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°Aalhaut 
°aaptos [griech] 
°Abaris 
°Abböschung 
°*abbröckeln 
°abdachen 
°Abdalla 
°abdrehen 
°Abdurrhaman Ben Achmed 
°abgeleitet 
°Abgelöstheit 
°abhobeln 
°abhorreo 
°abicere 
°abies 
°Abimelech 
°abire 
°Abkäufer 
°abkönnen 
°Ableben 
ableiten / °abgeleitet 
°Ableros 
°abmelden 
°Abputz 
°Abradates  ?? 
°*Abräumung 
°Abraxe 
°Abschiedsrede 
°*Abtragungsarbeit 
°Abwesend-Teilnehmende 
°Abzugswesen 
°Acacia heterophylla 
°Acantis 
°accensus 
°Acer 
°Acetabulum 
°achaterdig 
°Achatschale 
°Achillea magna 
°Achillea millefolium 
°Achillea nobilis 
°Achillea ptarmica 
°Achlya 
°Achselbein 
°*Achtlosigkeit 
°achtschuhig 

°achtunddreißig 
°Ackergehalt 
°Ackergericht 
°Ackermelisse 
°Ackerminze 
°Acromion 
°activité 
°Acustica 
°Adamas 
°adducere 
°Adelma 
°*adhibieren 
°Adjudikation 
°adjudizieren 
°Adlerorden 
°Adlerschwinge 
°Admission 
°*Adoxa moschatellina 
°advers 
°Advokaturgeschäft 
°aedes 
°Aeger 
°Aegilops 
°aerostatique 
°Aeschynomene 
°Äetes 
°Affenkopf 
°Afrasiab 
°Agapanthus umbellatus 
°Agaricus campestris 
°Agaricus fimetarius 
°Agaricus quercinus 
°Agathe 
°agiotieren 
°Agrimonia eupatoria 
°*Ahnengemälde 
°Aisyetes 
°Akademieaufwärter 
°Akamas 
°akatholisch 
°Akkordant 
°akkordmäßig 
°Akkordquantum 
°Akkordsumme 
°Akroama 
°Akromion 
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°Aktenband 
°Aktivvermögen 
Akzeß / °accès 
°Akzession 
°Alant 
°*Albertiner 
°Alcea rosea 
°Alcedo 
°aletheia [griech: aletheia] 
°alethinos [griech: alethinoς] 
°Alfred 
Alge / °Alga 
°Alhagi 
°alienieren 
°Alisma plantago aquatica 
°Alisma plantago 
°Alkovenfenster 
°allerdringendst 
°allerfördersamst 
°allerförderst 
°allerjüngst 
°allermächtigst 
°allerschätzbarste 
°*allerunmoralischst 
allgemein-°geistig 
°allhiesig 
Allium °fistulosum 
Allium °moly 
Allium °porrum 
Allium °scorodoprasum 
Allium °senescens 
Allium °vineale 
°Almacksprache 
°Almandinenfarbe 
°Alpendurchschnitt 
°Alpengebirge 
°Alpinia 
°Alsine media 
alt-°tragisch 
°altionisch 
°altkorinthisch 
°Altoum 
°altweimarisch 
°Alucita 
°*alveolus 
°alveus 

°Amalthea 
Amaranthus °cruentus 
Amaranthus °polygonoides 
Amaranthus °umbelliferus 
Amaranthus °violaceus 
Amaryllis °brasilensis 
Amaryllis °sarniensis 
°Ambrosina 
°amethyst 
°Ammonitenmarmor 
°amoenus 
°A-Moll 
°Ampelis garrulus 
°Ampfer 
°Amphibolie 
°Amtierung 
°Amtsadjunkt 
°Amtsbericht 
°Amtsblatt 
°Amtschirurgus 
°Amtsdistrikt 
°Amtsdorf 
°Amtsmiene 
°Amtssteuerdistrikt 
°Analytik transzendentale 
°Analytik 
°Anathema 
°anatomicus 
°Anatomiegebäude 
°Anatomiepferd 
°anbefohlenermaßen 
°Anberaumung 
°anblöcken 
°Anchialos 
°Anchillonisch 
°Andantino 
°*Andersdenkende 
°Anderssein 
°andrehen 
°Andropogon 
°ane 
Anemone °nemerosa 
°Anempfehlung 
°anerwogen 
°Anflößung 
°Angeld 
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°Angelica sylvestris 
°angelos [griech: angelos] 
°*Angelus 
°Angewäge 
°Anglisierung 
°ängstlich-liebevoll 
°angucken 
°anherbefördern 
°anherschaffen 
°Ankaufung 
°Ankündigungsprogramm 
°anlugen 
anmutig-°natürlich 
°anmutig-teilnehmend 
°anmutig-überzeugend 
°annale 
°Annales 
°Annel 
°Annelein 
Annotation / °annotatio 
°Anomia 
°anschlämmen 
°anschwingen 
°Anspann 
°anstemmen 
°Ansuchung 
°Anthistiria 
°Antholyza 
°antiquus 
Antirrhinum °linifolium 
°anverwahren 
°Anwaltsprinzipal 
°Anwaltsprinzipalschaft 
°Anwurf 
°Anzögling 
°Aorta 
°apae 
°Apennin 
°Aphareus 
°Aphyllantes 
°Aphyteia 
°Apisaon 
°Apluda 
°Apocynum venetum 
Apostel / °apostolus 
°*Apostroph 

°Apothekerzettel 
°appellare 
°aquirieren 
°Aralia 
°Arbeitsbiene 
°Arbeitszettel 
°arbitrieren 
°Arbitrierung 
°arborescens 
°Arbutus alpina 
°Arbutus uva-ursi 
°Arca 
°arceuil 
architektonisch-°musterhaft 
°Archiv-Einsichtige 
°Arcticum lappa 
°Ardea minor 
°Areal 
°arenarius 
°arete [griech: arete] 
°Argant 
°Argolasia 
°Aristidia 
°Arsenikordnung 
Aristolochia °arborescens 
Aristolochia °clematitis 
Aristolochia °frutescens 
Aristolochia °sypho 
°Aroideae 
°Arrhichio 
°Artabano 
°Artikul 
°Artilleriekorps 
°Artischockensamen 
Arum °maculatum 
°asabthani 
°Asarum canadense 
°Asarum europaeum 
°Asarum virginicum 
°Asarum 
°Aschenlage 
°Asclepias curassavica 
°Asclepias gigantea 
°Asclepias syriaca 
°Asclepias vincetoxicum 
°asiaticus 
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°Asmus 
°Asparagus 
Asphodelus °luteus 
°Aspidium 
°Asplenium muraria 
°Asplenium rubrum 
°Asplenium trichomanes 
°Assignatenhandel 
Aster °grandiflorus 
Aster °novae Angliae 
Aster °tripolium 
°astronomicus 
°ateles [griech: ateles] 
°Athamanta cervaria 
°Athamanta meum 
°Athamanta oreoselinum 
°*Ätherluft 
°Atriplex portulacoides 
°Atriplex portulacum 
°Attaci 
°Attestation 
°Attinghausen 
°auchmeros [griech: auchmeros] 
°auctio 
auf / °Auf- und Ab-Gehen 
°Aufbringung 
°Aufdingkosten 
°Aufenthaltsgesuch 
°*Aufgezogenheit 
°aufkehren 
°Aufkündigungshalbjahr 
°aufmessen 
°*Aufnahmevermögen 
°*aufquillen 
°aufrechterhalten 
°Aufreißung 
°Aufritt 
°aufsäubern 
°aufschlämmen 
°aufschmettern 
°aufsetzbar 
°Aufsichtigkeit 
°Aufsteigeröhre 
°aufwahren 
°Aufwartemagd 
°augenbrauig 

°augitreich 
°augusten  
°aula 
°Ausbauchung 
°*Ausdenker 
°ausdienen 
°auseinanderklauben 
°ausfachen 
°Ausgabesumme 
°Ausgabetag 
°Aushilfetag 
°Ausladungsplatz 
°Auslangung 
°Ausleihe 
°Auslesungsgeschäft 
°Ausmessungsgeschäft 
°ausmustern 
°auspachen 
°Ausrottung 
°ausschalen 
°ausschlämmen 
°außenher 
°austernhaft 
°austünchen 
°Auswanderungspaß 
°ausweißen 
°Auswitterung 
°Ausziehung 
°Autorgeist 
°Aversionalremuneration 
°Axinia 
°Ayenia pusilla 
Bäcker / °Beck 
°Badbuch 
°Badefrau 
°Baderei 
°Badergeselle 
°*badium 
°Baffometeskopf 
°Baland 
°balden 
°Balkenhölzer 
°Balkenlage 
°Balleiamt 
°Ballota nigra 
°Bandseil 
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°Bankeisen 
°Bänkelsängersblick 
°baphé [griech: baphé] 
°Baptista 
°Barbarenhand 
°Bardenanstalt 
°Bardengenosse 
°Bardengrammatik 
°Bardenimagination 
°Barometerkurve 
°Barometerröhre 
°Barsabas 
°Bärwurz 
°Barytocalcit 
°Basaltalb 
°Basaltsammlung 
°Basella rubro 
°Basilaea 
°Basileus [griech: Basileuj] 
°Basilie 
°bathy [griech: bathy] 
°Batschia 
°Batteriebau 
°Bauaufwand 
°*Baudiener 
°*Bauernkind 
°Baugerät 
°Baugerätschaft 
°Baujahr 
°Bauknecht 
°Baukondukteur 
°Baukostenaufwand 
°Baumwachsfinger 
°Baurechnung 
bäurisch-°gemein 
°Baustall 
°Baustätte 
°Bausteuerfreiheit 
°Bauveranstaltung 
°Bayardisch 
°Beabsichtigung 
°Beaufsichtigung 
°Beaugenscheinigung 
°Beben 
°Bedeneh 
°Bedenkung 

°*Bedientenstube 
°Bedrohlichkeit 
°Beermelde 
°Befehlshaberei 
°begehrlich 
°begipsen 
°Begipsung 
°Begräbniskosten 
°Begriffsreihe 
°Beifuß 
°Beigehilfe 
°Beigeleit 
°beikleben 
°Beimontierungsauswurf 
°Beimontierungsstück 
°Beitragsquantum 
°beiverzeichnen 
°Bellica 
°belobungswert 
°benêt 
°Beobachtungsapparat 
°Beobachtungstabelle 
bequem-°gesellig 
°Bergharz 
°Berghaushalt 
Bergkristall-°Prisma 
°bergläuftig 
bergmännisch-°gesellig 
°Bergpetersilge 
°Bergsteuer 
°Bergwerksinspektor 
°Bergwerksinteressent 
°Bergwerksinventarienstück 
°Bergwerksnachrichten 
°Berlinerblaulauge 
°Berlinerblausäure 
°Bernharder-Ort 
°berohren 
°Bertuchstadt 
°Beschädigungs-Würderung 
°*Beschlossenheit 
°beschnüffeln 
°Beschockungsbuchstabe 
°Beschockungsfuß 
°Beschockungsmoderation 
°Beschockungsquantum 
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Beschränkung / °Beschrankung 
°Beschwerungspunkt 
°besenförmig 
°Besitzveränderung 
°Besoldungsanteil 
°Besoldungsbetrag 
°Besoldungsgeld 
°Besoldungskasse 
°Besoldungsverhältnis 
°Bestellungsentwurf 
°Besteuerung 
°bestvergoldet 
°Bethregister 
°Betonica 
°Bettelvogt 
°Bettlein 
°betünchen 
°Betünchung 
°Betula alnus 
°Beurlaubungseld 
°Bewaldrappung 
°Bewerkstelligung 
°Bewirkung 
°Bewünschung 
°Beziehungswort 
°Bia 
°Bibliothek(s)aufwärter 
°Bibliotheksbeschäftigung 
°Bibliotheksbesitzung 
°Bibliothekschronik 
°Bibliotheksdienerstelle 
°Bibliotheksdienst 
°Bibliotheksfassade 
°Bibliotheksgerät 
°Bibliotheksrestauration 
°Bibliotheksschrank 
°Bibliotheksschwelle 
°Bibliothekszimmer 
°Bibliothekszweck 
°Bibliothektrage 
°Bierbrauen 
°Bierpfennigabgabe 
°Bildungsabweichung 
°Bimaculatae 
°Bios 
°Bipinnula 

°Birkenrolle 
°bithynicus 
°Bittschicht 
°Blasenaufsatz 
°Bläßhuhn 
°blaßkarminrot 
°blaßpapageigrün 
°Blattmosaik 
°Blattorgan 
°blaulackiert 
°blaulich-graulich 
°Blaupapier 
°Blechbüchse 
°Blechhammer 
°Blechnum 
°Bleibensvorsatz 
°Bleibergwerk 
°Bleidachung 
°Bleischeibe 
°Blondel 
°Blumenblattextrakt 
°Blumengeranke 
°Blumenteil 
°Blütenblattextrakt 
°Blütenregister 
°Bluthund 
°Bobartia 
°Bocksbatterie 
°Bohnenbaum 
°Boletus igniarius 
°Boletus svaveolens 
°Bordaisch 
°Boris 
°botentäglich 
°Brandkataster 
°Brantome 
°Brassica campestris 
°Bratröhre 
°Braunahrung 
°Braunkiesel 
°Braunkohlenformation 
°bräunlichschwarz 
°braunseiden 
°Brautführerin 
°Brechahnenleim 
°Brèche porphyrique 
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°Brechungsexponent 
°breitblättrig 
°Brennholzbedürfnis 
°Brettfloß 
°Briareus 
°Briefsiegel 
°Brisa 
°Broccardo 
°Bromus rubens 
°bronzefarben 
°Bronzit 
°Brotmangel 
°Brotteuerung 
°Brückengeländer 
°Bruneck 
°Brunnenkasse 
°Bruno 
°Brusthöhe 
°Brüstungshöhe 
°Buchbinderlohn 
°Buchdruckereibesitzer 
°Buchdruckerrechnung 
°Buchenscheit 
°Buchenwelle 
°Bücherdublettenauktion 
°Bücherversendung 
°Buchfink 
°Buchhalterwesen 
°Buchhändlerexemplar 
°Buchhändlerrechnung 
°Buderisch 
°buntangelaufen 
°Buntspecht 
°Bürgerglück 
°*Bürgermeisterorganist 
°Bürgerskind 
°Burggraben 
°Burggrabenmauer 
°Bürgschaftsverbindlichkeit 
°Buschufer 
°Bussard 
°buteo 
Byssus °purpurea 
°calcaratus 
°calcedoinise 
°Calistes 

°*calorique 
°campanulatus 
°camphorus 
°Candia 
°Canton(i)sch 
°Cantus 
°Cardium 
°Carnies 
°casus 
°castagna 
°cautio 
°Cephalogenesis 
°Chaerophyllum paludosum 
°Chaerophyllum sylvestre 
°Chaerophyllum symph. 
°Chalzedonstein 
°Chamounixtal 
°Chausseeanlegung 
°cheir [griech: ceir] 
°Chiton 
cholerisch-°melancholisch 
christlich-°mystisch 
°Chromfarbe 
°Chrommine 
°Chromordnung 
°Chromoxydul 
°Chromschlich 
°chronologicus 
°Chryseis 
°Chrysipp 
°Chrysoberyll 
°cis 
°cispadanisch 
°Citoyen 
°citra 
°città 
°ck 
°Clairon 
°Clarissa 
°clymenus 
°Clytia 
°C-Moll 
°Cobaea scandens 
°Cocytus 
°coiffieren 
°collectivement 
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°coloratus 
°colour [engl] 
°colurnus 
°Comites 
°competens 
°conductor 
°congenitus 
°conglutinare 
°Conmorit 
°Conofasculatae 
°conscience 
°Constantia 
°Constantinisch 
°constituere 
°Conus 
°coquillier 
°coris 
°Correspondance 
°Cossi 
°Creditum 
°Crotonpflanze 
°crottendorfisch 
°Cruciatae 
°cuboideus 
°Cumaner 
°cumanus 
°cuneiformis 
°curiosum 
°cuticulum 
°Cyclamen europaeum 
°Cyclamen persicum 
°Cypraea 
°Dachlatte 
°Dachungsart 
°Dachweite 
°dactylifer 
°Daedalea 
°dahinabsegeln 
°dalmatisch 
°Damenloge 
°*Damenphilosophie 
°Damicornis 
dämmern / °dammernd 
°Danaus 
°Däne 
°dankbar-schmerzlich 

Daphne °alpina 
Daphne °cneorum 
°dare 
°dareinmischen 
°Dares 
°darnieder 
°darüberkönnen 
°davonmüssen 
°Davus 
°dazugehörig 
°dazukommen 
°dazukönnen 
°dazumischen 
°dazwischenmischen 
°débonnaire 
°debouchieren 
°Décharge 
°decisio 
°décoction 
°decourtieren 
°decurs 
°Deduktionssammlung 
°defunctus 
°Deikoon 
°Deïnome 
°Deipyros 
°demenagieren 
°Demoleon 
°Demonstrationstheater 
°Demonstrationstheater 
°Demonstrationszimmer 
°Demophon 
Denar / °denarius 
°*densare 
°Deputatbetrag 
°Deputatgeld 
°Deputatholz 
°Deputationstag 
°Deservit 
°Destillierblase 
°Destillierglas 
°Destillierofen 
°deutsch-herkömmlich 
°deutschliebend 
°deutsch-reformiert 
°Diakonatsbesoldung 
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°Diamantbohrer 
°Diamantsplitter 
Dianthus-°armeria 
°Diderot 
°Dienerbesoldung 
°Dienständerung 
°Dienstangelegenheit 
°Dienstanweisung 
°Dienstergebenheit 
°dienstfrei 
°dienstfreundlich 
°Dienstnachfolger 
°Dienstobliegenheit 
°Dienstversäumnis 
°Diffikultät 
°difurcatus 
°dik 
°Dimissionsgesuch 
°dimittieren 
°Diokles 
°Diomed 
°Diores 
°diözisch 
Direktion / °Directio 
°Direktionsgeschäft 
°Direktionssekretär 
°dis 
°Dividend 
°Divinität 
°Dodona 
°dodonäisch 
°Dolops 
°donatio 
°*Doppellauter 
°Doppelsteuer 
°Dorfbesitzung 
°Dorfflur 
°Dorfsteuer 
°Dortrecht [Ortsname] 
°Dossierung 
°dottore 
°Drachenjagd 
°dranlegen 
°drauflegen 
°draufsetzen 
°dreimalhundertneunundneunzigtausend 

°dreingaffen 
°dreinlispeln 
°dreinmischen 
°dreinpräliminieren 
°dreinwilligen 
°Dreivierteljahr 
°Dresdensia 
°Dresos 
°Drilling 
°Dublettenbuch 
°ductus 
°Duhamel 
°dumetum 
°Dumouriez 
°Düngergrube 
dunkel / °Dunkle 
°Dupré 
°durchfragen 
durchlauchtig-°anmutig 
°durchspezifizieren 
°Dürer-Portrait 
°Düsseldorfer Tapete 
°düstergenaturt 
düster-°tätig 
°dynasthai [gr: dynastai] 
°Ebusuud 
°Echabraque 
°Eckschrank 
°egalisieren 
°Egerweg 
°Ehescheidungssache 
°Ehrwürden 
°eidbrüchig 
eigentlich-°nächste 
°einbefördern 
°eindecken 
°Eingeweidepräparat 
°Einheimische 
°einhundertundzehn 
°Einkommensteuer 
°Einländer 
°Einlegung 
°einregistrieren 
°Einrückung 
°einschwingen 
°Einspritzung 
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°Eintausch 
°Eintragung 
°Eintreibegebühr 
°einundfunfzig 
°Eïoneus 
°Eirund 
°Eismaschine 
Elaeagnus °crispa 
Elaeagnus °latifolia 
Elaeagnus °multiflora 
Elaeagnus °orientalis 
Elaeagnus °pungens 
Elaeagnus °spinosa 
Elaeagnus °umbellata 
°Elamiter 
°Elasos 
°Elatos 
°Elementarunterrichtsmethode 
°Elfuhrglocke 
°Ellenbogenröhre 
°Empfangsbescheinigung 
°*Empfinder 
empirisch-°absolut 
°Endblatt 
°Enfilade 
englisch-°geologisch 
°Entbindungsanstalt 
°entgegenschreien 
°Entschädigungsquantum 
°Enveloppe 
°Ephemeriden 
°éplucher 
°Equipagereparatur 
°Erbschaftsgeld 
°erdentschwungen 
°Erdkobalt 
°Erdstellung 
°Erfahrungssucht 
°Erfüllungsgabe 
°ericifolius 
°erinnerungswert 
°Erkauf 
°Erläuterungstabelle 
°Erläuterungstafel 
°ermöglichen 
°ernestinisch 

°*Erstorbenheit 
°Erweisung 
°Erzvorrat 
°Essenstock 
°Estrichlage 
°Etatisierung 
°Etatsansatz 
°Etatsentwurf 
°Etatsquantum 
°Eteokles 
°etruskisch 
°Euchenor 
°euklidisch 
°Eumelos 
°Euryalos 
°Eurybates 
°Eurylochos 
°Eurymachos 
°Eurynome 
°Eurynomos 
°Eurypylos 
°eventuell 
°exactitude 
°exanthieren 
Exekution / °executio 
°eximieren 
°exitomieren 
°Expeditionsbuch 
°Expeditionsdiener 
°Extraarbeit 
°Extrastunde 
°Extrazuschuß 
°Exzitierung 
faba °minor 
°Fabelliedchen 
°facile 
°Fadenring 
°Fakultätsemolument 
°Fakultätsmitglied 
°Falkenstein 
°Familienmärchen 
°*Farbenspaltung 
°Fassait 
°faveur 
°Federentwurf 
°Federtinte 
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°Fehlschuß 
feierlich-°heiter 
°Feierzeit 
°Feinslieb 
°Feldbäckerei 
°feldechtig 
°Feldmessergehilfe 
°Feldmessungsgehilfe 
°Feldspatlager 
°Fensterbogen 
°Fenstereinfassung 
°Fensterteil 
°fertigtünchen 
°Fettflecken 
°Fevillea 
°Filtriermaschiene 
°Finanzprojekt 
°Fischplatte 
°fissipes 
°Flamminio 
°Fleckel 
°Fleischabgang 
°Fleischerplatz 
°Fleischerstand 
°Fleischsteuer 
°Flickarbeit 
°Fließ 
°Flözengeschicklein 
°Flurgrenzirrung 
°Flutglut 
°F-Moll 
°Forschungsreise 
°Forstdepartement 
°Forstenpunkt 
°Fortinsch 
°fortzeugen 
°Fourageartikel 
°Fouragebesorgung 
°Fouragepunkt 
°France 
°Frauenhoferisch 
°Frauenturm 
frei-°natürlich 
°Freigebung 
°Freisinnige 
°fremdherrisch 

°freundlich-überzeugt 
°Friedensgeschichte 
°Frithiofssaga 
Fritillaria °imperialis 
°Fritzgen 
°Fronfreiheit 
°Froschmäusler 
°*Froschschenkel 
°Fruchtzins 
°Frühjahrswärme 
°Fuhramt 
°Füllort 
°Fura 
°Fürstengarten 
°Fürstenunion 
°Fürstenvertrag 
°Fußwurzelknochen 
°Fütterung 
°Galanthis 
°Galmal 
°Galotti 
°Garderobekleinigkeit 
°Garnisonsmedikus 
°Garonne 
°Gartengeländerknopf 
°Gartengerätschaft 
°Gartenquitte 
°Gartenteil 
°Gath 
°G-Dur 
°Gebäuderaum 
°Geburtshilfe 
°Gedächtnismedaille 
gefällig-°mäßig 
°gegeneinanderwägen 
°Geh[eime] Kriegs-Collegium 
°Gehaltenheit 
°Gehaltserhöhung 
°Gehaltsvermehrung 
°Geheime-Kanzlei-Akte 
°Geheime-Kanzlei-Bote 
°Geheime-Kanzlei-Diener 
°Geheime-Kanzlei-Secretarius 
°Geheime-Kanzlei-Sekretär 
°Geheimeregierungsrat 
geheimnisvoll-°offenbar 
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°Geisterseher 
°Geistesverhältnis 
geistreich-°teilnehmend 
°Gelbmenacerz 
°Geldvorrat 
°Geldzins 
°Geleitsamt 
°Geleitsstätte 
°Geleitsstraßenreparatur 
°gellig 
°gelosia [ital] 
gemein-°granatartig 
°Gemeindeanteil 
°Gemeindeholz 
°Generalsuperintendentur 
Genie / °génie 
°gentle 
°Geogenie 
geognostisch-°technisch 
Geograph / °geographicus 
°Georgenritter 
°Gerichtsakte 
°Gerichtsaktenfaszikel 
°Gerichtshalterimmutation 
°Geröhrig 
°Gesamtkörper 
°Gesamtschaft 
°Geschicklein 
gesetzwidrig-°ausgetreten 
°Gesottene, das 
°Gesottene, das 
°Gesottene, das 
°Gesottene, das 
°Getreidedeputat 
°geuein [griech: geuein] 
gewaltsam-°liebreich 
°Gewärtigung 
°Gewehrreparatur 
°gewissenhaft-streng 
°Gitterabteilung 
°glandarius 
°Glasballon 
°Glasbläserlampe 
°Glasheber 
°gleichörtlich 
°Glimmerstreifchen 

°globuline 
glottisch / °glotticus 
°Gmünd / Gemünder Silber 
°Gnadenfall 
°go [engl] 
°Godurz 
°Goldbergwerk 
°Goldmacherei 
°Goorgeen 
°Gorgythion 
°Grabenseite 
°Granatblüte 
°Graubraunsteinerz 
°Gravelingen 
°großblasig 
°Großquerfolio 
°Großquerquart 
°Grubeninventarium 
°Grummetwiese 
°Grundabgabe 
°Grundtünche 
°gründlich-teilnehmend 
°grünfüßig 
°grünsaffian 
°Guatemala 
°Gußform 
°gustativus 
°Gutsanteil 
°h.a. 
°Haarhygrometer 
°*Halbestundensanduhr 
°halbtückisch 
°halbverpfuscht 
°Halfarm 
°Hall 
°Haltungszeit 
°Handblas(e)balg 
°Handknochen 
°Handluftpumpe 
°Handreichung 
°Handwurzelknochen 
°härtelisch 
°hartgesotten 
°hastig-lüstern 
°Hauptanwendung 
°Hauptarm 
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°Hauptauftrag 
°Haupteinnahme 
°Hauptgeleitsstraße 
°Hauptregulativ 
°Hauptschloßgebäude 
°Hauptsystem 
°Hauptverwilligung 
°Haushaltungssache 
°Hausnutzung 
°Hausuntersuchung 
°heautos [griech: heautos] 
°heilig-rein 
°heilig-sonderbar 
°Heimskringlasaga 
°Heiratserlaubnis 
°hermaphrodi(ti)cus 
°Herrenhag 
°herumschlüpfen 
°herumsehen 
°Herz-Karo-Kreuz-Pik-Diener 
°Herzenswunsch 
Hesperis °tristis 
°hinaufleuchten 
°hinausmelden 
°hinsalbadern 
°hintennachhinken 
°hintennachkommen 
°hinterdreinmüssen 
°hintereinanderlegen 
°*Hintertreffen 
°Hin-und-her-Senden 
°Hin-und-her-Sicht 
°Hin-und-wider-Sendungen 
°Hin-und-wieder-Senden 
°hin-und-wi(e)derpeitschen 
°Hin- und Wi(e)derreisen 
°Hin- und Wi(e)derschreiben 
°höchstvenerierlich 
°höchstwelcher 
°Hofchirurgus 
°Hoflivrée 
°Holzmangel 
°Hülfsbüchlein 
°Husarenpferd 
°Husarentritt 
°hydarés [griech: Údaršz] 

*idealisch-°fratzenhaft 
°Infanteriekorps 
°innelassen 
°innominatus 
°INRI 
°Insatzkapital 
°Interimsmontierung 
°Interimsstück 
°Interimsuniformstück 
°Interzessionsschreiben 
°islandicus 
°Jamblika 
°*Je-ne-sais-quoi 
°judicaliter 
°Julus 
°Jüngerlebige 
°Justifikationsprotokoll 
°Justizpflege 
°Justiz-und-Rechnungsamt 
°Jvnx 
°k 
°kahnförmig 
°Kammerkopist 
°Kammerpension 
°Kamtschatka 
°Kapitänstraktament 
°Kapitelstube 
°Kapitulationszeit 
°Kartell (Cartel) 
katholisch-°ehemalig-katholisch 
°Kaukasus 
°Kautionsquantum 
°kk 
°Kleinquerfolio 
°knicksen 
°Kobaltordnung 
°koben 
°Kohlenschaufel 
°Kokkusart 
°Komitialliteratur 
°Kompagniefeldscher 
°Kompagnieinhaber 
°Kompagnieschulden 
°komprimieren 
°kondeszendieren 
°Konferenzprotokoll 
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°Konfiskationsfall 
°Konfiskationsgeld 
°Konsensschulden 
°Konzeptquittung 
°Kopfübel 
*°Korkpantoffel 
°kostensplittericht 
°krankmelden 
°krasis [griech: krasis] 
°Kriegsgefangenschaft 
°Kriegskasseschuhmacherswitwe 
°Kriegskassierer 
°Kriegskollegium 
°Kriegsratskollegium 
°kuken 
°Kunstkraft 
kunstreich-°tückisch 
°Kunsttänzer 
°Kurhaus 
°kursächsischerseits 
°Lampenmaschine 
°Landbataillon 
°Landerinette 
°Landesbefehl 
°landsmannschaftlich 
°Landprediger 
°Landregimentsmontierung 
°Landrekrut 
°Lederbüchse 
°Lehnseigenschaft 
°leichtgewölkt 
°Leibesmontierung 
°Leichenrogus 
°leidenschaftlich-rhetorisch 
°Leihhaus 
°Leinwandhose 
°Leinwandpreis 
°Leinweberprofession 
°Lektionsverzeichnis 
°letztbemeldet 
°Leutnantstraktament 
°licet [lat] 
°Liederrevision 
°Linsenzeichnung 
°Lokalkonferenz 
°Lossprechungskosten 

°lover 
°lucernarius 
°Lucretia 
°Lucrezisch 
°Luftverdünnung° 
°Luisenorden 
°mährisch-pannonisch 
°Martha 
°Medianpapier 
°Medikament 
°Medikamentengeld 
medizinisch-°chirurgisch 
°mehrbesagt 
°mehrjährig-geprüft 
°menschlich-apostolisch 
°Menschlich-Tragierte 
°Merkwürdig-Seltsame 
°Messinghals 
°militare 
°Militare 
°Militäretat 
°militari, militare 
°Militärzucht 
°mißliebig 
°mitfolglich 
°Mittel-Mark-Brandenburg 
°molimentum 
°Monstration 
°Montierungsinspektor 
°Montierungskammer 
°Montierungstuch 
°Montierungszeit 
°Museumsrechnungsführer 
°nächstverflossen 
°Napoleon 
°Napoleontisch 
°Nebelkrähe 
°neugebrochen 
°neugeschlossen 
°neu-unbekannt 
°Nichtannahme 
°Nichtbefolgung 
°Nichterscheinungsfall 
°Nickelordnung 
°Obernstollenflügel 
°originell-verdienstlich 
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°Ormus 
°paix 
°parratis 
°Partizipient 
°Pisum 
°Phanias-Timon 
°plutarchisch 
°Porphyrtäfelchen 
proponieren / °proponere 
°postponere s p,P 
°quadrifolius 


