

— stock m.

1840. Bezeichn, für den Melonenapfel. Holst.
1800 (Sch. 4, 263) Prb. Kiel Rdsbg. Dtm.
Schw.; vgl. Nonnentitt. —tritt m. „das
mehrfache Aufhüpfen eines über das
Wasser geworfenen Steines“, s. bleddern I,
378; in der Geg. v. Lübeck: Jungfernsmie

J. mutt sik utrasen Dtm. Schw. — Sub

ten.

— wass n. „Wachs von einem Jung

fernschwarm“ Dtm. Itz. Ang.
jumpen (zumbrp) sw. v. „hüpfen“, „sprin
gen“. he jump ut ’t Finster (rut), vun ’t
Boot (af) Dtm.

jung (zurag), junk adj. „jung“, wi sünd
ok mal j. west „haben Verständnis für die
Jugend“, so j. kaamt wi ni wedder tosamen Nötigung zum Dableiben (Sch. 2,
200). wat sünd wi nüdli, wenn wi jung
sünd, sä de Jung, dor foder he de

Farken,

vgl.

II,

20.

allens

to

w§ten

büst du noch to j., Dgrns to küssen,
hesst du noch keen Mund Holst. 1840. Namentl. in Beziehung zu oold: j. kennt, oold
wennt. wat j, is, dat summt (spqlt ggrn
Dtm.); wat oold is, dat brummt (nijlt gqrn

Dtm.) Rdsbg.; vgl. auch grijlen II, 493. j—e
Lüd kijnt starben, ole Lüd mijt starben Wm.
j. un j. hijrt tosamen, en j—e Wief an en

ole Mann mutt verklamen Flensb. de nich
oold warrn will, mutt sik j. ophangen Oh.
j. Wark „neue, ungewohnte Arbeit“; et is
mit jem noch j. Wark von jungen Eheleu

ten (Sch. 2, 201). Flurname: Jung-eeken

Gehöft

Embühren

(Kdsbg.).

Jung-beest n.

„junges

vieh“

Dtm.

Hus.

Stap.

Zsstzgen:

Stück Kind

—d9rn

f.

1.

„junger Bienenstock“ Dtm.

— tüch n. „Jungvieh“

Eid.

—volk

n.

stantiviert: de Jung(e) (zuraa), meist im
Plur de Jungen (iura) m„ Ggs. de Ool,
de Oien, unterschieden von dem als wirk

liches Substantiv empfundenen de Jung
(zura), s. u. so ’n Oien, so ’n Jungen „wie
die Alten so die Jungen“, as de Oien san

gen, so piepen de Jungen Wm. oder as de
Oien klungen, so sungen de J—n Schw.
wat de Oien hebbt up de Raak (s. d.), dat
hebbt de J—n op de Straat Oh. (abst.). de
Jungen im Rätsel vom Jahr s. Boom I, 43.
— dat Juug (Junk Groth 3, 224) „das
Junge“ von Tieren, se bitt dat J. af „läßt
es nicht an die Milch“ Schw., s. afbieten I,
59. wenn dien Fleut J—e kriggt, laat mi
een afkriegen sagt man zu einem Jungen,

der laut und anhaltend flötet, dien Stgweln
schüllt woll Junge hemm wenn jemand ge

platzte Stiefel trägt.

Jung (zura), plur. Jungs, Jungens, Jun
ges (Groth 1, 7. 110. 2, 24), Jüngers (Hohn)
m. „Junge“, „Knabe“, „Sohn“. 1. Häufig
als zärtliche Anrede an männliche Perso
nen jeden Alters: mien .1., mien lütt säte J.;

vgl. das Wiegenlied bei Eia 4 (I, 1024), das
Reimspiel gun Dag, lütt J. bei adüs I, 55.
In dieser Bedeutung ist J. zuweilen Neu
trum; vgl. Storni, Ges. W. 3, 189 dat lütje
J. hett mi dat Stück Koken gäben; so noch
jetzt in der Geg. v. Hus. Auch tadelnd:
dumme J. von Ahrenviöl (s. I, 97); en sgren

J. „ein sauberer Geselle“ Eid. 1800 (Sch. 2,

201). Jungs sünd Jungs Entschuldigung

„Jungfrau“, wenn dit un dat ni w?r, wgr

für dumme Streiche, lütte Jungs ward ok

mien Großmudder noch J. Sgbg. 2. „Klein -

groot. gifft Gott Jungs, gifft he ok Büxen
(s. I, 635 o.). lett Gott Jungs wassen, lett

magd“; vgl. Mhff. 2 Nr. 552, 2. — fruenb e e r n. „Tanzvergnügen, das die jungen

Mädchen des Dorfes für die Gelder veran
stalteten, die sie von den jungen Frauen

gesammelt hatten“ Schwienhusen (Delve in
Ndtm.) 1840. —gesell m. Fischfängen

he ok Stöcker wassen Wm. oder wo J—s
sünd, wasst ok Stöcker Holst. 1840. een

Vadder kann bqter sijben J—s fodern as
söben J—s enen Vadder Holst. 1840. J—s
un Hunn hijrt tosamen oder warrn licht

un Vogelfängen verdarft menni’n J. Eut.

bekannt (Eid.) oder mijt Schacht hemm (Eid.).

ik wull, dat ik de Düwel w$r, de Düwel in
de Höll, un dat de Höll vull Jumfern wqr
un ik w$r J. Holst. 1840. Vgl. Tymian.

de sik mit J—s afgifft, mag sik lewer mit

— h a f t adj. „jugendlich“, dat sünd j—e
Tgg Dtm. — heit f. „Jugend“, dat is J.,

de so froh singt, kriegt wat op ’t Jack Eid.
ji sünd all J—s för mi verächtlich zu

dat verwasst wedder, sä de Dgrn, dor harr
se bi'n Knecht Iqgen Wm. —kerl m.

Mannspersonen hießen in der Prb. Jungens

Hunn afgqben Holst. 1840. Sünndags hinkt
keen Jung Dtm. Stap. (s. Hund), de J—s,

jungen Menschen.

Junge unverheiratete

„junger Mensch“, besonders „Junggeselle“.

(1812). — Jungs, hoolt fast! plattdeutscher

as ik noch J. wqr. oold J. „alter Jungge

Wahlspruch (zuweilen scherzhaft fortge

selle“ Fehm. — mann m. „junger Mensch“,

Schleswig»Holsteinisches Wörterbuch. II.

führt: Vadder will’t Huus verköpen Oh.).
34
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dat pst Gewinnen hoolt de Kieler J—s
nick för good s. II, 369. ik bün ’n Lütten-

— Zsstzgen: Jungs-beern.„Kinderfest“,

borger J. „ich stamme aus Lütjenburg“. —

— gedrief,

Sehr zahlreich sind die scherzhaften Aus

verächtlich (Hohn), vgl. Gpenvolk II, 454.

sprüche, die dem Jung in den Mund gelegt

„Kindervergnügen“ Sdtm.; s. Beer I, 266.
—g e 1 a g

n.

„Jungsvolk“,

werden (vgl. Buur I, 609; Dpn I, 713; Dü.

— d 9 r n f. „Knabe, der meistens mit Mäd
chen spielt“ Flensb. 1850. — j a h r n. „Kna

wel I, 960); z. B. ool Lüd gaht vörup, sä de
J., do stött he sien Vadder ut de Luuk. all

benjahr“. wenn man pst ut de J—en rut is
pflegen ältere Leute zu sagen, wenn sich die

to mien Besten, sä de Jdo slogen se em
den Stock op ’n Puckel twei. dat schull ik
man daan hemm, sä de J., do scheet de
Swulk in de Supp, so wat l$ft ni, sä de J.,
do seh he ’n dode Katt, dat sünd man Knüst,
sä de J., un sneed dat Brood mirren dörch.

v$l Köpp, v$l Sinn, sä de J., do harr he ’n
Schuufkaar mit Wittkohl ümsmpen Dtm.
Anderes z. B. bei Abends$gen I, 19; aflopen
I, 75; Asch 1 I, 181; baden I, 214; Bettkant

I, 327; Botterbrood I, 462; bringen I, 522;
doon I, 768; Parken II, 20; fiedeln II, 75;
vgl. auch Heim. 23, 310. — Aus zunächst

Gebrechen des Alters einstellen.
m.

plur.

„Jungsstreiche“.

—kn§p

—k r a a m

m.

„Kinderpossen“; vgl. Sch. 2, 201. — 19 g m.

plur. „dumme Streiche“, „dummes Zeug“.
— t ü c h n. „Jungsvolk“, verächtlich.

jungen (zun) sw, v. „Junge werfen“, de

Koh hett jungt „hat gekalbt“, ut mutt, sä
de Grootknecht, un wenn dor ’n Katt in

jungt hett, dor seten se bi ’n Mqhlbüdel Dtm.

Überhaupt als Bekräftigung gebraucht, daß
etwas auf alle Fälle durchgesetzt werden
muß: un wenn dor ok’n Katt in jungt hett!

Jungfer s. Jumfer.

wörtlich als Anrede gemeinten Wendungen
wie Junge, wat büst du groot wpn! oder
Junge, Junge, wat säht dien Jack ut! ent

Juni (zü-ni) m. der Monat Juni. Wetter
regel: is de J. natt un koold, ward dat Kpn
ni oold Hü.

wickelte sich der nun bei jeder Gelegenheit

Junkas (zwngas) in der Verbindung J.
spulen „Kosak spielen“ Wm. Ob russisch?

gebrauchte Ausruf zum Ausdruck der Ver
wunderung, des Erschreckens u. ähnl.:

Oder entstellt aus jung Gast?

Junge! oder Junger!, auch gern verdoppelt:
Junge! Junge!, ohne jede Beziehung auf
eine angeredete Person: J., wat ’n Spaaß!

junkeln (züngln) sw. v. „unstät sein“, „ein
unruhiges Leben führen“, he junkelt ümmer
allerwggen rüm „treibt sich umher“, „ist sel

./., wat heff ik mi verfpt! J. noch mal to,
wat ’n Dpt! Auch erweitert zu JungedU,

ten zu Hause“ Sdtm. Vgl. juckeln.
Junker (zunga) m. „Junker“. Geld heet

Jungerdi! Jungerja! Jungejecksich! (Flensb.).

J., sien Geld is so dumm as he sülbst Holst.

— Rätsel: dor steit’n lütten J. in Busch s.

1840. Lichtmess dunkel (s. I, 914) maakt de

Eerdbp I, 1004. dor stünnen 3 Jungens
ünner de Brügg (Sonne, Mond, Wind) s.

s. Adel 1 I, 52. — Ortsnamen: Junker-Karle-

Abend I, 17. Kinderlied: Möller, Möller,
Maler, Dpns kost ’n Daler, Jungs kost ’n

wo 1404 das Holstenheer die Niederlage er

Sadelppd (Riederppd) un dat is 100 Daler

wpt Lbg.; Variante bei Dubendreck I, 929.
— nakelte Jungs „Steinbrech“ Saxifraga

umbrosa

Pellw.

lellern

Jungs

„lederne

Pfannkuchen“ Fehm., s. auch Wrüniling. de

Wittenbarger Jungs kaamt „es schneit“
Rastorfer Passau (Preetz), Wortspiel mit
witt und Anspielung auf das benachbarte
Gut Wittenberg.

—

Die

alten

Kremper

Glocken riefen: Schaad üm den Jung! Kremp.
Kinderspiel Jung, pass op! s. bei oppassen.
— 2. „Dienstjunge“, „Lehrbursche“, fleuten

Dpns un tüffeln Jungs dijgt ni vgl, vgl. I,
714. wo lang deent de Herr noch as ./.? s. I,

710 u.

Vgl. Herr II, 762; driest I, 862;

Deenstbook I, 703. — 3. Junge war der Titel

desjenigen, der beim Ringreiten den Ring
dreimal herabgestochen hatte. Ang. 1840. —
4. „Jünger“, s. das Zitat aus einer Predigt
bei besmpen I, 305. — Diminutiva bei Sch.

2, 200 f.: Jüngken, Jüngelken, Jüngsehen,
Junken, sämtlich nicht mehr in Gebrauch.

Buur to ’n J. Eid. Mahnung an die Junker

hof Koppel in der Nähe der Hamme (Dtm.),
litt; —land Teil der Feldmark Bargenstedt
(Sdtm.), früher Teil eines Edelgutes; —lock

Koppel Futterkamp (Plön). Junkern-wurt
Barsfleth, Ketelsbüttel (Sdtm.); an beiden
Stellen soll früher ein adliger Hof gestan
den haben.
jupen (zübrri) sw. v. lautmalend von elasti
schen Stöcken, vom Ball u. ähnl.; s. Juuchel.

Jupen (zübm) plur. „Brombeerranken“

Ang.

Jupiter der römische Gott, du hesst woll

grote J—s in Kopp „hochfliegende Pläne“
Altona (abst.).
jupp (zub), j u u p interj. Ausruf, wenn
man etwas heben will: „hoch!”, „empor!“
Auch substantiviert: dat güng op een Jupp
„mit einem Schwung“; se setten alle Kraft
op een J.

Jupphei (zirbhai) m. „Festlichkeit, auf
der es lustig zugeht“, „Vergnügen“ Dtm.;
vgl. Juuchhei.

jupphein sw. v. „lustig

sein“ Dtm.; vgl. juuehhein.

Jurt — Juud
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Jurt (zuad) f. eigentl. „Sprung“, daher
„eine Tanzlustbarkeit“ (Eid. 1795); s. Jott.

mit Speck fangt man Müs, awers keen J—en

— j urten (iucidn) sw. v. „sich bei der

Juri einfinden“ Dtm. 18. Jhdt. (Brem. Wb.

frgten wenn man einen im Scherz wegjagt.
bi de J—en is bgter ’n Swien as ’n Minsch to

6, 126).

sien FL.

Oldbg. 1840. rut mit ’n J—en, hett Speck
Art lett nich vun Art un de J.

nich vun sien Bart; vgl. Art I, 180. he is so

justement s. justement.
Jutt s. Jott.

egen as de J. vun Altona s. I, 110.is good,

juueh (züx) Interj. zum Ausdruck der

dat keen J. büst wird gesagt, wenn jemand

Freude, j. wat is dat ’n Lqben! Tanzlied:
j. Johann, wat lacht de Dgrn s. bei bqwern I,
331. Einen Bullen neckt man: Lümmel, Lüm
mel, juueh, juueh! s. Bull I, £68 u. Das Later
nenlied Oolsch mit de Lüch wird mit dem

das Eßgeschirr fallen läßt; nach dem Volks
glauben darf der Jude dann nicht mehr

Ruf: juuehhahndrei!abgeschlossen (s.Oolsch).
Davon: juuehen (züxi}) sw. v. „jauchzen“,

„kreischen“, „laut auflachen“, bei ausge
lassener Freude, namentl. von Frauen und
Kindern gesagt. Das laute Rufen der Wei
ber bei der Heimfahrt der Brautleute aus

der Kirche heißt juuehen (s. Hochtied II,
836). se liggt in de Puuch un juueht von

einer Kranken, die im Bett guter Dinge ist

essen. Kinderschreck: wgs still, sünst kümmt
de J. un stickt di in Sack Mh. de witten
,7. sünd noch leeger as de swatten. — em

hett de J. up de Hack spiitt „er hat ein

Loch im Strumpf“ Schw. Hus. dor fallt ’n J.
ut de Luuk wenn ein Bündel Heu oder Stroh

durch die Bodenluke fällt oder beim Kar

tenspiel eine hohe Karte ausgespielt wird
(Wm. Dtm.). dor kiekt ’n J. ut de Nqs,
kniep em mal de Been af von heraushängen

dem Nasenschleim bei Kindern (Prb.). dor
is noch ’n lütten J. in de Piep „ein kleiner

(Dtm. Wm.). so juueht se in Polen, wenn

nicht aufgerauchter Rest“, „ein Philister“

se. Klümp rükt wenn jemand einen strei
chen läßt (FL.). Auch von einem Pferd:
„wiehern“ Groth 3, 8. Übertragen: et weiht,
dat et juueht von scharfem, kreischendem

Dtm. — Juden nennt man auch Erbsen, weil

streut liegen, wie die Juden über die ganze

Wind. Holst. 1800 (Sch. 4, 356). Vgl. hin-,
rinjuchen. Dazu Juuch-fghr n. „Jauchz

(iüün) sw. v. „tauschen“, bi dat J. kümmt
nix rut Eid. Wm. — Ortsnamen: Judenbarg

fuder“, das letzte Fuder der Ernte, nur halb
voll geladen, mit 4 Pferden bespannt, das
unter Juuehen der Knechte und Mägde, die
auf dem Wagen sitzen, vom Felde geholt

diese nach dem Dreschen auf der Tenne ver
Welt

verstreut

sind

(Lbg.).

—

j uden

Flurname Altenrade (Bornh.), Pachtstelle

Bockhorn (Bornh.), —beek Bach Ratzeburg

(FL.), —karkhof hochgelegene Dünenstätte
bei Stelle (Dtm.), —wisch von einem Juden

und in vollem Galopp vors Herrenhaus ge
fahren wird (auch 3 mal um das Rondeei vor

ehemals gekaufte Wiese Nienstedten (Pbg.).
Zsstzgen: Juden-bartm. 1. „Judenbart“.

dem Hause. Dw.); vgl. Am I, 176; s. auch

hei (züxhai-) m. „laute Festlichkeit“, ik

Saxifraga sarmentosa, auch groten J. ge
nannt (Dtm. Stap. Pellw.). 2. „Zymbel
kraut“, Linaria Cymbalaria, auch lütten J.
genannt. Vgl. auch Prov. Ber. von 1796, X,

bün keen Fründ von sun

40. — b 1 o o m f. „Gartenringelblume“, Ca

Juxfijhr. — Weiterbildung von juueh:
j u u c h h e ! s. Holsteen II, 870. Juueh-

vgl. Jupphei,

Hopphei. Bauernregel: Gewitter in Mai,
röppt de Buur juchhei! Dw. Hü. Kk. Dazu
juuehhein (züxhain) sw. v. „jauchzende
Rufe ausstoßen“; vgl. Sch. 2, 198. Groth 3,

lendula officinalis; vgl. Abendrot I, 19.
— ei n. dat blenkert as J. in Maanschien

Sdtm.; vgl. bienkern I, 381. —gl f. „Ju
denelle“, zu kurz gemessene Elle, beim Kipseln (s. d.) nicht geduldet (Stap.), s. Nd. Jb.

252.
Juuchel (züxl) m. „aus dem Zaun ge

8, 104. —fglir f. „Judenfuhre“, voll bela

schnittene, schlanke Gerte“ Stap. Dtm. Hü.;
vgl. Jukel, Jückel, Jüker. Wohl lautmalend

— h u u s n. „Judenhaus“,

von dem Ton

der Gerte, wenn man mit

as de Sijg in ’t J. „er kam zur Unzeit“, „es

ihr in der Luft fuchtelt, juuchelt (Nordfr.).

ging ihm da schlecht“ Holst. 1800 (Sch. 2,

Juucber (züxa) m. Bezeichn, für einen

dener Wagen. Holst. 1800 und noch jetzt.

198)

Oh. Mh. Ang.

he körn dor an

— kapp f.

„echter

kleinen Hering. Ellerb.; vgl. Siel.

Sturmhut“, Aconitum Napellus (Stap.); vgl.

Juud (züüd) m. „Jude", he is ’n groten
J. de ’n J—en dat Halbe bütt, is noch bedragen Fehm. wenn de J—en sik vertgrnt,

Holtschoh.

— k e e s m. „Käse, der in der

üb

Wilstermarsch unter Aufsicht eines jüdi
schen Knechts für die Hamburger und Altonaer Juden nach jüdischen Gesetzen her

immer Treu und Redlichkeit, sä de J., un
besneed ’n Dukaten Hus. 1840. ik slaap, sä

gestellt wird“ Wm. 1820. — kirsch f.
„Kornelkirsche“, Cornus mas (Sh.). —1 ö p e r

de J., as een Geld vun em lehn wull Oldbg.
för dat , wat west is, gifft de J. nix Storm.

m. „große steinerne Kugel zum Läuferspiel“,
nur Sch. 2, 198; vgl. Judaslöper. —mütz f.

kriggt de Buur de Koh wedder Hü.

34*
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= —kapp Stap. Storm. — n 9 t f. plur. „Pa
ranüsse“

Pellw.

—ne1k

f.

„Studenten

blume“, Tagetes patula (Dtm.), auch „Samt
blume“, Tagetes erecta (Dtm.). — 9 h r n.
dass, wie Judas-ohr (s. d.) Kk. — r ü k e r

m. „Judenriecher“, Landpolizist, so genannt,
weil sie früher namentlich hinter den ohne
Konzession hausierenden Juden her waren
(Lbg.). — saus, — soos f. „Judentunke“,

weiße Tunke aus Mehl, Fett, Milch und

Zwiebeln, zu Pellkartoffeln gegessen (Wm.

Dtm. Kdsbg. Hohn); vgl. —schü, —stippels,
Jiets. —school f. „Judenschule“. Lärm
as in ’n J. wie im Hochd.; vgl. Groth 1, 172.
— schü = —saus. —S9I f. „Judenseele“.

verlaten as ’n J. Holst. 1840. Dw. (abst.).
— s n u u t f. „Kapuzinerkresse“, Tropaeolum

maius (Hohenw. Rdsbg. Pbg. Neum.); vgl.
Achterhacken I, 31. — s p e c k m. „Wasser

liesch“, „Schwanenblume“, Butomus umbellatus (Fehm.). —stippels n. = —saus.

Juul (zül) m. „Weihnachten“; alts. iol,

mnd. jül; nordfr. Jööl (Sylt), Juli (Föhr,
Amrum), Jyl (Wiedingharde); dän. jul, ags.
geol, engl, yule; unsicherer Herkunft. J.
bezeichnete die Zeit von Weihnachten bis
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(Hus.). —klapp m. Weihnachtsgeschenke
in unzähligen Hüllen werden dem Empfän
ger in die Stube geworfen; der Schenkende
klopft dabei an die Tür (klapp!) und ruft
beim Werfen: Juulklapp! Die Sitte ist nach
Jb. f. Ldk. 4, 274 „durch fremde Familien
hier und da in Holstein und Lauenburg

eingeführt, aber keineswegs eingebürgert“
(1860); sie ist auch heute noch nicht volks
tümlich, wird übrigens in manchen Fami
lien am Altjahrsabend geübt. —maand

m. „Julmonat“, „Dezember“ Oh.; vgl. got.
jiuleis, ags. geola „Dezember“. — s t u u f f.

„Weihnachtsstube“, dän. Julstue; so hießen
in Nordschlesw. wie in Dänemark die fest
lichen Gelage um Weihnachten (vgl. Jb. f.
Ldk. 4, 276).

juupsa (zü-bsa) Interj. zur Bezeichnung
der Überraschung, des Stutzens bei einem
Zusammenprall u. ähnl.; auch juupsala und

einfach juups.
juuschen (züsn) sw. v. „oberflächlich ar

beiten“ Ang. Schw.

Dazu:

juuschig

(zü-six) adj. „nachlässig“, „flüchtig“, „un
ordentlich“ Ang. Flensb.; auch j u u t s c h i g

(zu dhi): se is mal j. „kleidet sich unordent

Heil. 3 Könige (s. Jb. f. Ldk. 4, 22). Das
Wort selbst ist heute nicht mehr gebräuch
lich; es lebt aber fort in Zsstzgen (s. u.) und

lich“ Wschl. Juuschkatrien „unordentliche
Frauensperson“ Schw.

in dem Verbum j u 1 e n (züln). Darunter
verstand man in Eid. die Zusammenkünfte
von Nachbarn und Freunden an den Weih

jocken. wat geef dat för ’n Jux! dat hett
he ut J. daan. Dazu: juxig (zu-gsi) adj.

nachtstagen, am Sylvesterabend, am Neujahrstage zu Schmaus, Tanz und Spiel; in
Ang. waren es die Zusammenkünfte der
Knechte und Mägde bei einem Hufner zu
Scherz und Tanz an den sog. Juul tagen vor

und nach Weihnachten (um 1850 ausgest.).
Da die Festlichkeiten ausarteten, wurden
sie mehrfach verboten. So wurde das „Juulspiel“ schon 1692 im Amt Tondern verboten
(8. Zs. 39, 226), dann noch einmal 1728 durch
ein Rundschreiben des Pröpsten Schräder.

In einer ungedruckten Hochzeitsordnung
aus Nordstrand vom Jahre 1622 heißt es:

„nachdem wir auch erfahren, das in den

heiligen Weihnachten sonderbahre Gelage,
so man das G u g e 1 f e s t (s. II, 509) nennet,

Gebrauch sein“ usw.

Vgl. noch Nds. 11,

104 f. Jb. f. Ldk. 4, 272 ff. — Zsstzgen:

Juul-beer n. „Warmbier mit ausgerühr
tem Eidotter und Sirup, das die Wirte am

Weihnachtsabend verschenkten“ Ang. (aus
gest.) — bock m.

Bezeichn,

des

jungen

Burschen, der in der Weihnachtszeit in der

Vermummung als Ziegenbock erschien und
durch seine Narrenspossen die Gesellschaft
belustigte (s. Jb. f. Ldk. 4, 289); jetzt ganz
verblaßt für den Knecht, der am ersten

Weihnachtstag zuletzt aus dem Bett kommt

Jux (zugs) m. 1. „Spaß“, „Scherz“, s.

„spaßhaft“; vgl. Sch. 2, 195; Juxfijhr für
Juuchfijhr (s. d.) Bredstedt (Nordfr.). Nach
Sch. 2, 201 auch „Lüge“: he hett J. maakt
„hat sich unredlich bereichert“ Holst. 1800.
— 2. „überflüssige Sache“, „Quark“, blief
weg mit den J. Wm. — 3. „Unrat“, „Schmutz“.

dat w$r all een J. Storm.; verstärkt Slub-

berjux (s. d.); vgl. bejuxen „beschmutzen“

I, 281.
jü „ihr,, s. ji.
jü (zy) interj. Zuruf an die Pferde, wenn
sie anziehen sollen; vgl. Nd. Kbl. 21, 32. 54
(„in Dtm. mehr auf der Geest als in der
Marsch“) u. hü. Auch im Scherz zu Men
schen: nu man jü! „vorwärts!“

Jü (zy) „Tunke“ Wm., s. Schü.
Jubel im Spiel mit Nüssen s. Nutt.
Jüberack (zy bdrag) in der Ra. nu geit he
ijwer ’n J. etwa wie hochd. „er geht über

den Harz“ Dahrenwurt bei Lunden (Ndtm.);
Ursprung dunkel, vielleicht aus der Schif

fersprache; vgl. Rack.
Jiich (zyx) f. „Jauche“; mnd. juche
„Jauche“, „Brühe“, „Tunke“. 1. In der Be
deutung „flüssiger Mist“ kommt das Wort
in Storm. Wm. Dtm. Dw. Ang. und sonst
vereinz. vor, ist im ganzen aber selten; da
für meist Addel und verwandte Wörter (s.
I, 43). Zuweilen: dat is ’n böse J. „furcht-
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barer Schmutz“ und übertragen: nu sitt he

in de J. „in der Patsche“ Wm. Gewöhnlich

bedeutet J. „kraftlose Brühe“, „dünnes,
flaues Getränk“, bes. von Suppen, Kaffee,
Bier, Grog, sun ool J. mag ik nich, de
kannst alleen drinken. dat is keen Supp, dat
is J. Vgl. Sch. 2, 197. Auch die Aschen
lauge, die man beim Büken aus dem Bükloch abfließen läßt (Lbg), s. Bük I, 621. —
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Auch von langsamem Fahren oder Beiten:
ik will man to Huus j. Vgl. juckeln.

Jückwark (zygväg) n. 1. „Hals- oder
Beinjoch für Kühe“ Wm., s. Jück. 2. Vor
richtung an der Seite der Staubmühle, die
das Schüttei werk in Bewegung setzt (Wm.),
s. Stöfmijhl; zu jückern. 3. scherzhaft für

(langsames) Fuhrwerk (Wm.).

Dazu: jüchen (iyxt}) sw. v. „mit Jauche
begießen“, de Wisch ward jücht Ang. —

Jüd (zyd) in der Vbdg. Siem Jüd (Judas).
Wetterregel: Siem J. bringt den Winter
ünner de Lüd Holst. 1800 (Sch. 4, 364).

geschmacklos“ von Suppen und Getränken.

Jüdder „Euter“ s. Jidder.
jüden (zyyn), jüen sw. v. „jäten“ Dtm.
1755. 1800 (Sch. 2, 198) und noch jetzt in

jüchhaftig (zyxafdi) adj. „wässerig und

Holst. 1800 (Sch. 2, 197) Wm. — J üchenb r o e r (ly xnbröa) m. „Brauer, der schlech
tes Bier braut“ Holst. 1800. — 2. in der

Schiffersprache „Brandung“, dor stünn en
J., as wenn de Düwel in ’t Water togang w$r

Ellerb. Heikendf. Wm. Eid.
Jück 1 (iyg), Jük (zyg) Hohn, Jöck
Kremp. 1797. Hus. 1800. Mh., Juck Holst.
1800 (Sch. 2,195), J 9 k Dw. Schw. n. „Joch“;
mnd. jock u. juck. 1. „hölzerne Vorrich
tung, die den Kühen auf der Weide um den

Dtm., sonst nur vereinz., vgl. die Synonyma
weden, wüden, wöden, wegen; nordfries.

jüdden.
Jüggen (zygrs) „Kiedgras“, Carex (Dreis
dorf, Viöl, Olderup).

Jüker (zyga) m. „Spazierstock“ Dtm.;
nordfr. jüker; s. Juuchel.
Jüller „Euter“ s. Jidder.
jüm (zym) pron. 1. Dat. Sing. u. Plur.
des geschlechtigen Fürworts der 3ten Per

Hals gelegt wird, damit sie nicht ausbrechen

son: „ihm“, „ihnen“; vgl. jim, jem, hem II,

können“; vgl. Halsjück II, 687 f. u. Sgljijk.
2. „eine Stange, mit der zwei Schafe, Ochsen

734; entweder aus mnd. ime durch die Zwi

oder Kühe zusammengekoppelt werden, da
mit sie nicht über die Gräben springen“
Dtm. 1755. — Übertragen: an ’t J gähn

„an die Arbeit gehen“ Mh. Dazu: jücken

schenstufen eöme, iöme entwickelt oder
durch Bundung aus jim (s. d.) hervorge
gangen. Für den Sing, nur in älterer Zeit;
vgl. Nd. Jb. 8, 158 aus dem Jahre 1725: se
könnt jüm na dem Koppe griepen, dat he
sik nich retten kann u. als Akk. daselbst

(iygra) Dtm. 1755. Wm., j 9 k e n (iggrs)
sw. v. „ein Joch umlegen“, de Köh sünd

154: Jy kaamt dorch j. to Ehren. Plural:

jückt Dtm. Wm. se gaht as’n Paar juckte

Schlesw. Hochzeitsspiel von 1653: se werdet
ydt so ramen, dat jum dat kriegen ward

Beesten „von denen, die sich immer Zusam

menhalten, als wenn sie aneinander gebun
den wären“ Dtm. 1755. Vgl. noch Jückwark.
Jück * (zyg) f. „Jucken“, „Krätze“ Kremp.
1797. Storm. (abst.); s. Jgk.
jückarsen (lyggazy,) sw. v. „den Steiß
hin- und herbewegen“ Wm.; s. jückern. Da
zu: Jückars (ly ggas) m. „einer, der nicht
still sitzen kann“ Kk.
Jiickel (iyg\) m. „Gerte“ Sdtm.; s. Juu-

chel, Jukel, Jüker.
jückeln (iyg\n) sw. v. „wackeln“ Dtm. s.

jückern, juckeln.
jücken 1 (lygn) sw. v. s. Jück.

jücken 1 (zygn) sw. v. „wackeln“, „rüt
teln“ Wm. s. jückern.
jückern (iygan), j ö c k e r n Kremp. 1797.

Sdtm. 1810, j ü c k el n Dtm., jücken Wm.
ew- v. 1. trans. „hin- und herbewegen“, „rüt

teln“. jücker doch ni ümmer so mit ’n Disch,
mit de Bank Wm. Sgbg. FL. jücker den
Pahl man’n bgten (um ihn aus der Erde
los zu bekommen) FL. — 2. intrans. „wak-

keln“. mit ’n Stgrt j. „mit dem Hinterteil
auf und ab wippen“ Oh.; vgl. jückarsen.

sehr wol bekamen. In einem Huldigungsge
dicht vom Jahre 1743, in dem sich ein Han
noveraner und ein Holsteiner unterhalten,
wird diesem zweimal jüm in den Mund ge

legt: he apent jüm (den Wissenschaften)
de Dör (vgl. Nd. Jb. 41, 105. 106). Glück
städter Hochzeitsged. von 1749: wo de Jun.

gen Öhre Ohlen in Ehren holen, aan Dwang

jüm unjedaanig sünd (Nd. Jb. 21, 300). he
müss j. to Huus drggen (die Katzen) Wm.
de Knecht hau op j. los (die Pferde) Wm.
de P$r keken sik na j. iim (nach den Knech
ten) Kh. vun j. (schmutzigen Leuten) gt ik
keen Stuten Dtm. Nach niederdeutscher
Weise wird der Dat. jüm gern füllend vor
das Possessivum gr gesetzt, mit dem es
dann zu einem Wort verschmilzt: jümgr

„ihr“: de Lüd verstaht jümgrn Kraam;
krank Lüd snackt g$rn vun j—n Tostand.
Auch als Fern, im Sing.: se schnüffelt meest
ijwer jüm fr egen Töhn „sie tritt über ihre

eigenen Zehen“ Uters. Zuweilen wird jüm
auch als Possessivpronomen der 3ten Person
im Plural gebraucht „ihr“: de Kinner neh
men jüm Böker ünner ’n Arm.

de Hahn
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kreilit jüst vor de Oien jüm Finster Dtm.

gef allen f; im ji-Gebiet heißt es in allen Bei

Vgl. noch Sch. 2, 199 jüms Geld „ihr Geld“.

spielen ji ju. Wo das Pronomen fehlt, wie
bei Imperativ, also gleichlautende Formen

— 2. Nom. Dat. Akk. Plur. des persönlichen

Fürworts der 2ten Person: „ihr“, „euch“.
Auch im Nordfries, ist der Dat. Plur. des
geschlechtigen Fürworts als 2te Person auf
gefaßt und auf den Nom. übertragen: jam

„ihr“ (Amrum Föhr), jcem (Hattstedt), jim
(Helgoland); vgl. jem, jim. Das jüm-Gebiet
umfaßt die Landschaften Stapelholm, den
östlichsten Teil von Eiderstedt, Norderdith

marschen und Süderdithmarschen bis in die

Kirchspiele Windbergen und Barlt, während
in den Kirchspielen Marne, Brunsbüttel, St.
Michaelisdonn, Eddelak und Burg das „hol
steinische“ ji, ju herrscht; doch ist auch in
diesen Gegenden (außer in Burg, das nur
ji, ju hat) jüm nicht selten zu hören; es
scheint noch im Vordringen. Wenn Claus
Harms 1820 sagt, daß in Sdtm. jüm fehle,
so erklärt sich das wohl daraus, daß er aus

Fahrstedt im Kchsp. Marne stammt; im Wi
derspruch zu seiner Angabe steht übrigens,
daß er 1813 in den „Übungen“ § 13 jüm
Nawersch ehr
Im Osten fällt
in Dtm. ganz
gegen Holstein

Hartleed anführt (s. u. 3.).
die Grenze des jüm-Gebietes
mit der alten Landesgrenze
zusammen; der Gegensatz ist
noch heute lebendig; in den Grenzdistrikten

verspottet man die Dithmarscher mit ihrem

jüm, die Holsten mit ihrem ji, ju. Drastisch
kommt der Gegensatz auch zwischen Stap.
und dem benachbarten schleswigschen Di
strikten im Osten zum Ausdruck: Die Ber-

genhusener (Stap.) spotten über die Börmer: ji un ju hebbt de Büx vull schqten;
die Börmer erwidern: un jüm hebbt dat wedder rein maakt. Vereinzelte Belege für jüm

„ihr“ finden sich auch außerhalb des ge
schlossenen Gebietes, z. B. in Wm. Glückst.

Pbg. Kk. Itz. Neum. Hohenw. Lbg.; doch
handelt es sich dort wohl kaum um boden

ständiges Gut. Der älteste bis jetzt nachge
wiesene Beleg für jüm „ihr“, „euch“ steht
bei Rachel im Hochzeitsgedicht: he geit
fleuten, dat 's für jüm (1650). Prätorius (Nd.
Jb. 8, 156): ik bün jüm obligeert in der An
rede (1725); Ziegler bezeugt es 1755; Sch. 2,
199 (1800): will j. bald kamenf Oft dann bei
Groth, z. B. 1, 7 jüm schrieft mi. 2, 123
laat j. dat smecken; vgl. 1,109.161. 179. 204.
2, 342. Storm, Ges. W. 7, 49 wa willn j. hen?
— Als Reflexivum nach jüm erscheint nur

sik; da Dat. u. Akk. auch jüm lauten, mei
det man den Gleichklang; statt hebbt jüm

jüm

baadtf

„habt

ihr

euch gebadet?“

sagt man: hebbt jüm sik baadtf Eben
so: bunt jüm sik noch ni eenigf jüm

mgt sik dat Pqrd mal ankieken, wat
hebbt jüm sik freut! dat laat jüm sik

nicht Zusammentreffen, bleibt jüm als reflexi
ves „euch“: schaamt jüm!, aber schaamt jüm
sik garnif — Vgl. zu jüm „ihr“ H. Kohbrok,

der Lautstand des jüm-Gebietes in Dithmar
schen Kiel. Diss. 1901. H. Sievers, die Mund
art der Stapelholmer Marburg. Diss. 1914.
Teuthonista 5, 16. — 3. besitzanzeigendes

Fürwort der 2ten Person im Plural: „euer“.

ik heff jüm Breef krqgen (vgl. Groth 1, 7.
2, 342). jüm sitt bi jüm Zeitung Groth 1,
95. ’n kloken Jung, jüm Fritz (Storm, Ges.
W. 7, 9). jüm hebbt je rein gqrnix für jüm
Geld, ik blief bi jüm as jüm Grootknecht.
versuupt jüm Graam, awer nich jüm Kraam
Dtm. — 4. „jemand“, is dor jümf Eckf.; s.
jüms. Vgl. een I, 997; wul. — 5. Vereinz.

„jeder“,

denn fghrt jüm to Huus (vom

Markt) Rellingen (Pbg.).
Jümfer „Jungfer“ s. Jumfer.

jümme (zyma) Possessivpron. der 2ten
Person im Plural: „euer“, j. Bedeute Hus.
jümmen Vadder (Nominativ!) Hus. Vgl.

jüm 3, ju.
jümmer (zyma) u. jümmers (zymas) adv.
„immer“; mnd. jümmer (aus iomer), ümmer.
Beide Formen weichen vor ümmer zurück,

bes. in den Städten; jümmers wird fast über
all als abst. bezeichnet; doch sind oft noch
alle 3 Formen nebeneinander in Gebrauch.
j. un j. „immer und ewig“, j. wiss weg

„immerfort“, „unaufhörlich“, dat is j. schade
„ewig schade“ Sch. 2, 200. wo geit de Weg
lankf j. de N$s lank. j. hau to „schlag nur
immer zu“ Hohn. j. swieg still „schweig
meinetwegen still“ Hohn; in dieser Ver
wendung sonst selten. Trinklied: j. duun un
smöken s. I, 865. Vgl. ümmer.

jüms (zyms), jüm Eckf. pron. „jemand“;
wohl erst nach nüms (aus mnd. nümmannes)

gebildet. Ältester Beleg bei Prätorius (17ü5):
sprekt see met jyms, de nich van erer Fründ-

schopp is (Nd. Jb. 8, 159). Sch. 2, 200: is
dor jümsf Diermissen, Strohot 137 (1847):
binn jüms an liek en Hund un du finnst
em wedder liek en Broder. Sehr oft bei
Piening aus Sdtm. um 1860; aus dem Volks

mund wenig belegt, is dor jümf Eckf. Vgl.
wüms.

Jünfer „Jungfer“ s. Jumfer.
Jünk (zyng) n. „Falte“ Dtm. Dazu: j ünk i g (ly ragi) Dtm. Stap. u. jünksch

(zytags) Dtm. Schenef. adj. „faltig“, „schief“.
dat Tüch sitt (is) j. „das Zeug sitzt nicht
grade“, „wirft an Unrechter Stelle Falten“;
auch wenn beim Zeugrecken die Kanten

schief sind. Herkunft unklar. Übertragen:
he kreeg em bi ’t J. „faßte ihn im Genick“,
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jüppen — Jütt

„kriegte ihn beim Kragen“ Dtm. s. Boysen
v. Nienk. S. 269 (1865). wullt wat in ’t J.?

Ndtm.
jüppen (zybrp) sw. v. „mit einem Jupp

(s. d.) in die Höhe heben“ Dtm.
Jürk (zyag) f. — Jijk. klei di, wo du J.

hesst Ang. Dazu: jürken (zyagra) sw. v.
= jgken (s. d.). mi jürlcer de Schwaart

„ich hatte große Lust dazu“, eigentl. „mir
juckte das Fell“ Ang. jürkt di de Schwaart?
fragt man Kinder, die etwas Verbotenes tun.

Ang. Vgl. das Rummelpottlied aus Bordesh.
(1870) Heim. 37,
Finger ok ni.
Jürn „Jürgen“
Jürrer „Euter“
Jürs „Giersch“

291: denn jürkt uns de
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bün j. kamen „grade eben“ (vgl. Groth 3,
12). du läppst mi j. ümmer in de Qugr. dat
heff ik j. meent. Dazu das Subst. Jüste
ment „richtiger Zustand“, ik bün ggrni
so recht op mien J. „fühle mich nicht recht
wohl“, he is orndli op sien J. „aufgeräumt“.
dat wgr in sien J. „in seiner guten Zeit, als
er noch in voller Kraft war“ Schw. (abst.).

Vgl. Jüst.
jüsen 1 (zyzn) adj. „mager“, „kraftlos“,
„hinfällig“, auf Dtm. beschränkt; vielleicht
zu gos, güs, güst „trocken“, „mager“, s. göst
II, 457. Am häufigsten von Schweinen: dat

Swien vmrd j. henholen „bekommt mäßiges
s. Jgrn.

Futter, damit es mager bleibt, weil es zur

s. Jidder.
s. Jijrs Storm. Jürsrade

wird gradezu für Faselsvnen gebraucht (vgl.

Ausbaustelle Bothkamp (Bordesh.).
jüst (zysd) u. jüs (zys, seltener zys) adv.

„just“, „grade“, „doch“, „erst recht“; aus
franz. juste. Bei Sch. 2, 201 noch als Adjek
tiv: he maakt sien Saken jüst „er macht

seine Sachen richtig, gut“, he is hellisch
jüst un akkrat „ordentlich“, „ordungslie-

Zucht verwendet werden soll“,

j. Swien

II, 21 u. Brem. Wbch. 6, 126). he is mager
oder süht ut as en j. Swien Dtm. 1755 (mit

dem Zusatz: infimae plebis flosculus). he
süht man j. ut, is j. to Mood „leidend“,
„kränklich“, „übernächtig“, ik bün so j. in

Lief „kraftlos“, „ausgehungert“. Groth 3,
142: noch in unse Tied kamt de j. Lippschen to ’t Steenbacken. 4, 67: de Spiesen

bend“ Wm. 1860. Sonst nur in der Form

wgrn j., as man sä.

jüs als Adverb; häufig verwendetes Wort.
he is j. kamen „grade eben“, ik keem j. froh

jüsen 2 (zyzij.) adv. „eben“, „inzwischen“.
ik gah j. en bgten ut Geg. von Leck.
Jütack (zyta-g) Name des Gartenrot
schwanzes, nach seinem Lockruf gebildet.

noog. dat köm mi j. so in de Hand, dat is

j. mien Kost „meine Lieblingsspeise“, all up
un j. satt. j. von Pass graad as Hanswust

sien Fevier (s. II, 630). du kümmst ok j.,
wenn ’t Swien witt is „wenn die Arbeit ge

tan ist“, nu segg ik dat j. „erst recht“, dat

Elsdorf (Rdsbg.).

Jüt-buddel (zydbudl), auch Jüter- m.

„kleine Flasche, bes. zu Schnaps“ Wm.
Jüt (zyd) m. „Jüte“. Jüten hießen früher

is j. wahr „doch“, dat j. nich „das grade
nicht“, dat bringt j. ni vgl. Auch verstärkt:

die dänischen Vierbankschillinge (Dtm.). —

dat geit di j. akkrat as mi (s. I, 98); zusam
mengezogen zu jüsterkrat Lbg. Dazu das

Stuuf Itz. Ruf des Pirol: wi wüllt na Jüt
land! wullt du mit? wullt du mit? Sgbg.

Subst. Jüst (zysd und zys) in der Vbdg. he

Spottlieder s. Hannemann II, 619. — J ü t -

is recht op sien J. „er ist sehr aufgelegt“,
„fühlt sich sehr wohl“ Dtm. Stap. ik bün
ni recht op mien J. „es geht mir nicht be

J ü t -1 a n d n. in J. steit de Schürpahl in ’e

oss m. „Ochse aus Jütland“ Holst. 1800

sonders gut“ Dtm. Hadem. Groth 4, 121: de

(Sch. 3, 182); sie wurden früher paarweise
verkauft, s. Heim. 38,13. —jütsch (zyds)
adj. „jütisch“. Verbreitet waren die in Jüt

Fru wgr domals recht, as man seggt, op gr

land hergestellten schwarzen Töpfe: j—e

^üs „auf der Höhe“. Vgl. Justement.

jüstement (zysdsme-nd), jüsterment,

justement adv. „grade“, „genau“, stär

ker als jüs (s. d.); aus franz. justement, ik

Pött oder Jütepött, scherzhaft auch j. Porzellan genannt, he wgr in ’t Gesicht so
swatt as ’n j—en Pott Dtm. 1850.
Jütt s. Jott.
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Jüch — jüm

barer Schmutz“ und übertragen: nu sitt he
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Auch von langsamem Fahren oder Reiten:

in de J. „in der Patsche“ Wm. Gewöhnlich

ik{~

bedeutet J. „kraftlose Brühe“, „dünnes,

flaues Getränk“, bes. von Suppen, Kaffee,
Bier, Grog, sun ool J. mag ik nich, de

7™ j- Vgl. juckeln.
4^ iUS j.

£ gväg) n. 1. „Hals- oder
| ie“ Wm., s. Jück. 2. Vor-

51

kannst alleen drinken. dat is keen Supp, dat
is J. Vgl. Sch. 2, 197. Auch die Aschen
lauge, die man beim Büken aus dem Bük-

o&gt;

o Seite der Staubmühle, die
« in Bewegung setzt (Wm.),

CD

dai

O)

s.

o

loch abfließen läßt (Lbg ), s. Bük I, 621. —

(laj

00

Dazu: jüchen (zyxg) sw. v. „mit Jauche
begießen“, de Wisch ward jücht Ang. —

W

00

ünl

ra ückern. 3. scherzhaft für

6
a!
S
*

&lt;
CD
OO

jüchhaftig (zy xafdi) adj. „wässerig und

*' * s. Jidder.

o

geschmacklos“ von Suppen und Getränken.
b r o e r (iy xnbröa) m. „Brauer, der schlech
tes Bier braut“ Holst. 1800. — 2. in der

2, 198) und noch jetzt in

ereinz., vgl. die Synonyma

CD

Wi

wöden, wegen; nordfries.

jü

Schiffersprache „Brandung“, dor stünn en

j ü e n sw. v. „jäten“ Dtm.

&lt;

17
Di

Holst. 1800 (Sch. 2, 197) Wm. — J iichen-

O

J-, as wenn de Düwel in ’t Water togang w$r

CO
O

de
so

Hals gelegt wird, damit sie nicht ausbrechen
können“; vgl. Halsjück II, 687 f. u. Stfjijk.
2. „eine Stange, mit der zwei Schafe, Ochsen
oder Kühe zusammengekoppelt werden, da
mit sie nicht über die Gräben springen“

73
sc

y&lt;-

at jum dat kriegen ward
n. In einem Huldigungsge1743, in dem sich ein Han-

di
n&lt;

in Holsteiner unterhalten,

w

imal jüm in den Mund ge-

le
dt
st

. Jb. 41, 105. 106). Glückiged. von 1749: wo de Jun-

jü

sünd (Nd. Jb. 21, 300). he

jüm (den Wissenschaften)
n Ehren holen, aan Dwang

m

dt
dt
te

jückern (iygcin), j ö c k e r n Kremp. 1797.

kt
W
di
df

Sdtm. 1810, j ü c k el n Dtm., jücken Wm.

„i

ew- v. 1. trins. „hin- und herbewegen“, „rüt-

k
A
pi
ei

los zu bekommen) FL. — 2. intrans. „wak-

keln“. mit ’n Stgrt j. „mit dem Hinterteil
auf und ab wippen“ Oh.; vgl. jückarsen.

lorch j. to Ehren. Plural:
tsspiel von 1653: se werdet

se

1797. Storm. (abst.); s. Jgk.
jückarsen (iygtjazn) sw. v. „den Steiß
hin- und herbewegen“ Wm.; s. jückern. Da
zu: J ückars (zy ggas) m. „einer, der nicht
still sitzen kann“ Kk.
Jückel (zygl) m. „Gerte“ Sdtm.; s. Juu-

Pahl man ’n bqten (um ihn aus der Erde

1 &gtkann
;,m Koppe
dat he
u. alsgriepen,
Akk. daselbst

si

menhalten, als wenn sie aneinander gebun
den wären“ Dtm. 1765. Vgl. noch Jückwark.
Jück * (iyg) f. „Jucken“, „Krätze“ Kremp.

‘cnit de Bank Wm. Sgbg. FL. jücker den

3] 58 aus dem Jahre 1725: se

15
S&lt;

sw. v. „ein Joch umlegen“, de Köh sünd
jückt Dtm. Wm. se gabt as’n Paar juckte
Beesten „von denen, die sich immer Zusam

teln“. jücker doch ni ümmer so mit ’n Disch,

9 mnd. ime durch die Zwie, iöme entwickelt oder

aus jim (s. d.) hervorgeSing. nur in älterer Zeit;

ki

(iygra) Dtm. 1755. Wm., jpken (zqgra)

jücken 1 (zygra) sw. v. „wackeln“, „rüt
teln“ Wm. s. jückern.

5n“; vgl. jim, jem, hem II,

di

Dtm. 1755. — Übertragen: an ’t J. gähn

jücken 1 (iygra) sw. v. s. Jück.

s. Jidder.

in. 1. Dat. Sing. u. Plur.
n Fürworts der 3ten Per-

i

g£
n

„an die Arbeit gehen“ Mh. Dazu: jücken

jßckeln (zyg\n) sw. v. „wackeln“ Dtm. s.

m. „Spazierstock“ Dtm.;
Juuchel.

O

nc

tung, die den Kühen auf der Weide um den

jückern, juckeln.

ip).
CNJ

1800 (Sch. 2,195), JpkDw. Schw. n. „Joch“;
mnd. jock u. juck. 1. „hölzerne Vorrich

chel, Jukel, Jüker.

i „Riedgras“, Carex (Drels-

do

Ellerb. Heikendf. Wm. Eid.
Jück 1 (iyg), Jük (iyg) Hohn, Jöck
Kremp. 1797. Hus. 1800. Mh., Juck Holst.

1

werk (Wm.).
r Vbdg. Siem Jüd (Judas).
m J. bringt den Winter
st. 1800 (Sch. 4, 364).

rTT.

dr§gen (die Katzen) Wm.
)p j. los (die Pferde) Wm.
m o* na j. üm (nach den Knech-

J'd [schmutzigen Leuten) p( ik
Nach niederdeutscher
I m ^m.
niederdeutscher
I Dat. Nach
jüm gern
füllend vor
CM

IN
. o ;

:,C0

lUf

*

pr gesetzt, mit dem es

g Wort verschmilzt: jiim$r
| versteht jümqrn Kraam;

I lktSing.:
g$rn sevunschnüffelt
j—n Tostand.
meest
11 Töhn „sie tritt über ihre

I vpronomen
Uters. Zuweilen
wird
jüm
der 3ten
Person
licht „ihr“: de Kinner neh", ünner’n Arm.

de Hahn

