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II 

 

 

 

 

      

     Abkürzungsverzeichnis 

 

 

 

 

 

ae.        altenglisch 

altir.       altirisch 

afrz.        altfranzösisch 

Agrar.      Landwirtschaft (betreffend) 

ahd.         althochdeutsch 

Akk.          Akkusativ 

akt.            aktiv 

allg.       allgemein 

and.        altniederdeutsch 

anord.      altnordisch 

apost.        apostolisch 

aprov.      altprovencalisch 

arab.        arabisch 

Arch.         Architektur und Bauwesen (betreffend) 

Astron.    Astronomie (betreffend) 

AT           Altes Testament 

atl.            alttestamentlich 

bayer.       bayerisch   

beg.           begonnen 

Bell.         Krieg und Kriegswesen (betreffend) 

bes.          besonders 

bez.           bezeichnet  

Bez.           Bezeichnung  

bibl.      biblisch 

bildl.      bildlich 

Bot.        Botanik (betreffend) 

byz.         byzantinisch 

bzw.       beziehungsweise 

ca.          circa 

chem.      Chemisch, Chemie betreffend 

christl.    christlich 

dän.        dänisch 

Demin.     Deminutiv 

d.h.           das heißt 

dt.         deutsch 

ebd.       ebenda 

eigtl.       eigentlich 

estn.        estnisch 



 

 

 

 

III 

III 

etc.          et cetera 

fläm.         flämisch 

FMA.         Frühmittelalter 

fma.          frühmittelalterlich (am Satzbeginn Fma.) 

fmhd. frühmittelhochdeutsch 

fnhd.   frühneuhochdeutsch 

frk. 

frz.       

fränkisch 

französich 

gegr.     gegründet 

geistl.     geistlich 

gen.        genannt 

Gen.        Genitiv(us) 

Geogr.      Geographie (betreffend) 

germ.    germanisch 

gest.      gestorben  

Gf.,  Gfn. Graf, Gräfin 

got.        gotisch 

grch.     griechisch 

hdt.        hochdeutsch   

hebr.       hebräisch 

hist.         historisch 

HMA. Hochmittelalter 

hma.   hochmittelalterlich (am Satzbeginn Hma.) 

HS       Handschrift 

Hyg.     Hygiene (betreffend) 

Hzgtm.  Herzogtum 

i.A.        im Allgemeinen 

idg.        indogermanisch 

i.d.R.     in der Regel 

i.e.S.      im eigentlichen Sinn 

Inst.        Institution 

intr.      intransitiv 

islam.    islamisch 

i.S.v.      im Sinne von 

ital.         italienisch 

Jh.    Jahhundert 

jüd.   jüdisch 

Jur.    das Recht (betreffend) 

kath.   katholisch 

kelt.     keltisch 

Kg., Kgn. König, Königin 

Kgr.          Königreich 

kn         Knoten (nautisches Geschwindigkeitsmaß) 

Koll.       Kollektivum  

Ks., Ksn. Kaiser, Kaiserin 

l            Liter 

langobard.  langobardisch 

lat./latinis.         lateinisch/latinisiert 

LHS         Liederhandschrift 



 

 

IV 

IV 

Lit.         Literatur (betreffend) 

Liturg.     Liturgie (betreffend) 

Lyr.         Lyrik (betreffend), lyrisch 

MA.     Mittelalter 

ma.      mittelalterlich (am Satzbeginn Ma.) 

Mag.     Magie (betreffend) 

Med.      Medizin (betreffend) 

Met.        Metallurgie (betreffend) 

Meteo. Meteorologie (betreffend) 

Metr.    Metrologie (betreffend) 

mhd.     mittelhochdeutsch 

militär.   das Kriegswesen (betreffend) 

Min.       Minute 

Mio.        Million(en) 

mlat.       mittellateinisch 

mndd.      mittelniederdeutsch 

mndl.        mittelniederländisch 

mgrch.       mittelgriechisch 

Mod.     die Mode (betreffend) 

monet.   das Münzwesen (betreffend) 

Mont.     Bergbau (betreffend) 

m.o.w.    mehr oder weniger 

Mus.        Musik (betreffend) 

Mythol.     Mythologie betreffend 

Mz.      Mehrzahl 

Naut.     Schifffahrt betreffend 

neuzeitl. neuzeitlich 

ndd.       niederdeutsch 

ndl.         niederländisch 

nhd.         neuhochdeutsch 

NT      Neues Testament 

ntl.       neutestamentlich 

o.ä.      oder ähnlich(-es., -e) 

obd.      oberdeutsch 

Ökon.    Ökonomie (betreffend) 

p.a.        pro anno 

pass.       passiv  

pers.      persisch 

Phil.        Philosophie (betreffend) 

Phys.        Physik (betreffend) 

Pl.        Plural 

Pol.       Politik (betreffend) 

poln.      polnisch 

pomm.    pommeranisch 

prov.        provenzalisch 

Rhetor.      Rhetorik (betreffend) 

rom.     romanisch 

röm.      Römisch 

RW Redewendung 



 

 

 

 

V 

V 

s.           siehe (unter) 

s.a.         siehe auch (unter) 

schriftl.     schriftlich 

SHS         Sammelhandschrift 

Sing.        Singular 

slaw.   slawisch 

SMA.   Spätmittelalter 

sma.     spätmittelalterlich (am Satzbeginn Sma.) 

s.o.        siehe oben 

span.      spanisch 

spätahd.  spätalthochdeutsch 

spätmhd.  spätmittelhochdeutsch 

spätlat.      spätlateinisch 

spez.       speziell 

St.           Sankt 

s.u.    siehe unter 

Subst. Substantiv 

südd.   Süddeutsch 

symb.   Symbolisch, Symbolik betreffend 

syr.       syrisch 

t            Tonne (1000 kg) 

Tech.      Technik (betreffend) 

Theat.      das Theater (betreffend) 

Theol.       Theologie (betreffend) 

tschech.     tschechisch 

türk.      türkisch 

ü.          über  

u.a.        unter anderem/anderen; und andere(s) 

u.a.m.     und andere(s) mehr 

ung.         ungarisch 

urspr.        ursprünglich 

usf.       und so fort 

usw.      und so weiter 

u.Z.       unserer Zeitrechnung 

v.           von 

v.a.         vor allem 

vgl.        vergleiche 

vlat.        vulgärlateinisch  

volkstml.  volkstümlich 

v.u.Z.       vor unserer Zeitrechnung 

wahrsch.   wahrscheinlich 

waidm.      waidmännisch (jagdlich) 

weltl.      Weltlich 

wiss.        wissenschaftlich 

z.B.        zum Beispiel 

zeitgen.   zeitgenössisch 

zit.      Zitiert (nach) 

Zool.   Zoologie (betreffend) 

z.T.      zum Teil 



 

 

VI 

VI 

 


