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bilden sich in Gespanschaften von 15 —20
Mann“. Schm. III, 567. In Ungern ist der
Gespan ein Vorgesetzter bei der Land
wirtschaft, Obergespan hingegen der ober
ste politische Beamte in der Gespanschaft.
Die Gespanschaft, Spanschaft, Grafschaft
= Comitat comitatus, madj. vdrmegye.

Gespänst, das: Als nun der Marsch
angieng und wir zu dem Kaschaucr Gal
genberg kamen, vexierten uns viel Gespän-
stcr und ~ Erwische, welche unsern Possen

mehr als uns zusazten, indem sie stark
schnaubten. Simpl. 110.

Gezaih, das: Fäden, zwischen wel
chen der Zettel im Weben zum Kamm ge
leitet wird. G. II, 302. vgl. Weinh. 107.

Gezäuch, Gezouch, das: 1.Wölfe
und andere reiszende Thiere, Gezücht;
2. Schimpfwort. G. II, 350. ’s Gczauch
schleppt sich rem sagt rnau von Wölfen,
wenn sie sich in der Nähe von Dörfern

herumschleichen. Br. 148, vgl. ahd. zoha:
Hündin, nhd. Zauke?

Gezii’er: P. = für Gezouch. s. d.

geziircrt; geziert. Br. 147. Madj.
czifra = geziert, hat eingewirkt, ist aber
wohl selbst aus dem Deutschen (indem man
die Ziffern für Schnörkel, Verzierungen
nahm ? Zilfer ist gleichfalls entlehnt. Gr.
Mylh. 580) herübergekommen.

Gezogene, das: atlasartiges Lin
nenzeug. G. II, 302.

g’i'g'ain: fergein, mit einem stumpfen
Messerschneiden. G. II, 350, vgl. Stalder
I, 443. gygen. Die Endung -ain (vgl. ba-
brain) befremdet hier.

Girg-: Georg, G. 1,98, der rote Girg,
madj. vörös Gyurko , eine hölzerne Wein-
llasche. G. 11,297. Jurgh, Kascliauer Stadt
rechnung XV. Jahrh. s. Gurschkti. *Jür-
gal in Stänjürgal, in den aus der Kremnitzer
Gegend, wie es scheint, stammenden klei
nen Stücken bei Firmenich II, 811.
Stänjürgal, Stänjürgal, bos mochst döu do ?
Nicks moch oich, nicks moch oich, pin nji

a söu do.

Dieser Jiirgel, den mirKorez als Stein-
georg, „sleinfester Jürgel“ deutet und den
Pübezahl der Krikehaier nennt, ist eine
mythische Gestalt, von der ich leider vor
läufig nichts weiter anzugeben vermag. —
Die Schlesier nennen den steinernen Nep
tun auf dem Neumarkt in Breslau Gabel
jürgen. Weinh. 28, vgl. Iloltei 45 Minuten
in Grüneberg. — Jerosch : Jurge und Gurge.

Ginncheil, das: weibliches Lamm
vor dem ersten Jahre. G. I, 145.

gltscheln , vergltscheln: hät
scheln, verhätscheln. G. II, 350.

Ober die (sc. Mädchen) sehr vergitschelt
werden

die sein dcrnoch of discr Erden
en ormen Männern nar zur Quul.

G, I, 158. Ob das Wort eine Nebenform
von hätscheln ist (Wechsel des h in g wie
in gutschcn f. hutschen'). Schm. II, 87?

sehles. bekitscheln (g und k sind in der
Zips sehr nahe, vgl., Geierei): begütigen,
schmeicheln wie eine Kitsche (Katze). Hol-
tei Seite 10? — getschig: verhätschelt.
G. II, 350. * getsche: Kosewort. Wenn man
ein Kind auf einem Stuhl springen läszt.

Hoppa, Getsche, hoppa !
 gib mie sauri Milocli
ich gib dir süszi.

Bei dem letzten Worte hebt man es her

unter. P. vgl. Weinh. 32. Das Wort getsche
=-giltsehe ist kärntisch: Fromm. II, 349.
tirolisch: III, 325.

glauben , glauben , gleiben:
glauben, geglcibt, part. pass. L. 23.

* gleich* gleichfalls: ’s es jo gleich
suo beit. Kor. 375. In Pilsen *gloich:
gleich, *gleibris: gleichsam. R. II, 237.
Etwa zusammeiigezogcn aus : gleich wär’s :
gleich als wäre es ?

Gleisner, der : Thurnswb. 198.
glubsch: albern, unwissend. G. I,

145. Niederdeutsch , schlesisch glupsch :
tückisch. Weinh. 28.

Glück auf! Simpl. 178 in den Krem
nitzer Bergwerken : man muste allenthal
ben wo wir zu arbeiten kamen sagen: Glück
auf mit Hammer und Stiel! und ihre Ant-
wort oder Danken hiesz darauf: das gebe
Gott!

Gluntsch, die: Wasserblase. G. II,
350. gluntscheln: schäumen, Blasen machen.
G. II, 350.

Gnade, die: Gnade wird gesprochen :
Gnode, Gcnödc. — begenudt: begnadigt.
Wilk. 221.

Gode, die: Pathe ; Gödchen : Path-
chen, Pathkind. G. II, 350. s. Schm. II, 84.
*Geit, der, I\

g’oldcinig*: goldhältig, golden. Br.
147. Die Endung -einig, eine doppelte Ad-
jectivbildung (aus mhd. -in und -ec zusam
mengesetzt), dient zu gröszerer Verstär
kung, Schm. I, 70.

Goller, der: Ilalskragen am Rock,
Hemd. G. H. 297. Lat. collare, mhd. gollier,
kollier, gollir.

Gombhosen, die, pl.: Schlingen
von Schnüren statt der Knopflöcher an pol
nischen und ungrisehen Röcken. Br. 147.
Madj. gombhäz ? Knopfhaus.

Goner, der: Gänserich. G. II, 302.
Schott, ganer, engl, gander, bair. gander,
plattd. gantcr, lat. anscr, hanser: yjrjv; lat.
alias, anat = Entc hat ähnliche Formen er

zeugt: französ. cane, canette, canard, sl.gu-
när. *Gäncs m. P. in Presburg: da Gönauser.

* g’orzen: es gorzt mich = brennt
mich in dem Hals; a. d. Drfrn. G. I, 145,
siebenbürg, garz: bitter. Mag. I , 271.
II. 53. nürnberg. garzig: ranzig. Schmell.
II, 72.

Gosch, die : 1. das Maul, 2. die Ohr
feige. G. I, 145. G. II, 350. Geschehen,
L. 16, schles. guschc, nd. goske etc. vgl.
Weinh. 31.


