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GRELE subst. f. (m.), ab 1490; auch grelle, krele, krella. 1) ‘Stelzen,
Knüppel, eine Art Fechtwaffe, Gerät mit gebogenen Zähnen am Ende’ –
‘szczudła, pałki, rodzaj broni szermierskiej, narzędzie z zakrzywionymi
zębami’: 1490 Erz 34, Stp Krellą tricuspis, eyn dreyortig spysz. ◦ 1588
Calep 461b, Spxvi Grallae – Grelle, �zczudła. ◦ [LBel.] 1776 Dudz 39, May
Grele, krele, żelazne pręty na końcu głowia�te, któremi podczas igrzy�k
poiedynkowali wy�iekacze. – Stp, Spxvi, L, Sw (m.u.). 2) plt. ‘Spiel, für
das Knüppel verwendet werden; die zu diesem Spiel benutzten Knüppel’ –
‘gra, w której wykorzystywano pałki; pałki używane w tej grze’: [hapax]
1780 Włodek Sł, May Krele, iedno co grele. – Cn, Tr, L, Swil, Sw
(m.u.). � Var: grele subst. plt., 1776 Dudz 39, May ◦ [LBel.] 1780 Włodek
Sł, May – Cn, Tr, L, Swil, Sw (m.u.); grelle subst. plt., [hapax] 1588
Calep 461b, Spxvi – nur Spxvi; krele subst. plt., [hapax] 1780 Włodek Sł,
May – Cn, Tr, L, Swil, Sw (m.u.); krella subst. f., [hapax] 1490 Erz 34,
Stp – nur Stp. � Etym: 1) mhd. grel, grelle subst. m., ‘Dorn, Gabel,
Spieß’, Lex. 2) nhd. Grelle subst. f., ‘Dreizack; gestielte Waffe (oft eine
Bauernwaffe; das läßt vermuten, daß die Bedeutung ‘Gabel’ ursprünglich
ist)’, Gri. 3) nhd. Kralle subst. f., ‘dss.’, Gri. ❖ Das Wort übersetzt bei
Calepinus lat. grallae ‘Stelzen’, hat aber nach Grimm etymologisch damit
nichts zu tun. Die beiden Inhalte waren um 1776–1780 bereits mehr oder
weniger ausgestorben (s.o.). Mundartlich ist das Wort als ‘Gabel’ belegt
(SgpPan → Kurzowa 1985). Das mitteldeutsche Wort weist Belege u.a.
aus Schlesien 1451 und Magdeburg auf (Grimm).
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