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davor. G. I, 155. Die (Frauen, die) nech,
wenn sc der Mann wos hciszt sich derfar
ferchten als wcnns beiszt. G. I, 158.

* varog’en, s. rög’en.

fart: 1. immer, G. II, 548. fartern; die
must holt fartern 'plaudern! du tust holt
fartern törich. Br. 146. 2. Ferner : fort vier
hob wir das zu einem rechten. Wilk. S.221,
223, 13. Simpl. S. 50 sagt: legte von mei
nen Sachen zu unterst einem ein Buch, dem
 andern ein Hemd und so forten etwas hin
ein ; damit erleichterte ich meinen Plunder.

Fasel, der?; Stier, faseln sich: ver
mehren, vom Vieh, besonders vom Schwein.
Br. I, 146, G. I, 144, vgl. Gr. gr. 11, 52.

fatseheln; vom Einwickeln des Kin
des in Wickelbänder, G. 1,155. gefatsclielt,
G. 1, 158, s. unter Poppe, vgl. Weinh.
19 a.

*fatt: fett. R. II, 233.
Faulbeere, die: Vogelbeere, sorbus

aucuparia. Faulberbaum, G. II, 301, ent
stellt aus Vogelbere?

Faxen, die, pl.: Spässe. Der Faxen-
machen, G. II, 349, kommt in mehreren
Mundarten vor, vgl. Frommann II, 341, Gr.
gr. III, 338.

fechten: betteln; nicht nur von
Ilandwerksburschen. R. II, 236.

Fehse, die: leichtfertiges Frauen
zimmer, G. II, 349, sonst die Hülse des
Gerstenkorns, der Grashalm, vgl. Gr. gr. II,
52, ahd.vesa, cimbr. vesa, mhd.uese u. s. f.

Fei, die Fee. L. 88 u. s., sonst wohl
nicht populär?

 Veigel, Feigel, die, pl.: Vögel. G. I,
155, vgl. Faulbeere.

* feigen in: ainfeig’en. sich: beschei-
szen. P. vgl. Schm. I, 515.

Feld, der: 1. ein Theil des Bogens
am Wagenrade, 2. die horizontale Latte am
Zaun. G. II, 301. für Felge f. mhd. vclgc?

fenden : finden. Er fendt den Bätsch
en der Kalibc. L. 32. s. fönnen.

fendern in äbfendern: schelten. G. I,
142. Einen fendern : fortjagen; äbfendern;
ab weisen, G. II, 349. sieb, fengtern.

verändern, sich: heiraten, s. ändern.
Verdächtniss: Verdacht.Thurnswb.

193.

Fercn, die („Fären“), nach der Aus
sprache geschrieben f. Foren: Fore, d. i.
Forelle, Br. 146. Den Fisch hlawatka nen
nen die Liptauer auf deutsch Lachs-forcn,
Mag. II, 32. Daselbst wird bestritten, dasz
die Wag Lachse führe; was man dafür hält
sind „Lachsforen. u sieb, fören Scliull. 35.

fercklemacher: Die Zipser werden
von den Oberungarn gespitznahmet ferckle-
macher, weil sie gar gerne spanfercklen
speisen. Simpl, bei Wagner 315.

verkümmern: versilbern, „verkiim-
meln“. Ist mir nur im Sch. St. 186, 36 be
gegnet: und wil der zinser das pfant nit
lösen , so sol er (der pfänder) mit des
richtcrs wissen und der gcschworncn das

pfant verkümmern und in auf die nachfart
hinweisen, vgl. Schm. II, 299 f.

verrecken, verrog’en, s . recken,

rag*en.
verrustert, s. Rost,
verschameriert s l.bordirt, 2. ver

liebt. Br. 158. In erster Bedeutung vom
Französischen chamarrcr, in letzterer zu
charmer ?

verstellen, versteilicli, s. stel
len.

verwellern, s. wellern.
verwimmert, s. wimmern,
ferwohr, s. wahr,
veul, f. vöil: voll. L. 80.
licken: „hauen mit der Ruthe“. Kin

dersprache, G. I, 100, vgl. Weinh. 20. Das
Wort ist weit verbreitet.

Vieh, das: Vieh. Schofoich. Weih-
nachtsp. 404.

fidern, sich: beeilen, „gleichsam flie
gen“? G. I, 144. eilen: lleder dich, Br.
136, auch schlesisch Holtei Seite 90: gih
fix ei de Stätnei, Spille, und feedre dich
uf deinem Gang. Für fördern.

Viertel, das: eine Abtheilung der
Scheune. G. II, 315, Schm. I, 633. „Platz
in der Scheune zu ebener Erde mitGeligern,
wohin man die eingebrachten Garben legt,
bis sie gedroschen werden.“

vil, * wil: viel; * es bcwilocht mich;
es dünkt mir viel. P.

fimf: femve M. *fembba: fünf, fünfe.
Kor.

firn, fern, vörnt, vörnig*: Im verflos
 senen Jahr, neulich. — Der Weingarten
wäre vörnt erfroren. Simpl. 160. Denkst
du nicht mehr an s vörnige, wie wir dich
wegen — des Stehlens abgestraft? Simpl. 14.
weil mir aber schon vörnct von Nachbars
leuten geraten worden die vörnigen
Proceduren. Simpl. 14. Weinh. 19 hat ferte,
feerte, flirten, vgl. Schm. I, 564.

visierlich: anmuthig, wunderlich,
possierlich. DasVolk (in d.Zips) braucht höff-
liche deutsche Sitten; teils männer gehen
deutsch, teils ungrisch, teils halb deutsch
und halb ungrisch, so visierlich heraus
kommt. Simpl. 60 emendirt nach Analecta
Scep. II, 314.

Fiscliham, s. Ham.

Fitzfaden, der: gezwirnte Faden,
womit das Garn beim Haspeln in die klein
sten Widchen (Gebinde) von 30 Fäden ge
bunden wird. G. 11, 301. Schwäbisch Fitze,
f. schlesisch ist die Bedeutung nicht mehr
so bestimmt, s. Weinh. 21.

Fitzepfeil, der: Weihn. 419.
jetzt will ich spannen meinen Bogen
du must mir wie ein Schwein verrogen.

Schup derweil Tabak! hast du kein so
schup, weiszt was? (der Tod geht zurück
und zielt mit dem Fitzcpfeil). Schlesisch
Flitzpfeil, Fristchepfeil, Fitschepfeil,Wein h.
22, bair. Pfitschepfeil: Pfeil zum Schieszen,
Schmell. I, 326, vgl. Fletsche.


