
(där-unter)pachen — (Tatschen)pacher

mischen u. mitbacken: drintvbgx® Schönbg
mittl.BöW, druntvbgx® Spannbg NÖ. —
(weg)-: schnell zu Ende backen: wekxpQxn
Kiens STir., wekxpghvn Straßburg Kä., wek-,
we(i)g- Egerl., OÖ, NÖ. — (zer)-: den Teig zu
großer Hitze aussetzen, wodurch er aufspringt
od. zerfällt: tsdr-, tsvr- SI Gottschee, Kä.,
dsv-, ds- Unterinntal Tir., Egerl., BöW, OÖ,
NÖ. — (zu)-: zusammenkleben, fast ver-
schließen (von den Augen): iwv ngxd bgxns
im ggns dsuv d ao(g)n, über Nacht verkleben
sich seine Augen Niederndf Tir. — (Zucker)ge-
pachenes: Neutr., dsukvbgxys Zuckerback-
werk Maria Kulm, Königswerth Egerl. —
(zwi)p.: dswibgxo altes Brot befeuchten u.
ein zweites Mal backen Neukchn b. Lambach
OÖ; alte in Fett gebackene Kuchen (-> Küch-
lein) vierteln u. neu backen ob. Innv. OÖ;
(Zwi)ge-pachenes eine Art Zwieback St.
packen ist BW in (Auswahl) -> (Pach)äbend,
-pesen, -pfanne, -pl'e'ch, -pr'e'tt, (Pach[en])prot,
(Pach)prügel, -pulfer, -pürdlein (-> -purde),
-tafel, (Pach[en])tag, (Pach)täller, -dese, -dierne,
-topf, -trog, -truhe, -tuchlein (-> -tüch), -faß,
-fetzen, -fiertel, -fisch, -fleck, -gans, -glüt, -grant,
-ur-hab, -haus, -hennlein (-> -henne), -hitze,
-holz, -hünlein (-> -hün), -hütte, -kammer, -kar,
-kästen, -kn'e'cht, -knödel, -kole, -körblein (->• -korb),
-kotier, -knicke, -kübel, -kuchel, -laden, (Pachen)-
leber, (Pach)leffel, -leib, -lienel, (Pach[en])mel,
(Pach)mensch, -mülter, -müs, -mütte, -nacht,
-nudel, -nüsch, -ofen, -recht, -röre, -schaff, -schati-
fel, -scheu, -scherben, -scherre, -ge-schirr(e), -schin-
ken, -schmalz, -schrägen, -hant-schüh, -schürze,
-schüßel, -ge-sell(e), -stänglein (-> -Stange), -statt,
-stein, -ge-stell(e), -strutz, -stube, -sumper, -wadel,
-wäge, -wecken, -weitling, -werk, -wisch, -wischer,
-wit, -zeit, -zelten, -zeug, -ziegel, -zuber.
Abi. -> Poch I I , (Ge)päche, Pachede I, pacheinen,
pachel(e)n I I , Pacher I I , Packerei, Pacherin,
pachtig, Packung, Pack I I , Peck(e) Mask., Peck(e)
Fern., (Ge)peck, Peckede.

E.K., E.Kü.

-pachen II

Vb., nur im Komp. (ab)-: gubguxi} naß
reinigen, feucht abwischen Großarltal Sa., Abi.
von —> Pach I ; Syn. —• pachel(e)n I (Bed. 4).

E.K., E.Kü.

fpächen

Adj., speckig, fett; Stoffadj. auf ahd. -in zu
—> Pachen I ; von dem pechein fleisch ein
pachen .. Ö.Weist. 11,224,19 (Mistelbach
NÖ a. 1414). E.K., E.Kü.

Pacher I
Mask., am Bache Wohnender, Abi. von
—> Pach I ; häufig als Hof- u. Familienname im
Sbair. (Tir., Kä., Sa., St.), mittel- u. nbair.
dafür —»• -pecker; Dem. pgxdhr Matrei am
Brenner Tir.

K o m p o s i t a : (Dachsen)-: in der Ra. dv
dakßnbgxxv wü nid auffv einen rauhen Hals
haben, als wären ,,Dachsen", Nadelbaumäste,
im Hals Pinz-, Pongau Sa. (mit scherzhaftem
Bezug auf den Ort Taxenbach im Pinzgau). —
(Te^del)-: beschränkter Mensch Graz u. Umg.,
Krems, Weinv. NÖ. — (Latschen)-: Igdsnbgxv
gutmütig träger Mensch, urspr. spottende
Bez. für Infanteristen W.u. Umg. — (Mistel)-:
Spottname für Polizisten W. u. Umg.; s.
—> Mistelbacher, vgl. auch —> (Mistel)pecker. —
(Sim)- und (Sinn)-: nachdenklicher Mensch
OberSt. (Steir.Wortsch. 596). — (Simsen)-
und (Sumsen)-: unbeholfener, einfältiger
Mensch, Provinzler W., vereinzelt NÖ u. OÖ;
eigensinniger, zurückgezogen lebender Mensch
Schlagen bei Gmunden OÖ. E.K., E.G.

Pacher II

Mask., einer, der gerade bäckt, Abi. vom Vb. —>
pachen I, Neubildung neben älterem —> Peck(e)
Bäcker, meist in Komp.; vgl. SCHMELLER 1,
194; zu den Lautungen vgl. das Vb. —> pachen I.
Bedeu tungen : a) als Simpl.: einer, der
gerade bäckt. Dagegen wird der berufsmäßige
Bäcker meist Peck(e) genannt. pQxr Villanders
STir., pQhvr Kä. Im Egerl. unterscheidet man
zwischen bax®, bakkd Brot-, Schwarzbäcker
und bek Weißbäcker; — b) im Komp.: berufs-
mäßiger Bäcker.

Kompos i t a : (Pretzen)-: Brezelbäcker Tir.
— (Pröt)-: prgvtpoxxar SI Gottschee. —
(Krapfen)-: früher selbständiges Gewerbe im
Gurktal Kä. — (Küchel)-: gheixlbgx® SBö. —
(Mätzen)-: wer Matzen (ungesäuertes Brot
der Juden) bäckt Egerl. — -f(Nockelein)-: im
Ennstaler Schnadahüpfl Mei Schatz is a Bäk,
A Nokerlbacha .. WERLE St. (1884) 93. —
f(Nudel)-: Wirt, der die Erlaubnis hatte, im
Hause gebackenes Weizenbrot den Gästen zu
verkaufen Steir.Wortsch. 479. — ^(Sträuben)-:
Werkzeug zum Backen von Sträuben Steir.
Wortsch. 582 (a. 1577). — ^(Strützel)-: Mei
Schatz is a Baker \ A Stritzlbacha — / Und er
kriagt hiaz an Preis / Als Dampflmacha
WERLE St. (1884) 93. — (Tatschen)-:schlech-
ter Bäcker; übertr.: ungeschickter Mensch
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