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Vorwort
Mer muß aa mit’n Kuapf arbett, niät bluaß mit die Händ1
Der vorliegende Band enthält eine Auswahl an Etymologien aus den thüringischen Dialekten, die im Rahmen eines drei Jahre lang (Dezember 2012
bis November 2015) von der DFG geförderten Projekts „Thüringisches
etymologisches Wörterbuch“ (ThEW; GZ LU 341/29-1) an der FriedrichSchiller-Universität Jena unter der Leitung von Rosemarie Lühr (HumboldtUniversität zu Berlin) erarbeitet wurde.
Dieses Projekt schließt sich an das Projekt „Etymologisches Wörterbuch
der deutschen Dialekte“ an, das von der DFG in den Jahren 2004–2006 gefördert wurde und dessen Ergebnisse 2012 unter dem Titel „‚Horde Nöss‘ –
Etymologische Studien zu den Thüringer Dialekten“ von Sergio Neri und
Sabine Ziegler im Hempen-Verlag veröffentlicht wurden.
Gegenüber diesem Projekt ergaben sich jedoch einige Änderungen:
1. Die für jeden Artikel vorgegebene „Lemma-Maske“2 wurde teilweise
um eine Sigle „S: Semantik“ ergänzt, da bei einigen Lemmata ein bemerkenswerter Bedeutungswandel eintrat, der eine Erörterung in einem gesonderten Abschnitt nahelegte.
2. Die Belege aus nicht-thüringischen Dialekten wurden aus Gründen der
Übersichtlichkeit nach ihrer Zugehörigkeit zum Mitteldeutschen, Niederdeutschen oder oberdeutschen Sprachgebiet geordnet und zugewiesen. Im Abschnitt „Belege“ wurde zudem auf die Angabe der Wörterbücher verzichtet;
sie sind im Literaturverzeichnis angeführt. Die Dialektbelege entsprechen
den Lemmaansätzen der jeweiligen Dialektwörterbücher. Die Sprachabkürzungen vor den Einzelbelegen richten sich nach den Wörterbuchtiteln, so
dass z.B. Lemmata aus dem Brandenburg-Berlinischen Wörterbuch mit dem
Kürzel brandenburg.-berlin. versehen sind.
3. Die Anzahl der mit dem Thüringischen verglichenen anderen deutschen dialektalen Entsprechungen wurde gemäß dem Publikationsstand der
gängigen Dialektwörterbücher stark erweitert.
Wie im ersten Band verteilen sich die Lemmata aus praktischen Gründen alphabetisch: Die Artikel der Lemmastrecke A-K wurden von Laura
Sturm, die Artikel der Lemmastrecke L-Z von Sergio Neri und Sabine
Ziegler bearbeitet und jeweils am Ende mit dem Namen des Autors gekennzeichnet.
1
2

Sonnebergische Redensart.
Vgl. dazu EWDD S. 4f.

Etymologische Studien
Andbel
Drittbel
Erstbel
Letztbel

Sb. m. ‚der zweite Spieler‘, f. ‚der zweite Platz‘
Sb. m. ‚der dritte Spieler‘, f. ‚der dritte Platz‘
Sb. m. ‚der erste Spieler‘, f. ‚der erste Platz‘
Sb. m. ‚der letzte Spieler‘, f. ‚der letzte Platz‘

Z: Die thür. Determinativkomposita setzen im Hinterglied das jidd.
Substantiv bele f. ‚(beim Kartenspiel) der König und die Dame im Trumpf‘
fort, das auf hebr. ba’alah f. ‚Herrin‘ zurückgeht.
B: Die thür. Komp. Andbel, Drittbel, Erstbel und Letztbel stehen nicht
nur innerhalb der deutschen Dialekte gänzlich isoliert, sondern auch innerhalb des Thüringischen, wo die Wörter nur einmal in Ruhla 1868 belegt sind.
Lediglich das Kompositionshinterglied ist sowohl im Thüringischen als
auch in den anderen deutschen Mundarten bezeugt: thür. Bele f. ‚zu Späßen
aufgelegte weibliche Person‘, schwäb. Bela f. ‚jidd. weiblicher Vorname‘
(aus dem Vornamen Bilha), bad. Bele f. ‚id.‘
M/WB: Bei den thüringischen Komposita handelt es sich um Determinativkomposita mit adjektivischem Vorderglied (vgl. nhd. Rotwurst ‚Wurst
aus gekochtem Blut und Gewürzen‘). Ausgangspunkt für die Bildungen war
das Kompositum Letztbel, dessen Vorderglied thür. letzt ‚am Ende befindlich, übrig, restlich‘ im Thüringischen als Simplex bezeugt ist, während
and-, dritt- und erst- nur mit auslautendem -er belegt sind. So werden die
Wörter ander, dritter und erster in Analogie zu Letzbel ebenfalls in der
Komposition gekürzt. Im Hinterglied der drei Komposita steht das jidd.
Subst. bele f. ‚beim Kartenspiel der König und die Dame im Trumpf‘ (vgl.
Jidd. Wb. 97). Als sekundäres Maskulinum hat das Hinterglied in der Mundart von Ruhla schließlich die auslautende feminine Endung verloren.
WG: Da diese Komposita ausschließlich um 1868 in Ruhla bezeugt sind,
liegt hier wahrscheinlich die Bildung einer Einzelperson vor.
S: Bei thür. Letztbel vermutet das ThWb s.v. Letztball im Hinterglied das
Wort Ball. Gegen diese Deutung spricht aber, dass im gesamten Thüringischen das Substantiv Ball nie einen Spieler oder eine Person bezeichnet.
E: Thür. -bel basiert auf einer maskulinen Rückbildung aus dem Subst.
jidd. bele f. ‚(beim Kartenspiel) der König und die Dame im Trumpf‘ (Jidd.
Wb. 97). Jidd. bele wird innerhalb des Jiddischen auch als femininer Vorname gebraucht und erscheint in dieser Verwendung in einigen deutschen
Dialekten: südhess. thür. bad. Bele f. ‚weibl. jüdischer Vorname, tadelnd
weibl. Person jeden Alters, alte Kuh‘. Wahrscheinlich liegt dem jidd. Wort
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das hebr. Substantiv ba’alah f. ‚Herrin‘ (Femininum zu hebr. ba’al ‚Herr‘)
zugrunde.
Lit: B: ThWb s.v. Andbel. Erstbel. Drittbel. Letztball; SüdhessWb s.v. Bele;
BadWb s.v. Bele; SchwäbWb s.v. Bela M/WB: Jidd. Wb. 97 E: Jidd. Wb. 97.
Laura Sturm

Atzel
Atz(en)
ätzen
Atzert
Atzich

Sb. f. ‚Elster, Perücke‘
Sb. m. ‚Sperling‘
sw. v. ‚krächzen (beim Star)‘
Sb. m. ‚Sperling‘
Sb. m. ‚Sperling‘

Z: Das Substantiv thür. Atz und seine denominalen Ableitungen setzen
zusammen mit den anderen mundartlichen Entsprechungen ahd. agaza f.
‚Elster‘ fort, das auf einer Ableitung mit dem Kosenamen bildenden Suffix
-aza und der auch sonst im Germanischen gut bezeugten Wurzel urgerm.
*aǥ- ‚spitz sein‘ zurückgeht. Urgerm. *aǥ- ‚spitz sein‘ schließt sich u. a.
an lat. acernus m. ‚Ahornholz‘ und gr. ἀκή f. ‚Spitze, Schneide‘ an. Wie
Bedeutungsparallelen zeigen, ist die Elster nach ihrem spitzen Schwanz
benannt. Die Bedeutungserweiterung von ‚Elster‘ zu ‚Sperling‘ kann nicht
auf der perzeptuellen Similarität beider Vögel beruhen, sondern basiert eher
auf der lautlichen Nähe von Spatz, der Koseform des Sperlings.
B: Thür. Atzel f. hat unterschiedliche Bedeutungen: ‚Elster‘ in Langula
im Kreis Mühlhausen, ‚Perücke‘ in Nordthüringen 1790, Henneberg 1793
und Halle 1795. Das Substantiv Atz(en) m. ‚Sperling‘ ist in Reichardtswerben und Nessa bezeugt. Daneben tritt in Sondershausen das denominale
Verb ätzen sw. v. ‚krächzen (beim Star)‘ auf. Schließlich erscheinen im Thüringischen noch die Substantive Atzert m. ‚Sperling‘ in Sondershausen und
Atzich m. ‚Sperling‘ in Reichardtswerben und Nessa.
In den mitteldeutschen Mundarten entsprechen der thüringischen Wortsippe: hess.-nass. Atzel f. ‚Elster, Perücke‘, südhess. Atzel f. ‚Elster, munteres kleines Mädchen, Haarknoten der Frau, Perücke, Glatze‘, ohess. Atzel f.
‚Elster, Perücke‘, pfälz. Atzel f. ‚Elster, Häher‘, rhein. Atzel f. ‚Elster‘, mittelelb. Atz(e) m. ‚Sperling‘, Atzke m. ‚Sperling‘ und schles. Atzel f. ‚Elster‘.
Im Niederdeutschen sind nur wenige Entsprechungen anzutreffen:
preuß. Atzel f. ‚Elster‘, brandenburg. Atzer m. ‚Sperling‘ und nsächs. Atzel
f. ‚Elster, Perücke‘.

Atzel, Atz(en), ätzen, Atzert, Atzich
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In den oberdeutschen Dialekten erscheint das Wort in bad. Atzel f.
‚Elster, Perücke‘, elsäss. Atzel f. ‚Elster, Star, Amsel, Perücke‘, bair. Atz
m. ‚Elster‘, Atzel f. ‚Elster, Perücke‘, loth. Atzel f. ‚Elster, kleine Perücke
des Vorderschädels‘, schwäb. Atzel f. ‚Elster, Perücke‘, Hatzel f. ‚Perücke‘
und schließlich in schweiz. Atzle(n) f. ‚Elster, Perücke, Häher‘, Hatzle f.
‚Häher, Perücke‘.
L: Die im Schwäbischen und Schweizerischen bezeugte aspirierte Variante Hatzel zeigt die bereits im 13. Jh. im Alemannischen auftretende und
auch im Thüringischen belegte unetymologische h-Prothese (vgl. thür.
homaisә f. ‚Ameise‘ und schweiz. herbere ‚ehrbar‘ [13. Jh.] [vgl. Spangenberg
236; Gleißner-Frings Urkundensprache 110]). Die wenigen Belege des
Substantives Atzel im niederdeutschen Sprachraum weisen durchgängig
auffälliges tz auf, was auf eine Entlehnung aus dem Hochdeutschen deutet.
Fern bleibt thür. Atzel f. ‚Räude‘, weil nicht nur die Bedeutung stark von
dem Grundwort ‚Elster‘ abweicht und so eine Bedeutungsentwicklung von
‚Elster‘ zu ‚Räude‘ schwer zu vermitteln ist, sondern auch die im Westfälischen bezeugten Wörter Attel m. ‚einer, der nichts auf sein Äußeres hält‘ und
Attele Pl. ‚Räude, angegriffenes Aussehen nach der Hochzeitsnacht‘ mit
Doppeltenuis gegen eine etymologische Verbindung mit Atzel f. ‚Elster‘
sprechen (→ Egerm). Das gilt auch für die Verben südhess. atzeln, atzen ‚stehlen‘, schles. atzeln ‚begierig auf etwas sein‘ und thür. atzeln ‚id.‘: Zwar ist
die Elster, wie die Wendung nhd. diebische Elster zeigt, für das Stehlen,
insbesondere von glitzernden Gegenständen, bekannt, mittelelb. attjen ‚stehlen, ertappen, fangen, ergreifen‘ und nsächs. atjen ‚stehlen, mausen, naschen‘ sprechen mit ihrer nicht lautverschobenen Wurzelkonsonanz aber
gegen eine Verbindung dieser Verben mit dem Substantiv Atz(el). Sie setzen
die auch in ahd. agaleizī f. ‚Eifer, Fleiß, Beharrlichkeit, Unverschämtheit‘
und agaleizi Adj. ‚eifrig, geschäftig, unablässig, beharrlich, aufdringlich‘
bzw. mndd. agelitte Adv. ‚schnell‘ und as. aglēto adv. ‚eifrig‘ bezeugte
Wurzel fort. Die Wortsippe erscheint auch in thür. atzelig ‚zänkisch, nervös‘,
in den im Mitteldeutschen belegten Verben atzeln, atzen ‚zanken, streiten‘
und nsächs. Atter ‚eigensinniges, leicht gereiztes Kind‘, atterig ‚eigensinnig,
übellaunig‘ und in dem aus dem Niederdeutschen entlehnten Wort osächs.
atteln ‚dummes Zeug von sich geben, Unsinn reden‘. Zur Etymologie von
ahd. agaleizī siehe EWA I 77 ff.
M/WB: Das Substantiv thür. Atzert m. ist eine Weiterbildung mit dem
maskuline Nomina Agentis bildendem Suffix -ert, das ursprünglich aus Personennamen mit dem Zweitglied -hart, wie beispielsweise Eberhart, bereits im
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Mittelhochdeutschen abstrahiert ist (vgl. Mottausch Lorscher Mundart 121);
für das Suffix -ert vgl. thür. Butzert (s. Butz), thür. Fickert (s. Fickel) und die
Vogelnamen Taubert m. ‚männliche Taube‘ und Rabert m. ‚männlicher Rabe‘.
Das maskuline Tierbezeichnungen bildende Suffix ist auch in anderen Dialekten bezeugt: elsäss. Ganzer, Gunzert m. ‚die männliche Gans‘, sächs. Genschert
m. ‚id.‘ (vgl. Suolahti 412). Daneben gibt es im Thüringischen zu dem Substantiv Atz eine bei Vogelnamen im Thüringischen häufige, aber auch sonst
in den Dialekten bezeugte Ableitung mit dem Suffix -ich zur Bezeichnung
des männlichen Tieres; z. B. thür. Rabich m. ‚Krähe‘, sächs. Gabich ‚männlicher Eichelhäher‘ (vgl. Suolahti 204). Das Suffix ist von nhd. Enterich m.
‚männliche Ente‘, das auf ahd. anutrecho m. ‚id.‘ zurückgeht, zunächst auf
nhd. Gänserich m. ‚männliche Gans‘ übertragen (vgl. Kr/M 3, 225). In den
deutschen Dialekten erscheint es dann auch bei den anderen Vogelnamen.
Zur Etymologie von ahd. anutrecho und des viel umstrittenen Zweitglieds
siehe EWA I 293 ff. Das Substantiv thür. Atzen zeigt hingegen die weit verbreitete Verallgemeinerung des obliquen n-Stammes in den Casus recti.
WG: Das Substantiv erscheint sowohl als Kompositionsvorderglied als
auch als -hinterglied: z. B. südhess. Atzelnest ‚Elsternest‘; bair. Baumatzel f.
‚Eichelhäher‘ und thür. Atzelkopf ‚Hitzkopf‘.
S: Insbesondere die Bedeutung ‚Sperling‘ in einigen Gebieten des Thüringischen ist aufgrund der geringen perzeptuellen Ähnlichkeit sowohl in
Bezug auf das Gefieder als auch in Bezug auf die Größe auffällig – auch
wenn beide Vögel zu der biologischen Gruppe der Sperlingsvögel gehören.
Wahrscheinlich bewirkte die lautliche Nähe des Vogelnamens Spatz m.
‚Sperling‘ die Bedeutungserweiterung. Das Kompositum pfälz. Atzelauge n.
‚gewöhnlich durch Druck hervorgerufene kegelförmige Verdickung der
Hornhaut an den Füßen‘ entspricht exakt nhd. Hühnerauge bzw. Krähenauge. Das Vorderglied des Kompositums hess.-nass. Atzloch n. ‚eine in der
inneren Kellermauer angebrachte Vertiefung, die zur Aufbewahrung von
Esswaren diente‘ schließt sich aufgrund der Bedeutung eher an nhd. atzen
‚füttern, weiden‘ an. Die nahezu in allen Mundarten bezeugte Bedeutung
‚Perücke‘ ist erst in neuhochdeutscher Zeit belegt und basiert möglicherweise
auf der auffälligen Farbmischung des Gefieders der Elster. Diese Bedeutungsentwicklung wäre mit frz. perruque ‚Perücke‘ vergleichbar, das wahrscheinlich auf galloroman. *perruca ‚Sittich‘ zurückgeht (vgl. Gamillscheg 696).
Egerm: Thür. Atzel f. ‚Elster‘ ist bereits im Frühneuhochdeutschen als Atzel
f. ‚id.‘ und in dem Vorderglied des Determinativkompositums Atzelnwasser
n. ‚ein Wasser, das wie folgt zubereitet wird: man rupft junge Elstern, zer-
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hackt sie mit all ihrer Substanz und destilliert die so entstehende Masse. Das
Wasser soll gut für die Augen sein‘ bezeugt. Das Substantiv geht auf mhd.
atzel sw. f. ‚Elster‘ zurück, wo aber das Synonym agelster f. ‚Elster‘ mit
seinen denominalen Adjektiven agelstervar ‚verschiedenfarbig wie eine
Elster‘ und agelstervech ‚verschiedenfarbig wie eine Elster‘ deutlich häufiger ist (MWB s.v. agelster). Mhd. atzel setzt das erst im 13. Jh. belegte Substantiv agaza f. ‚Elster‘ fort, das von der Wurzel ahd. ag- mit dem Koseformen zu Personennamen bildenden Suffix -aza abgeleitet ist; vgl. Agizo mit
der Suffixvariante -izo zur Kurzform von Agilulf (vgl. EWA I 90). Neben
frühmhd. agaza steht eine parallele Ableitung mit der Suffixvariante -iza in
schwäb. Hetze f. ‚Elster‘. Nach Wartburg XV 16 ff. ist frz. agace f. ‚Elster‘
aus ahd. agaza entlehnt. Der Vergleich mit aprov. agassa f. ‚id.‘ zeigt jedoch, dass es sich hier um einen Fortsetzer des aus frz. geai, prov. gai ‚Häher‘
indirekt erschlossenem vulgärlat. *gāca handelt, dessen Diminutivum
*gaccula in agassa erscheint (vgl. Nigra gazza 139). Zu der Herkunft von
italien. gazza ‚Elster‘ aus dem lat. PN Gāius vgl. Nigra gazza 140 f. Das
neben mhd. agaza vorhandene mhd. Synonym agelster hat außerdem noch
eine lautliche Variante alster, die auf dem im Mittelhochdeutschen einsetzenden Schwund des zwischenvokalischen g beruht (vgl. MhdGr 102 ff.).
Auf eine umgelautete Form geht dagegen mhd. elster f. ‚Elster‘ (ebenfalls mit
g-Schwund) zurück: Das mhd. Wort setzt die sehr spät im Althochdeutschen
(12./13. Jh.) nur in Glossen bezeugte Variante egelstra fort (mit dem häufig
auftretenden Wechsel des bindevokalischem Suffix -ila- mit -ala-; vgl. ahd.
gebal neben gibil ‚Giebel‘ [Kr/M III 85]). Das diesen Ableitungen zugrundeliegende Adjektiv agal ist sicher nur noch in dem Kompositum as. agal-dorn
m. ‚Dornstrauch‘ im 11. Jh. bezeugt (zu ahd. agaleia f. ‚verschiedene mit
Dornen versehene Gewächse‘ vgl. EWA I 76). Die genannten suffixalen Nominalbildungen schließen sich an das Substantiv ahd. aga f. ‚Elster‘ (< urgerm. *aǥ-ōn-) an, das lediglich in aengl. agu f. ‚Elster‘ eine direkte Entsprechung hat. Nach EWA I 79 sprächen die spärliche Bezeugung des
Adjektivs, nämlich nur in dem as. Kompositum agaldorn, und das parallele
Vorhandensein eines Suffixes -lster in den Substantiven ahd. galster und
bolstar für eine Trennung des Kompositums in aga- und -lstra. Auch wenn
das Adjektiv agal nur in dem Kompositum agaldorn bezeugt ist, verhindert
das eine Annahme dieses Adjektivs nicht grundsätzlich. Während nämlich
das Suffix -star- auch an nicht dentalhaltigen Wurzeln, von denen es seinen
Ausgang genommen hat, getreten ist, kann ein Suffix -lstar zu nicht auf lauslautende Wurzeln nicht nachgewiesen werden. Auch in der von EWA I
79 zu diesem Suffix zitierten Grammatik von Wilmanns wird -lstar nicht als
eigenständiges Suffix angenommen, sondern das l stets als Stammauslaut
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angesehen. Das Substantiv ahd. agastra f. ‚Elster‘ könnte einerseits auf einer
Konsonantenreduktion von -lstra zu -stra beruhen (vgl. EWA I 79), andererseits zeigen die Entsprechungen as. agastria, agistra f. ‚Elster‘, mndd. egester
f. und mndl. aexter f. ‚Elster‘ nirgends eine l-haltige Form. Deshalb ist die
Annahme einer Ableitung von dem Adjektiv agal neben einer Ableitung von
dem noch in ahd. ag m. ‚Barsch‘ bezeugtem a-Stamm einer Vereinfachung
des Konsonantenclusters -lstra zu -stra vorzuziehen, die im Althochdeutschen bei so frühen Glossenbelegen (10. Jh.) ohne Parallelen bleibt. Zuletzt
von Kroonen (vgl. Beekes 4) wurde -stra nicht als Suffix, sondern als das im
Kompositionsletztglied verkürzte Substantiv ahd. stara f. ‚Star‘ gedeutet.
Problematisch ist bei dieser Deutung nicht nur die sonst nicht auftretende
Verkürzung von ahd. stara, sondern auch die Semantik: Es gibt keinerlei
äußerliche Ähnlichkeit zwischen beiden Vögeln. Der Star ist deutlich kleiner
als die Elster und weißt ein durchgängig schwärzliches Gefieder ohne besondere Farbgebungen auf.
Der oblique Stamm des femininen -ōn-Stammes urgerm. *aǥ-ōn- (> ahd.
aga) ist im Germanischen sonst nur in nwestfries. akke ‚Elster‘ (< urgerm.
*aǥn-) bezeugt; zu weiteren friesischen Komposita mit diesem Substantiv vgl.
Friesch Woordenboek 20. Ein maskuliner o-Stamm zu der Wurzel liegt auch
in ahd. ag ‚Barsch‘ und aisl. ǫgr m. ‚Rotbarsch‘ vor: Das Benennungsmotiv ist
hierbei die von spitzen Stachelstrahlen durchzogene vordere Rückenflosse des
Barsches. Schließlich weisen ahd. ecka f. ‚Ecke, Punkt‘, as. eggia f. ‚Ecke,
Schwert‘, afries. edze f. ‚Ecke, Schneide‘ und aisl. egg f. ‚Ecke‘ auf einen femininen jō-Stamm urgerm. *aǥ-ō- f. ‚Ecke, Schneide‘. Neben den bisher genannten
Ableitungen, die aufgrund der Vernerschen Variante des Wurzelkonsonanten
einstige Endbetonung zeigen, deuten ahd. as., mndd. ahorn m. a-St. ‚Ahorn‘
(< urgerm. *aχ-ur-na-) und got. ahs n., aisl. ax n., aengl. ēar, afries. ar, as.
ehir n., mhd. ah ‚Ähre‘ (< *aχ-iz-) auf eine ursprüngliche Anfangsbetonung.
Wegen der Bedeutung ‚spitz‘ muss das Adjektiv agal bereits sehr früh,
bevor das Substantiv aga die Bedeutung von ‚der Spitze‘ zu ‚Elster‘ annahm, von dem Simplex aga abgeleitet worden sein. Das Benennungsmotiv
bei der Verwendung von aga bzw. agal- in dem Kompositum agalstra erklärt sich durch den spitzen, langen und dadurch auffälligen Schwanz der
Elster; vgl. beispielsweise schwed. skata f. ‚Elster‘ zu schwed. dial. skate
‚Spitze, Schwanz‘ (vgl. Pfeifer 279).
Eidg: Die Wurzel urgerm. *aχ-/aǥ- ‚spitz sein‘ (~ ahd. eggen ‚eggen‘)
setzt die in den indogermanischen Sprachen gut bezeugte Wurzel uridg.
*h2ek- ‚spitz sein‘ fort, die verbale Entsprechungen in lat. aceō ‚sauer sein‘
und mkymr. hogi ‚wetzen, schärfen‘ hat (vgl. LIV 261). Von den zahlreich
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im NIL 287 ff. aufgeführten nominalen Fortsetzern dieser Wurzel im Indogermanischen seien die genannt, die auch in den besprochenen germanischen
Wörtern Entsprechungen haben (→ Egerm): Urgerm. *aǥ-ō- f. entspricht lat.
acia f. ‚Faden‘, der im Germanischen sekundäre feminine n-Stamm urgerm.
*aǥ-ō-n- gr. ἀκή f. ‚Spitze, Schneide‘, urgerm. *aχ-ur-na- lat. acerna f.
‚Ahornholz‘ und der s-Stamm urgerm. *aχ-iz- lat. acus, -eris n. ‚Granne,
Spreu‘, toch. A āk, toch. B āke ‚Ende, Spitze, Gipfel‘ und dem Kompositionshinterglied des Adjektivs gr. τανυήκης ‚eine dünne Schneide habend‘.
Lit: B: ThWb s.vv. Atzel. atzelig. atzeln. Atzen. atzen. ätzen. Atzert. Atzich; Hess
NassWb s.v. Atzel; SüdhessWb s.v. Atzel; OhessWb s.v. Atzel; PfälzWb s.v.
Atzel; RheinWb s.v. Atzel; WbElsM s.v. Atze; MitElbWb s.v. Atz(k)e; SchlesWb
s.v. Atzel; PreußWb s.v. Atzel; BranBerlWb s.v. Atzer; BadWb Atzel; Schm
BairWb s.v. Atzel; BayerWb s.v. Atzel; BairÖsterrWb s.v. Atzel; LothWb s.v.
Atzel; SchwäbWb s.v. Atzel. Hatzel; SchweizId s.v. Atzle(n) L: Spangenberg
236; Gleißner-Frings Urkundensprache 110; OsächsWb I 99; EWA I 77 ff.
M/WB: Mottausch Lorscher Mundart 121; Suolahti 204. 412; EWA I 293 ff.
WG: ThWb s.v. Atzel S: WestfälWb I 335; Gamillscheg 696 Egerm: MWB s.v.
agelster; FrnhdWb II 289 ff.; Wartburg XV,1, 6 ff.; Nigra gazza 139 ff.; Kr/M
III 85; Pfeifer 279; EWA I 79. 90; Friesch Woordenboek 20 Eidg: NIL 287 ff.
Laura Sturm

Aule
aulen
Auler
aulern
Aulster

Sb. f. ‚Auswurf, Rotzfladen‘
sw. v. ‚Schleim auswerfen‘
Sb. m. f. ‚Rotzfladen‘
sw. v. ‚Rachenschleim auswerfen‘
Sb. f. ‚Rotzfladen‘

Z: Das Substantiv thür. Aule und seine Ableitungen haben in den meisten
deutschen Dialekten Entsprechungen. Aule setzt ein mhd. Substantiv afel m.
‚Eiter‘ fort, das innerhalb des Germanischen ohne direkte Entsprechungen
bleibt. In der Indogermania schließen sich hingegen ai. apv f. ‚Bezeichnung
einer Krankheit, Panik, Todesangst‘, aw. afša- m. a-St. ‚Schaden, Verlust‘, gr.
ἠπεδανός ‚schwach‘ und lit. opà ‚eiternde Wunde, Schwäre, Geschwür‘ an.
B: Thür. Aule f. ist am südöstlichen Rand von Nordostthüringen, verstreut
in Ostthüringen und in Südthüringen bezeugt. Das davon abgeleitete Verb
aulen erscheint dagegen nur in Bernburg, Janisroda, Möllern und Gotha.
Vereinzelt ist das Substantiv Auler m. ‚Rotzfladen‘ im Ostthüringischen bekannt. Dazu ist nur in Meuselwitz das denominale Verb aulern sw. v. bezeugt.
Das feminine Substantiv Aulster ist lediglich in Unterpreilipp vorhanden.

