
982 983

Abkürzungsverzeichnis

Abs.   Absolutiv
Adj., adj.   Adjektiv, adjektivisch
ai.   altindisch
Akk., A.   Akkusativ
aksl.   altkirchenslawisch
akt.   Aktiv, aktiv
altbulg.   altbulgarisch
althochdt., ahd.   althochdeutsch 
Aor.   Aorist
ap.   apulisch
apgr.   apulisch-griechisch
apoln.   altpolnisch
apr.   altpreußisch
arab.   arabisch
ark.   arkadisch
arom.   aromunisch
att.   attisch
auslaut.   auslautend
avest.   avestisch
b.-kr.   burgenland-kroatisch.
balt.   baltisch
baltoslaw.   baltoslawisch
bosn.   bosnisch
bulg.   bulgarisch
byz.   byzantinisch
čakaw.   čakawisch
dak.   dakisch
Dat., D.   Dativ
Dem./Dim.   Deminutiv
dent.   dental
Det.   Determiniertheit
Des.   Designativ
Dial.   Dialekt
dial.   dialektal 
dt.   deutsch
Du.   Dual
El.   Elativ
EOS   Elb- und Ostseeslawisch

Erg.   Ergativ
ek.   ekawisch
Evid.   Evidential
Fem., f.   Femininum, feminin
Fut.   Futur
Futurperf.   Futurperfekt
Gen. com.   Genus communis 
Gen., G.   Genitiv
glagol.   glagolitisch
glott.   glottalisiert
gmslaw.   gemeinslawisch
griech., gr.   griechisch
großpl.   großpolnisch
hebr.   hebräisch
heth.   hethitisch
hochdt.   hochdeutsch
idg.   indogermanisch
Ill.   Illativ
Imperat.   Imperativ
Imperf.   Imperfekt
imperf., ipf.   imperfektiv
Indik., Ind.   Indikativ
Ines.   Inessiv
Inf.   Infinitiv
Instr., I.   Instrumental
Inton.   Intonation
ion.   ionisch
istr.   istriotisch
italb.   italoalbanisch
itgr.   italogriechisch
kab.   kabardinisch
kajkaw.   kajkawisch
kal.   kalabrisch
kalgr.   kalabrisch-griechisch
kaschub.   kaschubisch
kleinpl.   kleinpolnisch
Komp.   Komparativ
Kond.   Konditional
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Konj.   Konjugation
kons.   konsonantisch
kroat.   kroatisch
ksl.   kirchenslawisch
kyrill., kyr.   kyrillisch
Lab., lab.   Labial, labial
lat.   lateinisch
lautl.   lautlich
lett.   lettisch
lit.   litauisch
Lok., L.   Lokativ
maked.   makedonisch   
Mask., m.   Maskulinum, maskulin
masow.   masowisch
masur.   masurisch
Mio.   Million(en)
mlat.   mittellateinisch
moliseslaw.   moliseslawisch
mruss.   mittelrussisch
myk.   mykenisch
ND   Nachdruck
ngr.   neugriechisch
Neutr.   Neutrum
niederdt.   niederdeutsch
Nom., N.   Nominativ
nordostpl.   nordostpolnisch
nsorb.   niedersorbisch
O., Obj.   Objekt
Obl.   Obliquus
Optat.   Optativ
osorb.   obersorbisch
osset.   ossetisch
ostpl.   ostpolnisch
P.   Präpositiv
pal.   palatal
Part.   Partizip
Partit.   Partitiv
pass.   Passiv, passiv
Perf.   Perfekt
perfekt., pf.   perfektiv
pers.   persisch
Pers., P.   Person
phonet.   phonetisch
phonolog.   phonologisch
phryg.   phrygisch
Pl.   Plural
Plusqu., Plqpf.   Plusquamperfekt
podhal.   podhalisch
polab.   polabisch
poln., pl.   polnisch
pomor.   pomoranisch

Präd.   Prädikat
Präs.   Präsens
Pron.   Pronomen
Quant.   Quantität
Refl.   Reflexivum
resian.   resianisch
roman.   romanisch
rum.   rumänisch
rusin.   rusinisch
russ.   russisch
ruth.   ruthenisch
S., Subj.   Subjekt
schl.   schlesisch
serb.   serbisch
Sg.   Singular
silb.   silbisch
serbokr.   serbokroatisch
slaw.   slawisch
slaw.-mak.   slawisch-makedonisch
slowak.   slowakisch
slowen.   slowenisch
slowinz.   slowinzisch
sorb.   sorbisch
stdpl.   standardpolnisch
sth.   stimmhaft
stl.   stimmlos
stokaw.   stokawisch
StSpr.   Standardsprache
Subj.   Subjekt
Subst.   Substantiv
Superl.   Superlativ
tat.   tatarisch
thrak.   thrakisch
tosk.   toskisch
tschech., tsch.   tschechisch
ugs.   umgangssprachlich
ukrain., ukr.   ukrainisch
uridg.   urindogermanisch
urksl.   urkirchenslawisch
urslaw.   urslawisch
V.   Verb
vel.   velar
vok.   vokalisch
weißruss.   weißrussisch
westpol.   westpolessisch
wolgabulg.   wolgabulgarisch


