
a ... 

nant des Wortes, das dem Präfix a folgt, wird verdoppelt; vor fol
gendem Vokal wird das a ... zu ad ... ) herbei. •.. hinzu .. „ an .•• 

a ••• • Pref. (maneanza, assenza Fehlen; vor folgendem Vokal wird das 
a ... zu an ... ) a ... , an ..• , un ... , nicht, ohne. 

aa. = (Med) ana (in parti uguali) ana. 
AA. = autori Autoren. 
A.A. = 1. Aeeademia aeronautiea. - 2. Assistenza automobilistiea. -

3. Alta autorita Hohe Behörde (abbr. H. B.). - 4. (Dir.rom) Aulus 
Agerius. - 5. (Rel) Agostiniani Assunzioni.<ti. 

aaa. = (Med) amalgama Amalgam. 
AA.RR. = Altezze reali Königliche Hoheiten. 
A.A.S.S. = (Strad/ Azienda autonoma statale della strada. 
ab. = abitanti Einwohner (abbr. Ew.). 
~baca, abaca /. (Bot} Abaka m, Manilahanf m. 
abacista m. (ant} Abazist m. 
~baco m. (pl. -chi) 1. (Stor) Abakus m Rechenbrett n. - 2. (libretto 

di aritmetiea) Rechenbuch n. - 3. (tavola pitagoriea) Einmaleins n. 
- 4. (1\Iat} (nomogramma) Nomogramm n, Rechenblatt n. -5. (Areh} 
Abakus m, Kapitelldeckplatte /. 

abad(!ssa f. _,. abbadessa. - abadja /. _,. abbadla. 
ab aet~rno lat. seit Ewigkeit. 
abalien~re v.t. (abali1ino) (Dir} abalienieren, entfremden. - aba-

lienaziqne /. Abalienation /, Entfremdung /. 
ab antjquo lat. von alters her. 
aba~ja /. (Med) Abasie /, Gehunfähigkeit /. 
ab~te m. 1. (superiore di monastero) Abt m. - 2. (titolo dato a semplici 

saeerdoti) Abbe m, Priester m. - abatjno (dim. di abate) m. 1. (gio
vane prete) junger Priester m. - 2. (ehieriehetto) Meßdiener m, 
Chorknabe m. 

abat-jour fr. [aba13u:r] m. Lampenschirm m. 
~bato, ~baton m. (Areheol) Abaton n, Allerheiligste n. 
abatt~rico a. (pl. -ci) (Med} keimfrei, steril. 
~bavo m. (ant} Ururgroßvater m. 
abazja /. _,. abbazia. - abazi~le a. _,. abbazlale. 
abbac~re v.i. (IJ.bbaco, l!obbachi) 1. (ant) (fare i conti) rechnen. -

2. (fi,g) (fantastieare) träumen, phantasieren. 
abbacchiam1;mto m. Abschlagen n. - abbacchi~re v.t. (abbljoccblo, 

abbljocchl) 1. abschlagen (Oliven, Nüsse). - 2. (fi,g) (avvilire) de
mütigen. - 3. (tose) (vendere per poco) verramschen, unter dem 
Preis losschlagen. - abbacchlarsl v.r. (avvilirsi) den Mut verlieren. 

abbacchiljoro m. (roman) (venditore d'abbacchio) Hammelfleischver
käufer m. 

abbacchi11oto (p.p. di abbacchiare) a. (abbattuto) niedergeschlagen, 
niedergedrückt. traurig. - abbaccbiati;ira /. 1. (azione) Abschlagen 
n, Herunterschlagen n (von Früchten). - 2. (tempo) Zeit f des Ab
schlagens. 

abbljocchio m. (roman) Lamm n. 
at-bachjsta m. (ant) Abazist m, Rechner m. 
abbacinam~nto m. 1. (Mediev) Blenden n, Blendung /. - 2. (fig) 

Verblendung/. - abbacin11ore v.t. (abbljocfno) 1. (Mediev) (aeeeeare 
eol bacino rovente) blind machen, blenden. - 2. (abbagliare) blenden. 
- 3. (Jig) (illudere, ingannare) täuschen, verblenden. - abbacin11oto 
(p.p. di abbacinare) a. 1. (abbagliato) geblendet : oeehi -i geblendete 
Augen. - 2. (confuso) verirrt, verwirrt. 

abbaco m. _,. abaco. 
abbacone m. Grübler m. 
abbad~re v.i. (aus. aver!?) (PoP) (badare) achtgeben (a auf [acc]). 
abbad~ssa /. (badessa) Abtissin /. - abbadja /. (abbazia) Abtei /. 
abbadjno m. (Edil) Schieferplatte /, Schiefertafel /. 
abbagliam~nto m. 1. Blendung/. - 2. (Jig) Verblendung/, Blen-

dung /, Täuschung /. 
abbagli11onte (p.pr. di abbagliare) 1 a. 1. blendend, grell. - 2. (fi,g) 

(affascinante) berückend. - 3. (fi,g) (ehe inganna) verwirrend, blen
dend. - II s.m. {Aut} (faro abbagliante) Fernlicht n. D (Aut} 
fari -i Fernlicht n; non - nichtblendend, blendfrei. 

abbagliljore v. (abbl)glio, abbljogli) 1 v.t. 1. blenden. - 2. (Jig) (affa
scinare) berücken. - 3. {fig) (illudere) täuschen, irreführen. - II v.i. 
(aus. avere) 1. (accecare) blenden: il sole abbaglia die Sonne blendet. 
- 2. (restare accecato) geblendet werden. - abbagllarsl v.r. 1. (di 
Persona) geblendet werden; (rif. a occhi, vista) trübe werden. -
2. (fi,g) (sbagliarsi) sich täuschen, sich irren. D rimanere abba
gliato dai fari di un'auto ·von den Scheinwerfern eines Autos 
geblende.t werden; g/i occhi: mi si abbagliano es wird mir dunkel 
(o schwarz) vor den Augen .. 

abbagli11oto (p.p. di abbagliare) a. geblendet. 
abb11oglio 1 m. 1. (lett) Blendung /. - 2. (fig) (errore, svista) Fehler 

m, Versehen n. D prendere un - (o cadere in un -) einen Fehler 
machen, einen Bock schießen; per - aus Versehen, versehentlich. 

abbagljo• m. (abbagliamento continuato) Flimmern n vor den Augen. 
abbaiam~nto m. Bellen n, Gebell n. 
abbailjore v.i. (abbljoio, abbljoi; aus. avere) 1. (del cane) bellen. - 2. (gri

dare) schreien. - 3. (Jig) (imprecare) schimpfen, keifen. - 4. (Jig) 
(cantare male) schlecht singen. D (fi,g) - alla luna (gridare invano) 
sich umsonst aufregen, vergeblich schelten; - dalla fame vor 
Hunger heulen; non trova un cane ehe ci abbai (di donna ehe non 
trova marito) sie findet keinen, der anbeißt. - Prov. : can ehe 
abbaia non morde Hunde, die bellen, beißen nicht. 

abbailjota /. 1. Gebell n, Gekläff n. - 2. (Jig) (grida di seherno) Hohn
geschrei n. - abbaiatqre m. (f. -trice) (rif. a Persona) Spötter m 
(f -iri). 

2 abbarbaglio 

abbajno m. 1. {Edil) Dachluke/, Dachfenstern. - 2. {region) (sof-
fitta abitabile) Dachstube /, Bodenkammer /, Mansarde /. 

abb1joio 1 m. Bellen n, Gebell n. 
abbajo• m. (abbaiamento Prolungato) anhaltendes Bellen n. 
abbaiqne m. (f. -a) Beller m (f -in), Lästerzunge /. 
abball11ore v.t. 1. in Ballen verpacken, einballen. - 2. (Jig) (sballarle 

grosse) aufschneiden, übertreiben. 
abballin11ore v.t. 1. (di materassi) zusammenrollen. - 2. {ant} (abbal

lare) in Ballen verpacken. 
abballottam~nto m. {rar} Schütteln n. - abballott11ore v.t. (abbal-

lQtto) {rar} schütteln, hin und her schütteln. abballottati;ira 
f. {rar} _,. abballottamento. 

abbambin11ore v.t. fortwälzen, aufkanten. 
abbambolljoto a. (imbambolato) mit verträumten Augen. 
abbancljore v.t. (abbl)nco, abbl)nchl) 1. (Gone) ausbreiten. - 2. (rar. 

Mar} mit Bänken versehen. 
abbandonam~nto m. (non com} _,. abbandono. 
abbandon11ore v.t. 1. (lasciare) verlassen : - il paese natio daa hei

matliche Dorf verlassen; (non aiutare) verlassen, im Stich lassen, 
aufgeben; non - l'amico nel bisogno verlasse den Freund in der 
Not nicht; - qd. a se stesso jdn. aufgeben. - 2. (trascurare) ver
nachlässigen, verwahrlosen lassen : - un giardino einen Garten 
verkommen (o verwahrlosen) lassen; (rif. a edifi,ci) verkommen 
Jassen, verfallen lassen. - 3. (rinunciare) aufgeben, verzichten auf 
[acc] : - l'insegnamento den Unterricht aufgeben; (rif. a progetti, 
idee) fallenlassen, aufgeben. - 4. (non condurre a termine) aufgeben, 
nicht zu Ende führen. - 5. (reclinare, lasciar cadere) fallen lassen, 
sinken lassen : - il capo sul petto den Kopf auf die Brust sinken 
lassen. - 6. (venir meno) verlassen, nachlassen : le forze lo abban
donano die Kräfte verlassen ihn, seine Kräfte Jassen nach. - 7. {Dir} 
verlassen, böswillig verlassen : - la mog/ie die Ehefrau böswillig 
verlassen. - 8. {Eeon) abandonnieren, aufgeben, verzichten auf 
[acc]. - abbandonarsi v.r. 1. (lasciarsi cadere) hinsinken, nieder• 
sinken : si abbandono sulla poltrona er sank auf den Sessel nieder. 
- 2. (affidarsi) vertrauen: abbandonati a lui vertraue ihm. - 3. (darsi 
senza ritegno) sich hingeben, sich ergeben: abbandonarsi al vizio 
sich dem Laster ergeben. - 4. (avvilirsi) den Mut rsinken lassen1 

(o verlieren), verzagen. ' 
D - le annl die Waffen strecken; - un bamblno ein Kind aus

setzen; - la bandiera fahnenflüchtig werden; - le braccla die 
Arme sinken lassen; - le briglle die Zügel r1ocker lassen 1 (o fahren
lassen); {Sport} - il campo das Feld verlassen; - un campo ein Feld 
unbebaut lassen; - una cava eine Zeche abbauen; - la cittii. al sac· 
cheggio eine Stadt zur Plünderung freigeben; (Mil.Sport} - il com· 
battimento den Kampf aufgeben; abbandonarsi alla dlsperazlone 
sich der Verzweiflung hingeben; - il mondo der Welt entsagen; 
{Mil) - i morti sul campo die Toten auf dem Schlachtfeld zu
rücklassen; (Mar) - la nave das Schiff aufgeben (o verlassen); -
un partlto von einer Partei abfallen, aus einer Partei ausscheiden; 
abbandonarsi ai ricordi sich den Erinnerungen überJagsen (o hinge
ben); - il servlzlo den Dienst aufgeben, aus dem Dienst ausschei
den; - qd. alla propria sorte idn. seinem Schicksal überlassen; 
- ogni speranza jede Hoff~upg. aufgeben (o fahrenlassen); -
un'usanza eine Gewohnheit aufgebeIY. · . 

abbandonatam~nte avv. 1. (con abbandono) mit Hingabe. - 2. (senza 
energia) rückhaltlos. 

abbandon11oto (p.p. di abbandonare) 1 a. 1. (lascia.to solo) verlassen. 
- 2. (desuto) verlassen, leer : casa -a verlassenes (o leeres) Haus. -
3. (trascurato) unbestellt : terreno - unbestelltes Land, Brachland n. 
- II s.m. (trovatello) Findelkind n. 

D con le braccia -e mit herunterhängenden Armen; a brl~lie -e 
(a tutta velocita) mit verhängten Zügeln; - da Dlo (sciagurato, 
disgraziato) unglückselig, von Gott verlassen; fanciullo - Findel
lcind n; infanzia -a verwahrloste Jugendliche, verwahrloste Jugend; 
- dai medlci von den Ärzten - aufgegeben; a se stesso auf sich 
selbst angewiesen. 

abbandqno m. 1. (l'abbandonare) Verlassen n, Imstichlassen n. -
2. (stato di trascuratezza) Verlassensein n. Verwahrlosung /. - 3. (ri
lassamento) Erschlaffung f : - delle membra Erschlaffung f der 
Glieder. - 4. (Dir) böswilliges Verlassen n. - 5. {Econ) Abandon 
m, Abtretung/. - 6. (rinuncia) Preisgabe f, Aufgeben n. - 7. (lo 
stato di chi e abbandonato) Verlassenheit /. - 8. (Teol) Hingabe 
f, Ergebung /. 

D {Sport} - del combattlmento Aufgabe f des Kampfes; 
{Dir} - del coniuge böswilliges Verlassen des Ehegatten; - in Dio 
Hingabe f an Gott; un giardino In completo - ein völlig verwahr
loster Garten, ein ganz verwilderter Garten; lasciare qc. in - etw. 
verfallen (o verkommen) lassen; lasciare tutto in - alles stehen- und 
liegenlassen; (Dir) - di mlnore Kindesaussetzung/; in un momento 
di - in einem Augenblick der Schwäche; - della nave Verlassen n 
(o Aufgabe/) des Schiffes; (Dir} - della nave ai creditori Abtretung 
f der Eigentumsrechte auf ein Schiff an die Gläubiger; {Dir) - di 
neonato Kindesaussetzung/; parlare con - (con fi,ducia) mit Ver
trauen sprechen; {Mil} - del posto befehlswidriges Verlassen des 
Standortes; (Dir} - del tetto coniuga/e Verlassen n der ehelichen 
Wohnung. 

abbarbagliam~nto m. Blendung /. - abbarbagli11ore v.t. (abbar
bljoglio, abbarbl)gll) 1. blenden. - 2. (eonfondere) täuschen. 

abbarb11o1füo 1 m. {lett}-+ abbarbagliamento. 
abbarbagljo' m. (abbarbagliare lungo e intenso) anhaltendes Blenden n. 



abbarbarsi 

abbarb,rsi v.r. ~ abbarblcarsl. - abbarbicam~nto m. Wurzel
fassen n. 

abbarbicarsi v.r. (ml abbq.rblco, tl abbq.rbichi) 1. (mettere radici) 
sich ein~rzeln, sich verwurzeln, Wurzel fassen. - 2. (fig) (attac
carsi a qc.) Fuß fassen, sich festsetzen, sich festklammern (a an 
[dat]) : l' edera si abbarbica al muro der Efeu klammert sich an der 
Mauer fest, der Efeu rankt sich an der Wand empor. - 3. (fig) 
(di vizi, usi, errori) Wurzel fassen, um sich greifen. 

abbarc,re' v.t. (abbq.rco, abbq.rchl) (accatastare, ammassare) an
häufen, aufschichten. 

abbarcq.re• v.t. (abbq.rco, abbq.rchl) (Mar) (incurvare al fuoco) 
erhitzend krümmen. - abbarcatvra f. Krümmung f. 

abbarrq.re v.t. {rar) versperren, verbarrikadieren. 
abbaruffam~nto m. 1. (disordine) Unordnung f, Wirrwarr m, Ver

wirrung f. - 2. (baru[fa) Handgemenge n, Rauferei f. - abba
ruffq.re v.t. (rar) (scomPigliare) durcheinanderbringen, in Unord
nung bringen, verwirren. - abbaruffarsi v.r. (far baruffa) sich raufen, 
sich prügeln, handgemein werden. - abbaruffjo m. Handgemenge 
n, Rauferei f; (confusione) Unordnung f, Verwirrung f. 

abbassaljngua m.inv. (Med) 1. (spatola) Zungenspachtel m. -
2. (molla) Zungenhalter m, Zungenklammer f. 

abbassamento m. 1. (l'abbassare: rif. a testa, occhi) Senken n. -
2. (ribasso": di prezzi, tariffe) Senkung f, Herabsetzung f; (ribasso 
forzato) Niederdrücken n. - 3. (diminuzione : di forze, temperatura) 
Abnahme f, Sinken n; (rif. a corrente) Abnahme f, Abfall m. -
4. (di oggetti fatti scendere) Herunterlassen n, Niederlassen n. -
5. (Med) Senkung f. - 6. (fig) (um;[iazione) Erniedrigung f. 

o (Edil) - in chlave Senkung f im Scheitel; (fig) - di grado 
Herabsetzung f; - di livello Senkung f, Niveausenkung f; - del 
prezzo Preissenkung f; - di temperatura Abnahme f der Tempe
ratur; - del terreno· Bodensenkung f; (Mus) - di un quarto di 
tono Vierteltonsenkung f; - di voce Abschwächen n (o Sin
kenlassen n) der Stimme; (Edil) - della volta Durchhängen n des 
Gewölbes. 

abbassare 1 v.t. 1. (spostare una cosa piu in basso : mettendola) 
niedriger stellen; (appendendola) niedriger hängen: - un quadro 
ein Bild niedriger hängen. - 2'. (Portare a un livello pi.u basso) nied
riger machen; (di Ponti, strade, ecc.)"tiefer legen : la strada verrd 
abbassata di tre metri die Straße wird um drei Meter tiefer gelegt. 
- 3. (calare, far scendere) herablassen, herunterlassen, hinunter
lassen : - la saracinesca das Rollo herunterlassen. - 4. (di percosse, 
di pugni e sim.) versetzen, erteilen. - 5. (diminuire : Prezzi, costi, sa
lari) senken, herabsetzen, reduzieren; (di intensitd) abschwächen, 
mäßigen, reduzieren. - 6. (chinare, vof,gere verso il basso) senken, 
neigen : - gli occhi die Augen niederschlagen, den Blick senken. -
7. (fig) (avvilire, umiliare) erniedrigen. demütigen. - II v.i. (aus. 
essere) sinken. - abbassarsl v.r. 1. (diminuire, indebolirsi, ridursi) 
sinken, fallen, niedriger werden. schwächer werden. - 2. (chinarsi) 
sich beugen, sich bücken : abbassarsi per raccog[iere qc. sich bücken, 
um etw. aufzuheben. - 3. (fig) (umiliarsi) sich erniedrigen, sich 
demütigen. 

D - la bandiera (ammainarla) die Fahne einholen; il barometro 
si abbassa das Barometer fällt; (Aer) - il carrello di atterraggio 
das Fahrgestell ausfahren; (fig) - le corna (cedere) sich beugen, 
nachgeben; (Aut) - i fari die Scheinwerfer abblenden; la febbre si 
abbassa das Fieber läßt nach; (Ferr, Aut) - il flnestrino das Fenster 
aufmachen; - il gas das Gas kleiner stellen, die Gasflamme kleiner 
machen; (Tess) - i llcci die Litzen senken; - il lume den Lampen
docht herunterschrauben, das Licht abschwächen; - la perpendi
colare die Senkrechte fällen (o ziehen); - il prezzo den Preis 
herabsetzen; il prezzo si abbassa der Preis sinkt; (Sport) - un 
primat.o einen Rekord überbieten; - la radio das Radio leiser einstel
len; (Econ) - il saggio di sconto den Diskontsatz herabsetzen; 
(Teat) - il siparlo den Vorhang fallen lassen; il sole si abbassa 
die Sonne neigt sich; - la superbia di qd. idm. den Hochmut 
austreiben; - un tasto eine Taste niederdrücken (o anschlagen); 
il termometro si abbassa das Thermometer fällt; (Mar) - le vele 
die Segel einziehen; il vento sie abbassato der Wind hat sich gelegt; 
- la voce : 1. leiser reden; 2. (Mus) die Stimme senken. 

abbass,ta f, 1. (atto) Senken n; (e[fetto) Senkung f. - 2. (Tess) 
Senken n. 

abbasso 1 avv. l. (stato in luogo) unten: ehe fai ld -? was machst 
du ·dort unten?. - 2. (con verbi di moto: al/ontanamento) hinunter: 
vado - ich gehe hinunter; (avvicinamento) herunter: vieni - komm 
herunter. - II intz. nieder mit [dat] : - i tiranni nieder mit den 
Tyrannen. - III s.m.pl.inv. (grida di abbasso) Niederrufe pl. D - il 
cappello Hut ab; d'- unter: il locale d'- der untere Raum; grida 
di - Niederrufe pl; gridare - "Nieder" schreien; - le mani Hände 
herunter; Piu - (stato) weiter unten; (moto) weiter herab, tiefer 
hinunter. 

abbastanza 1 avv. l. (sufficientemente) genug: ho dormito - ich habe 
genug 

0

geschlafen. - 2. (piuttosto, alquanto) ziemlich : e - caro questo 
libro dieses Buch ist ziemlich teuer. - 3, (discretamente) ziemlich, 
verhältnismäßig: il tempo e - bello das Wetter ist ziemlich gut. -
II a. genügend : ha - denaro er hat genügend Geld. D averne -
di qd. (esserne stufo) jdn. satthaben; non ne ha mai - (non si accon
tenta mai) er bekommt niemals genug. er gibt sich nie zufrieden: 
comincio ad averne - di questa storia ich werde dieser Sache über
drüssig, ich habe genug von dieser Geschichte. 

abbastq.re v.i. (ant) (bastare) genügen. 

3 abbicci 

abb11te m . ...... abate. 
abbq.ttere 1 v.t. 1. (atterrare, gettare a terra) niederwerfen, nieder

reißen; (con arma da fuoco) niederschießen; (a eo/Pi) niederschlagen. 
-2. (demolire) niederreißen. abreißen : - una casa ein Haus abreißen. 
- 3. (Aer.mil) abschießen: furono abbattuti due caccia nemici zwei 
feindliche Jäger wurden abgeschossen. - 4. (uccidere) umbringen, 
töten; (rif. ad animali) schlachten: - un animale ein Tier schlachten; 
( Venat) erlegen: - la selvaggina das Wil.d erlegen. - 5. (fig) (go
verno, ministero) stürzen. - 6. (fig) (accasciare) niederschlagen, ent
mutigen : quella notizia mi ha molto abbattuto iene Nachricht hat 
mich sehr niedergeschlagen. - 7. (fig) (confutare) entkräften, wider
legen : - un argomento ein Argument entkräften. - 8. (rar) (soc
chiudere) halb schließen, anlehnen : - una finestra ein Fenster an
lehnen. - II v.i. (aus. avere) (Mar) abfallen, lavieren, vor dem Winde 
segeln. - abbattersl v.r. 1. (cadere) fallen, zusammenfallen, stürzen: 
abbattersi al suolo svenuto ohnmächtig zu Boden stürzen. - 2. (fig) 
(avvilirsi) kleinmütig werden, verzagen, den Mut verlieren : ti ab
batti Per ogni contrarietd bei jedem Fehlschlag verlierst du den Mut. 
- 3. (imbattersi) stoßen (in auf [acc]), zufällig begegnen [dat]. 

D abbattersi a fare qc. zufällig etw. tun; s' abhatte a Passare per 
laPiazza er ging zufällig über den Platz; - albert: 1. (rif. a boscaioli 
e sim.) Bäume fällen; 2. (rif. a vento e sim.) Bäume niederreißen; 
abbattersi bene (scegliendo, comprando) Glück haben; (sposandosi) gut 
ankommen; (Mar) - in carena kielholen; - un carlco tributario 
(diminuirlo) eine Steuer herabsetzen; (Mar) - a deRctra nach Steuer
bord abfallen; tutte le disgrazle si sono abbattute su di lui alles 
Unglück ist über ihn hereingebrochen; - una fortezza eine Festung 
schleifen; abbattersi male Pech haben, schlecht ankommen; - l'or
gogllo di qd. jdn. demütigen; una tempesta si abhatte sulla cittd 
ein Unwetter ging über der Stadt nieder. 

abbattifit;lDO m.inv. Heuluke f. 
abbattim~nto m. 1. (atto) Niederwerfen n, Niederreißen n. - 2. (de

molizione) Niederreißen n. Demolierung f. - 3. (uccisione) Töten n: 
(di animali) Schlachten n, Schlachtung f; (Venat} Erlegen n. -
4. (Aer.mil) Abschuß m: il Ministero comunica l'- di quattro aerei 
nemici das Ministerium gibt den Abschuß von vier feindlichen 
Flugzeugen bekannt. - 5. (Minier) Förderung f. - 6. (fig) (depres
sione fi,sica) Entkräftung f; (dePressione morale) Niedergeschlagenheit 
f, Schwermut f. D (Mar) - in carena Kielholung f; - con esPlo
sione Sprengung f;- Sprengen n. 

abbattitQre m. (f. -trlcP) 1. wer etwas niederwirft (o nieder
reißt). - 2. (chi abhatte le Piante forestali) Holzfäller m. - 3. (ca
vatore di pietra) Steinbrecher m. Steinhauer m. - abbattvta f. 
1. (Silv) (zona di bosco) Kahlschlag m. Schlagfläche f; (alberi ab
battuti) Stoß m gefällter Bäume. - 2. (Mil) Astverhau m. Baum
verhau m. - 3. (Mar) Abfällen n. - abbattvto (p.p. di abbattere) 
a. (avvilito) niedergeschlagen, betrübt. 

abbatuffolq.re v.t. (abbat\Iffolo) zusammenballen, zu einem Wulst 
zusammenwickeln. - abbatulJolarsi v.r. (rar) (accaPigliarsi) sich 
raufen, sich zanken. 

abbaz!a f. 1. Abtei f; (chi~fa) Abteikirche f. - 2. (dignitd di abate) 
Abtwürde f; (di badessa) Abtissinnenwürde f. 

abbaziale a. 1. (di un'abbao:ia) Abtei„„ zur Abtei gehörig. - 2. (pro
prio di abate) Abts .•• , äbtlich: benefi,cio - Abtspfründe f; (di ba
dessa) Äbtissinnen •. „ äbtlich. 

abbecedq.rio 1 s.m. Fibel f, Abc-Buch n. - II a. (Lett) mit den fort
laufenden Buchstaben des Alphabets beginnend : carme - Gedicht 
n, dessen Vers- oder Strophenanfänge dem Abc folgen, Abeceda
rius m. 

abbellq.re v.t. (abb11llo) (lett) ...... abbellire. 
abbellimento m. 1. (atto) Ausschmücken n, Verschönern n. -

2. (orna,;,,,,,to, artifi,cio) Schmuck m, Verzierung f, Ausschmückung 
f, Verschönerung f. - 3. (Mus) Verzierung f, Ornament n, Kolo
ratur f. 

abbelli.re v.t. (abbelijsco, abbeutscl) 1. (rendere bello) verschönern. -
2. (ornare) schmücken, ausschmücken, verzieren. - 3. (fig) (un rac
conto e sim.) ausschmücken. - abbelllrsl v.r. 1. sich schön machen. -
2. (adornarsi) sich schmücken. 

abbellitQre m. (f. -triee) Verschönerer m (f -in). - abbellitvra f. 
(rar) ...... abbellimento. -

abbenche congz. (ant) (benche) obwohl, obgleich. 
abbeverq.ggio m. Tränken n. 
abbeverq.re v.t. (abb~vero) 1. (di bestie) tränken, tririken lassen, zur 

Tränke führen. - 2. (irrigare) bewässern. - 3. (Mar) Wasser ein
nehmen. - 4. (fig) tränken. erfüllen (di mit [dat]). - abbeverarsi 
v.r. 1. (di animali) Wasser trinken. - 2. {rat i (di persone) trinken, 
(lett) sich laben: (fig) abbeverarsi alle fonti del sapere sich an den 
Quellen der Weisheit laben. 

abbeverq.taf.(l'abbeverare)Trän.ke f. D (Mil: suonarel'- zur Tränke 
blasen. - abbeveratQio m. 1. Tränke /. - 2. (beverino Per uccelli) 
Vogeltränke f. D (Zooteen) - automatico Selbsttränke f. 

abbevilli,no 1 a. (Geol) Abbevillien ••• - II s.m. Abbevillien n. 
q.bbia pres.cong. di avere. 
abbiadare v.t. (nutrire di biada) mit Hafer füttern. 
abbiq.tico m. (pl. -cl) (abiatico) Enkel m. 
abbicq.re v.t. (abbJeo. abbjehl) (ammucchiare) aufschichten, aufhäufen. 

- abblcarsl v.r. (aggrapparsi) sich anklammern. - abbicatvra f. 
Getreideaufhäufung f. 

abbicci m. 1. (alfabeto) Abc n. Abece n: imparare l'- das Abc ler
nen. - 2. (sillabario, abbecedario) Abc-Buch n, Abecebuch n, Fibel f. 



abbiente 

- 3. (fig) (principi elementari) Grundbegriffe pZ. Cl essere all' - in 
den Anfangsgründen stehen; non. sa l' - della matematica er kann 
die Grundbegriffe der. Mathematik nicht. · 

abbi~te I a. wohlhabend, begütert : classi -i. begüterte Klassen. -
ll s.m./f. Wohlhabende m/f. Cl meno - minderbemittelt; i meno -i 
die weniger Begüterten; i non -i die Armen, die Habenichtse. 

abbietre.zza f. ~ abJettezza. - abbic:tto a. -+ abietto. - abbie
zione f . ..... ablezione. 

abbigliamtmto m. 1. (il modo di abbigliare) Kleiden n, Schmük
ken n.:... 2. (vestiario). Kleidung f. D l'- femminile die Damenklei
dung; industria dell'- Konfektion f, Bekleidungsindustrie f. 

abbigli11-re v.t. (abbfgllo, abbfgll) i. (vestire, ornare) kleiden, anklei
den. - 2. (adornare) putzen, ausschmücken. - abblgllarsl v.r. 1. sich 
ankleiden. - 2. (adornarsi) sich schmücken, sich putzen : abbigliarsi 
per il ballo sich für den Ball schmücken. 

abbigfü~to (p.p. di abbigliare) a. gekleidet : una ragazza -a a festa 
ein festlich gekleidetes Mädchen. - abbigliatqio m. (non com) 
(spogliatoio) An- und Auskleidezimmer n. - abbigliat\}ra f. 
1. (azione) Ankleiden n. - 2. (modo di vestire) Bekleidung f, Art f 
der Bekleidung. · 

abbinam\!lltO m. 1. Paarung f, Vereinigung f. - 2. (Comm) Kop
pelung f. - 3. (Mecc) Kupplung f. - abb~re v.t. 1. zusammen
fügen, vereinigen. - 2. (Comm) koppeln. - abbin11-to (p.p. di ab
binare) a. zusammengefügt, vereinigt, gekoppelt. 

abbindolamento m. 1. Täuschen n, Hintergehen n, Betrügen n. 
- 2. (ingann~) Betrug m. - abbindoll}re v.t. (abb!ndolo) 1. {Tess, 
ant} das Garn . auf die Haspel aufwickeln. - 2. (fig) (raggirare) 
betrügen, hintergehen, {PoP) übers Ohr hauen. - abbindolatqre 
m. (f. -trice) Betrüger m (f ~in). - abbindolat\}ra f. -+ abbindo-
Iamento. \. 

abbiosci11-rsi v.r. den Mut verlieren, zusammenbrechen. - abbio
sci11-to (p.p. di abbiosciarsi) a. 1. (avvilito) entmutigt, niedergeschla
gen, gebrochen. - 2. (avvizzito : di Piante) welk. 

abbisci11-re v.t. (abbfscio, .abbfscl) (Mar) (disporre in spire) auf
schießen, in Ringen übereinanderlegen. - abbisciarsl v.r. sich (wie 
eine Schlange) auseinanderrollen. 

abbiijogn~e v.i. (abbl~Qgno) (aus. avere) nötig haben, benötigen, 
brauchen (di [acc]) : N del. piii stretto necessario das Allernötigste 
brauchen. Cl non mi abbisogna nulla ich brauche nichts, es fehlt 
mir an nichts. 

abbitt11-re v.t. {Mar} um die Bettinghölzer winden (von Tauen). -
abbittatura f. Bettingschlag m, Schlag m . der Kette um die 
Betting .. 

abbi"gra f. __,,. ablura. - abbiur11-re v.t • ...... ablurare. 
abboccam~nto m. 1. (colloquio) Unterredung f: avere un - con qd. 

mit idm. eine Unterredung haben; chiedere un - um eine Unter
redung bitten. - 2. {Chir} Anastomose f, Querverbindung f, Inein
andermünden n. 

abbocc11-re .v. (abb9eco, abb9cchl) I v.t. l, (afJerr:are con la bocca) 
mit dem Munde fassen. - 2. (riempire fino all'orlo) vollfüllen: - una 
bottjglia eine Flasche vollfüllen. - 3. (Mecc} (far comhaciare) inein
anderPassen, zusammenfügen : - due tubi zwei Rohre zusammen
fügen. - 4. ( Chir} operativ verbinden. - 5. (jig} (prendere con desi
derio) annehmen, ergreifen : - un impiego eine Stellung annehmen. 
- II v.i. (aus. avere) 1. (attaeearsi eon la boeca) anbeißen : i pesci 
abboccano all'amo die Fische rbeißen anl (o gehen an die Angel). 
- 2. (eombaciare) ineinanderpassen, zusammenpassen : i due tubi 
abboeeano bene die beiden Rohre passen genau ineinander.:... 3. (fig} 
(aecettare senza rifiettere) eingehen (a auf [aec]), sofort ergreifen 
[aee] : abboeco subito alla ProPosta er ging sofort auf den Vorschlag 
ein; (eadere nell'inganno) anbeißen: caro mio, io non abboceo mein 
Lieber, ich beiße nicht an. - abboccarsl v.r. 1. (avere un abboeea
mento) eine Unterredung haben, unterhandeln, konferieren : abboe
carsi con qd. mit jdm. eine Unterredung haben. - 2. (ant) (affron
tarsi in combattimento) aneinandergeraten, gegenüberstehen. -
3. (ant) (imhattersi) stoßen (in auf [ace]). 

abbocc!JtO (p,p, di abboecare) 1 a. 1. (pieno sino all'orlo) bis an den 
Rand gefüllt, vollgefüllt. - 2. (eontr. di schizzinoso) nicht wählerisch. 
- 3. (di vino) süß, süffig. - II s.m. (sapore di vino) Süße f. 

abboccatqio m. Backofenöffnung f. - abboccat\}ra f. 1. Mündung f 
(eines Gefäßes). - 2. {Edil) (di imposte, di sportelli) Zusammen
schluß m. D N de! Pane klitschige Stelle im Brot, (region) Schlief m. 

abboccon11-re v.t. (abbocc9no) in kleine Bissen zerlegen, .zerkrü-
meln. 

abboff11-rsi v.r. (mi abbQtfo) (region) sich vollstopfen. 
abbomin11-re v.t. __,. abomlnare. - abbominaziQne f. __,. abomlna

zlone. - abbomin~vole a. __,. abominevole. - abbomjnio m. __,. 
abomlnio. 

abbonacciam~nto m. Stillwerden n, Beruhigen n. D l'- del mare 
das Stillwerden des Meeres; l'- del vento das Sichlegen des Windes. 

abbonacci11-re v.t. (abbonl).oeio, abbon11-ccl) 1. beruhigen, besänfti
gen, stillen. - 2. (fig) (ealmare, Plaeare) besänftigen, beruhigen. -
abbonacciarsl v.r. (calmarsi: di mare) ruhig werden, sich besänfti
gen; (di vento) sich legen. 

abbonam\lnto m. 1. Abonnement n. - 2. (ü prezzo dell'abbonamento) 
Bezugspreis m. 

D rare l' N a una rivista eine Zeischrift abonnieren (o bestellen); 
- ferrovlarlo Zeitkarte f; - a un giornale Zeitungsabonnement n; 
sPedizione in - postale Postdauerbezug m; rinnovare l'- das Abon
nement erneuern; (Teat) serata in - Abonnementvorstellung f; 
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(Ferr) - settlmanale Wochenkarte/; {Giorn) - sostenltore Förde
rungsabonnement n; sottoscrivere un - a un eiornale eine Zeitung 
abonnieren; (Ferr) • , ... per studentl Schülerzeitkarte f: ... trl :teatro 
The.aterabonnement n; - al tj!Jefono Fernsprechanschluß m, Fern
sprechabonnement n; teBsera ·di,,.. Ausweis m, ~ementkarte f. 

abbon11-re1 v.t. (abbQno) (pagare l~bonamento,.P,.,. qd.) abonnieren: 
ho abbonato la famiglia· a una. rlvi$ta ich .habe eine Zeit$chriit für 
die Familie abonniert •. - abbonarRI v.r. abonnieren: abbonarsi a.un 
giornale eine. Zeitung abonnieren; mi. sono abbonato. a una rivista 
ich habe eine Zeitschrift abonniert, ich bin auf ei11e Zeits.chrift 
abonniert. CJ abbonarsi al teatro ein Theaterabonnement ab
schließen; abbonarsi al tram eine Straßenbahnzeitkarte lösen. 

abbon11-re• v.t. (abbueno, abbonitmo) 1. (condonare) erlassen, ver
güten: mi abbo?Jtl metd del debito er erließ mir die Hälfte der Schuld. -
2. (ant) (rkonoscere Per buono) gutheißen. - abbonarsl v.r. (mitigarsi, 
calrriarsi) sich . besänftigen. 

abbon11-to (p,p, .di abbonare') I a. abonniert. - II s.m. (f. -a) Abon
nent m (f -in). 

Cl - a una casella postale Postfachabonnent m; (Tel} elenoo 
degli -i Telephonbuch n, Fernsprechbuch n; essere - alla ferrovla eine 
Zeitfahrkarte für die Eisenbahn haben; essere - a un giornale eine 
Zeitung halten (o beziehen); N alla radio Rundfunkteilnehmer m: 
essere - alla radio Rundfunkteilnehmer sein; essere N al teatro ein 
Theaterabonnement haben, im Theater abonniert sein; - al tele
fono Femsprechteilnehmer m, Inhaber m eines Fernsprechan
schlusses; essere N al. tram eine Straßenbahnzeitkarte haben; operai -i 
al treno Arbeiter mit einer Zeitfahrkarte. 

abbondl}nte (p.pr. di abbondare) a. l. (copioso) reichlich (di an [acc]); 
(ricco) reich (an [ace]) : un raecolto - . eine reiche Ernte; l' Italia 
e - di vini Italien ist reich an Weinsorten. - 2. (fam) (ehe supera 
la giusta misura) reichlich, gut : un - piatto di earne. ein reichliches 
Fleischgericht; due metri -i reichlich zwei Meter, mehr als zwei 
Meter. - 3. (ant) (fertile) fruchtbar. D una eantina - di vini ein 
gut versehener Weinkeller; {Mat) numero - Überzahl f; una signora 
un po' N (grassa) eine stattliche Dame, eine ziemlich korpulente 
Dame; un vestito Piuttosto - ein reichlich weites Kleid; un voto 
un po' - eine etwas zu hohe Zensur. 

abbondantemente avv. reichlich, im Überfluß. 
abbond11-nza / 1. Überfluß m (di an [aee.]), Fülle f (von [dat]) : 

quest'anno e'e grande - di frutta dieses Jahr gibt es einen großen 
Überfluß an Obst. - 2. (Stor} Vorräte pl. 

CJ eqrno dell'- Füllhorn n;.{Fis) - di un elemento Häufigkeit f 
eines Elements; In - in. Hülle und Fülle; (fig} nuotare nell'- im 
Überfluß schwimmen; narrare eon - di particolari in allen Ein
zelheiten erzählen (o ausführen); (Stor} UfHclall dell'- Vorrats
beamte,pl; vlvere nell'- im Überfluß leben. 

abbo!ldanzic:re m. (Stor}. Versorgungsbeamte m. . 
abbond!Jre v.i. (abbQndo; aus. avere) 1. (essere in grande quantitd) 

im Überfluß vorhanden sein, reichlich vorhanden sein: quest' anno 
abbondQranno le olive in diesem Jahr wird es reichlich Oliven geben. 
- 2. (avere in abbondanza) reichlich versorgt sein (di mit [dat]), 
Überfluß haben (an [ace]) : la sua dispensa abbonda di viveri seine 
Speisekammer ist reichlich versorgt mit Lebensmittein. - 3. (ecee
dere) übertreiben (in in [ddt]? : ' - riel cibo im Essen übertreiben. 
CJ - di cautele übertrieben vorsichtig sein, zu vorsichtig sein. 

abbond~vole a. (lett} reichlich, überreichlich, zu groß. - abbon
devolm\lnte avv. reichlich. 

Abbqndio N.pr.m. Abundius m. 
abbonim~nto m. Urbarmachung f. D - delle botti Ausdämpfon n 

der Weinfässer. 
abbonjre v.t. (abbon!sco, abbonfscl) 1. (rabbonire, plaeare) beruhi

gen, besänftigen: - qd. con Promesse idn. mit Versprechungen 
beruhigen. - 2. {rar) (mjgliorare) verbessern, veredeln : - il vino 
den Wein veredeln. - 3. (bonificare) urbar machen: - un terreno 
ein S.tück Land urbar machen. - abbonlrsl v.r. (quietarsi) sich beru
higen. 

abbQno m. -+ abbuono. 
abbord11-bile a. 1. (Mar) enterbar. - 2. (fig) (accessibile, trattabile: 

di Persona) zugänglich : oggi # Professore non e - heute ist der 
Professor unzugänglich (o unnahbar). - 3. (fig) (ehe si putl affron
tare : di cosa) tragbar, annehmbar : una sPesa - eine tragbare 
Ausgabe. 

abbordl}ggio m. 1. {Mar} Entern n, Schiffszusammenstoß m. -
2. (fig} (approecio, /'avvicinare) Annäherungsversuch m. D andare 
all'- zum Entern ansetzen; {fig} etw. mit allen Mitteln erlangen 
wollen. 

abbord11-re v. (abb9rdo) 1 v.t. 1. (Mar} entern. - 2. (fig} (avvicinare, 
affrontare: di Persona) anreden, herantreten an [ace], zur Rede 
stellen. - 3. (fig} (rif. a problemi, argomenti) erörtern; herantreten 
an [acc] : - una questione eine Frage erörtern. - II v.i. (aus. avere) 
{Mar} (approdare) landen, anlegen. 

abbordatqre I s.m. (f. -trlce) Enterer m. - II a. Enter .•. 
abbqrdo m. 1. (Mar) Anlegen n. - 2. (fig) (approccio) AnniQierungs

versuch m. Cl (fig) una Persona difacile - ein zugänglicher Mensch; 
di prima - gleich anfangs. - abbordqne m. zudrip.glicher Mensch m. 

abborracciam\lnto m .. 1. (l' abborracciare) Pfuscherei f, Stümperei f. 
- 2. (lavoro fatto male) Pfuscharbeit f. - abborracci11-re v. (ab
borrl}ccio, abborrl).cci) I v.t. verPfuschen. - II v.i. (aus. avere) 
pfuschen. - abborracciatam~nte avv. liederlich, stümperhaft, 
nachlässig. - abborracci11-to (p.p, di abborracciare) a. verpfuscht : 



abborracciatore 

lavoro - verpfuschte Arbeit. - abborracciatQre m. (f. -trlee) 
Pfuscher m (f -in), Stümper m (f -in). - abborracciat\Jra f. Pfu
scherei f, Stümperei f, Pfuscharbeit f. - abborraccjo m. eilfertige 
Vielgeschäftigkeit f. - abborracci9ne m. (f. -a) Pfuscher m (f -in), 
(pop} Sudler m, Sudeler m. 

abborr,re v.t. (abbqrro) (ant} -->- abborraceiare. 
abborrjre v.t. (ant} __,. aborrlre, 
abbott,re v.t. (abbQtto) (rar} aufblähen. - abbottarsi v.r. (fam) sich 

vollstopfen. 
abbottin,re v.t. (ant} 1. (fare bottino) Beute machen von [dat]. -

2. (mettere a sacco) plündern. 
abbotton,re v.t. (abbottqno) zuknöpfen. - abbottonarsl v.r. 1. zu

knöpfen, sich zuknöpfen : abbottonarsi la camicia sich das Hemd 
zuknöpfen. - 2. (fam} (chiudersi) sich verschließen. 

abbotton,to (p.p. di abbottonare) a. 1. zugeknöpft. - 2. (fig} (riser
vato) zugeknöpft, reserviert, zurückhaltend : un tipo molto - ein 
sehr reservierter (o zurückhaltender) Mensch. - abbottonat\Jra f. 
1. Zuknöpfen n. - 2. (l'insieme dei bottoni) Knopfreihe f; (la parte 
dei bottoni) Knopfleiste f. 

abbozzacchi,re v.t. (abbozzl)cchlo, abbozz,cchl) (non com} schlecht 
entwerfen, flüchtig skizzieren. 

abbozzam'i!nto m. --.- abbozzo. 
abbozz,re' v.t. (abbQzzo) 1. (fare l'abbozzo di un lavoro) entwerfen: 

- una statua ein Standbild entwerfen; (di scritti) skizzieren, ent
werfen, aufsetzen: - una conferenza einen Vortrag entwerfen. -
2. (fig} (accennare) andeuten : N un sorriso ein Lächeln andeuten. 

abbozz~re' v.i. (abbQzzo; aus. avere) (fam} (sopportare) ertragen, 
aushalten, sich gedulden. 

abbozz,re• v.t. (abbQzzo) (Mar} (legare con la bozza) mit dem 
Stoppseil anbinden. 

abbozz,ta f. (atto dell'abbozzare) Skizzieren n, Umreißen n. D dare 
un' N a un articolo einen Zeitungsartikel umreißen (o in groben Zügen 
niederschreiben). - abbozzatjccio 1 a. (abbozzato male) schlecht 
entworfen, schwach skizziert. - II s.m. (lavoro mal fatto) schlecht 
ausgeführte Arbeit f. - abbozz,to (p.p, di abbozzare 1) a. entwor
fen, skizziert, skizzenhaft angedeutet : un lavoro appena - eine 
kaum skizzierte Arbeit. - abbozzat9re n. (f. -trice) Skizzierer m 
(f -in), Skizzenmacher m; (nf. a scvLo,·e) Bildhauergehilfe m. -
abbozzat\Jra f. (rar} -->- abbozzo.' - ' 

abbQZZO m. 1. Entwurf m : fare un - di qc. einen Entwurf für etw. 
[acc] machen (o anfertigen). - 2. (Pitt} Skizze f, Entwurf m : N di 
un quadro Skizze f eines Bildes. - 3. (Biol} embryonale Anlage f. -
4. (cosa imPerfetta) Umriß m, Konzept n. - 5. (Persona non ben 
proporzionata) Verwachsene m/f. D (Pitt} N a carboncino Kohle
skizze f; N di contratto Vertragsentwurf m; in - im Umriß; (Parl} 
N di legge Gesetzentwurf m. 

abbozzol,rsi v.r. (mi abbQzzolo) 1. (far:si il bozzolo) sich einspinnen, 
sich verpuppen. - 2. (agglomerarsi: di farina) Klümpchen bilden. 

abbracci,bile a. umfaßbar. 
abbracciabQschi, abbracciabQsco m.inv. (Bot} (caprifoglio) echtes 

Geißblatt n, Jelängerjelieber n (Lonicera caprifolium). 
abbracciafysto a.inv. -->- abbracclante. 
abbracciam'i!nto m. (lett) 1. Umarmen n. - 2. (abbraccio) Umar

mung f. 
abbracci,nte (p.pr. di abbracciare) a. (Bot} stengelumfassend : fo

glie -i stengelumfassende Blätter. 
abbracci,re 1 v.t. (abbrl)ecio, abbrl)ccl) 1. umarmen : la madre ab

braccia il figlio die Mutter umarmt den Sohn. - 2. (rinchiudere) 
einschließen, umfassen, umschließen : una palizzata abbraccia tutto 
il campo ein Palisadenzaun umschließt das ganze Feld; (fig) (con
tenere) enthalten, erfassen : la mente non puo N tutto der Verstand 
kann nicht alles erfassen. - 3. (dedicarsi a) sich widmen [dat], er
greifen [acc] : - l'insegnamento den Lehrberuf ergreifen. - 4. (ac
cettare, seguire) ergreifen [acc], folgen, sich anschließen [datl : N la 
causa di qd. ids. Partei ergreifen. - abbracciarsl v.r. 1. (recipr} sich 
umarmen : le due sorelle si abbracciarono teneramente die beiden 
Schwestern umarmten sich zärtlich. -2. (afferrarsi) sich anklammern: 
si abbraccio al ramo per non cadere er klammerte sich an den Zweig, 
um nicht zu fallen. 

D - una carriera einen Beruf ergreifen; N un consigllo einen 
Rat annehmen; N con la mente mit dem Geiste erfassen, begreifen; 
- con gli occhi überblicken, überschauen; - un partlto sich einer 
Partei anschließen; (fig} (prendere una decisione) einen Entschluß 
fassen; N una proposta einen Vorschlag gern annehmen; - una 
rellglone einer Religion beitreten, sich zu einer Religion bekennen; 
l' edera si abbraccia al tronco dell'albero der Efeu umrankt den Baum
stumpf. - Prov. : chi troppo abbraccia, nulla stringe wer zuviel 
unternimmt, wird wenig schaffen, wer zuviel beginnt, vollendet 
nichts. 

abbracci,re• m. (ant} Umarmung f. 
abbracci~ta f. (non com} flüchtige Umarmung f. - abbraccia

t\lttO m.inv. Hansdampf m in allen Gassen. - abbr,ccio m. 
Umarmung f. D dare un N a qd. jdn. umarmen; ricevere un -
umarmt werden; stringere in un - fest umarmen. 

abbracci9ne m. (f. -a) (ficcanaso) übergeschäftiger Mensch m, 
Schnüffler m (f -in). - abbracci9ni avv. Arm in Arm, untergehakt. 

abbracciucchi,re v.t. (abbraceiv.cchio, abbraeciv.cchi) häufig umar
men. - abbraccluechlarsi v.r. sich ablecken. 

abbranc,re 1 v.t. (abbrtnco, abbrtnchi) 1. (afferrare con le branche) 
mit Krallen (o mit Tatzen) anpacken. --: 2. (afferrare con rapiditd 
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e forza) fest anfassen, anpacken : il ladro abbranco la borsa e fuggl 
der Dieb packte die Tasche und entfloh. - abbrancarsl v.r. (attac
carsi tenacemente) sich heftig (o fest) anklammern : si abbranco al 
ramo Per non cadere er klammerte sich fest an den Zweig, um nicht 
zu fallen. D (fig} essere abbrancato dal rimorso von Gewissensbis-
sen gepackt werden. · 

abbranc,re• v.t. (abbr•nco, abbrtnchi) (mettere in branco) zur Herde 
zusammentreiben. - abbrancarsl v.r. (imbrancarsi) sich zusammen
scharen. 

abbreviam~nto m. 1. Abkürzung f, Verkürzung f: N della pena 
Strafverkürzung f. - 2. (Metr) Kürzung f: - giambico Jamben
kürzung f. 

abbrevi,re v.t. (abbr~vio, abbr~vi) 1. (accorciare) kürzen, verkür
zen, abkürzen: N la strada den Weg abkürzen. - 2. (compendiare, 
riassumere) kurz zusammenfassen. - 3. (Fon} (rendere breve una 
vocale) kürzen. D N la condanna die Strafe abkürzen (o herab
setzen); - una parola ein Wort abkürzen; per abbreviarla: t. (per 
dirla in poche parole) um es in wenigen; Worten zu sagen; z. (per 
finirla) um es kurz zu machen, kurz Jnd gut. 

abbreviatam'i!nte a'iJ'iJ. (brevemente) kurz,. abgekürzt; (in compendio) 
im Auszug, auszugsweise. - abbreviatjvo 1 a. abkürzend. - II s.m. 
Kurzwort n, Abkürzung f. - abbrevi,to (p.p. di abbreviare) a. 
gekürzt, verkürzt, abgekürzt: Parola -a abgekürztes Wort. - ab
breviat9re m. (f. -trlce) 1. (chi abbrevia) Kürzer m (f -in), Abkürzer 
m (f -in); (chi compendia) Verfertiger m von Auszügen. - 2. (Stor} 
Abbreviator m. - abbreviat\lra f. 1. (l'abbreviare) Abkürzen n. -
2. (abbreviazione) Abkürzung f. 

abbreviaziqne f. 1. (l'abbreviare) Abkürzen n. ·- 2. (la parola ab
breviata) Abkürzung f: elenco delle -i Verzeichnis n der Abkür
zungen. - 3. (Ling} (forma ridotta di una parola) Kurzwort n. -
4. (Fon} (riduzione della quantitd) Verkürzung f. - 5. (Mus} Ab
breviatur f. D sciogliere un' - (leggerla integrandola) eine Abkür
zung auflösen; (Dir} - dei termini processuali Abkürzung f der 
Prozeßtermine. 

abbricc~re v.t. (abbrfeco, abbrfcchi) versetzen, führen, geben : - una 
Percossa einen Schlag versetzen. 

abbri!1li,re v.t. (abbrJgllo) (non com} (imbrigliare) zäumen, auf
zäumen. 

abbriv,re 1 v.t. (Mar} in See stechen. - II v.i. (aus. avere) clie 
Fahrt beschleunigen. D abbriva ! volle Fahrt!. - abbrivaty.ra f. 
Ansetzen n zu voller Fahrt. 

abbrividjre v.i. (abbrlvidtsco, abbrlvld!scl; aus. essere/avere) (rar} 
(rabbrividire) schaudern : queste cose mi fanno - das macht mich 
schaudern. 

abbrjvio m. -->- ·abbrivo. 
abbrjvo m. 1. (Mar} Beginn m der vollen Fahrtgeschwindigkeit. -

- 2. (fig} Anlauf m, Ansatz m. D corsa d'- Auslauf m; dare ['
Anstoß geben; (Mar} N indietro Heckfahrt f, Fahrt f nach achtem; 
(Mar) N in avanti Fahrt f voraus; prendere l'-: 1. {Mar} mit 
vollen Segeln abfahren; z. (Sport} einen Anlauf nehmen; 3. (fig} 
in Fahrt kommen : preso l' N a parlare, non la finisce Piu wenn er 
einmal ins Reden gekommen ist, hört er nicht mehr auf; {Mar} 
N residuo Auflaufgeschwindigkeit f. 

abbronfam'i!nto m. 1. (Mecc} Bronzieren n, Bronzierung f. - 2. (rif. 
alla Pelle) Bräunen n, Bräunung f. 

abbro~,re v. (abbrqn,o) 1 v.t. 1. {Mecc} bronzieren, wie Bronze 
färben. - 2. (rif. al sole) bräunen : il sole abbronza la pelle die Sonne 
bräunt die Haut. - 3. (rif. al fuoco) bräunen, braun braten. - 4. (to
stare) rösten : N il caffe den Kaffee rösten. - 5. (bruciacchiare) 
versengen, ansengen : N la biancheria con il ferro die Wäsche mit 
dem Bügeleisen versengen. - II v.i. braun werden. - abbronzarsi 
v.r. 1. (colorirsi al sole) sich bräunen: abbronzarsi al sole sich in 
der Sonne bräunen. - 2. (rif. a cibi) braun werden: l'arrosto si 
abbronza der Braten wird braun. 

abbro~'ta f. -->- abbronzatura. - abbro~atjccio a. 1. leicht ge
bräunt. - 2. (rif. alla biancheria) versengt, angesengt. - ab
bro~~to (p.p. di abbronzare) a. 1. gebräunt : pelle -a dal sole von 
der Sonne gebräunte Haut; un ragazzo alto e - ein großer, ge
bräunter Junge. - 2. (rif. alla biancheria) versengt. - abbro~a
t\Jra f. 1. (atto) Bräunen n. - 2. (ef/etto) Sonnenbräune f, Bräune f. 
- 3. (Mecc} Verkupferung f. - abbronfjre v.i. (abbron,lsco, ab
bron'1sci; aus. avere) (di carnagione) gebräunt werden, bräunen. -
abbro~jto (p.p. di abbronzire) a. sonnenverbrannt. 

abbruciacchi!Jre v.t; (abbrueltcchlo, abbrucitechi) 1. (bruciare leg
germente) leicht anbrennen, absengen, sengen. - 2. (far inaridire: 
rif. a piante) gelb machen, ausdörren. - 3. (Gastr} (rif. a pollame) 
sengen, absengen. - abbruciacchi!Jto (p.p. di abbruciacchiare) a. 
leicht versengt, leicht angebrannt. - abbruciam~nto m. 1. Ver
brennung f. - 2. (Agr} (debbio) Abbrennung f. - abbruci,re v.t. 
(abbrv.clo, abbl'l}.cl) {non com} (bruciare) verbrennen. - abbrucia
tjccio 1 a. leicht angebrannt, angesengt. - II s.m. 1. (residuo di 
cose hri•ciate) Brennrückstand m. -2. (odore di bruciato) Brandgeruch 
m, Geruch m von Angebranntem. 

abbrum,re v.i. (aus. essere) (Mar} durch Schiffswürmer oder 
Meerespflanzen zerstört werden. 

abbrunam'i!nto m. 1. (il render bruno) Bräunen n. - 2. (in segno di 
lutto) Anlegen n von Trauer, Umhüllen n mit Trauerflor. 

abbrun,re 1 v.t. 1. (mettere il lutto ai vestiti, bandiere e sim.) mit 
Trauerflor umhüllen : N la bandiera Trauerflor um die Fahne 
binden. - 2. (rar} (rendere bruno) bräunen, schwärzen. - 3. (Mecc} 


