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ABART/ENTARTUNG
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Abart, abarten, abartig →Art.
Art: Die nhd. Form geht zurück auf mhd. art »Herkunft, Abstammung; angeborene
Eigentümlichkeit, Natur, Wesen, Beschaffenheit; Art und Weise«, dessen weitere Herkunft
nicht sicher ist. Einerseits kann mhd. art identisch sein mit mhd. art »Ackerbau; [Pflug]land;
Ertrag« und auf ahd. art »Pflügen, Ackerbau« beruhen, vgl. ahd. artōn »pflügen, den Boden
bestellen; wohnen; bleiben, dauern« und aengl. eard »[bebautes] Land, Wohnplatz, Heimat«,
aisl. orñ »Ertrag, Ernte«. Diese germ. Sippe ist z. B. verwandt mit lat. arare »pflügen« und
griech. aróein »pflügen«. Andererseits kann mhd. art zu der unter Arm dargestellten idg.
Wurzel gehören und eng verwandt sein mit aengl. eard »Fügung, Schicksal; Lage« und norw.
einard »einfach, unvermischt«. – Um »Art« gruppieren sich die Bildungen artig
»wohlerzogen«, früher auch »anmutig, hübsch; höflich« (mhd. ertec »angestammte gute
Beschaffenheit habend«) und arten »in die Art schlagen, veranlagt sein« (mhd. arten
»abstammen; eine Beschaffenheit haben oder annehmen; gedeihen«), beachte die
zusammengesetzten Verben und Präfixbildungen abarten »aus der Art schlagen, abweichen«
(Ende 16. Jh. für lat. degenerare), daraus rückgebildet Abart »abweichende Art« (18. Jh., in
der Bed. »Entartetes«), dazu abartig »vom Normalen abweichend, krankhaft« (17. Jh.);
ausarten »Maß und Form verlieren« (17. Jh., für lat. degenerare); entarten »seine Art
verlieren, aus der Art schlagen« (mhd. Entarten).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ạb|art, die; -, -en: (bes. Biol.) ähnliche, sich nur durch wenige Merkmale unterscheidende
Art; Spielart; Varietät: das Tannhörnchen ist eine A. des Eichhörnchens.
Ent|ar|tung, die; -, -en:
1. ‹o. Pl.› negative Abweichung von der Norm: die E. der Sitten, einer Hunderasse.
2. Erscheinungsform, Möglichkeit der Entartung: die -en der Revolution.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ABART, f. proles degener, aus der art geschlagenes geschlecht: so ist diese abart euer sohn
nicht mehr. SCHILLER 105; mönche, eine abart des menschlichen namens. das. 789; der
enkel abart, entartete nachkommen. auch blosze wieder erblich gewordene spielart: das liesch
eine abart des schilfes.
ENTARTEN, degenerare, ausarten, aus der art schlagen, STIELER 59, nnl. ontaarden, vgl.
unarten:
1) der stamm entartet, verdirbt; eine entartete mutter, nnl. ontaarde moeder;
entartet, Romulus enkel, und gleicht
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bei dem wollustmahle dem thier!
KLOPSTOCK 8, 98;
sie entarten nicht, sie gehen aus.
STOLBERG 9, 285;
wenn die liebe die nemliche ist, wie könnten ihre kinder entarten? SCHILLER 112a.
2) in etwas: die natürliche grazie der stellung entartet in eine beugung, als ob er sich ein kleid
wollte anmessen lassen. SCHILLER 699b.
3) zu etwas: dieses streben entartete zu geheimniskrämerei. BECKERS weltg. 12, 16.
4) sich entarten: wie die gute speise in einem verdorbenen magen von ihrer guten eigenschaft
sich entartet und in ungesunden, schädlichen saft verändert. BUTSCHKY Patm. 733.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
artfremd
Im Widerspruch zum Wesen der eigenen ↑ Rasse stehend.

> Artfremd ist wie sein Antonym ↑ arteigen aus der biologischen Fachsprache in die Allgemeinsprache
übernommen worden und wurde auch in einem frühen Beleg von 1915 schon auf „Rasse und Rassefragen“
bezogen: „Wo in einer engen Gruppe, wie der Adel eine solche darstellt, ein höherer Prozentsatz einen
artfremden Typus hat, muß notwendigerweise auch das Wesen davon berührt sein.“
> Im Nationalsozialismus bezeichnet artfremd fast ausnahmslos die angeblich mit der eigenen Rasse physisch
und psychisch unverträgliche fremde Rasse und die ihr zugeschriebenen Einflußmächte, die allein deshalb, weil
sie fremd sind, vernichtet werden müssen. „Mitten im furchtbaren Zusammenbruch erwachte jedoch die alte
nordische Rassenseele zu neuem, höherem Bewußtsein. [...] Sie begreift, daß sich rassisch und seelisch
Verwandtes eingliedern läßt, daß aber Fremdes unbeirrbar ausgesondert, wenn nötig niedergekämpft werden
muß. Nicht weil es ‚falsch’ oder ‚schlecht’ an sich, sondern weil es a r t f r e m d ist und den inneren Aufbau
unseres Wesens zerstört.“ „Um dieser Vernichtung der biologischen Lebenseinheit des Volkes und unseres
völkischen Lebens zu entgehen, bedarf es einer Reinhaltung unserer Rasse durch die Ausscheidung alles
Fremdrassigen und die Sicherung vor dem Einströmen artfremden Blutes. Die neue nationale Gemeinschaft, der
nationalsozialistische Staat, muß auf dem Fundament reinen Blutes und der reinen Rasse gegründet werden.“ Im
Kommentar zur Rassegesetzgebung wird erläutert: „Zu den Trägern artfremden Blutes gehören die Angehörigen
derjenigen Völker, die von Rassen oder Rassenmischungen abstammen, die mit den im deutschen Volk
vertretenen Rassen nicht verwandt sind. In Europa haben artfremdes Blut im wesentlichen nur die Juden und die
Zigeuner.“ Als Inbegriff der Artfremdheit gelten die Juden. „Die Juden sind ein artfremdes, streng
abgeschlossenes Volk mit ausgesprochen parasitären Eigenschaften, eine vollständig fremde Rasse, die nicht
dadurch zu Deutschen werden könne, daß sie jahrelang deutsches Gastrecht in Anspruch genommen und sich
durch ihre Zähigkeit und egoistische Wachsamkeit in die eigensten Angelegenheiten ihres Wirtsvolkes
eingeschlichen und dieses ausgesaugt haben.“ Julius Streicher greift auf den rassisch umgedeuteten biologischen
Terminus artfremdes Eiweiß zurück, um mit ihm seine abenteuerlich abstruse Theorie von der katastrophalen ↑
Blutvergiftung durch den Geschlechtsverkehr zwischen einem Juden und einer ↑ arischen Frau
pseudowissenschaftlich zu untermauern. „’Artfremdes Eiweiß’ ist der Same eines Mannes von anderer Rasse.
Der männliche Same wird bei der Begattung ganz oder teilweise von dem weiblichen Mutterboden aufgesaugt
und geht so in das Blut über. Ein einziger Beischlaf eines Juden bei einer arischen Frau genügt, um deren Blut
für immer zu vergiften. Sie hat mit dem ‚artfremden Eiweiß’ auch die fremde Seele in sich aufgenommen. Sie
kann nie mehr, auch wenn sie einen arischen Mann heiratet, rein arische Kinder bekommen, sondern nur
Bastarde, in deren Brust zwei Seelen wohnen und denen man körperlich die Mischrasse ansieht.“ Artfremder als
Bezeichnung für Jude ging schließlich auch in die Gesetzessprache ein. In den ‚Arbeitsrechtlichen
Bestimmungen’ für die zur Zwangsarbeit gepreßten Juden heißt es: „Der Jude kann als Artfremder nicht
Mitglied einer deutschen Betriebsgemeinschaft sein, die sich auf den Grund der gegenseitigen Treuepflicht aller
im Betrieb Schaffenden aufbaut.“ Artfremd werden ferner Christentum, Marxismus und moderne Kunst und
Musik genannt, die alle letztlich auf jüdische Gründung oder Beeinflussung zurückgeführt werden. „Es dauerte
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lang, bis ein Meister Eckhart das artfremde, aus jüdischem Volksschicksal entsprungene Christentum im
nordischen Geist umzudeuten versuchen konnte.“ „Die Frage ist ernsthaft gestellt in des Volkes Herzen, vom
Leben selbst erzwungen: ein artfremdes Christentum oder ein arteigener deutscher Glaube?“ „Artfremde
Geistesrichtungen und undeutsche Geisteshaltung setzten sich durch.“ Ernst Barlach antwortet auf den Vorwurf,
seine Kunst sei artfremd: „Mir wird das Wort ‚artfremd’ zugeworfen – ich ergreife es und prüfe es am Lichte.
Und siehe, es ist ein häßliches Wort, möge man es getrost einen Mißklang heißen! Wer möchte artfremde Kunst
zwischen seinen vier Wänden gewahren, sie in Kirchen, auf Plätzen, in repräsentativen Räumen dulden. [...]
Ohne Umschweif aber bekenne ich, nicht zu wissen, was artgemäß oder artfremd ist.“ (1933)

artlos
↑ wurzellos, charakterlos.
> Artlos wurde im Rahmen der Evolutionstheorie als Adjektiv zu dem biologischen Fachterminus Art gebildet:
„Da wir nun, wie hieraus mit Nothwendigkeit folgt, bedenken müssen, daß wir Formen in der belebten Natur
begegnen werden, welche noch keine wirklichen Arten sind, andererseits solchen, welche in Folge wenig
bestimmend wirkender Einflüsse feste Charaktere kaum besitzen, sondern art- und racenlose Mengen bilden, so
können wir auch jedesmal, wenn ein begründeter Zweifel an der Stellung als Art oder bloß als Race erhoben
wird, mit beinahe gleichem Rechte eine doppelte Entscheidung geben, je nachdem wir eine sich entwickelnde
Art schon als eine formell so zu bezeichnende hinstellen oder das größere Gewicht auf das Verschwimmen der
für unterscheidende gehaltenen Charaktere und die relative Übereinstimmung der übrigen allgemeinen
Merkmale legen.“ (1867)
> Im Nationalsozialismus wurde artlos allgemeinsprachlich wie ↑ artfremd verwendet, abwertend für alles, was
nicht den eigenen Werten konform war. „Sozialrevolutionäre und internationale Gedanken, artlos und
widernatürlich, seien jüdisches Mißgewächs und müßten mit allen Mitteln bekämpft werden.“ „Fast jeder
Deutsche, sei er reinrassig nordisch oder nicht, ist durchfremdet von den artlosen, vielfach zersetzenden und
entstaltenden Anschauungen der Gegenwart.“ „Das betrifft vor allem und in erster Linie jene wurzel- und
artlosen Asphaltliteraten, die meistenteils nicht aus unserem eigenen Volkstum hervorgegangen sind.“

artvergessen
ehrlos
> Die nationalsozialistische, nach dem Muster von ehrvergessen, pflichtvergessen gebildete Neuprägung
artvergessen wurde als Schmähung auf Personen bezogen, die den Paragraphen 1 und 2 des sog. ↑
Blutschutzgesetzes nicht entsprachen, nach denen „Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen
deutschen oder artverwandten Blutes“ und „außerehelicher Verkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen
deutschen oder artverwandten Blutes“ verboten waren. „Die Bevölkerung zeigt wohl kaum mehr Verständnis für
das rassenschändende Verhalten so vieler Juden und die Artvergessenheit arischer Mädchen, die sich von den
Juden trotz der warnenden Vorgänge der verflossenen Monate nicht trennen wollen. [...] Weiterhin kamen sechs
artvergessene Mädchen und Frauen in Schutzhaft.“ „Wenn als Begründung für die Ausnahme in der
Kennzeichnung des jüdischen Ehepartners [durch den ↑ Judenstern] in Mischehen angeführt werde, diese sei mit
Rücksicht auf den arischen Ehepartner getroffen worden, so müsse darauf hingewiesen werden, daß die
Artvergessenheit solcher Arier, die – wie es heißt – ‚legalisierte Rassenschande’ trieben, eine Rücksichtnahme
nicht verdiene. Im Gegenteil, so werde vielfach geäußert, müßten solche artvergessenen Arier ebenfalls
gekennzeichnet werden.“ Victor Klemperer berichtet in seinem ‚Notizbuch eines Philologen’ ‚LTI’ über die
Beschimpfungen, die seine ↑ arische Ehefrau bei den regelmäßigen Haussuchungen erdulden mußte: „’Du
artvergessenes Weib!’ sagte Clemens der Schläger bei jeder Haussuchung zu meiner Frau und Weser der
Spucker setzte hinzu: ‚Weißt du nicht, daß schon im Talmud steht, «eine Fremde ist weniger wert als eine
Hure?»’. Das wiederholt sich jedesmal wörtlich wie ein Botenauftrag im Homer. ‚Du artvergessenes Weib!
Weißt du nicht...’“

entarten, Entartung
a) biologische: Auf Veränderung der Erbmasse zurückgehende Verschlechterung, der ↑ Art,
der ↑ Rasse, als deren Hauptursache Rassenmischung unterstellt wird. b) Niedergang von
Kultur und Moral bei Völkern, Familien und einzelnen als Folge biologischer Entartung,
seltener auch als Folge der Unmoral eines Volkes.
> Entarten, mhd. entarten, ist 1678 in der biologisch-medizinischen Bedeutung, ‚sich abnorm verändern,
entwicklen’ belegt: „wie die gute speise, in einem verdorbenen magen, von ihrer guten eigenschaft sich entartet
und in ungesunden, schädlichen saft verändert.“ 1691 wird der Ausdruck bei Stieler, ohne eigenes Lemma, unter
dem Stichwort Abarten neben ausarten als Synonym angeführt. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts kommt
entarten, (wohl unter dem Einfluß des frz. dégénération, das vor allem in der von Rousseau ausgehenden Kultur-
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und Zivilisationskritik eine große Rolle spielt) häufiger vor: 1755 in Klopstocks ‚Messias’: „Pilatus saß auf dem
Richtstuhl; / Jener entartete Römer, ein weicher Kenner der Wollust, / Stolz und grausam dabey;“ 1760: „der
weise ... / entartet bis zum thor.“ ‚Trübners Deutsches Wörterbuch’ nennt für den 29. April 1766 einen Beleg in
der ‚Franckfurter Reichs-Ober-Post-Amts-Zeitung’, die meldet, daß eine „in ihrem Ursprung fromme Stiftung in
Mißbrauch entartet hatte“. Am 22.9.1770 schreibt Herder (1744-1803) an seine Braut Karoline Flachsland: „Und
wo sind denn die Zwecke für die Welt zu leben je [...] den Zwecken für sich zu leben entgegen? Und wer wollte
Einen Augenblick leben, wenn Eins nothwendig dem andern Entgegen seyn müste? Elende, unmenschliche
Seelen, die so entartet sind: Sie sind nicht Bürger, Menschen, Eheleute, Freunde, Nichts!“ 1781 läßt Schiller
(1759-1805) in den ‚Räubern’ Franz zu Amalia sprechen: „- und wie kanst du noch zweiffeln, Amalia, wenn
unsere Liebe in einer Vollkommenheit zusammentraf, und wenn die Liebe die nemliche ist, wie könnten ihre
Kinder entarten?“ Adelung führt 1793 in der zweiten, vermehrten und verbesserten Auflage seines
‚Grammatisch-kritischen Wörterbuchs des Hochdeutschen’ das Verb entarten mit der Anmerkung: „mit dem
Hilfsworte seyn, in der höhern Schreibart“, aber noch nicht das Substantiv Entartung, das erst in Campes
‚Wörterbuch der Deutschen Sprache’ 1807 erstmalig in einem Wörterbuch erscheint. Die Bildung ist aber älter.
1785 stellt Herder eine innere Entartung als Ursache der in Taten sich äußernden Entartung gegenüber: „Nur
also die innere Entartung des Menschengeschlechts hat den Lastern und Entartungen menschlicher Regierung
Raum gegeben.“ 1795/96 gebraucht Friedrich Schlegel (1772-1829) in seinem wichtigen kunsttheoretischen
Aufsatz ‚Über das Studium der griechischen Poesie’ mehrfach den Ausdruck Entartung, um seine Theorie von
Ursprung, Blüte, Niedergang und Verfall der Kunst im Sinne Winckelmanns zu formulieren. (s. ↑ entartete
Kunst) In allen Beispielen aus dieser Zeit bedeutet entarten, Entartung ‚sich in seiner Art, seiner Natur
verschlechtern’, entweder durch Absinken von der früheren moralischen, intellektuellen, kulturellen Höhe oder
im Sinne Rousseaus durch die Entfernung von einem edlen Urzustand. So ist es auch, wenn Arndt (1769-1860)
die Juden 1814 ein entartetes Volk nennt. „Ich nenne dieses Fremde schon an sich eine Plage und ein Verderben.
Es ist noch mehr so zu nennen, weil die Juden ein verdorbenes und entartetes Volk sind. Ich sagte aber, die
Juden seyen ursprünglich von einem edlen Menschenstamm und offenbaren dies vor jedermänniglich in Gestalt
und Gebehrde. Dies ist wahr; aber wie sie nun sind, erscheinen sie allerdings als verschlechtert und
herabgewürdigt.“ Anders sieht Arndt, durchdrungen vom Mythos des hohen Werts der Unvermischtheit und der
angeblich bewahrten Reinheit der Deutschen – in nationalistischer Selbstüberschätzung – sein eigens Volk: „Wie
wir ein reines und ungemischtes Urvolk sind, so haben wir unsere Sprache rein und ungetrübt erhalten, einen
lauteren Abdruck unserer Art und unseres Gemüthes, ein unschätzbares Kleinod unserer Herrlichkeit, einen
Probierstein unserer Tugend oder Entartung.“ In der Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem Dekadenzbewußtsein
und Fortschrittsglaube teils aufeinanderstoßen, teils parallel gehen, 1852, sieben Jahre vor Darwins
revolutionierendem Werk ‚Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl’, wird in ‚Meyers’s
Conversationslexicon für die gebildeten Stände’ unter dem Lemma Menschenracen der Stand der Diskussion
festgehalten: „Wie viel Licht die neueste Physiologie durch ihre praktische Methode über die Entstehung und
allmählige Entwickelung des individuellen Menschen verbreitet haben mag, ein so tiefes Dunkel herrscht noch
fortwährend über die Entstehung und Entwickelung der Menschheit. Die Fragen: wann, wo und wie ist die
Entstehung des oder der ersten Menschen gewesen? Rühren die bekannten Völker der Erde in ihren
verschiedenen Formen und Kulturstufen von einem aus der Hand des Schöpfers vollkommen und idealisch
gebildet hervorgegangenen Menschenpaare her, und sind dieselben durch Entartung allmählig so geworden, wie
sie gegenwärtig sind, oder hat die Natur mit der Hervorbringung unvollkommener Menschen begonnen, welche
allmählig sich entwickelt und zum Theil, namentlich in der sogenannten europäischen Race ihren Reifezustand
erlangt haben oder demselben doch wenigstens sich nähern? – sind zwar auf verschiedene Weise und von
verschiedenen Gesichtspunkten aus, aber keineswegs überzeugend beantwortet worden.“ 1853 bis 1855
veröffentlichte Josef Arthur Graf Gobineau den ‚Essai sur l’inégalité des races humaines’, in dem er, wie es in
einem nationalsozialistischen Wörterbuch der Philosopie heißt, „nachwies“, „daß die einzelnen Rassen
wesentlich nicht nur körperlich, sondern auch geistig verschieden seien, daß durch Vermischung mit nicht
ebenbürtigen Rassen eine Entartung und durch die Entartung Verfall und Untergang der Kultur bedingt werde.
Als einzige kulturfähige und wertvolle Rasse erkannte er die arische, bes. die germanische.“ Gobineaus Werk
‚Über die Ungleichheit der Menschenrassen’ wurde von dem Mitglied des Bayreuther Wagner-Kreises Ludwig
Schemann ins Deutsche übersetzt. Es erschien, vermehrt durch Kommentare mit antisemitischem Akzent (der
bei Gobineau fehlte), in den Jahren 1898 bis 1901 und übte vor allem auf Wagner, Wagners Schwiegersohn H.
St. Chamberlain und zeitweilig auch auf Nietzsche einen starken Einfluß aus. 1857 führte der französische
Psychiater Benedict Augustin Morel psychische Erkrankungen und Krankheiten überhaupt auf physische,
moralische und geistige Entartung zurück, und definierte: „Die Degenerationen sind krankhafte Abweichungen
vom normalen menschlichen Typ, sind erblich übertragbar und entwickeln sich progressiv bis zum Untergang.“
Die Degeneration treffe nicht nur den einzelnen und seine Familie, sondern ganze Rassen und vor allem die
moderne Gesellschaft, in der sich nach Morels Diagnose die pathologischen Anlagen häuften, die Zahl der
krankhaften Familien ständig wuchs, da erbliche Faktoren, vergiftende Umwelteinflüsse, die sozialen
Verhältnisse zu degenerativen Schäden führten, die sich durch Vererbung progressiv vermehren und schließlich
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unausweichlich das Ende der Zivilisation herbeiführen müßten. Cesare Lombrose (1836-1909) verbreitete diese
Idee der schicksalhaft in den Abgrund führenden kumulativen Kraft der Vererbung mit seinen 1887 und 1910 ins
Deutsche übersetzten, damals fast sprichwörtlich gewordenen Titeln ‚Genie und Irrsinn’ (1864) und ‚Genie und
Entartung’ (1897). Noch vor der Rezeption Darwins wurden u.a. von dem Ökonomen Karl Marlo (1810-1865)
eugenische Vorschläge gemacht, wie eine weitergehende Entartung zu vermeiden sei, die den späteren NSGesetzen durchaus nahe kommen: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Nachkommenschaft gewisser Arten von
Mischlingen, falls sich dieselben lediglich unter sich vermischen, völlig entartet, d.h. geringere körperliche und
geistige Fähigkeiten erhält, als eine jede der beiden zu Grunde liegenden Racen hat. Die Berechtigung des
Staates zum Verbot so verderblich wirkender Ehen unterliegt keinem Zweifel.“ Karl Marx (1818-1883)
bezeichnet 1867 im ‚Kapital’ mit Entartung eine der Folgen der durch den Kapitalismus verursachten desolaten
ökonomischen Lage der Arbeiterschaft: „Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle
Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die Masse des Elends, des
Drucks, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und
durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten
Arbeiterklasse.“ 1859 lieferte Charles Darwin (1809-1882) in seinem Werk ‚Die Entstehung der Arten durch
natürliche Zuchtwahl’ das theoretische Rückgrat der Entartungshypothese. Viele zogen aus Darwin den Schluß,
Evolution sei Fortschritt. Wenn natürliche Selektion Fortschritt bewirkte, mußte im Umkehrschluß das Fehlen
der, durch die menschliche Zivilisation verhinderten, natürlichen Auslese im Kampf ums Dasein Rückschritt,
d.h. Entartung, bedeuten. Um die Jahrhundertwende war Entartung zum Symbol für eine verbreitete Diagnose
der Zeit geworden: Entartung war physischer, geistiger, moralischer Niedergang der Rasse, des Volkes, infolge
Rassenmischung, erblicher Krankheiten, äußerer Einflüsse der industriellen Revolution. Entartung mußte wegen
Fehlens der natürlichen Auslese unausweichlich in die Katastrophe führen, wenn nicht Gegenmaßnahmen
getroffen wurden. Die Therapie konnte nur die Entwicklung einer staatlich regulierten künstlichen Auslese sein.
Wilhelm Schallmayer eröffnet 1891 mit seiner Broschüre ‚Über die drohende körperliche Entartung der
Kulturmenschheit’ die Reihe der bis 1933 nicht abreißenden Versuche über eugenische und rassenhygienische
Konzepte für eine Umkehrung der angeblichen Entartung in eine, wie es seit der Mitte der zwanziger Jahre hieß,
↑ Aufartung.
> Im Nationalsozialismus wird entarten, Entartung in der gleichen Weise verwendet wie schon seit der
Jahrhundertwende. Hitler in ‚Mein Kampf’: „Wenn man bedenkt, daß außerdem noch eine möglichst große
Einschränkung der Zeugung an sich erfolgt, so daß der Natur jede Auslese unterbunden wird, da natürlich jedes
auch noch so elende Wesen erhalten werden muß, so bleibt wirklich nur die Frage, warum eine solche Institution
[die Ehe] überhaupt noch besteht und welchen Zweck sie haben soll? Ist es dann nicht genau dasselbe wie die
Prostitution an sich? [...] So entarten die Kulturvölker.“ (S. 275) Nach 1933 erhält der Ausdruck seinen
besonderen Akzent allein durch den Handlungskontext, in den er gestellt ist. War die Annahme von biologischer
und kultureller Entartung vor den Nationalsozialisten Ausgangspunkt für Konzepte und mehr oder weniger
utopische Gedankenexperimente, so wurde sie im NS-Staat zur Legitimation von Gesetzen und staatlichen
Maßnahmen, die schwerste Eingriffe in das Leben der Betroffenen und schließlich die Vernichtung ganzer
Bevölkerungsgruppen bedeuteten. „Heute haben wir mit der einfacheren Methode der Sterilisierung die
Möglichkeit, ohne die harten Mittel unserer Vorfahren in viel wirkungsvollerer Weise das Entarten des
Volkskörpers durch schlechtes Erbgut zu verhindern.“ „Die Beispiele aus der Geschichte der indogermanischen
Völker beweisen, daß in den Aufstiegsepochen der Völker der Erbanlagenbestand gut gewesen sein muß. Die
menschliche Erbkunde hat aber auch klar herausgestellt, daß neben den geschichtlich erkennbaren Ursachen des
rassischen Verfalls der Völker noch ein Wandel in ihrem Erbgut, ein Absinken des gesamten Erbwertes vor sich
gegangen sein muß. Die allmähliche Zunahme von Trägern minder wertvollen Erbgutes bezeichnet man als
Entartung (Degenaration).“ „Rassenpflege ist somit eine Aufgabe von großer Tragweite, die in Deutschland von
der Bewegung (Rassenpolitisches Amt der NSDAP.) und vom Staate gemeinsam in Angriff genommen wurde.
Es ist die Aufgabe der Rassenpolitik, die für den Menschen wie für jedes andere Geschöpf geltenden
Lebensgesetze wieder zur Geltung zu bringen, nachdem auch unser Volk ähnlich wie alle heutigen Kulturvölker
Zeichen der beginnenden Entartung aufwies. Das ewige Leben unseres Volkes wird gesichert sein, wenn die
Lebensgesetze von Auslese und Fruchtbarkeit, Artreinheit und Vererbung wieder rückhaltlos befolgt werden.
Deshalb gliedert sich die rassenpolitische Arbeit in drei große Aufgabengebiete: a) Förderung der Fruchtbarkeit
der wertvollen Erbstämme; b) Minderung der Fruchtbarkeit der wertlosen Erbstämme; c) Verhinderung der
Mischung mit fremden Rassen. Zur Lösung dieser Aufgaben bedurfte es einer gründlichen rassenpolitischen
Aufklärung und Schulung des deutschen Volkes, einer starken Einflußnahme auf die gesetzgeberischen und
sozialen Maßnahmen und schließlich einer ständigen Zusammenarbeit mit der Wissenschaft.“ „Der
Nationalsozialismus fand bei der Machtübernahme außer der schwierigen wirtschaftlichen, innen- und
außenpolitischen Lage einen besonders bedrohlichen bevölkerungspolitischen Zustand des deutschen Volkes
vor. Kulturelle Zersetzung, politischer Niedergang und völkische Entartungserscheinungen auf allen
Lebensgebieten deuteten das immer stärker werdende rassische und erbgesundheitliche Absinken des deutschen
Volkes an. 1. Die Gründe für dieses Absinken des biologischen Niveaus des deutschen Volkes, insbesondere für
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seine starke Entnordung, waren mannigfaltiger Natur. In hervorragendem Maße hatten mitgewirkt: a) Die
Abtötung des natürlichen Rasseninstinktes durch liberale und marxistische Gleichheitsideen und die dadurch
begünstigte Rassenkreuzung, insbesondere mit Juden. b) Die starke Auswanderung wagemutiger und
wanderlustiger nordischer Menschen nach überseeischen Ländern, der große Verlust an wehrhaft veranlagten
Trägern bester deutscher Erbanlagen im Weltkriege, der zunehmende Geburtenrückgang gerade bei den rassisch
wertvollsten Bevölkerungsschichten infolge Verstädterung, Industrialisierung und wirtschaftlicher Not und die
Überalterung der Bevölkerung. 2. Die drohende Gefahr forderte ein alsbaldiges Eingreifen der Gesetzgebung
und zwar nach beiden Richtungen. Es galt, umgehend sowohl auf dem Gebiet der Rassenpflege wie auf dem
Gebiet der Erbpflege einschneidende und durchgreifende Maßnahmen durchzuführen: a) Zwecks Sicherung der
Rassereinheit des Volkes. Diesem Zweck dienen namentlich die Nürnberger Gesetze, [...]. b) Zwecks Wahrung
der Erbgesundheit des Volkes. Diesem Zweck dienen namentlich das Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses und das Ehegesundheitsgesetz.“ „Der Nationalsozialismus ist den völkischen
Entartungserscheinungen, die sich vor dem Jahre 1933 zeigten und die das rassische Absinken des deutschen
Volkes erkennen ließen, zunächst durch seine erzieherische Arbeit entgegengetreten. Er hat das rassische
Bewußtsein des deutschen Volkes wieder geweckt und gestärkt und der Erkenntnis Raum geschaffen, daß die
Reinheit des Blutes die Voraussetzung für den Fortbestand des deutschen Volkes ist. Trotzdem muß dort, wo
natürliches Rasseempfinden und völkisches Verantwortungsbewußtsein trotz Aufklärung und Beratung nicht
stark genug sind, um eine volksschädliche Rassenmischung zu verhindern, die Gesetzgebung eingreifen, um
jeden Volksgenossen zur Beachtung der völkischen Mindestforderungen zu zwingen, deren Erfüllung zum Heile
der Gesamtheit des Volkes und zum eigenen Besten jedes Einzelnen notwendig ist.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Entartung
Kulturverfall von Völkern und Einzelnen infolge der Rassen-Vermischung, aber auch infolge
eines sittlichen und moralischen Verfalls
artfremd
(1) alles, was dem Geschmack und der Ideologie der NS. zuwiderlief und eine „Entseelung
des deutschen Volkes unter artfremden Einflüssen“ befürchten ließ; z.B. die atonale Musik,
weil sie „auf jede harmonische Bindung im Sinne unserer Dur- und Mollordnung verzichtet“
und weil ihr Begründer „der Jude A. Schönberg“ war
-- artfremde Rhythmen = NS-Schimpfwort für moderne Musik, z.B. von Hindemith
(2) Rassen, die mit den sechs europäischen, im deutschen Volk angeblich vorkommenden
Rassen nicht verwandt waren; Gegenbegriff zu *deutschblütig
(3) Personen mit 25 % nichtarischem Blut; über ihre Zuordnung entschied der
Sachverständige für Rassenforschung
artvergessen
Deutsche, die mit *Nichtariern (in erster Linie Juden oder Schwarzen) Geschlechtsverkehr
hatten; *Rassenschande

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
7

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

ABNORMAL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
ạb|nor|mal ‹Adj.› [aus lat. ab- = weg-, ent-, un-, miss- u. normal] (bes. österr. u. schweiz.):
nicht normal: ein -es Kind; sich a. Verhalten.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
NORMAL, adj. und adv. aus lat. normalis, franz. normal, als norm dienend oder ihr gemäsz,
regelmäszig: normale grösze, normaler zustand, verlauf u. s. w.; dabei verdaut man ganz
normal. AUERBACH ges. schriften 10, 176. -- damit zusammengesetzt: normalbreite,
normaltiefe u. a. JACOBSSON 3, 143b; normalbegriff, gegensatz zu formalbegriff
GERSTENBERG 3, 79.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ABSCHAUM
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Abschaum →Schaum
Schaum: Das Substantiv mhd. schūm, ahd. scūm, niederl. schuim, schwed. skum gehört
vielleicht im Sinne von »Bedeckendes« zu der unter Scheune behandelten Sippe. – Abl.:
schäumen »Schaum bilden; in Schaum umwandeln; außer sich sein vor Wut« (mhd.
schūmen, ahd. scūman); schaumig »aus Schaum bestehend; mit Schaum bedeckt« (im 15. Jh.
schūmig). Zus.: Schaumwein (im 18. Jh. für frz. vin mousseux; zum Sachlichen Sekt);
Abschaum »Unreinheit« (bildlich zuerst im 15. Jh. für »schlechter, ausgestoßener Mensch;
Pöbel«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ạb|schaum, der; -[e]s (abwertend): als minderwertig betrachteter Teil von einer Gesamtheit
(gewöhnlich von Menschen): A. der Menschheit; dieser Kerl ist A.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ABSCHAUM, m., was auf flüssigkeiten oben abgenommen werden kann, purgamentum
supernatans, faex, τρυξ, auswurf, dann aber das schlechteste, schändlichste seiner art:
schwache und sorglose regenten verdienen ihr gewöhnliches schicksal, von dem abschaum
des menschlichen geschlechts umgeben zu sein. WIELAND 7, 203; abschaum aller mörder!
LESSING 2, 158; man könnte antworten, dasz dieser abschaum von menschen nicht zu den
bürgern gehört. LESSING 7, 407; der menschen abschaum wird er sein. J. E. SCHLEGEL 4,
187.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Abschaum der Menschheit
ns. Schimpfwort für Juden, politische Gegner und, nach 1941, auch für Russen

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ABTREIBUNG
1. Duden – Herkunftswörterbuch
abtreiben, Abtreibung →treiben.
treiben: Das gemeingerm. Verb mhd. trīben, ahd. trīban, got. dreiban, engl. to drive, schwed.
driva hat keine außergerm. Entsprechungen. Zu »treiben« stellen sich die unter Trift, Trieb
und Getriebe behandelten Wörter. Außer im allgemeinen Sinne von »in Bewegung setzen«
wird »treiben« vielfach speziell verwendet, so z. B. auf Pflanzen bezogen im Sinne von
»wachsen lassen« (s. unten »Treibhaus«). – Abl.: Treiber (mhd. trīber, ahd. trīpāri, heute
meist »Helfer bei der Treibjagd«). Zus.: Treibeis »auf dem Wasser treibendes Eis« (18. Jh.);
Treibhaus »heizbares Glashaus zum Treiben von Pflanzen« (18. Jh.); Treibjagd »Jagd, bei
der das Wild auf die Schützen zugetrieben wird« (18. Jh.); Treibriemen »Riemen zur
Übertragung einer Bewegung« (19. Jh.); Treibstoff (18. Jh.; im heutigen Sinne von
»Brennstoff für Verbrennungskraftmaschinen« seit der 1. Hälfte des 20. Jh.s).
Präfixbildungen und Zusammensetzungen: abtreiben »aus der Richtung bringen oder
geraten«, auch »entfernen«, veraltet für »durch Treiben ermüden« (mhd. abetrīben »ab-,
wegtreiben«; zur zweiten Bedeutung gehört Abtreibung »Schwangerschaftsabbruch«
(16. Jh.), zur dritten Bedeutung abgetrieben »erschöpft [von Zugtieren]«); antreiben
»vorwärtstreiben; in Bewegung setzen; anstacheln« (mhd. anetrīben), dazu Antrieb
»antreibende Kraft, Anreiz« (16. Jh.); auftreiben (mhd. ūftrīben, ahd. ūftrīban; die
Bedeutung »ausfindig machen« seit dem 16. Jh.), dazu Auftrieb »nach oben wirkender Druck
von Flüssigkeiten oder Gasen« (als physikalischer Fachausdruck seit dem 19. Jh., dann auch
übertragen als »Belebung, Aufschwung«); betreiben »sich mit etwas beschäftigen« (17. Jh.),
dazu Betrieb »kaufmännisches oder gewerbliches Unternehmen; lebhaftes Treiben« (18. Jh.),
davon wieder betriebsam »emsig, unternehmend« (18. Jh.); durchtrieben (s. d.); vertreiben
»forttreiben, verjagen; mit etwas handeln, etwas verkaufen« (mhd. vertrīben, ahd. fartrīban),
dazu Vertrieb »Verkauf« (16. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ab|trei|bung, die; -, -en: das →Abtreiben; Schwangerschaftsabbruch: eine A. Vornehmen.
ạb|trei|ben ‹st. V.›:
1. a) etw., was schwimmt od. fliegt, in eine andere, nicht gewünschte Richtung treiben ‹hat›:
die Strömung hat mich, das Boot abgetrieben; der Wind hat den Ballon weit abgetrieben;
b) (von etw. Schwimmendem od. Fliegendem, von jmdm., der schwimmt) in eine nicht
gewünschte Richtung geraten, vom Kurs abkommen ‹ist›: das Boot, der Schwimmer treibt
vom Ufer ab.
2. ‹hat› a) bewirken, dass etw. aus dem Körper ausgeschieden wird: das Mittel hat die
Würmer, die Gallensteine abgetrieben; b) eine Schwangerschaft durch Bewirken einer
Fehlgeburt od. durch Entfernung eines Embryos od. Fetus aus der Gebärmutter abbrechen
[lassen]: ein Kind a.; sie hat ihr Kind a. lassen; sie hat abgetrieben.
3. (Vieh) von der Hochweide zu Tal treiben ‹hat›.
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4. (veraltet) (ein Zugtier) durch ständiges Antreiben erschöpfen ‹hat›: die Pferde a.; ‹meist im
2. Part.:› ein abgetriebener Klepper.
5. (österr., südd.) zu Schaum rühren, cremig verrühren ‹hat›.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ABTREIBEN, abigere, depellere. wie abigere von agere, vieh treiben: das vieh von stellen
abtreiben, wo es nicht weiden soll, oder das geweidete vieh von der alp abtreiben,
heimtreiben; auf die sommeralp abtreiben; das vieh abtreiben, gewaltsam wegtreiben, rauben;
die pferde abtreiben, zu sehr anstrengen, ermüden, abgetriebene, erschöpfte rosse. feindliche,
böse thiere abtreiben, abwehren, verjagen: darumb sie ihn (den wolf) abzutreiben die hund
und stecken gebrauchen. KIRCHHOF wendunm. 293a; die mücken abtreiben, abigere
muscas:
wer wil einer fetten kuchel alle mücken abe treiben?
LOGAU 2, 237, 166.
die bienen abtreiben, s. abtrommeln. würme, würmer abtreiben, was im alterthum die helden
thaten, heute die ärzte. auf menschen angewandt, ein kind abtreiben, foetum abigere; den
feind (gleich dem wolf) vom lande, von der stadt abtreiben. KIRCHHOF wendunm. 33b; den
dieb abtreiben, den so diebisch einbrechen wil, abtreibt. das. 229a; des vatterlandes feinde
abzutreiben. das. 229b; hetten dann die feind leitern angeworfen und möchtest die nicht
gefellen oder an der wehr abtreiben. FRONSPERG kriegsb. 2, 196a; die menge, das volk
abtreiben, um raum zu machen: dem profosen gebühret den umbstand abzutreiben und raum
zu machen. KIRCHHOF mil. disc. 248. den wald, das gehölz abtreiben, ursprünglich das
junge reisich, ein aufgeschossenes dickicht vom vieh abweiden lassen, hernach überhaupt die
bäume tilgen, wegschaffen: dasz starke wälder hier abgetrieben werden. GÖTHE 39, 266;
eichenbusch, welcher alle vierzehn jahre zum behuf der gerberei abgetrieben wird. 43, 298;
stockausschlag eines abgetriebenen eichenbusches. 43, 307; dem andern seine bäume
abtreiben. Frankf. ref. 9, 4, 12. 9, 5; die grenzsteine abtreiben. das. 9, 3, 9; bergmännisch,
gestein abtreiben, lockeres gestein losbrechen; erz abtreiben; edlere metalle, die erst auf der
kapelle abgetrieben und dann geschätzt werden. HAMANN 5, 198; silber und gold abtreiben,
reinigen; den rost von den alten gülden abtreiben. KIRCHHOF wendunm. 180b; papier
abtreiben, abreiben. Nun manigfalte anwendungen des abtriebs, der abwehr, des
zurückweisens:
und von den schuppen gedeckt und der härte des dunkelen balges
trieb es, wie unter dem panzer, den prallenden wurf von der haut ab.
VOSS;
weil nichts meine zuversicht
kan, herr, von dir abtreiben.
WECKHERLIN 135;
ach, herr, wach auf,
treib deinen schlummer ab.
das. 166;
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bald kamen die Juden wider, Titus hat sie abermals abtrieben. REISZNER Jerus. 2, 130a;
welcher von diesem überwunden und abgetrieben ward. ZINKGREF apophth. 51, 6; einen
vom kaufe abtreiben:
bisz mich das alter ab wirt treiben.
fastn. sp. 521, 11. 24;
so will der nechst nachbaur darneben
mich abtreiben von solchem kauf,
und sagt, er hab den vorkauf drauf.
AYRER 185b;
wie helft ihr dann die klag abtreibn.
das. 24a;
und abzutreiben ihm sein kron.
das. 122a;
ein gemeinverderbliches übel abtreiben. WIELAND 28, 284;
abtreiben wollen wir verhaszten zwang.
SCHILLER 530;
zu wenig mit seinen kräften bekannt, schmeichelte sich der kurfürst gewalt durch gewalt
abzutreiben. 942; ein wesen, welches macht genug besitzt, jede andere macht von sich
abzutreiben. 1220; die dogmatischen angriffe eines speculativen gegners abtreiben. KANT 2,
684. abgetrieben ist abgejagt, ermüdet und gleich dem vieh heiszt der witz abgetrieben.
TIECK 6, 4; die abtreibende (abwehrende) hand wird endlich schwach. J. PAUL Tit. 1, 101.
Intransitiv, der kahn, das schif treibt ab vom ufer, wobei man sich einen ausgefallnen acc.
denke, doch s. treiben.
ABTREIBER, m. abactor: aufrührer und abtreiber der hülfe.
ABTREIBUNG, f. abactio, defensio, repulsio. abtreibung der einwürfe. KANT 4, 88.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence

13

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

Abortion as Murder
See ABORTUARY; BUTCHER; MURDER
Abortuary, Abortion Mill
Abortuary: Blend of the words abortion and mortuary, meaning an abortion clinic. Coined in
the antiabortion movement, this term is meant to suggest the death resulting from the “baby
killing” in abortion clinics. So-called pro-lifers have defined the abortuary as a place where
members of the “killing profession” (opposite of “healing profession”) are allowed to destroy
innocent lives. Convicted clinic bomber Michael Bray, arguing that violence is the most
effective means to bring an end to legal abortion, explains in his 1994 treatise A Time to Kill
why killing abortion doctors is “justifiable homicide.” According to Bray, “What if the first
10 abortuaries built had been set ablaze? What if, after the first abortionist was shot, the
pastors of God’s churches had sent out news releases saying, ‘Amen’? What if Christians
individually had simply recognized that a defense was being raised similar to what they would
want for their own children?” (Baird-Windle and Bader 2002, 445; see also DEMON; GOD
REFERENCES).
A common alternative term used in the antiabortion movement is abortion mill. Mill suggests
a kind of plant where babies are killed in repetitive, unthinking, and dehumanizing motions.
Comparing the actions of extremist right-to-life protesters with those of the Ku Klux Klan,
and identifying these actions as domestic terrorism or American vigilantism, Muir (1995, 165)
writes that “seeing little room for dialogue, members of the ‘rescue movement’ … engage in
almost any tactic to save women from ‘abortion mills.’”
A less common expression, but one more expressive of hate, is nazi oven. This analogy with
the Nazi Germany death camp method of mass murder accuses the abortionist of having the
same lack of respect for the sanctity of life as the Nazis, who exterminated Jews and other
victims of their regime (Condit 1990, 51; see also HITLER ANALOGY). Other synonyms are
abortion factory and abortion industry. See also LAMB; MURDER.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
Abtreibung / Schwangerschaftsabbruch
„Ab|trei|bung, die; -, -en: das Abtreiben (2b); Schwangerschaftsabbruch: eine A. vornehmen; meine Mutter hat
schon drei -en gemacht (Schmidt, Strichjungengespräche 88); Auch die A. ist bei uns ( = in Deutschland) nicht
einfach erlaubt, sondern wegen des schwierigen Konfliktes mütterlicher und kindlicher Interessen lediglich von
einer Bestrafung freigestellt (Zeit 7.1.99, 24)." Duden (1999), S. 118.

Schwangerschaftsabbruch beschreibt den Vorgang des künstlichen Herbeiführens „einer
Fehlgeburt durch gynäkologische Maßnahmen: durch Absaugen des Uterusinhalts,
Ausschabung, durch Einbringen von Prostaglandinen in den Gebärmutterhals oder durch
Operation."11
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird über die gesetzliche Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen debattiert. In der Diskussion um eine Abtreibungsregelung forderten vor allem
Frauen die Straffreiheit der Abtreibung beziehungsweise die Streichung des §218, der eine
Abtreibung gesetzlich verfolgt, mit der Begründung: „Die Frau muß als freie Persönlichkeit
Herr ihres Körpers sein dürfen."12
In der öffentlichen Debatte um eine Neuregelung des §218 im Jahr 1970 wurde die Vokabel
Schwangerschaftsunterbrechung zu einem Streitthema. Die Gegnerinnen einer Fristenlösung 14
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das heißt einer straffreien Abtreibung in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen - sahen in
dem Wortgebrauch „eine Verschleierung der 'Tötungstat'"'13. Das Kompositum
Schwangerschaftsunterbrechung vermittele eine verharmlosend falsche Assoziation, so als ob
die Frau ihre Schwangerschaft kurzfristig unterbrechen und dann wieder fortsetzen könne.
Bereits ein Jahr später setzte sich bei den Rednerinnen aller Parteien der Ausdruck
Schwangerschaftsabbruch gegenüber Schwangerschaftsunterbrechung durch. Die Reformgegnerinnen argumentierten im Sinne ihrer Konzeption, um die Bedeutung des
Kompositums „richtig" zu stellen: „Schwangerschaftsunterbrechung ist Schwangerschaftsabbruch. Schwangerschaftsabbruch ist Abtreibung. Abtreibung heißt stets, das Kind im
Mutterleib zu töten."14
Auch die Katholische Kirche spricht in diesem Kontext von „vorsätzlicher Tötung
ungeborenen Lebens" und zieht diffamierende Vergleiche zwischen Schwangerschaftsabbrüchen und dem judenvernichtenden „Massenmord" im Dritten Reich: Mit stigmatisierenden
Vokabeln wie Embryocaust und Babycaust15 wurde versucht, gegen die bestehende §218Regelung zu polemisieren.
Im selben Jahr - 1971 - kam es zu einer bundesweiten so genannten
„Selbstbezichtigungsaktion"16, durch die die Thematisierung des §218 verstärkt an die
Öffentlichkeit gelangte: 374 z.T. prominente Frauen bekannten öffentlich, dass sie selbst
illegal abgetrieben hätten und befürworteten die Streichung des §218. Im Juni 1971
publizierte die Zeitschrift STERN diese „Geständnisse". Die Folge war eine große
Solidarisierungswelle, sowohl von Seiten der Frauen, die die Parole „Mein Bauch gehört
mir!" verbreiteten, als auch von Ärzten und Professoren, die bekannten: „Ich war Komplize
einer Abtreibung!".17
In diesem Zusammenhang lässt sich auch die semantische Relativierung der Bezeichnung
Abtreibung erklären, die bis dahin einen weitaus pejorativeren Charakter hatte als die Vokabel
Schwangerschaftsabbruch. Bis zu diesem Zeitpunkt galt Abtreibung als Bezeichnung der
„illegalen, oft von Laien unter miserablen hygienischen Bedingungen durchgeführten und
deshalb für Schwangere zumeist lebensgefährlichen Tat."18 Der vor allem umgangssprachlich
gebrauchte Ausdruck Abtreibung wird seitdem als Synonym zu Schwangerschaftsabbruch
verstanden. Zudem ist die Vokabel Abtreibung ein produktives Wortbildungselement, das sich
besser zur Komposition oder Derivation als die Alternativvokabel Schwangerschaftsabbruch
eignet. Ausdrücke wie z.B. Abtreibungswunsch, Abtreibungspille, abtreibend oder
abtreibungswillig demonstrieren die sprachliche Produktivität.
Im Laufe der letzten 30 Jahre wurde das Abtreibungsrecht mehrfach geändert: Nachdem der
Bundestag 1974 ein Fristenmodell zur bis dahin nach §218 strafbaren Abtreibung
verabschiedet hatte, erklärte das Bundesverfassungsgericht diese Regelung ein Jahr später für
nichtig, da „das Lebensrecht des Embryos nicht hinreichend gesichert sei"19.
1976 fiel die Entscheidung für das so genannte Indikationsmodell. Es besagt, dass in schwer
wiegenden Konfliktfällen neben der medizinischen, der kriminologischen und der
eugenischen Indikation eine Abtreibung innerhalb der ersten zwölf Wochen nun auch bei
sozialer Indikation straffrei bleibt.
Nach der → Wiedervereinigung war im Zuge der Gesetzesvereinheitlichung eine
Neuregelung des §218 notwendig geworden, um der Möglichkeit des Abtreibungstourismus
von West nach Ost - im Osten galt nach altem DDR-Recht ein Fristenmodell entgegenzuwirken. Der Bundestag verabschiedet 1992 ein Modell, das eine Fristenlösung mit
Beratungspflicht (→ Beratungsschein) vorsieht. Der so genannte Abtreibungstourismus hatte
schon Jahre zuvor für Schlagzeilen gesorgt, weil „viele betroffene Frauen den Abbruch im
Ausland (z.B. in Holland) vornehmen ließen und dadurch das Abtreibungsrecht im eigenen
Land umgingen". Durch diese Praktiken wurde eine Diskussion über das so genannte
Wohnort- und Tatortprinzip ausgelöst.
15
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Die Zulassung der → Abtreibungspille Mifegyne im Juli 1999 entfacht nach fast zehnjähriger
Diskussion erneut einen heftigen Streit zwischen der Katholischen Kirche und der
Bundesregierung. Die 1988 in Frankreich entwickelte und unter dem Kürzel RU486 bekannt
gewordene Abtreibungspille löst nach ihrer Einnahme das befruchtete Ei von der Gebärmutter
ab, sodass es dann durch medikamentös eingeleitete Wehen ausgeschieden werden kann.21
Die Befürworter - unter anderem Familienministerin Christine Bergmann (SPD) - sprechen
von einem „Fortschritt für die Frauen", weil die Abtreibungspille eine „schonendere
Alternative"22 gegenüber den herkömmlichen Abtreibungsmethoden eröffne. Der Kölner
Erzbischof Joachim Kardinal Meisner diffamiert dagegen Mifegyne als eine Todespille und
die Zulassung als einen „Rechtsbruch".23
Die CDU/CSU warnt im Einklang mit der Katholischen Kirche vor einer „schrecklichen
Bagatellisierung der Tötung ungeborenen Lebens"24. Bischof Karl Lehmann fügt hinzu, dass
der ständige Hinweis auf die „angeblich schonendere und sanftere Abtreibungsmethode" den
Eindruck erwecke, diese Form des Schwangerschaftsabbruchs sei medizinisch und „ethisch
harmloser". Durch die Einstufung der Abtreibungspille als Arzneimittel- werde die
Schwangerschaft zur Krankheit und das ungeborene Kind zu einem zu beseitigenden Schaden
erklärt.25
AJM
11

Brockhaus in einem Band (2000), 9. Auflage, Leipzig/Mannheim, S.812.
Nave-Herz (1997), S. 34. (Kursivierung A. J.-M.)
13
Böke (1995), S. 568.
14
Böke (1995), S. 568f. (Kursivierung A. J.-M.)
15
Böke (1995), S. 576.
16
Nave-Herz (1997), S. 56.
17
Nave-Herz (1997), S. 57.
18
Böke (1995), S. 567.
19
„Schwangerschaftsabbruch", Encarta 99, 1993-1998.
20
Böke (1995), S. 586.
21
Diese medikamentöse Abtreibungsmethode, die nur bis zur siebten Schwangerschaftswoche erfolgen darf, war
bereits seit Jahren in Frankreich, Schweden und England zugelassen.
22
http://de.news.yahoo.com, 6.7.1999.
23
http://de.news.yahoo.com, 6.7.1999.
24
http://de.news.yahoo.com, 6.7.1999.
25
http://de.news.yahoo.com, 6.7.1999.
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AFFE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Affe: Der altgerm. Tiername mhd. affe, ahd. affo, niederl. aap, engl. ape, schwed. apa ist ein
altes Lehnwort aus einer unbekannten Sprache. Die Germanen lernten das Tier schon früh
durch umherziehende Kaufleute kennen, die es aus dem Süden mitbrachten. – Die
soldatensprachliche Verwendung von »Affe« im Sinne von »Tornister« geht von dem Bild
des Affen auf der Schulter des wandernden Schaustellers aus; vielleicht knüpft daran auch die
ugs. Verwendung des Wortes im Sinne von »Rausch« an: Der Betrunkene bildet sich ein, ihm
säße ein Affe auf der Schulter. In dieser Verwendung kann aber auch Einfluss von tschech.
opít se »sich betrinken« (tschech. opice »Affe«) vorliegen. Abl.: äffen »nachahmen; narren«
(mhd. effen); affig »gefallsüchtig, albern« (19. Jh.); äffisch »affenartig« (16. Jh.). Zus.:
Affenliebe »übertriebene Liebe« (17. Jh.); (vgl. Schlaraffe).
Schlaraffe: Spätmhd. slūr-affe, ein wie Maulaffe gebildetes, heute veraltetes Schimpfwort für
den Faulenzer, enthält mhd. slūr »das Herumtreiben; träge oder leichtsinnige Person«. In der
Nebenform sluderaffe steckt schludern »liederlich arbeiten«. Beide Formen gehören zur
Sippe von schlummern. Frühnhd. Schlau[d]raffe hat seit dem 17. Jh. durch Verlagerung des
Tons (wie bei »Forelle«, »lebendig«) die heutige Form ergeben. Mit diesem Wort verband
sich in Deutschland die verbreitete, schon antike Vorstellung von einem Märchenland voll
guter Speisen. Es heißt zuerst bei Hans Sachs Schlauraffen-, später Schlaraffenland, das
»Land der Schlemmer und Faulenzer«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ạf|fe, der; -n, -n [1: mhd. affe, ahd. affo; H. u.; 3: H. u.; 4: nach dem Affen, der früher auf der
Schulter des Gauklers saß]:
1. (zu einer Unterordnung der Primaten gehörendes) Säugetier mit zum Greifen geeigneten
Händen u. gelegentlich mit aufrechter Körperhaltung, das vorwiegend in den Tropen u. meist
auf Bäumen lebt: die -n im Zoo anschauen, füttern; der Mensch stammt vom -n ab; sich
benehmen wie ein wild gewordener A.; R [ich denke,] mich laust der A.! (salopp; das
überrascht mich sehr; nach den von Gauklern mitgeführten Affen, die sich an einzelne
Zuschauer heranmachten u. unter allgemeinem Spott bei ihnen scheinbar nach Läusen
suchten); * dasitzen wie ein A. auf dem Schleifstein (ugs. scherzh.; krumm sitzen, eine
unglückliche Figur machen; wohl bezogen auf den früher von wandernden Scherenschleifern
oftmals mitgeführten Affen); seinem -n Zucker geben (ugs.; immer wieder über sein
Lieblingsthema sprechen; seiner Marotte, Schwäche nachgeben); wie vom wilden -n
gebissen (salopp; ganz von Sinnen, verrückt).
2. (derb) a) dummer Kerl (oft als Schimpfwort): dieser blöde A. soll mich in Ruhe lassen;
b) eitler, gezierter Mensch; Geck: ein geleckter A.
3. (salopp) Rausch: einen -n haben; * einen -n [sitzen] haben (betrunken sein).
4. (ugs. veraltend) Tornister.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
AFFE, m. simius, ahd. affo, mhd. affe, ags. apa, engl. ape, nnl. aap pl. apen, altn. api, schw.
apa, dän. abe; ir. gal. apa, welsch epa; russ. obez'jana, litt. bezdzona (für abezdzona?),
altböhm. op, böhm. opec, opice (woher der name Opitz), slov. opitza; alle mit abgelegtem
kehllaut des skr. kapi (BOPP 65b), gr. κηπος, κειπος. ein für die geschichte der sprache
merkwürdiges wort, das die Deutschen mit Kelten und Slaven neben dem lat. in allen
romanischen zungen verbreiteten simius, simia aufrecht erhielten. das gr. σιµος bedeutet
stumpfnäsig, bei THEOKRIT heiszen geisze und bienen σιµαι, dazu gehört auch simia, nicht
zu similis, wie freilich ein gr. affenname µιµω zu µιµεισθαι. die wurzel von kapi und affe liegt
verborgen, doch verwandt sein könnte ihr altn. gapa, ahd. chapfan, mhd. kapfen, nhd. gaffen,
hiare, das maul aufsperren, hietare, affen feil haben (s. maulaffe, gähnaffe) und dann hätte
die in api weggefallne gutturalis sich in gapa erhalten. den Polen ist malpa eigen, den Russen
auch noch pifik'' = πιθηξ, πιθηκος, das vielleicht, mit der aphaeresis von bezdzona, aus
απιθηξ, καπιθηξ entsprang. unter dem grammatisch männlichen affe, wie umgedreht unter
dem weiblichen lat. simia werden beide geschlechter verstanden. auf menschen angewandt
bezeichnet affe ein häszliches, stumpfes geischt, einen thor und einen der alles lächerlich
nachmacht: der alte affe! oft aber werden auch junge kinder affen gescholten, (s. affenjung
und grasaffe) wie nach Aristoteles alle kinder σιµα sind.
sieh wir wissen
rath zu schaffen,
lasz dich küssen;
seht den affen!
welch entsetzen,
welch ein blick.
GÖTHE 10, 280;
ich gin und gaff und bin ir aff,
das musz ich selber jehen.
UHLAND volksl. 642;
wer ist, den nicht zu zeiten
gleichwol die affen reiten?
LOGAU 3, 7, 36;
mein sollen beide müszig gahn,
so musz man affen schuchen than.
H. SACHS 5, 227a;
affen fängt man mit groszen bundschuhen. SIMROCK spr. 118; affen feil haben wollen. A.
GRYPHIUS 1, 744; einem affen drehen, affen weisen, adunco naso suspendere; affen
ausnehmen; macht euch zu einem affen (hahnrei). fastn. sp. 503, 18:

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Ape
Animal metaphor applied in particular to black people and Jews to depict them as racially
closer to the animal in the scale of life. Use of the related degrading metaphor monkey has
been applied to both black people and Jews, though also to Asians, and to white people by
blacks.
White people’s degrading identification of black people as apes is nearly as old as Europe’s
contact with black Africa. The racist association is not only with low intelligence and cultural
development, but also with bestial sexuality. In America’s rural South, white racist thinking
stigmatized black people as having subhuman control over their sex drives (Herbst 1997; see
also MUD PEOPLE).
In the Jewish context, ape and monkey suggest such traits as unreason, lack of human dignity
and morality, both infancy and senility (the ape is speechless, but its face wrinkled), and
threat to order (see also JEW). Sax (2000, 52) notes also that Nazi Germans propagated
antisemitic images of hairy jewish men seducing or assaulting “innocent Aryan girls.” Some
Arabs have found all these traits embodied in Israeli Jews in particular, who occupy what
Arabs argue is their land. For example, a Muslim on Palestinian television, in March 2001,
averred that Allah’s army would come to liberate Palestine from Jewish defilement, pointing
out that in “his book” Allah had called Jews “monkeys,” “donkeys,” and “swine.”
The stigmatizing and scapegoating uses of a lowly animal metaphor blinds users to
consideration of blacks and Jews as human, thus rendering them expendable. See also
ANIMAL; DOG; LAMB; MONSTER; PARASITE; PIG; SNAKE.
Monkey
See APE.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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AFRIKA/AFRO
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
1. Afri|ka [a:frika, auch: af…]; -s: drittgrößter Erdteil.
Afro n.V.
afro|ame|ri|ka|nisch [a:f…, auch: af…] ‹Adj.›:
1. Afrika u. Amerika betreffend: -e Beziehungen.
2. die Afroamerikaner betreffend: -e Musik.
1. Afro|ame|ri|ka|ner [a:f…, auch: af…], der; -s, -: Amerikaner schwarzer Hautfarbe, dessen
Vorfahren aus Afrika stammen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ALLAH
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Ạl|lah [auch: ala:]; -s [arab., wohl zusgez. aus al-ilāh = der Gott od. aram. alelạhā = der Gott]
(islam. Rel.): Gott: sie beten zu A.

Ạl|lah ‹wohl zusammengezogen aus arab. al-ilāh „der Gott“ od. aus aram. alelahā›: Name
Gottes im Islam
Quelle: Duden - Das große Fremdwörterbuch: Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter.
4., aktualisierte Auflage Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 2007.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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AMT/BEAMTER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Amt »Dienststellung; Dienstraum, Dienstgebäude; Dienstbereich, Verwaltungsbezirk«:
Die germ. Substantivbildungen mhd. amb[e]t, ambahte, ahd. ambaht[i], got. andbahti, aengl.
ambeht, schwed. ämbete gehören im Sinne von »Dienst, Dienstleistung« zu einem
gemeingerm. Wort für »Diener, Gefolgsmann«: ahd. ambaht, got. andbahts, aengl. ambeht
»Diener, Dienstmann, Bote«, vgl. die Femininbildung aisl. ambātt »Dienerin«. Dieses Wort
ist – wie wahrscheinlich auch die unter Eid, Geisel und Reich behandelten Wörter – aus dem
Kelt. entlehnt, und zwar aus kelt. * amb[i]aktos »Diener, Bote«, das gallolat. als ambactus
überliefert ist und eigentlich »Herumgeschickter« bedeutet (vgl. Achse). Abl.: amtlich
»dienstlich; von einer Amtsstelle ausgehend, offiziell« (mhd. ambetlich, ahd. ambahtlīh);
Beamte »Inhaber eines öffentlichen Amtes« (17. Jh., Substantivierung von frühnhd. beam[p]t
»mit einem Amt betraut, beamtet«).
Beamte →Amt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ạmt, das; -[e]s, Ämter [mhd. amt, amb(e)t, ambahte, ahd. ambaht(i) = Dienst(leistung), aus
dem Kelt.]:
1. a) offizielle Stellung (in Staat, Gemeinde, Kirche u. Ä.), die mit bestimmten Pflichten
verbunden ist; Posten: ein geistliches, öffentliches A.; das höchste A. im Staat; ein A.
übernehmen, verwalten, antreten, ausüben, bekleiden, innehaben; sein A. niederlegen; jmdn.
aus einem A. entfernen; [noch] im A. sein; sich um ein A. bewerben; für ein A. kandidieren;
* in A. und Würden (oft iron.; in einer festen, gesicherten Position); b) Aufgabe, zu der sich
jmd. bereitgefunden hat; Obliegenheit, Verpflichtung: ihm wurde das schwere A. zuteil, diese
Nachricht zu überbringen; * seines -es walten (geh.; Handlungen, die in jmds.
Aufgabenbereich liegen, ausführen).
2. a) Behörde, Dienststelle: das A. für Denkmalpflege, für Statistik; in einem A. vorsprechen;
* Auswärtiges A. (Außenministerium; Abk.: AA); von -s wegen (1. auf behördliche
Anordnung, in amtlichem Auftrag. 2. dienstlich, aus beruflichen Gründen); b) Gebäude,
Raum, in dem ein Amt untergebracht ist: das A. betreten; c) (veraltend) Telefonamt;
Amtsleitung: das A. anrufen; das Fräulein vom A. (früher; Telefonistin, Telefonvermittlerin).
3. (in einigen Bundesländern) Gemeindeverband.
4. (kath. Kirche) Messe mit Gesang (des Priesters u. des Chors): ein A. halten, besuchen;
einem A. beiwohnen.
Be|ạm|te, der; -n, -n ‹Dekl. Abgeordnete› [subst. aus veraltet beamt, Kurzf. von beamtet]:
jmd., der im öffentlichen Dienst (bei Bund, Land, Gemeinde u. Ä.) od. im Dienst einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts steht und ein bestimmtes Rechtsverhältnis seinem
Dienstherrn gegenüber hat: ein kleiner -r; politischer -r (Beamter [z. B. Staatssekretär,
Regierungspräsident], der ein Amt bekleidet, bei dessen Ausübung er in fortwährender
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Übereinstimmung mit der jeweiligen Bundes- od. Landesregierung stehen muss u. der
jederzeit [z. B. bei einem Regierungswechsel] in den Ruhestand versetzt werden kann); die
höheren -n; sämtliche -n/(auch:) B.; zwei B. erstatteten Bericht; tüchtigem -n/(veraltet:) -m
wurde Auszeichnung verliehen; ihm als -n/(seltener:) -m; die Ernennung städtischer r/(veraltend:) -n; er war erst drei Monate -r auf Probe.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
AMT, n. ministerium, munus, officium, ein wort, dessen wurzel ganz geschwunden ist, da
auch das auslautende t nur einen ableitungsbuchstaben gewährt. goth. andbahti, ahd. ampahti
und ampaht, ambaht (GRAFF 3, 25), mhd. ambahte, ambehte, ambet, ampt, die volle gestalt
ambaht geht herab bis auf weisth. 1, 748. 749 und CLOSENER s. 106; nhd. früher noch ambt,
ampt, worin diesmal das b und p wurzelhaft, heute amt, pl. ämter, doch hat LUTHER den pl.
ampt. 1 chron. 26, 8. 2, 9, 4. 23, 18. Dan. 3, 12. alts. ambaht, mnl. ambacht, nnl. ambt; ags.
ombeht, engl. ausgestorben, fries. ombecht; altn. embætti, schw. ämbete, dän. embede.
Alle diese neutra setzen jedoch, wie ministerium minister, den persönlichen begrif eines
dienenden voraus, der im goth. andbahts διακονος, ahd. ampaht minister, villicus, alts.
ambahteo m., altn. ambâtt ancilla f. vorliegt, sonst aber erloschen ist. BEN. 1, 28b traut in
einer stelle FRAUENLOBS den worten geistlich amt noch die bedeutung eines dieners zu,
doch müsten sichrere belege dargeboten werden. wie nun läszt andbahts sich auslegen? bak
ist dorsum, die partikel and contra, der diener steht seinem herrn zur achsel, zu den füszen, im
rücken oder gegen den rücken (vgl. rückenkrauerin), andbahts, früher wol andabahts, gleicht
dem ags. eaxlgestealla, dem οπισθοπους bei Aeschylus, ja dem διακονος unmittelbar, wenn
dies aus αγκων entsprang, wobei die kürzung des ω in ο erheblichen anstand nicht macht.
diesem allem nach wird der germanische ambactus schon in keltischem gefolge, aber auch
allen deutschen stämmen so benannt, eins unserer ältesten wörter darstellen, die uns
geschichtlich überliefert worden, der deutsche Antabagius bei Valerius Max. und der
Ambacthius auf inschriften verbürgen einen wie die ahd. mannsnamen Anthelm, Antgêr,
Antrât, Anthugi gebildeten, und aus dieser vollen sinnlichen bedeutung schrumpfte endlich
unser abstractes amt zusammen. kaum ein anderes deutsches wort kann solchen werth in
anspruch nehmen und so lehrreich sein für die geschichte unserer sprache.
Das jetzige amt drückt nun hauptsächlich den dienst, das geschäft aus, womit einer
beauftragt ist, dann aber den ihm untergebnen kreis oder bezirk, ja sein haus. eine menge von
zusammensetzungen, wie oberamt, unteramt, bergamt, forstamt, steueramt, zollamt, zunftamt
werden damit gebildet.
über drei tage wird Pharao dein heubt erheben und dich wider an dein ampt stellen. 1 Mos.
40, 13; denn ich bin wider an mein ampt gesetzt. 41, 13; des priesters son sol das ampt haben.
4 Mos. 4, 16; und es begab sich, da die zeit seines ampts aus war. Luc. 1, 23; mein herr nimt
das ampt von mir. 16, 3; wenn ich nun von dem ampt gesetzet werde. 16, 4; warumb solt ich
das christlich ampt nicht eine collecta oder missa heiszen. LUTHER 3, 51; ich bin ein
geistlicher man genant und für des worts ampt. 3, 148b; diejenigen, so des worts ampt haben.
3, 153 vgl. apostelg. 6, 4; zu christlichen ampten. 5, 131b; ein prediger leret gehorsam, sitten,
zucht und ehre, unterricht vaterampt, mutterampt, kinderampt, knechtampt und summa alle
weltliche empter und stende. 5, 176a; das alle sieben weihe uns mit irem gleiszen nicht irren
sollen in den ampten Christi und der kirchen. 6, 104b; wenn ein könig oder furst zu hofe oder
in ampten leiden kan gotteslesterer und seines wortes verechter. 6, 144b; so wirt den leser
doch die neuwigkeit, wunder und manigfältigkeit der ding im ampt behalten (im lesen
fesseln). FRANK weltb. vorr.; es ist ein ser unkeusch volk und fahet an achtjärig das weiblich
ampt zu treiben. 219b; es ist auch die poeterei eher getrieben worden, als man je von derselben
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art, ampte und zugehör geschrieben. OPITZ poeterei s. 1;
eh als er ämpter trägt und leut und land regiert.
1, 170;
obgleich beruf und stand pflegt sabathtag zu halten,
soll dennoch stets sein amt das christenthum verwalten.
LOGAU 1, 9, 59;
redlich sein ist so ein amt, das man für das beste helt,
die die dessen fähig sein sind gar sparsam in der welt.
3, 3, 79;
amt einer ehefrauen. 3, 223, 27.
ämter haben sorgen,
hirten müssen hüten und horchen.
Simpl. 1, 8;
dasz ich des ampts meiner sinne beraubet ward. 1, 25; seit der zeit seines tragenden amts.
GELLERT 4, 81; sie trat ihr amt dienstfertig an. 1, 123; ich hatte mich selbst um dieses
traurige amt (der wache bei einem kranken) beworben. GOTTER 3, 32; nach dem amt
(hochamt der messe). WIELAND 21, 157;
die heisze tageszeit vertritt das amt der nacht
in diesem land.
WIELAND;
Friedrich 2 kannte sein amt nach allen seinen pflichten und seiten und übte es wirklich als ein
amt aus. KLINGER 11, 57; dank es dem, der ihm flügel gibt und die füsze ihrer ämter
entsetzt. SCHILLER 148; was vermochte sie dies opfer dem heilgen amt (der inquisition) zu
unterschlagen? 305. man sagt: das ist meines amts, mein amt bringt es so mit sich; was deines
amts nicht ist, da lasz deinen vorwitz; sein amt thun, seine pflicht, was einem aufliegt; einem
in sein amt greifen; das geschieht von amts wegen; im amt sein, stehn oder sitzen, einem ins
amt stehn; einen ins amt setzen, ans amt bringen; kommt einem das amt, so kommt ihm auch
dazu der verstand, oder wem gott ein amt gibt, dem gibt er auch den verstand.
Fast alle deutschen länder zerfallen in einzelne ämter und gerichtsbarkeiten, obere und
untere, vor welche die unterthanen erfordert werden, vor denen sie erscheinen sollen: wir
werden eingezogen, wir müssen vors amt. GÖTHE 14, 295; war kurz zuvor ins amt geritten.
GELLERT 1, 71; er eilt ins amt. 1, 143; der vater sei ins amt gelaufen, um die flüchtigen
verfolgen zu lassen. GÖTHE 18, 67.
BEAMTE, m. munere fungens, in dieser substantivischen anwendung hat sich die alte,
gekürzte form des part. praet. beamt für beamtet erhalten. FRANK setzte auch noch: also
wöllen vil, die beampt werden, mit schinden und schaben woldienen. paradoxa 92a. mhd. war
es ganz die regel verschart gemast entniht erlûht zu sagen für verschertet gemestet entnihtet
erliuhtet, und wenn ein verbum beambeten üblich gewesen wäre, würde dessen part. gelautet
haben beampt; unser nhd. subst. erlaucht durchlaucht entspringt aus die erlauchte =
erleuchtete, durchleuchtete person, persona illustris. der pl. von beamte sollte aber lauten
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beamten, nicht beamte, wie der sg. schwach behandelt wird, gen. des beamten; doch findet
sich: alle beampte. SCHUPPIUS 30; gebietende hohe beamte, officiales. KANT 6, 346.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Amt
In der ↑ NSDAP und den ↑ angeschlossenen Verbänden Bezeichnung für eine Dienststelle
mit umschriebenem Aufgabenbereich.
> „Die NSDAP als Führerorden des deutschen Volkes beherrscht das gesamte öffentliche Leben, seien es, vom
organisatorischen Standpunkt aus betrachtet, die angeschlossenen Verbände oder Organisationen der
Staatsverwaltung usw.“ „Jede einzelne Organisation findet ihre Betreuung durch ein Amt der NSDAP.“
„Dienststellen für die folgenden Aufgabengebiete kommen hinzu: 1. Organisation mit Ausbildung und Statistik
2. Personalfragen 3. Weltanschauliche Schulung, Erziehung 4. Verwaltung [...] 5. Propaganda 6. Presse. Es
folgen weiterhin Dienststellen fachlicher Art: 7. Wirtschaftspolitik (nicht in der Ortsgruppe) 8. Außenpolitik (nur
in der Reichsleitung) 9. Kolonialpolitik (nur in der Reichsleitung) 10. Kommunalpolitik (nicht in der
Ortsgruppe) 11. Rassenpolitik. Alle diese Dienststellen sind zum Teil bis zur Ortsgruppe hinunter vertreten.“ Die
Dienststellen werden, je nach Umfang, Ämter oder Hauptämter (nur in der NSDAP, nicht in den
angeschlossenen Verbänden) genannt, näher bestimmt durch die Bezeichnung des jeweiligen Aufgabengebietes
und der regionalen Organisationsebene, z.B.: Ortsgruppen-Schulungsamt, Kreisschulungsamt,
Gauschulungsamt, auf der Reichsebene aber einfach: Hauptschulungsamt. Neben den auf allen Ebenen in allen
↑ Gliederungen und ↑ angeschlossenen Verbänden der Partei gleichnamigen Ämtern mit gleichen Aufgaben gab
es weitere Ämter für besondere Aufgaben.

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Amt
(1) Berufung, Schicksal; (2) Stellung, Würde (im Gegensatz zu ‚Beruf’)

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ANARCHIST/ANARCHO
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Anarchie »[Zustand der] Herrschaftslosigkeit; Zustand, in dem die Staatsgewalt nicht
ausgeübt wird; politisches, wirtschaftliches, soziales Chaos«: Das Wort wurde im 16. Jh. aus
gleichbed. griech. an-archía entlehnt, das seinerseits von griech. án-archos »führerlos;
zügellos« abgeleitet ist. Das griech. Wort ist mit verneinendem Präfix (vgl. 2a..., A...) zu
griech. árchein »vorangehen, Führer sein, herrschen« (vgl. Archiv) gebildet. – Zu »Anarchie«
stellen sich die Bildungen Anarchismus »Lehre, Anschauung, die jede Staatsgewalt und
jeden gesetzlichen Zwang ablehnt« und Anarchist »Anhänger des Anarchismus«, die mit den
Ende des 18. Jh.s/Anfang des 19. Jh.s aufkommenden politischen Anschauungen Verbreitung
fanden.

2. Duden – Universalwörterbuch
Anar|chịst, der; -en, -en [frz. anarchiste, zu: anarchie < griech. anarchía, Anarchie]:
Anhänger des Anarchismus.
Anạr|cho, der; -[s], -[s] (Jargon): jmd., der sich gegen die bestehende bürgerliche
Gesellschaft u. deren Ordnung gewaltsam auflehnt.
Anar|chie, die; -, -n [griech. anarchía, zu: ánarchos = führerlos; zügellos, zu: an- = nicht, unu. árchein = Führer sein, herrschen]: a) Zustand der Herrschaftslosigkeit, Gesetzlosigkeit;
Chaos in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Hinsicht: einen Staat, die
Wirtschaft an den Rand der A. bringen; in diesem Land herrscht A.; b) (Philos.)
gesellschaftlicher Zustand, in dem eine minimale Gewaltausübung durch Institutionen u.
maximale Selbstverantwortung des Einzelnen vorherrschen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
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Anarchism
Political theory that advocates the organization of society around the free association of small
groups and individuals. The goal of anarchism is to replace the state, regarded as coercive,
with a nonauthoritarian organization.
The word anarchos, “having no ruler,” hat its origins in ancient Greece, as does the
philosophy of anarchism. Although anarchism claims a noble heritage that values liberty,
equality, and social justice, the more common usage, as old as the Greek derivation, connotes
political and moral chaos and often indicates mindless violence. Indeed, the term terrorist
came into widespread use as a result of violent anarchism. The noun anarchy, meaning a
lawless state of affairs, calls up our rejection of the absence of order. For example, when
Abraham Lincoln, in his presidential inaugural address of 1861, spoke of the Southern states’
imminent secession as “the essence of anarchy,” he meant to condemn the threat to the Union.
Anarchism, as might be expected by definition, has been devided over the idea of what a
society should be based on, apart from the abolition of the state, ranging in proposals from
extreme individualism to complete collectivism. Modern anarchism dates from the midnineteenth century, when writers such as France’s Pierre Joseph Proudhon first used the word,
taken from the French Revolution, in the modern sense. Proudhon’s declaration “property is
theft” became a popular rallying cry for radicals who wanted to root out inequality associated
with ownership. Also in that period, Russian Mikhail Bakunin, who called for violence
against Russia’s czarist oppression, won a following for his proposals of revolutionary
anarchism.
The tainting of the term, and marginalization of the theory, derives from anarchism’s radical
stances against established government and its advocacy of civil disobedience and, in some
instances, violence. In particular, Bakunin’s zealousness for violent revolt “degenerated into
the romantic, suicidal craze for ‘propaganda by the deed’ that swept Europe and America at
the turn of the century” (Bullock and Trombley 1999). A follower of Bakunin, German-born
Johann Most published a pamphlet called The Science of Revolutionary Warfare that explored
the uses of such weapons as bombs, poisons, and dynamite, of which he said, “A pound of
this stuff beats a bushel of ballots all hollow” (Cronin 2002, 21). In the 1970s, terrorism
practiced by a small minority of elements of the far Left aspired to the anarchist’s strategy of
violent insurrection against the government.
Still, most anarchists have disapproved of violence. Generally, they envision a utopia in
which the individual is sovereign, not the state or any authoritarian agency. Order is not
lacking, but it is the order or people harmonizing on the basis of freely made agreements.
Counted among America’s peaceful anarchists is nineteenth-century writer/philosopher Henry
David Thoreau, who sought independence from the constraints of custom in the quiet
Concord woods. Thoreau’s views on civil disobedience are said to have influenced the
pacifist beliefs of Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi, and Martin Luther King.
Yet, even with its pacifist current, anarchism has been threatening to the political order, and in
service to that order, the stereotype of the treacherous anarchist took hold in the late
nineteenth century. According to Thoreau, after eight anarchists were indicted despite lack of
evidence following the Haymarket bombing at a Chicago workers’ demonstration in 1886, the
anarchist came to be represented as “a ragged, unwashed, long-haired, wild-eyed fiend, armed
with smoking revolver and bomb – to say nothing of the dagger he sometimes carried
between this teeth” (Prestion 1963, 26). Newspaper cartoons portrayed cloaked, bushybearded anarchist villains, usually foreigners, lurking about and carrying smoking round black
bombs. Sometimes they were depicted with ludicrous physiques or as madmen (see
MADMAN), such as British writer Joseph Conrad’s “Professor” in The Secret Agent, who
placed a bomb in his pocket every time he left home so he could blow himself up along with
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any policemen trying to arrest him (Laquer 1987, 175-76). In fact, the term bomb thrower
became virtually synonymous with terrorist. (The bearded-anarchist-as-danger stereotype
parallels and, though dated, may reinforce the current stereotype of the bearded-Muslim-asterrorist.)
Those who were politically astute capitalized on the stereotyping. For example, after the
assassination of President William McKinley in 1901 by Leon Czolgosz, a young man of
Central European descent influenced by anarchist ideas, Congress passed legislation
prohibiting the immigration of anarchists, vigilantes searched them out, and New York State
tried to trump up evidence that high-profile anarchist Emma Goldman hat instigated the
assassination. In 1919, U.S. Attorney General A. Mitchell Palmer launched a series of
unconstitutional “Red Raids” to intimidate and chase out anyone suspected of being an
anarchist (excesses some commentators have called “state terror”). While the Palmer Raids (a
precedent for Attorney General John Aschcroft’s targeting of noncitizen immigrants in the
wake of the terrorist attacks of September 11, 2001) made little dent in the bombing problem,
the exclusionists, isolationists, and others who were antagonistic to radicals and labor
agitation appeared to be pleased.
Contributing further to the antiradical hysteria at that time was the Sacco and Vanzetty case
(1920), in which two anarchists – Italians and working men in the Boston area – were found
guilty of murder and executed. Although more recent studies suggest that the men may indeed
have been guilty, over the years many came to see the case as a grievous miscarriage of
justice. Guilty or not, it was prejudice against the men’s ethnic origins and radical political
views, not evidence, that sent them to the electric chair. Even the trial judge was inclined to
prejudge the two defendants: he privately referred to them as those “anarchist bastards”
(Scopino and Valois n.d).
Anarchists’ image problem continues today (Fries 2002). In the early twenty-first century,
globalization protests have been organized by people professing to be anarchists. They also
make up a large segment of those arrested on charges of vandalism or violence in
confrontations with police. During preparations for the 2002 Winter Olympics in Salt Lake
City, the city’s mayor, when asked about security, said he was worried about “anarchists.” He
promised to arrest those who “disrupt and destroy” the Games.
When pressed, anarchists may acknowlege that their own actions can contribute to their
hoddlum image. Still, to deal with the prejudices and the misunderstandings about what they
represent, many left-leaning groups have replaced the term anarchist with antiauthoritarian or
anticapitalist. See also ASSASSINATION; COMMUNIST; CRIME; FANATIC; NIHILISM;
RADICAL; RED; REVOLUTION; TERRORISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ANTIFASCHIST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Faschismus: Nach dem 1. Weltkrieg wurde in Italien von Mussolini ein (revolutionärer)
Kampfbund mit antidemokratischen, antiparlamentarischen Zielen gegründet, der so genannte
»Fascismo«. Nach dessen Vorbild bezeichnete man später jede ähnliche Bewegung totalitären
und rechtsradikalen Charakters mit dem aus it. Fascismo entlehnten Substantiv Faschismus.
It. Fascismo ist abgeleitet von it. fascio »[Ruten]bündel«, das seinerseits auf gleichbed. lat.
fascis zurückgeht. Das Rutenbündel mit Beil war nämlich Symbol altrömischer
Herrschergewalt und wurde als solches von den Anhängern des Fascismo übernommen und
als Abzeichen getragen. Lat. fascis »[Ruten]bündel« ist etymologisch nicht sicher gedeutet. –
Abl.: Faschist »Anhänger des Faschismus« (20. Jh.; aus it. fascista); faschistisch (20. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
An|ti|fa|schist, der; -en, -en: Vertreter des Antifaschismus.
An|ti|fa|schịs|mus, der; -:
1. Gesamtheit der Bewegungen u. Ideologien, die sich gegen Faschismus u.
Nationalsozialismus richten.
2. Gegnerschaft gegen Faschismus u. Nationalsozialismus.
Fa|schịs|mus, der; - [ital. fascismo, zu: fascio = (Ruten)bündel < lat. fascis, Faszes; die
Faszes wurden von den Faschisten als Abzeichen getragen]:
1. von Mussolini errichtetes Herrschaftssystem in Italien (1922–1945).
2. (Politik) a) nach dem Führerprinzip organisierte, nationalistische, antidemokratische,
rechtsradikale Bewegung, Ideologie; b) auf dem Faschismus basierende totalitäre
Herrschaftsform.

An|ti|fa|schịs|mus [auch an...] der; - ‹zu anti... u. Faschismus›: politische Einstellung u.
aktives Handeln gegen Nationalsozialismus u. Faschismus.
An|ti|fa|schịst [auch an...] der; -en, -en ‹zu ...ist›: Gegner des Nationalsozialismus u.
Faschismus.
an|ti|fa|schịs|tisch [auch an...]: a) den Antifaschismus betreffend; b) die Grundsätze des
Antifaschismus vertretend
Quelle: Duden - Das große Fremdwörterbuch: Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 4.,
aktualisierte Auflage Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 2007.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag; auch nicht FASCHIST]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag; auch nicht FASCHIST]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag zu ANTIFASCHIST]
Faschismus
die politische Bewegung und Staatstheorie in Italien unter der Diktatur Mussolinis; im ns.
Deutschland blieb der Begriff auf Italien eingeschränkt und wurde nicht auf den NS
übertragen

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ARABER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Ara|ber [auch: ar…, österr. u. schweiz. auch: ara:bɐ], der; -s, - [lat. Arabes (Pl.) < griech.
Árabes < arab. `arab, eigtl. = Wüstenbewohner]:
1. Ew. zu Arabien.
2. Pferd der edelsten Pferderasse des arabischen Vollbluts.
Ara|bi|en; -s: das Gebiet der Arabischen Halbinsel.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Arab
Originally, one of the Semitic inhabitants of the peninsula of Southwest Asia called Arabia,
which now includes such countries as Saudi Arabia, Kuwait, and Yemen. Arab peoples,
however, also make up most of the population of Iraq (sometimes confused with Iran, which
is a Muslim but not an Arab country), Syria, Lebanon, and Jordan, the West Bank, countries
on the southern shore of the Mediterranean, and Sudan. Arab writers have used Arab to
meane Bedouin – the nomadic desert dweller we still identify as the Arab of Middle Eastern
romance (which promotes notions of “unsetteled nomadic instincts” that some observers
believe keep Arabs from enjoying stable nationhold [Shaheen 1997, 3]). In the European
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Middle Ages, Arabs were known as Saracens, designating Christians’ Muslim enemy (while
many Arabs are Muslims, many are not, nor are most Muslims Arab).
Having changed in meaning several times throughout history, the term, in spite of the
difficulty in arriving at a standard definition (Lewis 1993, 1-10), now commonly refers to
those persons whose primary language is Arabic. However, rarely would Arabic-speaking
Jews be called Arab, while the term, depending on whom one asks, might apply to Arabicspeaking Christians.
We received the term Arab from the Greek stem word Arab-, but the earliest source is not
clear. Speculations include derivation from an ancient Semitic word signifying “west,” as was
used in Mesopotamia for people living west of the Euphrates Valley, and, perhaps more
useful, according to Lewis (1993, 2-3), because of the link with nomadism, the Hebrew
arava, meaning “steppe.”
Western misunderstandings of Arab peoples are pervasive, contributing to the building of a
wall between the West and the Arab world. First, contrary to media impressions, Arabs do not
constitute a race. Stereotypical depictions of Arabs with large hooked noses are racist
distortions. (Some racial sterotypes of Arabs apparently derive from antisemitic sterotypes.)
Nor are Arabs even one nationality, religion, or culture. The Arab world today is best
understood in its diversity: twenty-one different states, a multitude of different religions, and
different, though interrelated, cultures and pasts. Also, athough it is said to be the cultural
unifier of the Arab world, there is no single Arabic language; Arabs speak seventeen different
dialects. At the same time, however, at least in one Arab view nourished for some time, Arabs
are only temporarily divided into different states. According to this philosophy, all are
believed to comprise peoples of a single, proud Arab nation, even though this Arabism lacks a
legal basis. Still, there are no “Arab nationals,” reported by some news media as having been
detained in New York City after the 9-11 terrorist attacks.
Stereotyping of Arab peoples has had currendly in the United States. Images include simple
people riding camels, the “camel jammer” and “camel jockey” (during the 1991 Gulf War,
bumper stickers and T-Shirts appeared reading “I’d fly a thousand miles to smoke a camel
jockey”), unbridled nomads (“free as an Arab”), or untamed savages (“wild as Arabs”).
Looking at American fiction, Sabbagh (1990) found Arab men represented as filthy
billionaires, sheiks (literally, “old man,” a term of reverence when restricted to a title for a
Muslim leader), and sex maniacs. A traditional female image has been the sensuous belly
dancer or harem maiden, but the post 9-11 media focused on the burqa-shrouded, educationstarved, oppressed Muslim woman (actually Afghani Muslims; however, Afghani women
historically have not been repressed, but active laborers, doctors, and members of government
[Skaine 2002], and many veiled Muslim women are educated and hold progressive views on
gender [Armstrong 2000b, 172]). Arab has also found U.S. use for street hucksters; persons of
mixed American Indian, white, and black descent; and Jews, Turks, and, probably because
they wear a turban, Sikhs. Swarthy complexion and foreign background are usually connoted.
The term Arab itself has acquired pejorative connotations. Paul Findley writes of how an
official of the Anti-Defamation League warned of the so-called Arab oil lobby making
contributions to educational institutions that could compromice academic freedom in the
United States. Findley says the official “used the word ‘Arab’ as a negative stereotype, a form
of bigotry that would evoke cries of outrage if one were to subsitute the words ‘Jewish’ or
‘Israeli’ for the word ‘Arab’” (They Dare to Speak Out, 1989, 322). In addition, the altered
pronunciation AY-rab may, in some circumstances (as in the popular 1960s Ray Stevens song
“A-hab the A-rab”), suggest a slur. (The term beur sometimes appears in American media;
from French back slang, this term is used in France for a Muslim immigrant from North
Africa; not pejorative, it may in fact be self-descriptive.)
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Westerners ignorant of Arab cultures and Islam, knowing largely only caricatures of these
cultures, have also long perceived Arabs as being blindly committed to a medieval religion
and barbaric in culture. Misperceptions worsened with the rise of the Arab-Israeli conflicts
that followed the establishment of the state of Israel in 1948. Since the 1980s, international
politics has cast the lengthening shadow of violence and terrorism over perceptions of Arab
and other Muslim peoples. The media’s constant skewering of Iraq’s Saddam Hussein as
“Butcher of Baghdad,” closeups of angry Arab men chanting “Death to America!” and a focus
on Arab-linked terrorist incidents further drove home the image of extremism and sinister
activity as supposedly typical of the nearly half a billion Arab people. In addition, even before
September 11, State Department reports tended to focus on Arab of Muslim groups engaged
in anti-U.S. attacks more than on Latin American groups, which in 1999 accounted for ninetysix of these attacks, compared to only eleven from the Middle East (Abunimah 2001). These
views allow for scapegoating.
The related theory of “Arab rage” that arose in Washington strategy circles after September
11 portrayed modern Arabs trapped in a backward society seeking a way out through
fundamentalist movements vehemently bent on destroying their Jewish and Western enemies.
According to Pentagon strategist Larry Seaquist (2002), however, “to believe that Arabs are a
breed of humans somehow too primitive or muslim society too deformed to ‘catch up’ is to
enlist in bigotry, not strategy.”
Contrary to these images, presumption of Arab guilt in cases of terrorism hasn’t always borne
out. The bombing of the federal building in Oklahoma City was initially believed to be the
work of “Third World type terrorists,” as the FBI put it – most likely Arabs. (As a result of
this biased speculation, at least 220 attacks were committed against Muslims and Arab
Americans in the United States [Paik 2002].) One special agent, however, put together an
alternative psychological profile: “White male, acting alone, or with one other person. …
He’ll be angry at the government for what happened at Ruby Ridge and Waco” (Michel and
Herbeck 2002, 296). Oklahoma City terrorists Timothy McVeigh and Terry Nichols were, in
fact, white Americans, and former U.S. soldiers at that.
Hollywood hasn’t done justice to the Arab, either. Jack Shaheen’s Reel Bad Arabs: How
Hollywood Vilifies a People documents the production in some nine hundred films of the
image of a dangerous, turbaned Arab hijacking airplanes and bombing buildings. According
to Jad Melki (2001), the movie Rules of Engagement “portrays Arabs as barbaric fanatic
terrorists who want to kill Americans but also concldes it [is] morally permissible and even
patriotic to kill Arabs – even children.” Arnaud de Borchgrave (2001) argues that the
contempt for Arabs shown by Hollywood has only fueled Arabs’ fear and disdain for what is
seen as America’s anti-Muslim attitudes.
After the terrorist calamities of September 2001, another set of victims – besides those who
had lost their lives in the attacks on New York and Washington – emerged in the United
States. It was frequently claimed that fellings of collective identity after September 11 led to a
rise in interethnic tolerance; indeed, there was a recorded rise of tolerance and even some
currents of support for Arabs (and those who resembled them) who were experiencing
discrimination. Attacks against Arabs were officially discouraged, and there was no rounding
up of people of Arab descent for internment, as there was of Japanese Americans in 1941 after
the Japanese attack on Pearl Harbor. However, in many instances, the tolerance extended to
Arab Americans (the majority of whom are in fact Christian) and U.S. Muslims was anything
but generous. The tide of intolerance was easy for them to foresee. According to one ArabAmerican college student, on that tragic day, “The first thing I thought was ‘God, please don’t
let them [the terrorists] be Arab.’ Once pictures of the suspects started to emerge, I cringed”
(tolerance.org 2002).
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Much as they had during the 1991 Gulf War, Arabs and Muslims suffered an outbreak of
xenophobia in the form of verbal and physical assaults, harassment and discrimination.
Muslim institutions were firebombed and picketed, and the denigrating epithet sand niggers
was scribbled on walls. Those who disapproved of displaying sympathy for Arabs used the
censuring “Arab lover” and the command “Arabs go home!” was shouted in the streets
(ironically, as some antiracist commentators put it, by people who couldn’t name or locate
more then one Arab homeland). Racial profiling targeted Arab people – “Flying while Arab”
emerged as the counterpart to “Driving while black.” Suspicion of anyone who even looked
Arab also inspired murder in different American cities. Ibrahim Hooper, of the Council on
American-Islamic Relations, said, “I know a Muslim man who has a Bosnian wife, and he’s
sending his family back to Bosnia for safety. That should tell you something” (The Nonviolent
Activist 2001, 7).
Stereotyping, prejudice, and hostile behavior, of course, do not account for all the problems
that people of Arab descent or nationality face; some scholars and political observers prefer to
locate the problems, including the alleged proclivity to violence, inside Arab countries.
Granted that religious extremism and associated violence are found among many other people
– including Euro-Americans – Arab extremism and Arab-inspired terrorism have seen a
significant resurgence in the past couple of decades. There are different ways to attribute this,
however. Gerges (2001, 9), for example, has argued that many Arabs, caught up in an
entrenched hatred of America, however legitimate some of it may seem, have failed to take
responsibility for their predicament, fostering a sense of victimization that provides
ammunition to terrorist groups. On the other hand, historian Lawrence Davidson (personal
communication, October 29, 2002) argues that Arab reaction is not about passing the buck:
the vast majority of Arab intellectuals and activists focus foremost on their own authoritarian
governments. However, because these governments are often armed and subsidized by
Western powers, Arabs come to view these powers as synonymous with their governments.
Still, the West tends to see in some quarters of the Arab world a people taking cover behind
their suffering and anger.
Many Arabs are aware of their bad image in the West. The Cairo-based Arab League held a
conference after the 9-11 attacks to discuss what to do about this image. While seeking to
improve relations with the outside world, they also argued that Westerners’ hatred of a whole
people will cause them to lose the contribution that the Arab world can make to world
civilization (Gauch 2001). Some commentators would say, however, that this Arab response
to Western images is more defensive and apologetic than helpful in despensing with Western
stereotypes. See also AYATOLLAH; BARBARIAN; BUTCHER; CRUSADE; ENEMY;
FANATIC; FUNDAMENTALIST; INFIDEL; MEDIEVAL; MUSLIM; RAGHEAD;
SUICIDE TERRORISM; TERRORISM; TURK.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ARMEE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Armee »Streitmacht, Heer«: Das Fremdwort wurde in der 2. Hälfte des 16. Jh.s als
militärischer Terminus aus gleichbed. frz. armée (eigtl. »bewaffnete Truppe«) entlehnt. Das
zugrunde liegende Verb frz. armer »bewaffnen; ausrüsten«, aus dem unser Verb armieren
»bewaffnen; ausrüsten; mit Armaturen versehen« stammt, beruht auf gleichbed. lat. armare.
Stammwort ist das lat. Substantiv arma (Neutr. Plur.), das zunächst allgemein
»Gerätschaften« bedeutet, dann im speziellen Sinne »Kriegsgerät, Waffen«. Mit beiden
Bedeutungen spielt das mit dt. Arm etymologisch verwandte Wort in Fremdwörtern eine
Rolle, mit der ursprünglichen Bed. in Armatur, mit der speziellen Bed. »Waffen« noch in
Alarm, Lärm und Gendarm.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ar|mee, die; -, -n [frz. armée, zu: armer, armieren]:
1. a) gesamte Streitmacht eines Landes, Staates: eine A. aufstellen, unterhalten; die
Angehörigen der A.; so viel Lebensmittel, dass eine ganze A. davon satt würde; die Rote A.
(früher; Armee der Sowjetunion); * zur großen A. abberufen werden (veraltet verhüll.;
sterben); b) großer Truppenverband: die zweite A.
2. sehr große Anzahl: eine A. von Arbeitslosen; -n von Käfern.
ar|mie|ren ‹sw. V.; hat› [frz. armer < lat. armare = bewaffnen, zu: arma = Geräte; Waffen]:
1. (Milit. veraltet) mit Waffen ausrüsten od. bestücken: ein Heer a.; eine Festung [mit
Kanonen] a.
2. a) (Bauw., Technik) mit einer [verstärkenden] Ein-, Auflage, Umkleidung versehen;
b) (Technik) mit Armaturen versehen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ARMEE, f. it. armata, sp. armada, ein mit dem feind überall vorgedrungnes, völlig
entbehrliches wort, das unsere sprache längst mit heer und haufen hätte zurückschlagen
sollen.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
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[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ARSCH
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Arsch (derb für:) »Gesäß«: Das altgerm. Wort mhd., ahd. ars, niederl. aars, engl. arse,
schwed. ars beruht mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen auf idg. * orso-s
»Hinterer« (eigentlich wohl »Erhebung, hervorragender Körperteil«), vgl. z. B. hethit. arraš
»Hinterer« und griech. órros »Hinterer«. – In der niederen Umgangssprache wird das Wort
»Arsch« mit seinen Ableitungen und Zusammensetzungen überaus häufig verwendet, beachte
z. B. die Zusammensetzungen Arschbacke derb für »Gesäßhälfte« (siehe den Artikel
2Backe), Arschgeige derb für »Mensch, der nichts leistet oder dumm ist, Versager«,
arschklar derb für »ganz klar, völlig einleuchtend«, Arschkriecher derb für
»liebedienernder, unterwürfiger Mensch«, Arschlecker derb für »Schmeichler«,
Arschpauker derb für »Lehrer« (siehe den Artikel Pauke) und die Ableitung verarschen
derb für »sich mit jemandem einen Spaß erlauben«, ferner z. B. Wendungen wie »Schütze
Arsch« soldatensprachlich für »einfacher Soldat«, »Arsch mit Ohren« derb für
»ausdrucksloses oder hässliches Gesicht; widerlicher Mensch« und »jemandem den Arsch
aufreißen« derb für »jemandem Ordnung beibringen, ihn drillen, heftig zurechtweisen«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ạrsch, der; -[e]s, Ärsche [mhd., ahd. ars, urspr. wohl = Erhebung; vorstehender Körperteil]
(derb):
1. Gesäß: ein fetter A.; auf den A. fallen; jmdm. in den A. treten; * jmdm. geht der A.
auf/mit Grundeis (derb; jmd. hat große Angst; Grundeis ist die unterste Eisschicht auf dem
Boden von Gewässern, die bei Tauwetter polternd losbricht; jmdm., der große Angst hat,
rumort es in den Eingeweiden wie in einem Fluss, der mit Grundeis geht); den A. offen
haben (derb; nicht recht bei Verstand sein); den A. zukneifen (derb; sterben); sich ‹Dativ›
den A. abfrieren (derb; sehr frieren); einen kalten A. kriegen (derb; sterben); einen kalten
A. haben (derb; tot, gestorben sein); sich ‹Dativ› den A. aufreißen (derb; sich sehr
anstrengen); jmdm. den A. aufreißen (derb; jmdn. hart herannehmen, drillen); jmdn. am A.
haben (derb; 1. jmdn. zu etw. weniger Angenehmem heranziehen. 2. jmdn. eines Vergehens
überführen); am A. der Welt (derb; am Ende der Welt, sehr abgelegen): sie wohnt am A. der
Welt; leck mich am A.! (derb; lass mich in Ruhe!); sich ‹Dativ› etw. am A. Abfingern
können (derb; sich etw. denken können); sich auf den A. setzen (derb; 1. fleißig lernen,
arbeiten. 2. aufs Gesäß fallen. 3. völlig überrascht sein); jmdm. in den A. kriechen (derb;
sich in würdeloser Form unterwürfig-schmeichlerisch einem anderen gegenüber zeigen); sich
in den A. beißen [können] (derb; sich sehr ärgern); in den A. gehen (derb; danebengehen,
misslingen): die Sache ist in den A. gegangen; im/am A. sein (derb; verdorben, zerstört,
vernichtet sein): das Auto ist im A.
2. (oft als Schimpfwort) Trottel, Dummkopf: dieser A. hat mir alles verdorben; du feiger A.
mit Ohren!
arsch- (derb emotional): drückt in Bildungen mit Adjektiven eine Verstärkung aus/sehr:
arschkahl, -kalt.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ARSCH, m. culus, anus, podex, pl. ärsche, ahd. mhd. ars, pl. erse, ags. ears, engl. arse, mnl.
aers, nnl. aars und naars (wie narm, noom, nelleboog f. arm, oom, ellebog), nd. ars und mars,
schw. ars, dän. arts, altn. aber umgestellt rass (analog dem ragr für argr). wir haben das rohe
wort roher und breiter gemacht durch wandlung des rs in rsch (wie uns mhd. birsen zu
birschen, kerse zu kirsche, hêrsen zu herschen ward), LUTHER schrieb noch ars, erse 1 Sam.
6, 4. 5. 11, das alle neueren ausgaben hätten unangerührt lassen sollen, so an der stelle war
hier der archaismus; auch BRANT, FRANK, ALBERUS, H. SACHS (: erfars), FISCHART,
HENISCH und andere behalten ars, STIELER will arsch aus dem albernen grunde, ne cum
arte Latinorum confundatur, aber das wort muste dem strom der hochdeutschen aussprache
folgen. etymologien spricht Mephistopheles:
Ars Ares wird der kriegesgott genannt,
ars heiszt die kunst und arsch ist auch bekannt.
GÖTHE 56, 31.
etymologisch am nächsten liegt das gr. ορρος für ορσος, (wie θαρρος θαρσος), was die
zusammensetzung ορρωδης furchtsam, neben dem altn. rassragr (= arscharg, arschfeige) fast
sichert. dürfte man nun ορσος deuten aus ορνυµι, dessen fut. und aor. ορσω, ωρσα lauten, so
entspränge die vorstellung reger beweglichkeit, wie sie sich mit dem sterz kleiner vögel
verbindet, auf welchen ορρος und ορροπυγιον gerade gehn. motacilla oder σεισουρα,
σεισοπυγις heiszt auch uns wipstert, quikstert, weil sie unaufhörlich den schwanz rührt (vgl.
ackermännchen) und FISCHART Garg. 237a sagt treffend: unmüsziger (unruhiger) als einer
reiberin oder wasserstelzen ars; groszm. 54 nennt er unter den unfindbaren dingen:
bachstelzen, atzeln, wäscherin und reiberin, die mit dem ars nicht schnappen; und früher
schon KEISERSB. geistl. lewe 53d: clapperecht als einer wasserstelzen der ars. vom sterz oder
bürzel der vögel wäre hernach das wort übertragen worden auf den menschlichen after. wie
aber, wenn nach gewöhnlicher umstellung des r, auch das böhm. řjt, poln. rzyć, serb. rijsch,
slov. rit, welche bürzel und arsch ausdrücken, diesem unmittelbar entsprächen und dem altn.
rass nahe träten? nach STALDER 1, 111 soll in Obersimmenthal arsch bedeuten scheune,
was, wenn es beglaubigt ist, auf manche weise auszulegen wäre.
In einer groszen anzahl von derbkräftigen, oft sinnreichen und poetisch gewandten
redensarten des volks, welche die feine welt scheu abweist, spielt dies wort eine hauptrolle;
viele derselben sind so alt, auch unsrer sprache gemein mit andern, dasz sie hier nicht
übergangen werden dürfen. das alterthum war natürlich und gerade heraus, heute hält man
für anständig, sich nur abgezogner ausdrücke wie der after, der hintere, das gesäsz, der sitzer,
die sitztheile oder gar des euphemismus der allerwertheste zu bedienen:
must all die garstigen wörter lindern,
aus scheiszkerl schurk, aus arsch mach hintern.
GÖTHE 56, 66,
es gibt aber augenblicke, wo der rede noch immer das unverhüllte wort entschlüpfen musz, in
manchen redensarten wird es noch jetzt, vordem aber viel öfter, arglos und gleichgültig
ausgesprochen.
Breitarsch πλατυπυγος, dünnarsch, nacktarsch, bleckarsch drücken die leibliche gestalt
oder kleidung aus. ahd. sô daჳ rêhpocchili fliet, sô plecchêt imo der ars (GRAFF 1, LXIII);
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sô geborn wirt daჳ rê,
ime wîჳet der ars als der snê.
Morolf 236;
sehen ich eime den ars blecken,
wie sol ich daჳ bedecken?
433;
davon ir der ars sô hinden blecket.
altd. bl. 2, 238.
in dem (ungedruckten) verzeichnisse der zu Hanswursts hochzeit eingeladenen personen (von
GÖTHE) stehn unter andern folgende herschaften: Hans Arsch von Rippach, Hans
Ärschchen von Rippach. Reckärschchen, nichte. Leckarsch, pathe der braut. Lapparsch,
original. Heularsch. jungfer Arschloch. heularsch für jemand, der bei allen anlässen flennt, ist
bekannt. kaularsch ein junger frosch oder ein huhn ohne schwanzfedern; quengelarsch, ein
peinlicher geschäftsmann, kleinigkeitskrämer, quengler in der höchsten potenz. in der
Wetterau nennt man gebbarsch und nommarsch einen der gern gibt und gern geschenktes
nimmt oder wiederfordert. ALBERUS, ein Wetterauer, sagt Aegyptii sunt reposcones (nach
Ammian 22, 16), gebars nemars. diese redensart musz sehr gangbar gewesen sein, denn
FISCHART nennt nc 169 ein altes gesellschaftsspiel, das lange schon nicht mehr gespielt
wird, 'gebars nemmars'. STIELER 58 schreibt gebarsch, nehmarsch. feiner in gleichem sinn:
gebhart nemhart. nd. vergetern eers, vergeszlicher mensch. der teufel hol den letzten, den
hindersten faulen ars wollen wir dem Mars opfern. Garg. 227a.
Der ars wird sich am ersten niedersetzen. FISCHART groszm. 40; setz dich dahin, wo dein
groszvater gesessen hat. nd. sitt up den eers, so loopt daar kene muus in; en sittend eers kan
vel bedenken; derhalb dörfen sich die herren nit viel auf den gemeinen pöfel, sonderlich ir
hofgesind verlassen, denn sie habens oftmals in der noth stecken und aufm ars sitzen lassen.
FRANK weltb. 39b; das ros beim ars aufzeumen. FRANK lob der thorheit 143; des andern
morgens muste ich den ars desto früher aufheben. Simplic. 2, 276; das dir das blut vom arse
flösse. LUTHER 8, 238b; bis wir ihnen die streu unterm arsch (in neuern ausg. steisz oder
hintern) angezündet haben. SCHILLER 121; sich gelîchen rehte als ars und mâne. WALTH.
18, 10; den ars zukneifen, zuklemmen, roh für sterben, die seele ausblasen; den ars
verrenken. Garg. 97b; wann er auf den ars ful, so schads ihm nicht am kopf; dasz er arsch
über kopf in die ewige tiefe hinunder fiele. PHILAND. 1, 400; schäm dich in den arsch
hinein!; aus verzagtem arsch fährt kein fröhlicher furz;
so schlegt man mit der thür fürn ars,
wers nit wil glauben, der erfars.
H. SACHS II. 4, 101b. III. 1, 199a;
ir zwo klagt ungebleuten ars.
I. 510b;
du klagest ungebleuten ars.
II. 4, 1d,
du klagst voreilig, bevor du schläge bekommen hast; hau ihm den arsch aus; er ist ihm in den
arsch gewachsen, gänzlich ergeben; kriecht ihm in den arsch;
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unser magd hat hummeln im ars,
ich hab sie hören brummen;
so waren auch diese rumpelscheiter überaus stolz und hochmütig und glaubten sie trügen den
arsch um eine gute spanne höher als andere leute. Jucundiss. 208; ein groszer ars musz eine
grosze bruch (hose) haben. Garg. 41b; dann an fersen sicht man, ob eine mit dem ars kan
zundel schlagen. 149a; sich den arsch verbrennen, für seinen vorwitz bestraft werden; er will
sich den arsch zerreiszen, ist vor zorn auszer sich; das schintmesser im ars han. BRANT
narrensch. 96; der hund reitet mit ihm auf dem arsch, er ist ganz zurück gekommen; den ars
ins fenster recken. fastn. sp. 611, 7; du kannst dirs am arsch abfingern, kannst es selbst
wissen.
Es galt für höchste beleidigung, sich vor einem andern aufzudecken und ihn zu gaste zu
laden, ihm den hintern zuzukehren und zu weisen; als Morolf den könig Salomo auf falsche
spur nach einem wilde verlockt hatte,
er lieჳ sîn bruoch nider
und den ars her ûჳ wider.
Morolf 1519;
die hindern si enplacten,
du solt in dise spiegel schauen.
BEHAMS Wien 193, 13;
das heiszt Simpl. 1, 466 mit dem beweisthum selbst antworten, bei FRANK, den ars und die
feigen bieten. Die geschichte des mittelalters liefert mehr als ein beispiel, dasz solche
schmach vorüberziehenden feinden vom strande aus oder von der burgmauer herab angethan
wurde. Das lingere culum (Catull 95, 12. 96, 4), lambere nates, altfranz. je li ferai mon cul
baisier (Méon 4, 226. 227. 230. 293) kommt bei allen neueren völkern, in manigfaltem,
grobem und halbverschleiertem ausdruck vor, natürlich weigerten sich die belege der
aufzeichnung und selbst die lexicographen halten sie meistens zurück (litt. iszlupk subbinę;
iszgrauszk mano subbinę; böhm. polib mne w panj mandu). nur aristophanische, fischartische
naturen kennen hier keine blödigkeit und müssen sich frei auslassen. da schrie er der
amtmann oben heraus, da schrie ich wieder zu ihme hinauf, er solte mich hinden lecken!
GÖTZ VON BERL. lebensb. 170; er aber, sags ihm, er kann mich im arsch lecken. GÖTHES
Götz 1 ausg. 1773 s. 133; sie het rucken aus Braband, händ von Cöln, den ars aus Schwaben,
küst ir gseln! Garg. 76b. es heiszt auch, im ermel lecken, den hobel ausblasen. man vgl.
FISCHART Garg. zumal 94a, der 280a das wort leckars braucht.
Die meisten der folgenden zusammensetzungen stehn im nachtheil gegen die beigefügten
ausdrücke fremder sprachen, weil sie, was in einfachen, behenden wörtern gleich
verständlich ist, mit platter deutlichkeit umschreiben.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ASOZIAL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
asozial →sozial
sozial »das Zusammenleben der Menschen in Staat und Gesellschaft betreffend; auf die
menschliche Gemeinschaft bezogen; gesellschaftlich; gemeinnützig, wohltätig, menschlich«:
Das Adjektiv wurde im 18. Jh. – wohl unter dem Einfluss von entsprechend frz. social – aus
gleichbed. lat. socialis entlehnt. Das zugrunde liegende Stammwort lat. socius »gemeinsam
(Adjektiv); Genosse, Gefährte, Teilnehmer (Substantiv)« gehört vermutlich mit einer
ursprünglichen Bedeutung »mitgehend; Gefolgsmann« zum Stamm von lat. sequi
»[nach]folgen, begleiten usw.« (vgl. konsequent). Als Stammform für socius wäre dann ein
* soqios anzusetzen. – Abl.: asozial »außerhalb der menschlichen Gemeinschaft stehend, sich
nicht in sie einfügend« (gelehrte Gegenbildung des 20. Jh.s; über das Präfix vgl. 2a..., A...).
Das Substantiv Sozialismus wurde im 19. Jh. aus gleichbed. engl. socialism, frz. socialisme
übernommen, einer nlat. Bildung zur Bezeichnung jener antikapitalistischen Bewegung, die
durch Vergesellschaftung der Produktionsmittel und gesellschaftliche Kontrolle der
Warenproduktion und -verteilung eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse im Staat
erstrebt. – Dazu: Sozialist »Anhänger des Sozialismus« (18. Jh.; aus entsprechend engl.
socialist, frz. socialiste); sozialistisch »den Sozialismus betreffend« (19. Jh.). – Beachte in
diesem Zusammenhang noch die Fremdwörter Soziologie, Sozius und assoziieren,
Assoziation, die gleichfalls zu lat. socius gehören.

2. Duden – Universalwörterbuch
ạso|zi|al [auch: – – –] ‹Adj.› [aus griech. a- = nicht, un- u. sozial]:
1. unfähig zum Leben in der Gemeinschaft, sich nicht in die Gemeinschaft einfügend; am
Rand der Gesellschaft lebend: ein -er Charakter.
2. (meist abwertend) die Gemeinschaft, Gesellschaft schädigend: -es Verhalten; er ist a.
3. (ugs. abwertend) ein niedriges geistiges, kulturelles Niveau aufweisend; ungebildet u.
ungehobelt: der Typ sieht ziemlich a. aus; eine -e Kneipe.
so|zi|al ‹Adj.› [frz. social < lat. socialis = gesellschaftlich; gesellig, zu: socius, Sozius]:
1. a) das (geregelte) Zusammenleben der Menschen in Staat u. Gesellschaft betreffend; auf
die menschliche Gemeinschaft bezogen, zu ihr gehörend: die soziale Entwicklung; -e Lasten;
die -en Verhältnisse der Bevölkerung, in diesem Land; -es Recht; -e Freiheit; die -e Idee;
b) die Gesellschaft u. bes. ihre ökonomische u. politische Struktur betreffend: -e Ordnung,
Politik, Bewegung; -er Fortschritt; mit -en Missständen aufräumen; die -e Frage (die
Gesamtheit der infolge der industriellen Revolution entstandenen sozialpolitischen
Probleme); c) die Zugehörigkeit des Menschen zu einer der verschiedenen Gruppen innerhalb
der Gesellschaft betreffend: -es Ansehen erlangen; -e Gruppen, Schichten; -e Gegensätze,
Schranken, Unterschiede, Konflikte; es besteht ein -es Gefälle; d) dem Gemeinwohl, der
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Allgemeinheit dienend; die menschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft regelnd u.
fördernd u. den [wirtschaftlich] Schwächeren schützend: -e Sicherungen; einen -en Beruf
(Sozialberuf) ergreifen; -e Leistungen (Sozialleistungen); -e (gemeinnützige) Einrichtungen;
sein Verhalten ist nicht sehr s.; eine sowohl s. wie auch ökologisch verträgliche Lösung; s.
denken, handeln, empfinden.
2. (von Tieren) gesellig, nicht einzeln lebend; Staaten bildend: -e Insekten.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag ASOZIAL]
SOZIAL, adj. was die menschliche gesellschaft, das zusammenleben der menschen und seine
staatlich - rechtliche ordnung wie die wirtschaftlichen verhältnisse betrifft: der soziale
zustand eines landes, volkes, die soziale lage eines standes u. ähnl. die soziale frage, der
complex von problemen, der die wirtschaftlichen und politischen zustände, namentlich die
lage der unteren schichten, der lohnarbeiterklasse, betrifft. die soziale bewegung, bewegung
zur besserung der wirtschaftlich - politischen zustände, zur verwirklichung der gerechtigkeit
in der ordnung der gesellschaft, speciell zur hebung der arbeiterklasse. in diesem selben
positiven sinne wird sozial auch sonst gebraucht: soziale gesinnung u. dgl. -- dazu:
s o z i a l d e m o k r a t i e , f. die politische partei, die eine umgestaltung der
gesellschaftsordnung und productionsweise im sinne des sozialismus (s. das.) anstrebt;
s o z i a l d e m o k r a t i s c h , adj. s o z i a l - p ä d a g o g i s c h , adj.: da bin ich auf den
gedanken gekommen, ... eine sozialpädagogische studie zu schreiben über pflichtverletzungen
und ihre quellen im staats- und volksleben. KELLER 8, 308. s o z i a l p o l i t i k , f. der theil
der politik, der die wirtschaftlichen verhältnisse zum gegenstande und ihre besserung zum
zweck hat; s o z i a l p o l i t i s c h , adj.: sozialpolitische masznahmen, das sozialpolitische
programm einer partei, eines ministers u. ähnl. (vgl. KELLER unter sozialisch).

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
asozial
„gemeinschaftsfremd“; jegliches Verhalten, das der Gemeinschaft gegenüber gleichgültig
war; galt als Entartung des natürlichen Gemeinschaftsgeistes und war nach NS-Idologie meist
auf erbliche Belastung zurückzuführen; *antisozial
Asoziale (Aso)
(1) Feinde der Volksgemeinschaft; der Begriff wurde willkürlich auf einzelne Menschen oder
Gruppen angewandt, die ins KZ gebracht werden sollten
(2) Häftlingskategorie im KZ (Kennzeichen: schwarzer *Winkel), zu denen sogenannte
*Arbeitsscheue, Landstreicher und Zigeuner zählten
-- Asozialen-Aktion: Verhaftung aller vorbestraften Juden 1938
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6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ASYL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Asyl »Zufluchtsstätte; Heim für Obdachlose«: Das Wort wurde im 15. Jh. aus lat. asylum <
griech. ásylon »Freistätte, Zufluchtsort« (eigtl. »Unverletzliches«) entlehnt. Es gehört zu
griech. a- »un-« (vgl. 2a..., A...) und griech. sylon »Plünderung; Raub, Beute«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Asyl, das; -s, -e [lat. asylum < griech. ásylon, eigtl. = Unverletzliches, aus: a- = nicht, un- u.
sỹlon = Plünderung; Raub, Beute]:
1. Heim, Unterkunft für Obdachlose.
2. ‹Pl. selten› Aufnahme u. Schutz [für Verfolgte], Zuflucht[sort]: politisches A. (Zuflucht vor
politischer Verfolgung); bei jmdm. ein A. finden; jmdm. A. gewähren, geben; um A. bitten,
nachsuchen; zum A. für Verfolgte werden.
Asy|lạnt, der; -en, -en: jmd., der um Asyl nachsucht; jmd., der Asylrecht beansprucht (wird
gelegentlich als abwertend empfunden): -en aufnehmen, abweisen, in ihr Land
zurückschicken; anerkannte -en.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ATTENTAT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Attentat »Mordanschlag«: Das Fremdwort wurde in spätmhd. Zeit aus lat. attentatum
»Versuchtes« entlehnt. Es wurde zunächst ganz allgemein im Sinne von »versuchtes
Verbrechen« verwendet. Seit dem 18. Jh. hat es durch den Einfluss von frz. attentat nur noch
die Bedeutung »Mordanschlag auf einen politischen Gegenspieler«. Das zugrunde liegende
Verb lat. attentare, attemptare (< * ad-temptare) »antasten« enthält die idg. Wurzel * temp»dehnen; (seine Aufmerksamkeit) anspannen«, eine Erweiterung von gleichbed. * ten- (vgl.
tendieren). – Dazu das abgeleitete Substantiv Attentäter (19. Jh.), das volksetymologisch an
»Täter« angelehnt ist.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ạt|ten|tat [auch: …ta:t], das; -[e]s, -e [älter = versuchtes Verbrechen; unter Einfluss von frz.
attentat< lat. attentatum = Versuchtes, zu: attentare, attemptare = versuchen]: politisch od.
ideologisch motivierter [Mord]anschlag auf eine im öffentlichen Leben stehende
Persönlichkeit: ein A. [auf jmdn.] verüben; ein A. begehen; ein A. vereiteln, vorbereiten;
einem A. zum Opfer fallen; * ein A. [auf jmdn.] vorhaben (ugs. scherzh.; von jmdm. etwas
Bestimmtes wollen).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Assassination
The killing of a specified public or prominent figure, usually for a political end. In general,
the killing done by the assassin, unlike that of the terrorist, is selective and discriminate. That
is, a particular person is targeted – assassins have been known to condemn the killing of
innocent bystanders – but there can be great variation in the motive, sponsorship (or lack
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thereof), and other context of the killing, making it difficult to define assassination and to
sterotype assassins.
The term assassin is also often applied to those who kill for highly personal, egocentric
reasons, including what may be diagnosed as delusions or personal inadequacy. Arthur
Bremer, for example, who fired upon and wounded Alabama governor and presidential
candidate George Wallace in 1972, had expressed contempt for society but had no real
political motive. Some killers called assassins have murdered solely for material gain, as has
often been claimed of James Earl Ray, found guilty in court of killing civil rights leader
Martin Luther King in 1968 (King’s family later claimed Ray was innocent). Ray’s
motivation, however, better fits the profile of a criminal, whose violence, when used in the
commission of a crime, is characteristically selfish, applied to a specific objective, often,
though homicide may occur in very different circumstances, for material gain. Homman
(1998, 43) distinguishes the criminal’s selfishness from the terrorist’s and many assassins’
altruism. The criminal’s actions are not intended to send a message or have longrange
political consequences. At the same time, assassin is also used for those who kill in answer to
a religious calling, such as a Christian fundamentalist’s murder of an abortion clinic doctor
“on behalf of the unborn.”
Even in cases of either personal or religious motivation, however, the violence is often
directed at important public figures or within a political context. For example, abortion is a
hotly contested political issue. In Bremer’s case, even though he seemed driven largely for
personal reasons, he did choose a governor – and presidential candidate – to schoot. To gain
some specificity in language, some writers call an assassination that is specifically political in
motive a political assassination.
Others, depending on the context, prefer to call an assassination an execution (some terrorist
groups have developed the legalistic notion of “execution after trials”), suggesting that the
targeted person was criminal in behavior or an enemy of the people or state. Yoel Lerner, for
example, a Jewish activist who believed that Israel’s former prime minster Yitzhak Rabin was
an enemy of Judaism, referred to Rabin’s assassination by Israeli Yigal Amir in 1995 as an
“execution.” At different times, officials or departments of the U.S. government have referred
to its assassination operations and assassins in such terms as hit men, license to kill,
accidental killing, and, in the words of CIA humorists, “suicide involuntarily administered”
and carried out by the “Agency’s Health Alteration Committee” (Blum 2000, 38-42).
Victims of assassination are often singled out because they are political rivals or their
policies, beliefs, or practices are considered pernicious. They may also be targeted as part of
an organized terrorist effort to teach a larger audience – striking fear, drawing attention to a
grievance or demand, and seeking support. Much like terrorism, assassination has been
justified as a remedy for oppression and a necessary revolutionary tactic. It may also be
considered a requirement of national or governmental interest performed by a soldier,
government agent, or rebel. The U.S. government, particularly during the Cold War, has
practiced or attempted political assassination: Cuba’s Fidel Castro, Libya’s Colonel Qaddafi,
and Iraq’s Saddam Hussein are among those leaders who were or have been in America’s gun
sights. Sixteenth-century political writer Machiavelli taught that assassination is an essential,
if drastic, tool of government.
The early history of the word assassin helps to explain its modern meanings. In the eleventh
century, a Muslim community known as the Nizari Isma’ilis founded a state centered in
Persia. Soon after, Christian crusaders invaded the Middle East to “liberate” (see
LIBERATION) the Holy Land from Muslim domination. Assassin is traced to the practice of
crusaders and their Latin chroniclers referring to the Nizaris as “Assassins.”
This misnomer, as Daftary (1995) calls it, derives from variants of the word hashish, the
Arabic name for a narcotic. Assassins, according to unreliable medieval Western legend,
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smoked hashish (Marco Polo claimed they took opium) to induce visions of paradise before
stealing out, dagger in hand, to gain martyrdom. The Isma’ilis did kill and intimidate
prominent rival Muslims and Christin infidels (though their goals, unlike those of terrorists,
were not to influence civilian political views [Carr 2002, 52]), but this practice or political
murder was not restricted to Muslims. The assassins were also employed by the Christian
Crusaders. Yet, the term became dubly pejorative to Europeans, first as a designation for the
despised Isma’ilis, and later as a noun meaning “murderer.”
Murderous intrigue is almost always suggested by the use of the term. Renaissance poet
Dante used assassin in the sense of a “professional secret murderer,” emphasizing
guilefulness (Bernard Lewis, cited in Ford 1985, 1). The eighteenth-century prophet of Italian
freedom, Vittorio Alfieri, advocated a “theory of the dagger” as a political strategy, and the
idea of the “international assassin” is commonly used in modern thrillers that depict men or
women with secret identities. The man, expecially a fanatic, operation in the shadows to
destroy his enemies, fits the image both of the European anarchist and of Middle Eastern
terrorists today. Similarly, antisemites typically portray jews in terms of murderous intrigues.
The Arab press, for example, blamed the assassination of President Kennedy on Zionists (see
ZIONISM). The attribution of mystery and intrigue or conspirasy (see PLOT), however,
usually only obfuscates the real role of assassins and terrorists, which is that of soldiers
fighting for political causes (Carr 2002, 53).
Assassins, especially if their cause is not ours (or not successful), are often dismissed in the
language of ill repute. They are denounced, for example, as misfits, publicity-seeking
weirdos, emotionless robots, radicals, fanatic, nihilists, cutthroats, hirelings, and pawns of
conspiracy. An especially persistent theme is the assassin as “madman.” In particular, the
assassins or would be assassins or prominent American political figures have been portrayed
in the media and officially designated as unbalanced loners with personal grievances,
disturbed individuals out to make their mark, and psychotics. Certainly, some assassins have
shown symptoms of mental disturbance. John Hinckley, for example, who was committed to a
mental institution after attempting to kill President Ronald Reagan in 1981, had been
infatuated with actress Jodie Foster after seeing her in the 1970s movie Taxi Driver, in which
the taxi driver-gunman (Robert DeNiro) tries to assassinate a presidential candidate. Other
assassins have loosely been tagged “deranged” (e.g., Guiseppe Zangara, who made an attempt
on the life of President Franklin Roosevelt), or said (with sexist bias) to be a “motherdominated failure” (Lee Harvey Oswald, who killed President Kennedy), “madmen” (Jack
Ruby, Oswald’s assailant), and afflicted with “dementia praecox” (Leon Czolgosz, who
assassinated President McKinley). More colloquially, we dismiss them as “crackpots” and
“nuts.”
Clarke (1982) points out the tendency of psychiatrists to view any deviation from society’s
norms as evidence of pathology. More important, he argues that explaining an assassination in
terms of mental illness is meant to avoid the risk of having to acknowledge that the political
grievance behind it might be rational. This is not to discount psychiatric influences, but they
must be seen as part of the larger context – social and political – of the assassins’s life, argues
Clarke, to understand his or her (two women made attempts on President Ford’s life) motives
and behavior. Psychiatrist Frederick Hackers’s words (1976, xiii) are also relevant here. He
sees medical jargon as easily perverted into a device for denunciation, “expressing distaste
and disapproval in the guise of scientific objectivity.”
Consider Leon Czolgosz’s assassination of President McKinley in 1901. Americans
understandably vilified him for his violence, anti-Americanism, and treachery (Czolgosz fired
a pistol while pretending to shake hands with the president).
But in their shoock, hatred, and groping to understand the murder in the idiom of the day – the
medial idiom – Americans shut out the rationale for the act. A diagnosis of Czolgosz’s
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“insanity” was supported by doctors’ selective presentation of such questionable symptoms of
“mental illness” as eating alone, fatigue, and reticence. But as Clarke points out (1982, 51-52,
59-62), the eating alone can be explained by Czolgosz’s dislike of his domineering
stepmother and refusal to share the dinner table with her. As for his fatigue, he worked a
seventy-two-hour workweek; and the reticence was a characteristic of his Slavic culture.
If an aberration, Czolgosz was a child of his times. His so-called depression resulted from
employment at a wire mill in a time of intolerable working conditions, from which McKinley
was happily insulated. Czolgosz was also deeply disturbed by the massacre in 1897 at the
Lattimer Mines in Pennsylvania of fellow Slavic coal miners who were peacefully protesting
wages and a state-imposed “alien tax.” A local sheriff and about 150 armed deputies reigned
terror down on some 400 marchers, shooting in the backs those who tried to run away.
Wounded men were denied water and denigrated as “hunkies,” a slur on immigrant workers
from Central Europe.
Czolgosz went to the electric chair having stated his resentment of the indifference to workers
of such powerful men as McKinley, but because he was a hated assassin, and one labeled
“lunatic,” few people listened. See also ANARCHISM; CRACKPOT; CRIME; FANATIC;
LONE CRAZED KILLER; LUNATIC FRINGE; MADMAN; NIHILISM; NUT; RADICAL;
REVOLUTION; TERRORISM; VIOLENCE.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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AUSBEUTEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Beute: Die nhd. Form geht auf mhd. biute »Beute« zurück, das aus dem Mnd. übernommen
ist. Mnd. būte »Tausch, Wechsel; Verteilung; Anteil, Beute« war ein Ausdruck des
mittelalterlichen Handels; es ist eine Bildung zu mnd. būten »Tauschhandel treiben;
fortnehmen; verteilen«. Dieses Verb gehört wohl als * bi-ūtian »herausgeben« zu aus
(beachte mnd. ūten »ausgeben«, ahd. ūzōn »ausschließen«). Es gelangte mit dem Substantiv
in die nord. Sprachen (aisl. byta, schwed. byta »tauschen, wechseln«, aisl. byti »gegenseitige
Schuldforderung«) und seit dem 14. Jh. in das Mittel- und Oberd., nun meist auf Krieg und
Plünderung bezogen (mhd. biuten »Kriegsbeute machen, rauben«). Das Verb lebt im Nhd.
fort in erbeuten »als Beute erringen« (im 16. Jh. schweiz. ) und ausbeuten »abbauen,
fördern; wirtschaftlich nutzen; ausnutzen« (16. Jh.), dazu das gleich alte Ausbeute »Ertrag«
und im 19. Jh. das politische Schlagwort Ausbeuter. – Hierher gehört auch Freibeuter
»Seeräuber« (mnd. vrībūter »Schiffsführer mit Vollmacht zum Kapern; Seeräuber«, zu
vrībūte »freigegebene Kriegsbeute«; entsprechend niederl. Vrijbuiter).

2. Duden – Universalwörterbuch
aus|beu|ten ‹sw. V.; hat› [zu mhd. biuten = Kriegsbeute machen < mniederd. būten, Beute]:
1. a) wirtschaftlich nutzen, abbauen: eine Grube, ein Erzvorkommen, Bodenschätze a.;
b) systematisch nutzen, ausschöpfen: alle historischen Quellen a.; sie hat die Arbeiten anderer
Wissenschaftler schamlos ausgebeutet (ohne Nennung der Quelle für ihre Arbeit verwendet).
2. a) (abwertend) [skrupellos] für sich ausnutzen: jmds. Arbeitskraft a.; b) (marx.) sich als
Eigentümer von Produktionsmitteln das von den Arbeitnehmern erzeugte Arbeitsprodukt
aneignen; c) (abwertend) sich skrupellos zunutze machen: jmds. Unkenntnis, Gutmütigkeit a.;
die Not der Obdachlosen a.
Beu|te, die; - [mhd. biute < mniederd. būte = Tausch; Anteil, Beute (aus der Spr. des ma.
Handels), zu: būten = Tauschhandel treiben]:
1. etw., was jmd. erbeutet hat: sich die B. teilen; auf B. ausgehen; mit der B. entkommen; B.
schlagen ([von Bären u. Raubvögeln] ein Beutetier ergreifen); Ü der Staat könnte so eine B.
der Mafia werden.
2. (geh.) Opfer: eine leichte B. sein; das Haus wurde eine B. der Flammen (verbrannte); sie
wurde eine B. ihrer Leidenschaft.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
AUSBEUTEN, praedam dividere: rauben, plündern und ausbeuten. Dan. 11, 24; etlich juden
fraszens gelt, das man in es nit nemmen und auszpeuten solt. FRANK chron. 35b; den raub
der feind solt ir theilen und auszbeuten. verbütschiert buch 321a;
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nembt ewers vatters hab und gut,
in drei gleich theil ausbeuten thut,
das ewer iedem werd ein theil.
H. SACHS I, 230b;
auszubeuten den spröden schacht.
RÜCKERT 48;
deines stamms altvordere beuteten wahrlich
nicht umsonst goldgruben aus.
PLATEN 130;
das land, den boden ausbeuten; ein buch, einen andern ausbeuten, um aus ihm vortheil zu
ziehen.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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AUSLÄNDER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Ausland, Ausländer, ausländisch
Land.
Land: Das gemeingerm. Wort mhd., ahd. lant, got. land, engl. land, schwed. land steht im
Ablaut zu der nord. Sippe von schwed. linda »Brache, Saatfeld« und vermutlich auch von
schwed. lund »Hain, Wäldchen«. Diese germ. Wortgruppe geht mit verwandten Wörtern im
Kelt. und Baltoslaw. auf * lendh- »[freies] Land, Feld, Heide« zurück, vgl. z. B. air. land
»freier Platz« und russ. ljada »Rodeland, niedriger Boden«. Die zahlreichen Ableitungen und
Zusammensetzungen schließen sich an die verschiedenen Verwendungsweisen von »Land«
an, und zwar im Sinne von »bebaubares Land, [Acker]boden, Feld; Erdboden, fester Grund,
Festland (im Gegensatz zum Wasser, zur Luft); offenes, freies Land, dörfliche Gegend (im
Gegensatz zur Stadt); geographisch oder politisch abgeschlossenes Gebiet, Staat«. – Abl.:
landen, landsch. länden »ans Ufer oder auf den Erdboden kommen, anlegen, erreichen; zur
Landung bringen« (mhd. lenden, ahd. lenten; die seit dem 17. Jh. bezeugte Form »landen« aus
oder nach niederd. landen unter Anlehnung an »Land«), dazu Lände landsch. für
»Landungsplatz« (ahd. lenti); Ländereien »Felder, zusammenhängendes Nutzland« (16. Jh.);
Ländler »Volkstanz im langsamen Walzertakt« (Ende des 18. Jh.s; eigentlich Tanz, der im
»Landl«, d. h. Oberösterreich, getanzt wird); ländlich »dörflich, bäurisch« (mhd. lantlich);
Landschaft »Gegend, natürliche Geländeeinheit, abgeschlossenes Gebiet« (mhd. lantschaft,
ahd. lantscaf[t]), dazu landschaftlich (18. Jh.); Landser ugs. für »Soldat« (1. Hälfte des
20. Jh.s; s. u. »Landsknecht«). Zus.: Landenge »schmaler Landstreifen zwischen Meeren
oder Seen« (18. Jh.); Landgraf »gräflicher Landesherr« (mhd. lantgrāve »königlicher Richter
und Verwalter eines Landes«); Landjäger südwestd., besonders schweiz. für »Gendarm«,
auch Name einer Dauerwurst (19. Jh.); Landkarte (17. Jh.); Landpomeranze scherzhaft für
»ländliche Schöne, Provinzlerin« (19. Jh.; wohl aus der Studentensprache); Landratte
seemännisch scherzhaft für »am Land oder im Binnenland Lebender« (19. Jh.;
Lehnübersetzung von engl. landrat); Landregen »anhaltender Regen« (15. Jh.; eigentlich
»über ein ganzes Land ausgedehnter Regen«); Landsknecht (15. Jh.; eigentlich ein im
kaiserlichen Land – im Gegensatz zum Schweizer – angeworbener Soldat, Knecht; unter
Anlehnung an »Lanze« dafür früher auch »Lanzknecht«, zu dem die Kurzform »Lanz[t]«
gehört, davon »Landser«, s. o.); Landstreicher »jmd., der nicht sesshaft ist« (spätmhd.
lantstrīcher); Landsturm »letztes Aufgebot der waffenfähigen Männer« (17. Jh.; nach dem
Läuten der Sturmglocken zur Einberufung der letzten waffenfähigen Männer eines Landes);
Landtag »Volksvertretung eines Bundeslandes« (mhd. lanttac »Versammlung zum
Landgericht«); Landwehr »ältere Jahrgänge eines Heeres« (mhd. lantwer, ahd. lantweri
»Befestigung, Landesverteidigung«, dann »Verteidiger eines Landes«); Landwirt »Bauer«
(18. Jh.), dazu Landwirtschaft (18. Jh.); Ausland »fremdes Land« (18. Jh.; erst nach
»Ausländer, ausländisch« gebildet, mhd. ūzlender »Ausländer, Fremder«, ūzlendic
»ausländisch, fremd«); Inland (17. Jh.; erst nach »Inländer, inländisch« gebildet; mhd. dafür
inlende »Heimat, Vaterland; Herberge«); verlanden »zu Land werden« (19. Jh.). Siehe auch
die Artikel elend und Gelände.

2. Duden – Universalwörterbuch
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Aus|län|der, der; -s, - [mhd. ulender = Ausländer, Fremder]: Angehöriger eines fremden
Staates; ausländischer Staatsangehöriger od. Staatenloser: er ist [ein] A.; einem A. helfen.
Die Bezeichnung Ausländer für (aus Sprecherperspektive) im eigenen Land lebende
Menschen ausländischer Herkunft gilt immer mehr als diskriminierend. Sie wird deshalb
zunehmend durch Bezeichnungen wie ausländischer Mitbürger ersetzt.
Aus|land, das; -[e]s [rückgeb. aus Ausländer, ausländisch]:
1. fremdes, anderes Land, dessen Staatsangehörigkeit jmd. nicht besitzt; (von einem Staat aus
gesehen) nicht zum eigenen Hoheitsbereich gehörendes Territorium: im A. leben; ins A.
reisen; sein Bruder ist ins A. gegangen (hat sich in einem fremden Land angesiedelt, ist
ausgewandert).
2. fremde Länder (im Hinblick auf ihre Regierungen, ihre Bewohner): das feindliche, neutrale
A.
Lạnd, das; -[e]s, Länder u. -e [mhd., ahd. lant, urspr. = freies Land, Feld, Heide]:
1. ‹o. Pl.› nicht mit Wasser bedeckter Teil der Erdoberfläche (bes. im Unterschied zum Meer,
zu größeren Gewässern); Festland: ganz in der Ferne wurde [das] L. sichtbar; (Seemannsspr.:)
L. in Sicht!; sie waren froh, als sie wieder [festes] L. unter den Füßen hatten; die Passagiere
gehen an L. (verlassen das Schiff u. betreten festen Boden), werden an Land gesetzt
(ausgeschifft), kommen an L.; etw. wird an L. (vom Wasser ans Ufer) geschwemmt, gespült;
zu Wasser, zu Land[e] und in der Luft; diese Tiere leben im Wasser und auf dem L.; * L.
unter (das Küstengebiet, die Insel ist unter Wasser, ist überflutet): die Halligen meldeten L.
unter; [wieder] L. sehen (einen Ausweg, die Möglichkeit zur Überwindung von
Schwierigkeiten sich abzeichnen sehen); an L. ziehen (ugs., oft scherzh.; für sich gewinnen,
in seinen Besitz bringen).
2. ‹o. Pl.› nutzbares Stück Erdboden; bebautes, genutztes Gelände; Ackerboden: fruchtbares,
gutes, ertragreiches, sumpfiges, steiniges L.; das L. liegt brach; ein Stück L., einige Hektar L.
kaufen; sein L. bebauen, bestellen, bewässern; er hat, besitzt viel L.; dem Meer L.
abgewinnen.
3. ‹veralteter, noch dichter., gelegtl. scherzh. Pl. -e› nicht näher abgegrenztes Gebiet,
Gelände; Landstrich, Gegend: hügeliges, flaches, ebenes, blühendes, dünn besiedeltes L.; das
weite, offene L.; er reist viel durch die -e (reist, kommt viel umher); aus, in deutschen Landen;
* ins L. gehen/ziehen (vergehen, verstreichen, dahingehen): die Zeit ging, zog ins L.
4. ‹o. Pl.› Gebiet außerhalb der städtischen Zivilisation, das bes. durch das Betreiben von
Landwirtschaft geprägt ist; dörfliche Gegend: Städte und L. haben die gleichen Interessen
daran; aufs L. ziehen; sie wohnen auf dem L.; die Sache wurde in Stadt und L. (veraltend;
überall, allenthalben) bekannt; sie sind vom L. in die Stadt gezogen; sie sind, stammen beide
vom Land[e]; * auf dem flachen/(ugs.:) platten L. (in der Ebene weit außerhalb der Stadt,
der städtischen Zivilisation).
5. ‹Pl. Länder› a) politisch selbstständiges, von Grenzen umgebenes Gebiet; Staatsgebiet;
Staat: die europäischen Länder; ein demokratisches, neutrales, unbekanntes, fremdes, noch
unerschlossenes, armes, reiches, unterentwickeltes L.; die Länder Afrikas; Frankreich ist das
L. seiner Träume (ist das Land, in das er gerne reisen, in dem er gerne leben möchte); das
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Land ist, wurde unabhängig, erhielt die Unabhängigkeit; ein L. bedrohen, überfallen,
[militärisch] besetzen, völkerrechtlich anerkennen; er will L. und Leute (das Land u. seine
Bewohner, ihre Sitten u. Gebräuche) kennenlernen; einem L. den Krieg erklären; die Bräuche
ferner Länder; im Inneren des -es; er wurde des -es verwiesen; außer -es gehen; in ein L.
reisen, eindringen, einfallen; er reist von L. zu L.; Spr andere Länder, andere Sitten (in einem
fremden Land muss man mit anderen Lebensgewohnheiten u. Anschauungen rechnen); bleibe
im -e und nähre dich redlich (Ps. 37, 3; man soll mit seiner gewohnten Umgebung zufrieden
sein und nicht das Glück woanders suchen); * das Gelobte L., das Heilige L. (bibl.;
Palästina als das Land der Verheißung); das L., wo Milch und Honig fließt (Ort, wo alles
im Überfluss vorhanden ist; nach 2. Mos. 3, 8); das L. meiner/seiner/usw. Väter (geh.; mein,
sein usw. Vaterland, meine, seine usw. Heimat); das L. der Mitte (seltener; das Reich der
Mitte; Reich); das L. der unbegrenzten Möglichkeiten (die USA, Amerika); das L. der
aufgehenden Sonne (Japan); das L. der tausend Seen (Finnland); das Land, wo die
Zitronen blühen (Italien; nach dem Lied der Mignon aus Goethes Roman »Wilhelm Meisters
Lehrjahre«); wieder im Land[e] sein (ugs.; wieder zurückgekehrt sein); bei jmdm. zu -e
(veraltend; in jmds. Heimat, Gegend): bei uns zu -e; b) Bundesland: Bund, Länder und
Gemeinden; die neuen Länder (Bundesrepublik Deutschland; Thüringen, Sachsen, SachsenAnhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern).
6. Gesamtheit der Bewohnerinnen u. Bewohner eines Landes: das L. geriet in Aufruhr.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
AUSLAND, n. terrae exterae, altn. ûtlönd (auch pl.), die fremde; ahd. und mhd. nicht
aufzuweisen, denn das ahd. ûჳlenti wäre nhd. auslände und bezeichnet das ufer, den ort, wo
man auslandet, mhd. daჳ gelende:
zi stade joh zi sante, zi thurremo ûჳlente.
O. V. 13, 18.
auch die älteren nhd. wörterbücher und LUTHER geben noch kein ausland für fremde, nur
die ableitungen ausländer und ausländisch; im 18 jh. wird es desto üblicher und gegensatz zu
inland (was man sehe): er geht ins ausland, auszer landes, peregre; die sitten und bräuche des
auslands;
du willst ins ausland dich entfernen.
PFEFFEL 4, 140;
so führt
vom fernen ausland fremder sitten
den flüchtling der gesang zurück.
SCHILLER.
nnl. sagt man ebensowenig uitland, wol aber uitlander, uitlandig, uitlandsch. in den
marschländern bezeichnet ausland ein von der sielpflicht befreites land, und auch anderwärts
ein vom spanndienst entbundnes, dafür geldabgabe leistendes; dabei denkt niemand an die
fremde.
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AUSLÄNDER, m. extraneus, peregrinus, fremdling, obschon diese wörter sich auch
unterscheiden, nnl. uitlander: man hörts ihm an der sprache an, dasz er ein ausländer ist; da
kam einer der entrunnen war und sagets Abram an dem auslender. 1 Mos. 14, 13; frembde
werden stehen und ewr herde weiden und auslender werden ewr ackerleute und weingertner
sein. Ez. 61, 5; unser erbe ist den frembden zu teil worden und unser heuser den auslendern.
klagl. Jer. 5, 2; auslender von Rom. apost. gesch. 2, 10; auch die auslender und geste. 17, 21;
damit sie (die juden) nit unser müszig spotten, das wir als die einwoner inen arbeiten und sie
als die fremdling nehren, des solten sie billich durch die faust lachen und uns die feigen bieten
und eselsoren zeigen, weil überflüssig gnůg wer, das wir si als ausländer, bede des glaubens
und lands, aufklauben, bei uns lassen wonen, handtieren. FRANK weltb. 155a. ausländer
nennt man auch eine aus der fremde eingebrachte oder sonst ungewöhnliche sache: er trägt
einen ausländer (fremden hut) auf dem kopf; ausländer, ein bienenstock, den man überwintern
läszt (s. ausständer). bei KEISERSBERG ist auslender der scharfrichter, vollstrecker, lictor:
der herr sprach zu seinen uszlendern oder nachrichtern, bindet im hende und füsze. post. 113.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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AUSROTTEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
ausrotten »völlig vernichten«: Das seit dem 15. Jh., zuerst in der Form ausrutten bezeugte
zusammengesetzte Verb gehört zu dem heute nicht mehr gebräuchlichen einfachen Verb
rotten »völlig vernichten«, das eigentlich »roden, mit der Wurzel beseitigen« bedeutet (vgl.
roden).
roden »abholzen und Wurzelstöcke entfernen, urbar machen«: Das aus dem Niederd.
stammende Verb (mnd. roden) steht im Ablaut zu gleichbed. südd., österr. und schweiz.
reuten (mhd., ahd. riuten), vgl. dazu mhd. rieten »ausrotten, vernichten«, roten »roden«
(ausrotten), ahd. rūtōn »ausrotten, verwüsten«, rod »Neuland«, niederl. rooien »roden«,
schwed. rö[d]ja »roden«. Siehe auch die Artikel zerrütten und rütteln. Diese germ.
Wortgruppe gehört zu der unter raufen dargestellten idg. Wurzel.

2. Duden – Universalwörterbuch
aus|rot|ten ‹sw. V.; hat› [zu veraltet rotten = völlig vernichten, mhd. roten, Nebenf. von:
riuten, reuten]: vollständig, bis zum letzten Exemplar vernichten, vertilgen: Ungeziefer,
Unkraut [mit Stumpf u. Stiel] a.; sie wollten alle ihre Feinde a.; Ü ein Übel, eine Unsitte a.
ro|den ‹sw. V.; hat› [aus dem Niederd. < mniederd. roden, im Ablaut zu mhd. riuten, reuten;
verw. mit raufen]:
1. durch Fällen der Bäume u. Ausgraben der Stümpfe urbar machen: Wälder, Urwald, Ödland
r.; ‹auch ohne Obj.:› sie zogen aus, um zu r.
2. fällen u. die Wurzeln, Wurzelstöcke ausgraben: Gehölz r.
3. (landsch.) (einen Weinberg [in der Absicht, ihn neu anzulegen]) tief umgraben.
4. (landsch.) bei der Ernte aus dem Boden graben, herausholen: Rüben, Möhren r.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
AUSROTTEN, exstirpare, ausreuten, nnl. uitroden: sondern ire altar soltu umbstürzen und
ire götzen zubrechen, und ire haine ausrotten. 2 Mos. 34, 13; er rottet die haine aus. 2 kön. 18,
4; laszt uns den bawm aus dem lande der lebendigen ausrotten. Jer. 11, 19; ja man wird seine
wurzel ausrotten und seine früchte abreiszen. Ez. 17, 9; und ob sie eine zeitlang an den
zweigen grünen, weil sie gar lose stehen, werden sie vom winde bewegt und vom starken
winde ausgerottet. weish. Sal. 4, 4; kann man ohn schaden ein baum nicht ausrotten, so soll
man ihn beschneiden und stümmeln. bildlich sehr oft in der bibel, z. b. des seele soll
ausgerottet werden aus seinem volk. 1 Mos. 17, 14; denn welche diese grewel thun, dere
seelen sollen ausgerottet werden von irem volk. 3 Mos. 18, 29. 19, 8; und wil ewre höhen
vertilgen und ewre bilder ausrotten. 26, 30; und unsern namen ausrotten von der erden. Jos. 7,
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9; alle völker die ich ausgerottet habe. 23, 4; bis er ausrottet alles was mansbilde war in
Edom. 1 kön. 11, 16; der die alte catholische lehre wollte helfen ausrotten. SCHWEINICHEN
1, 173. 212; unser ausgerottetes geschlecht. LESSING 1, 163; das laster, die neugier
ausrotten. GOTTER 2, 11. 1, 56; der despot geht endlich so weit, dasz er alle seine
verwandten ausrotten will. GÖTHE 33, 58;
diese brut ist ausgerottet.
PLATEN 277.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Extermination, Liquidation
Extermination: The act of destroying somebody or a group completely. Latin exterminare
means “to drive beyond the boundaries.”
The maliciousness of the act, and negativity of the term, comes through in two common
usages. Extermination camp is the name given to the Nazis’ concentration camps where those
the Third Reich considered unwanted persons (such as Jews, Romani, Slavic groups, and
homosexuals) were annihilated en masse. Exterminator is what we call a person paid to kill
vermin (see PARASITE). Disturbingly, these images came together in the development of the
thinking of Adolf Hitler, the Nazis’ master exterminator, seen in his diatribe against the Jews,
for whose alleged betrayal of the German fighting man he blamed Germany’s defeat in World
War I:
It would have been the duty of a serious government … to exterminate mercilessly the
[Jewish] agitators who were misleading the nation. If the best men were dying at the front, the
least we could do was to wipe out the vermin. (Manheim 1969, 155)
Extermination can also be used to fuel fear and anger, and thus shape policy, among those
whose own group is said to be subject or vulnerable to extermination, as it has been claimed
in the Arab world. For example, when Israeli Prime Minister Ariel Sharon was pressing his
military campaign in Palestinian territories in April 2002, an Egyptian state television
commentator, speaking in front of a Nazi swastika and a Star of David, argued that Israel had
opted for Hitler’s “Final Solution” to “exterminate” the Palestinians. The term is also used by
those who wish to provoke a reexamination of their own nation’s wartime policy before
extermination becomes a real threat, as in antiwar pediatrician Benjamin Spock’s warning that
“To win in Vietnam, we will have to exterminate a nation” (Spock and Zimmerman 1968).
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Often accompanying the threat to exterminate is a prejudicial assumption of the victim’s
impurity, evil, or inferiority and an awareness of the extermination group’s potential
realization of glory, power, or salvation through the act of total killing. Nationalism, tribalism,
and colonialism, and their wars and terrors, often bring with them a single-minded allegiance
to a cause, secular or religious, framed in terms of absolute righteousness or legitimacy (the
exterminatory operation might even be called a “peace mission” or “civilizing mission”; see
CIVILIZATION) and closed off to consideration of the others’ perspectives – indeed, to their
humanity. Kurtz, the violent European imperialist in the Belgian Congo depicted in British
writer Joseph Conrad’s Heart of Darkness, ended his high-minded report “The Suppression of
Savage Customs” with the postscript, “Exterminate all the brutes!” The prejudice and
fanaticism can also shut off consideration of utilitarian concerns. In Nazi Germany, for
example, the fanatical antisemitism and policy behind extermination (expressed variously as
“removal” or “expulsion” and more euphemistically as “settling of accounts” and
“resettlement”) flew in the face of the needs of the war effort itself and became selfdestructive.
Liquidation is a more general, sometimes less harmfull term than extermination, meaning
either killing people or disposing of them, or eliminating or shutting something down. Arabs
defined the early goal of Israel as one of liquidation the Arab character of Palestine as well as
its Arab peoples; they have also spoken of the liquidation of alleged Israeli imperialism and of
Israel itself. See also ENEMY; ETHNIC CLEANSING; EVIL; FANATIC; GENOCIDE;
HOLOCAUST; MASSACRE; MURDER.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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AUSSTEIGER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Steigen: Das gemeingerm. starke Verb mhd. stīgen, ahd. stīgan, got. steigan, aengl. stīgan,
schwed. stiga geht mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen auf die idg. Wurzel
* steigh- »schreiten, steigen« zurück, vgl. z. B. aind. stighnōti »steigt« und griech. steíchein
»schreiten«. Die Bedeutung »schreiten« ist in den germ. Sprachen nur resthaft erhalten, z. B.
in Steig »Fußweg« (mhd. stīc, ahd. stīg), das Verb hat hier von Anfang an die Bedeutung
»hinauf-, hinabschreiten, klettern«. Germ. Nominalbildungen sind besonders die unter Steg,
Stiege und steil behandelten Wörter; s. auch den Artikel Stegreif. Die dt. Zusammensetzungen
des Verbs (z. B. »ab-, an-, auf-, einsteigen«) bilden männliche Verbalsubstantive auf »-stieg«
(beachte schon ahd. ufstic, nidarstic). Siehe auch den Artikel steigern. – Zus.: Steigbügel
»seitlich vom Sattel herabhängende Fußstütze für den Reiter« (17. Jh.); Steigeisen »am Schuh
befestigtes, mit Zacken versehenes Eisen zum Schutz gegen Abrutschen« (18. Jh.). Die
Präfixbildung sich versteigen »zu weit, falsch steigen« (16. Jh.) wird meist übertragen
gebraucht, s. den Artikel verstiegen.

2. Duden – Universalwörterbuch
Aus|stei|ger, der; -s, - (Jargon): jmd., der →aussteigt od. ausgestiegen ist.
aus|stei|gen ‹st. V.; ist›:
1. ein Fahrzeug, Beförderungsmittel verlassen: nicht a., bevor der Zug hält!; aus dem Auto
a.; der Pilot musste a. (Fliegerspr. Jargon; musste sich durch Abspringen mit dem Fallschirm
retten).
2. a) (ugs.) sich bei etw. nicht mehr beteiligen: aus einem Vertrag, einer Filmrolle a.; er ist
aus dem Geschäft ausgestiegen; b) (Sport) etw. aufgeben, bei etw. nicht mehr mitmachen: aus
einem Rennen a.; * jmdn. a. lassen (Fußball Jargon; jmdn. ausspielen, umspielen);
c) (Jargon) (meist ziemlich abrupt) seinen Beruf, seine gesellschaftlichen Bindungen o. Ä.
aufgeben (um von allen Zwängen frei zu sein).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
AUSSTEIGEN, escendere: ans land aussteigen (s. ausstehen 1); vom wagen aussteigen; sind
schon alle ausgestiegen?; der dieb musz zum dachfenster ausgestiegen sein; wie meine zweite
welt, auf die meine seele ausstieg. J. PAUL Hesp. 1, XXVII; Viktor will am ersten pfingsttag
vor der sonne aufbrechen, um am dritten wieder zurückzukommen, wenn sie in Amerika
aussteigt. 3, 176; wo aber stieg denn das gröszte kriegerische, das römische volk, welches
jahrhunderte lang weniger im blute watete, als auf dem blute schifte, endlich aus?
dämmerungen 58; blühet gelblich an einem groszen oben aussteigenden kolben. HOHBERG
2, 43a.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
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[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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AUTONOM
1. Duden – Herkunftswörterbuch
autonom »nach eigenen Gesetzen lebend, selbstständig, unabhängig«: Das Adjektiv ist eine
gelehrte Entlehnung der 2. Hälfte des 18. Jh.s aus gleichbed. griech. autónomos (vgl. auto...,
Auto... und ...nom). Das dazugehörige Substantiv Autonomie »Recht auf Unabhängigkeit,
Selbstgesetzlichkeit« (aus gleichbed. griech. auto-nomía) erscheint vor dem Adjektiv im
18. Jh., in latinisierter Form als Autonomia schon am Ende des 16. Jh.s.

2. Duden – Universalwörterbuch
au|to|nom ‹Adj.› [griech. autónomos, zu: nómos = Gesetz]: a) verwaltungsmäßig
selbstständig, unabhängig: ein -er Staat; -e Gebiete; b) (bildungsspr.) unabhängig,
eigenständig: jedes Team arbeitet a. auf dem Gelände; c) zu den Autonomen gehörend, von
ihnen ausgehend o. Ä.: militante -e Gruppen störten die Demonstration.
ụn|ab|hän|gig ‹Adj.›:
1. a) (hinsichtlich seiner politischen, sozialen Stellung, seiner Handlungsfreiheit) nicht von
jmdm., etw. abhängig: eine -e Frau, Kontrollinstanz; -e Richterinnen und Richter,
Sachverständige, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler; eine -e (überparteiliche)
Zeitung; finanziell, wirtschaftlich u. sein; vom Geld u. sein; sich von jmdm., etw. u. machen;
die Justiz muss u. sein, bleiben; die Atomenergie sollte das Land u. vom Erdöl machen;
b) souverän, frei von der Befehlsgewalt eines anderen Staates; autonom: ein -er Staat; das
Land, die ehemalige Kolonie ist erst vor 10 Jahren u. geworden, ist seit 1960 u.
2. a) für sich bestehend; von jmdm., etw. losgelöst: eine vom Motor -e Standheizung; die
Tiere leben hier u. vom Menschen; b) nicht von etw. beeinflusst, durch etw. bedingt,
bestimmt: zwei voneinander völlig -e Ereignisse; beide Wissenschaftlerinnen machten diese
Entdeckung u. Voneinander.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

61

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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AUTORITÄT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Au|to|ri|tät, die; -, -en [lat. auctoritas]:
1. ‹o. Pl.› auf Leistung od. Tradition beruhender Einfluss einer Person od. Institution u.
daraus erwachsendes Ansehen: kirchliche, elterliche A.; die A. des Staates; A. haben,
besitzen; sich A. verschaffen.
2. Persönlichkeit mit maßgeblichem Einfluss u. hohem [fachlichem] Ansehen: eine
medizinische A.; sie ist eine A., gilt als A. auf ihrem Gebiet; er ist für mich keine A.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BANDE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Bande »Gruppe von Kriminellen«: Das Wort wurde im 15. Jh. aus frz. bande »Truppe,
Schar« (< aprov. banda) entlehnt, das vielleicht auf got. bandwa »Feldzeichen« zurückgeht.
Es würde dann also eigentlich diejenigen bezeichnen, die sich unter einem gemeinsamen
Zeichen (Fahne) zusammenrotten. Näher verwandt sind Banner und Banderole.

2. Duden – Universalwörterbuch
Bạn|de, die; -, -n [frz. bande = Truppe, Schar (von Soldaten) < provenz. banda, viell. < got.
bandwa, bandwo = Zeichen u. dann eigtl. = Personen, die dem gleichen Zeichen (= Banner)
folgen]:
1. organisierte Gruppe von Verbrechern: der Kampf gegen kriminelle -n; er gehörte einer B.
an.
2. (abwertend od. scherzh.) Gruppe gleich gesinnter Menschen (häufig Gruppe Jugendlicher),
die gemeinsam etw. unternehmen: eine B. von Teenies; die ausgelassene B. Grölte.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BANDE, f. pl. banden, früher auch bände, pl. bände, nnl. bende.
1) cohors, caterva, turba, truppe, gesellschaft von soldaten, schauspielern, musikanten,
räubern u. s. w.: etliche fendlin landsknecht, auch etliche bände und geschwader reuter.
LANZ Karl 5 s. 530 (a. 1554); allein fertigt er etliche ab, die seine ordenliche bände und
regiment, so auf den festungen ... in besatzung und bestallung lagen, zusamen forderten.
Garg. 263a; etliche der auszgefallenen bände, die dem geschütz entgangen waren, setzten
dapfer in unser volk. 265a; damit der chor, welcher diese lieder sang, manchmal ruhen und
athem schöpfen könnte, fiel Thespis darauf eine interessante begebenheit dazwischen von
einem aus der bande erzählen oder vorstellen zu lassen. LESSING 6, 343; nicht genug, dasz
sich die freimäurer einer den andern unterstützen, denn das wäre nur die nothwendige
eigenschaft einer jeden bande. was thun sie nicht für das gesammte publicum jeden staats,
dessen glieder sie sind! 10, 258;
selbst die wüthenden
Burgundier, die mordgewohnten banden.
SCHILLER 455b;
sie habe sich während der plünderung und niederlage um die gunst des anführers der bande
bemüht. GÖTHE 19, 49; die räuberische bande. 19, 65; Napoleon stürzte sich mit der ganzen
masse dieser von leidenschaftlichem rachedurst glühenden banden auf die Preuszen.
BECKERS weltg. 14, 385; eine bande diebe, landstreicher, zigeuner, eine spielbande. ebenso
nnl. eene bende ruiters, eene bende toneelspelers, struikrovers. die belege zeigen, dasz die
benennung von gesetzlichen, anständigen vereinen ausgegangen, allmälich den schein des
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anrüchigen und gemeinen auf sie fallen läszt, der auch schon mit haufe verbunden ist, sich
aber in trupp oder truppe noch verstärkt. SCHILLER wechselt mit beiden: räubertrupp 119b,
einer von der bande. 120b.
2) margo, fascia, streife und rand im gewebe, vgl. bandenfaden, bandentritt. bande, teppich
oder tapete. bande, rand am billard, franz. rebords du billard: die bande halten, bei gewissen
stöszen den leib mit dem rande gleich halten. bande des schiffes, schmaler gang am rande,
auf der seite.
Da sich kein ahd. panta, mhd. bande f. darbietet, so ist der ausdruck vom it. banda, franz.
bande herzuleiten, etwas anders aber, dasz diese selbst auf unser binden und band zurück
gehen. vgl. bandum vexillum (flatternde binde) bei PAULUS DIACONUS. vgl. litt. banda,
viehherde.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Banden, Banditen (Militärsprache)
im deutschen Wehrmachtsbericht des Zweiten Weltkriegs: offizielle Bezeichnung für
Widerstandskämpfer und Partisanen in den besetzten Gebieten; der Ausdruck diente zur
Diskriminierung und zur Verschleierung ihrer militärischen Stärke; aus einer
Presseanweisung des Propagandaministeriums: „der Ausdruck ‚Partisane’ ist nicht mehr als
Bezeichnung für das Heckenschützentum zu verwenden. Die richtigen Ausdrücke sind
Stalinbanden, Plünderer, Räuber, Mordbrenner“

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BARBAR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Barbar »ungesitteter Rohling«: Das Substantiv (spätmhd. barbar) ist aus lat. barbarus <
griech. bárbaros entlehnt. Das griech. Wort ist mit aind. barbara-h »stammelnd« identisch
und bezeichnet ursprünglich den fremden Ausländer, der mit der einheimischen Sprache und
Gesittung nicht vertraut war und darum als »roh und ungebildet« galt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Bar|bar, der; -en, -en [lat. barbarus < griech. bárbaros, urspr. = mit der einheimischen
Sprache nicht vertrauter Ausländer, Nichtgrieche, eigtl. = stammelnd] (abwertend):
1. roher, empfindungsloser Mensch ohne Kultur: -en haben den Friedhof verwüstet.
2. [auf einem bestimmten Gebiet] völlig ungebildeter Mensch: was versteht dieser B. von
Musik?
3. (für die Griechen u. Römer der Antike) Angehöriger eines fremden Volkes.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BARBAR, m. homo peregrinus, incondita lingua loquens, humanitatis expers, noch nicht bei
LUTHER, DASYPODIUS und MAALER, zuerst bei HENISCH. doch haftet im 17 jh. und
später die griechische und lateinische betonung:
wer sind wir? sind wir die,
vor den der bárbar oft voll zittern auf die knie
gesunken?
GRYPHIUS 1, 7;
verrathen durch den freund. den, den der bárbar ehret,
erwürgt der blutfürst, ach.
1, 22;
der bárbarn liebe.
LOHENSTEIN Cleop. 22;
bis du der bárbarn stolz voll gröszern stolzes dämpfest.
UZ 1, 142;
von verschwornen bárbarn überfallen.
RAMLER 1, 75.
man schrieb und sprach auch um 1700 im pl. bárbern. Allmälich aber drang die französische
aussprache barbare wie Tartare durch: bárbàr, barbár, Tártàr, Tartár, pl. barbaren, Tartaren:
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sie liefen mit zerstreuten haaren,
und warfen schon vor angst halb todt
sich vor den feldherrn der barbaren.
GELLERT 1, 139;
so hart als auch der feldherr war,
so konnt er doch dem zauberischen flehen
der weiber nicht ganz widerstehen.
denn welchen mann, er sei auch zehnmal ein barbar,
weisz nicht ein weib durch thränen zu bewegen?
allda;
der morgen kömmt, und Lucia
ergibt sich thränend dem barbaren.
1, 240.
der frauenname Barbara (verkürzt Bärbel), gr. Βαρβαρα, behält den ton auf erster silbe,
desgleichen bárbar, bárber, ein pferd aus Africa.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
barbarisch
ähnlich positiv gebraucht wir rücksichtslos: „Landes- und Volksverrat soll künftig mit
barbarischer Rücksichtslosigkeit verfolgt werden“ (Völk. Beob. 24.3.33)

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Barbarian
Etymologically, a person whose culture and language differ from those of the speaker.
Historically, in the West, It has meant someone who is not a member of Greek, then Roman,
then Christian society (Herbst 1997). In classical times, the term did not have the kinds of
negative connotation we assign it now. But the term’s varied uses, as a noun and an adjecive,
have usually had in common an ethnocentric judgment against anyone outside the speaker’s
set of cultural standards. Whether used for a foreigner, or someone designated as an enemy,
barbarian typically means “uncivilized” and “coarse” and also often suggests violent
savagery.
Examples come from across cultures and times. For instance, while the ancient Greeks,
steeped in a sense of their enlightenment, called anyone outside their cultural domain
barbarian, the classical Muslim world similarly regarded itself as a bright source of light
surrounded by barbarian infidels (extreme Islamists today see society outside the grace
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conferred by the Koran as sunk in jahiliyyah, “ignorance and barbarism”). While the
nineteenth-century English found the Germans barbaric, Germans disparaged the English in
turn: “How hateful these red-haired barbarians, eating their underdone beef” (Heinrich Heine
from Lutezia, cited in Fikes 1992, 46). Asians have held corresponding beliefs about all
Westerners. The Japaniese keto, for example, a slur on Westerners, means “hairy barbarian.”
In the United States, especially in earlier centuries, barbarian was used to describe Americans
deemed uncultured and uneducated. Not only groups such as Native Americans (“savages,”
who were nearly completely exterminated) but also white lower-class people were barbarians
to middle- or upper-class white Americans. Currently, the term is largely reserved for
denigrating groups outside the country, such as leaders whose policies, acts, or support for
such acts, especially terrorism, threaten U.S. national interests. “New barbarians” had some
use in the late twentieth century for those who kill for religion, land, nation, liberation of a
people, or just to state their rage.
The increasing application of the term to suggest violence, mercilessness, and absence of
morality rather than simply lack of manners or schooling is reflected in particular in its use for
terrorists of Muslim background. Osama bin Laden, international terrorist behind the assault
on the World Trade Center, quickly became, in the aftermath of September 11, 2001, the
media’s favorite target. He was denounced not only for his organization of terrorist acts but
also for his alleged drug addiction, betrayal of the Muslim faith as seen by many Muslims,
and harsh treatment of women. In a sensationalist exposé of bin Laden, for example, not
based on hard evidence, the U.S. tabloid newspaper Globe said, “Bin Laden’s treatment of
women is so barbaric, he even orders their fingernails and toenails pulled out if they are
painted” (October 9, 2001, 4).
The attribution of barbarism to bin Laden and other terrorists of Muslim background is
consistent with the media’s crude caricaturing of Muslims as mired in medieval fanaticism, in
which a moral and educational vacuum nourishes little more than bloodthirsty impulses (as
though “civilization” has always lived up to its image: Romans, who called the Goths and
Franks barbarians, watched gladiators slaughtered in the Coliseum as leisure sport). Certainly
many Islamic countries lack the degree of democratic values, (secular) education, and modern
technology that many Americans enjoy (many Muslims, in fact, reject these values); and there
is a heartlessness to all terrorism that is hard to reconcile to our better concepts of humanity.
But barbarian is often a demonization, not meant to describe others so much as to signal our
moral power and cultural (and often racial) superiority in contrast to their backwardness. Said
(1993, 37-38) has called the West’s inflated sense of cultural accomplishment and
antagonistic view of others a “rhetorical separation of cultures [that assures] a murderous
imperial contest between them.” In the U.S. military campaign against the Taliban, on the
American side of that separation, the assumption that the devastating “daisy” cutters and
cluster bombs, which kill indiscriminately, were the weapons of “civilization” versus
“barbarism” was seldom questioned.
What’s more, bin Laden’s background as the heir to a billion-dollar Saudi business fortune
(The Wall Street Journal, September 29, 2001, reported that the George Bush Sr. family has
had connections to the bin Laden business), his support by the CIA in the 1980s, his education
as an engineer, and playboy youth – whatever one may think of this checkered background –
is not what we normally construe as barbarian. In a similar vein or reasoning, rather than
being a relic of some barbaric past, the later Muslim jihad movement is a modern construct
created by young men, among whom are the university educated, and whose recoil from the
so-called spiritual emptiness of the urban-industrial West finds distinguished company in
U.S.-born British poet T.S. Eliot, whose The Waste Land exhibits many of the same themes as
Islamism (Raben 2002, 36).
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Finally, bin Laden’s faith, even if practiced uncynically, could be described as theocratic,
fanatical, cruel, misogynist, tyrannical, and wicked (this last term, however, often connotes
pleasure that comes with persecuting the weak and defenseless). But this set of qualifiers
would constitute a ridiculous injustice if applied to all or even most Muslims. The caricature
angers many Muslims.
In brief, the term barbarian – though not, like other similarly biased words, to be chased from
the dictionary – depending on the context, often means little more than others who do not
share our values or bow to our foreign policies. See also ARAB; BUTCHER;
CIVILIZATION; DEMON; ENEMY; EVIL; INFIDEL; MASSACRE; MEDIEVAL;
MONSTER; MUSLIM; TURK.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BASTARD
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Bastard »uneheliches Kind«: Das seit mhd. Zeit belegte Substantiv (mhd. bast[h]art) beruht
auf gleichbed. afrz. bastard (= frz. bâtard), das neben gleichbed. afrz. fils (bzw. fille) de bast
steht. Das frz. Wort selbst, dessen weitere Herkunft nicht gesichert ist, war ursprünglich ein
fester Terminus des Feudalwesens zur Bezeichnung für das von einem Adligen in
außerehelicher Verbindung gezeugte, aber von ihm rechtlich anerkannte Kind.

2. Duden – Universalwörterbuch
Bạs|tard, der; -s, -e [mhd. bast(h)art < afrz. bastard = rechtmäßig anerkannter außerehelicher
Sohn eines Adligen, H. u.]:
1. a) (früher) nicht eheliches Kind bes. eines Adligen u. einer nicht standesgemäßen Frau;
b) (Schimpfwort) als minderwertig empfundener Mensch: du B.!
2. (Biol.) durch Rassen- od. Artenkreuzung entstandenes Tier od. Pflanze; Hybride: Maulesel
sind -e aus Pferd und Esel.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BASTART, m. nothus, spurius, die schreibung bastard unhochdeutsch, wie denn auch
MAALER, HENISCH und andere immer bastart setzen; ein aus den romanischen sprachen
her weit verbreiteter ausdruck für einen begrif, dem haufenweis andere benennungen zustehn,
mlat. bastardus, it. bastardo, prov. bastarz, franz. bastard, bâtard, mhd. basthart (wie Reinhart,
hasehart = renard, hazard) und bastart (BEN. 1, 93a), nnl. bastaard, bastert, engl. bastard, litt.
bóstras (Nesselm. 233a).
Um den ursprung und sinn dieses worts zu ermitteln, musz vor allem geforscht werden, wo
es zuerst erscheint. man findet es nun weder ahd., noch ags., weder in den gesetzen und
capitularien, noch bei den lateinschreibenden chronisten Frankreichs oder Deutschlands vor
der zweiten hälfte des eilften jh. der berühmte normännische Wilhelm, der natürliche sohn
herzog Roberts und eroberer Englands im j. 1066, ist der erste unter diesem namen
vorkommende, und heiszt bei ADAM VON BREMEN 2, 52. 3, 51 iste Willelmus quem
Franci bastardum vocant, cui pro obliquo sanguine cognomen est bastardus; bei Anselmus
gemblacensis, dem fortsetzer Sigeberts, ad a. 1138 Wilhelmus bastardus (Pertz 8, 386); beim
annalista Saxo ad a. 1014 Wilhelmus, quem Franci bastardum vocant (Pertz 8, 667); ja in
seinen eignen briefen nennt er sich ego Wilhelmus, cognomine bastardus, alle normännischen
herzöge führen beinamen, es war natürlich, dasz er das kebskind hiesz. das wort könnte nun
ein französisches scheinen und man hat es aus bas, bassus, niedrig gedeutet, da in späteren
urk. des 13. 14 jh. fils de bas, fille de bas für bâtard, bâtarde vorkommt, venir de bas für ex
illegitimo concubitu (DUCANGE 1, 614d. 615a). andere urk. setzen aber fils de bast, venir de
bast, ohne zweifel richtiger, und bas ist blosze entstellung des bast, womit die vorgeschlagne
ableitung fällt. wäre der ausdruck französisch gewesen, man begriffe nicht sein unterbleiben
in früherer zeit, in welcher die natürlichen kinder der Carolinge oft dazu anlasz gaben; er
war also normännisch, folglich altnordisch, und erst durch den titel des ruhmvollen herzogs
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Wilhelm nach Frankreich und in alle andern reiche des mittelalters vorgedrungen. zwar
gebrauchen die nordischen gesetze selbst für nothus und spurius das wort bastarðr nicht;
bemerkenswerth aber ist, dasz nach der saga Magnus Erlingssonar cap. 5 (fornm. sögur 7,
297) Sigurðr iarl ein schwert führte, das bastart hiesz (er bastarðr var kallaðr), und eine hs.
liest bastharðr. das mag nun, der treflichkeit des schwertes unbeschadet, spottname gewesen
sein, hart wie bast (gegenüber dem beinharðr, steinhart), d. i. unecht, und wir werden nachher
sehn, dasz bastart überhaupt auf gemischte und unechte sachen anwendung findet. in der
unmittelbar vorausgehenden saga Hâkonar cap. 13 (förnm. sög. 7, 269) steht bastbleikr,
bleich wie bast. höchst unwahrscheinlich ist, dasz auch nach Norwegen bastarðr erst aus der
Normandie oder England verpflanzt worden sei; man könnte aber den zweiten theil des
namens, wenn er nicht auf ein schwert, sondern auf einen mann bezogen wird, allgemeiner
fassen und nach der vorhin bei bast hervorgehobnen bedeutung von res vilis, nullius pretii,
erklären homo spurius, illegitimus, ein sohn, dem erbe und stand des vaters entzogen werden.
beidemal ist jedoch bast liber darin enthalten, und im verlauf der zeit bâtard, wie renard
allgemein in die französische sprache eingetreten; auch in der hochdeutschen sprache hat es,
als vornehmes und rittermäsziges, aus Frankreich hergebrachtes, obschon urdeutsches wort,
die übrigen benennungen, zumal bankhart und bankrise verdrängt und unter das gemeine volk
verwiesen.
Den höheren stil von bastart bezeugen folgende stellen: du bist unerlich, du bist ein
basthart, daran sein vatter und mutter schuld haben. KEISERSB. sünden des munds 37b;
so wer ich wol ein pasthart.
VINDLER bei HAUPT 9, 92;
seid ir aber one züchtigung, so seid ir bastarte und nicht kinder, αρα νοθοι και ουχ υιοι εστε.
Ebr. 12, 8; wie hat denn Lascus seine bastarten an ihre statt bringen können? MICRÄLIUS 2,
169; päpstische bastart. FISCHART bienenk. 96b. 128a. 130a; menig (multitudo) irer bastart.
210a; die bastart seugen. Garg. 70a;
und dieser Dietrich ist allein
ein pastart und unehlich kind.
AYRER 204a;
der thron von England ist durch einen bastard
entweiht, der Briten edelherzig volk
durch eine listge gauklerin betrogen.
SCHILLER 429a.
sprichwort: keine mutter trägt einen bastart; ein bastart bringt so grosz brot für einen pfennig
als ein ehekind (gegen die ausschlieszung unehlicher vom handwerk).
Schon frühe ward das wort übertragen auf unechte, unreine erzeugnisse und stoffe, auf
blendlinge, mischlinge:
des niht von der hôhen art,
eჳ was ein samît pastart.
Parz. 552, 12;
thu dazu ein wenig weiszen tragant in dem bastard (wein) zulassen (zerlassen).
TABERNAEM. s. 162; wann sie ein gute supp von bastart und romanei gezecht haben.
bienenk. 93a; die weich man drei tag in starken romanei oder bastart. 241a; FISCHART zählt
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unter weinen und unter bieren einen bastart auf. Garg. 58a. 59b; ein gewisser spanischer wein
hiesz bastartwein, ein geschwefelter, süszer wein weiszer bastart. hunde von jagdhund und
schäferhund erzeugt sind bastarte oder zwitter; es gibt auch von windspielen und docken eine
bastartierte art. Nicht anders it. bastardo unechte, wilde rebe; französisch: charrette bastarde,
quae inter majorem et minorem media est; coustel bastart, bastardeau; vin bâtard; moulin
bastart. DUCANGE 1, 616b; heute noch heiszt écriture bâtarde die zwischen der runden und
italienischen stehende. man sehe die folgenden zusammensetzungen und verbastarten, auch
composita mit bauer, welches ebenso zur bezeichnung des schlechten, unechten diente.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Bastard
[kein Eintrag]
Verbastardierung, verbastardiert
Verderbliche Rassenmischung, durch Rassenmischung ↑ entartet.
> Die völkische Weltanschauung „kann auch einer ethischen Idee das Existenzrecht nicht zubilligen, sofern
diese Idee eine Gefahr für das rassische Leben der Träger einer höheren Idee darstellt; denn in einer
verbastardierten und vernegerten Welt wären auch alle Begriffe des menschlich Schönen und Erhabenen sowie
alle Vorstellungen einer idealisierten Zukunft unseres Menschentums für immer verloren.“ „Nach gelungener
Revolution riß er [der Jude] sämtliche Bande der Ordnung, der Moral, der Sitte usw. weg, hob die Ehe als höhere
Institution auf und proklamierte statt dessen die allgemeine Paarung untereinander mit dem Ziel, auf dem Wege
einer regellosen Verbastardierung einen allgemeinen minderwertigen Menschenbrei heranzuzüchten, der aus sich
selbst heraus zur Führung unfähig ist und den Juden endlich als einziges geistiges Element nicht mehr entbehren
kann.“ „Gegen diese gesamte Verbastardierung, Verorientalisierung und Verjudung des Christentums wehrte
sich bereits das durchaus noch aristokratischen Geist atmende Johannesevangelium. „Im Ernst gesagt, was man
hier [im Konzentrationslager Dachau] an Menschenmaterial sieht, dem steht zum allergrößten Teile schon
deutlich lesbar im Gesicht geschrieben, worum es in Dachau sitzt. 80 bis 90 Prozent dieser 2000 Sträflinge [...]
sind verbastardierte Promenadenmischungen mit jüdischen, negerischen, mongolischem oder – der Teufel mag
es wissen – sonst welchem Bluteinschlag.“ „Der Jude also erkennt die Bedeutung der Reinerhaltung des Blutes
an. Anderen Völkern aber redet er sie aus. Anderen Völkern propagiert er die Rassenvermischung, die
Verbastardierung. ‚Warum wohl?’, werden die Schülerinnen fragen. Weil er in der Rassenvermischung das
sicherste Mittel sieht, den Völkern die Lebenskraft zu brechen, sie in den Abgrund der Auflösung zu ziehen. Er
selbst hat sich deshalb zum Ziele gesetzt, sein Teil zu dieser Verbastardierung beizutragen, wo er nur kann. Die
Schändung und Entrassung nichtjüdischer Frauen durch Juden hat ihren alleinigen Grund nicht etwa in der
blutlich bedingten sexuellen Gier des Juden. Sie ist vielmehr noch der Ausfluß teuflischer Überlegung und
Berechnung.“ „Durch Rasse- und Blutschutzgesetze verhinderte der Führer für alle Zukunft die Fortpflanzung
erbkranker Idioten, für deren Erhaltung die Volksgemeinschaft bisher jährlich über 300 Millionen hatte
aufbringen müssen, und ebenso – durch die ‚Nürnberger Gesetze’ vom 15. September 1935 – eine weitere
Verbastardierung des deutschen Volkes durch Vermischung mit dem artfremden Judentum.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Mongrel
See DOG.
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BEHINDERT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
be|hịn|dert ‹Adj.›: infolge einer körperlichen, geistigen od. psychischen Schädigung
beeinträchtigt: körperlich, geistig, psychisch b. sein; -e Menschen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BEHINDERN, impedire, verhindern: ward ich daran behindert. BROCKES 1, 19. 5, 127. 6,
284. 496. 507. 574; um uns das vorrücken zu behindern. HIPPEL 4, 236.
BEHINDERUNG, f. impedimentum: häusliche behinderung.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
Behinderte
„be|hin|dert <Adj>: infolge einer körperlichen, geistigen od. seelischen Schädigung
beeinträchtigt: ein -es Kind haben; Er ist leicht b. Na und? Außerdem hat er das aus dem
Krieg (Kemelmann [Übers.], Dienstag 8); Die freundliche Praktikantin ist geistig b. und
angehende »Helferin im Altenheim« (FR 20.2.99,14); du bist doch total b.! (salopp:
verrückt!)"
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„Be|hin|der|te, der u. die; -n. -n <Dekl. ↑Abgeordnete> (Amtsspr.): behinderte Person: ein
geistig -r; für die -n sorgen; Außerdem habe er das Wort Krüppel als wertfreies Synonym für
B. gebraucht (MM 3.12.86,19)." Duden (1999), S. 500.
Das Wortfeld um die Vokabel Behinderter ist von der Terminologie des Dritten Reiches
negativ geprägt, sodass die Betrachtungen in dieser Zeit beginnen: Die Anschauungen der
Nationalsozialisten über Volksgesundheit123 und Rassenhygiene124 gehörten zur
Staatsideologie der NSDAP. Am 14. Juli 1933 wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses" erlassen. Als Erbkrankheiten galten vor allem Geisteskrankheiten und erbliche
körperliche Missbildungen. 1935 wurde dieses Gesetz auf die chronisch Kranken erweitert.
Das Gesetz verpflichtete den Arzt zur Meldung dieser Krankheiten und ermöglichte Zwangssterilisationen. Die als erbkrank Definierten wurden zwangsweise in Anstalten untergebracht.
Im Oktober 1939 unterzeichnete Adolf Hitler unter strengster Geheimhaltung die
Ermächtigung zur Euthanasie. Unter der Tarnbezeichnung Aktion T4125 wurde die
Vernichtung lebensunwerten126 Lebens organisiert.
Euphemistische Verschleierungen prägten das Vokabular der Nationalsozialisten: z.B.
bezeichnete Gnadentod127 Euthanasie für unheilbar Kranke und unter dem harmlos
erscheinenden Wort Sonderbehandlung128 verstanden die Nationalsozialisten die „Vergasung
unerwünschten Volkstums und unerwünschter Kranker"129 sowie Massensterilisationen. Im
Sommer 1941 wurde die „Aktion T4" abgebrochen, da die Kirchen protestierten. Die
Vergasungsanlagen und das Personal (Reichsarbeitsgemeinschaft, Sonderstandesämter130)
wurden in den Osten verlagert und zur Ermordung der Juden und anderer als „minderwertig"
diffamierter „Rassen" verwendet.
Nach 1945 waren Kriegsbeschädigte (DER SPIEGEL, 2.3.1955) und Kriegsversehrte131
(DER SPIEGEL, 23.3.1971) die dominierende Gruppe der Behinderten. 1956 ersetzte der
Ausdruck Körperbehinderter132 den bisher verwendeten Ausdruck Körperbeschädigter133 in
Gesetzen zur Verbesserung der Lage der Invaliden134. Durch das rasante
Wirtschaftswachstum und dem damit verbundenen Arbeitskräftemangel rückte seit Mitte der
fünfziger Jahre die Arbeitsfähigkeit behinderter Bundesbürger in das Interesse der
Allgemeinheit. Unter dem Schlagwort Rehabilitation (vgl. im Rückblick DER SPIEGEL,
23.3.1971) wurden verschiedene Programme der Regierung unter Konrad Adenauer
zusammengefasst. Durch Rehabilitation sollten körperlich, geistig oder seelisch, behinderte
Menschen beruflich und gesellschaftlich (wieder) eingegliedert werden.
1957 kam in der Bundesrepublik das rezeptfreie Schlaf-und Beruhigungsmittel Contergan mit
dem Wirkstoff Thalidomid in den Handel. Ärzte beobachteten einen auffallenden Anstieg von
Gliedmaßenfehlbildungen bei Neugeborenen, deren Mütter während der Schwangerschaft
Contergan eingenommen hatten. 1961 wurde das Präparat vom Markt genommen. Bis dahin
wurden über 5000 thalidomidgeschädigte Kinder geboren. Die „behinderten Kinder"135
gerieten in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Der Contergan-Skandal (RP, 12.6.1962)136
löste Entsetzen in der Bevölkerung aus. In der Presse wurde versucht, durch eine Fülle von
Komposita in Verbindung mit Contergan den Sachverhalt zu benennen. Man sprach vom
„Fall Contergan" (NRZ, 2.10.1963)137, von der „Contergan-Katastrophe" (rückblickend der
HOLSTEINER COURIER, 27.7.1971)138 und der „Contergan-Tragödie" (BILD, 22.8.
1962)139.
Die „Contergan-Kinder" (RP, 12.6.1962)140 fanden breites Interesse und Unterstützung durch
öffentliche und private Initiativen. Zusammen mit Wohlfahrtsverbänden gründete Hans Mohl
1964 im ZDF die Fernsehlotterie Aktion Sorgenkind (DER SPIEGEL, 3.6.1968) zugunsten
behinderter Kinder. Der „Contergan-Prozeß" (RP, 5.11.1968)141 gegen die Herstellerfirma
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Grünenthal wurde 1971 eingestellt. Den Betroffenen erhielten Entschädigungen in Höhe von
114 Millionen DM.
Aus Elterninitiativen entstanden Selbsthilfegruppen Ange-höriger und später eigene Gruppen
betroffener Jugendlicher, als erster der Club 68142, aus dem zusammen mit anderen Initiativen
1971 der CeBeeF, der Club Behinderter und Ihrer Freunde143 entstand. Diese Organisation
von Selbsthilfegruppen und Clubs lehnte sich zum Teil in bewusster Konfrontation gegen die
karitativen und die als bevormundend verstandenen Aktivitäten der herkömmlichen
Behindertenarbeit auf. Integration (DER SPIEGEL, 2.8.1982) war das Schlagwort, mit dem
die Clubs mehr Akzeptanz von Öffentlichkeit und Bevölkerung forderten. Unter Verwendung
der bis dahin stigmatisierenden Vokabel Krüppel gründeten sich unter der Eigenbezeichnung
Krüppelgruppen144 neue Initiativen. Krüppel diente in zahlreichen Komposita zur Benennung
der Aktivitäten und zur Abgrenzung gegenüber konventionellen Behinderteninitiativen. Die
Ziele der Krüppelgruppen waren eine Absage an die Forderung nach Integration, stattdessen
sollten die Krüppel eigene Maßstäbe entwickeln und damit eine Grundlage der Emanzipation
für die Krüppel legen. Die Krüppelbewegung (vgl. DER SPIEGEL, 5.6.1989) machte durch
gezielte Aktionen auf sich aufmerksam.
Das Jahr 1981 wurde von der UNO zum „Internationalen Jahr der Behinderten" erklärt.
Zahlreiche Initiativen Behinderter und Nichtbehinderter schlossen sich zur „Aktionsgruppe
gegen das UNO-Jahr" zusammen. Parallel zu den offiziellen Festlichkeiten organisierten sie
ein Krüp-peltribunal]45, um auf den vermeintlichen Alibi-Charakter (DER SPIEGEL,
14.9.1981) offizieller Veranstaltungen und die Diskriminierungen aufmerksam zu machen.
Auf der REHA, der Messe für Rehabilitation, des gleichen Jahres attackierte der gelähmte
Krüppelaktivist (DER SPIEGEL, 21:8.1989) Franz Christoph den damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens mit einer Krücke.
Behinderten- und Krüppelinitiativen (DER SPIEGEL, 5.6.1989) reagierten mit heftiger
Kritik auf die zunehmenden Kürzungen im Sozialbereich. Sie wandten sich gegen einen
Lebensweg, der mit der Erziehung in Sonderkindergärten (DER SPIEGEL, 2.8.1982) und
Sonderschulen (ebd.) beginne und die von den Gegnern der Sonderpädagogik (ebd.) als
Isolationskarriere (ebd.) bezeichnete Entwicklung in spezialisierten Sondereinrichtungen
(ebd.) fortsetze.
Die Auseinandersetzung beschränkte sich dabei rein sachorientiert auf die angeblich der
Integration hinderlichen Sondereinrichtungen. Die Kritik war nicht sprachbezogen und
richtete sich nicht gegen die Verwendung von Komposita mit Sonder-, die in der
Terminologie der Nazi-Sprache für „Tötung und alles was damit zusammenhängt"146 verwendet wurden. Mit Transparenten wie „Behinderte gegen Rolliklau" (TAZ, 12.11.1988, S. 4)
- das heißt fehlende Geldmittel für Rollstuhl-Anschaffung - protestierten Behinderte 1988
gegen das Gesundheitsreformgesetz von Norbert Blüm, das für sie sehr negative medizinische
und soziale Auswirkungen hatte.
1994 wird der Zusatz zum Artikel 3, Absatz 3, Satz 2 ins Grundgesetz aufgenommen:
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". In einer Grundsatzentscheidung entschied das Karlsruher Bundesverfassungsgericht 1997 aber, dass behinderte
Kinder keinen generellen Anspruch darauf hätten, gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern
unterrichtet zu werden. Behindertenorganisationen und Behindertenverbände reagierten mit
Entsetzen und Empörung auf dieses Urteil und forderten von der Bundesregierung eindeutige
Gleichstellungsgesetze. Die „Aktion Grundgesetz" (STERN, 27.4.1999) setzte sich für eine
Umsetzung des Verfassungsanspruchs in die Wirklichkeit ein. Die Kampagne war initiiert
von der Aktion Sorgenkind. Großplakate und Anzeigen mit provokativem Inhalt wie
„Behindert ist man nicht, behindert wird man gemacht" (IMPULSE, 5/6 1997) erschienen
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bundesweit. Aber auch die Aktion Sorgenkind geriet in die Kritik. So empfanden „behinderte
Menschen Begriff und Vorstellung von 'Sorgenkind' zunehmend als diskriminierend, weil sie
zuerst von ihrem Defizit her definiert werden." (DIE WELT online, 4.12.1999).
Die Kritik an der Verwendung des Ausdrucks Behinderter wird in Leserbriefen deutlich, in
denen die Auffassung vertreten wird, der Bezeichnung Behinderter liege eine „negative
Personifizierung und Generalisierung und damit ein Ansatz für Stigmatisierung"147 zugrunde:
„Deshalb hat mich irritiert, daß doch Worte unterkommen, über deren Gebrauch wir besser
nachdenken sollten: Innerhalb der Sonderpädagogik sind Begriffe wie 'Mongoloide', 'die
Behinderten' et cetera mittlerweile mit Recht verpönt. Es stellt sich die Frage nach dem der
Sprache zu Grunde liegenden Menschenbild, wenn derartige Begriffe zur Beschreibung von
Menschen gebraucht werden. Hier ist sensibles Befragen des eigenen Denkens notwendig."
(ZEIT-Magazin, 27.9.1996).
1999 änderte die Aktion Sorgenkind ihren Namen in Aktion Mensch (DIE WELT online,
4.12.1999). Die „Aktion Mensch" startete im Jahr 2000 eine Jugendkampagne mit der
Bezeichnung „re:spect". Der Ausdruck „re:spect" ist aus der HipHop-Sprache übernommen
und entfernt sich weit von dem karitativen Verständnis für das vermeintlich unmündige
Sorgenkind. „Aktion Mensch" und „re:spect" setzen sich für ein Verständnis von Normalität
ein, das behinderte Menschen mit einschließt.
Diesen Perspektivenwechsel unterstreicht die „Aktion Mensch" gemeinsam mit dem
Dresdener Hygienemuseum in der Ausstellung: der (im-)perfekte mensch. vom recht auf
unvollkommenheit.
In der aktuellen Debatte um Gentechnologie und pränatale Diagnostik befürchten Bioethiker
eine eugenische Selektion von behindertem Leben, sagte doch der Nobelpreisträger und DNSEntdecker James Watson, dass es künftig moralisch nicht mehr zu akzeptieren sei, ein
behindertes Kind zu bekommen. (vgl. DIE WOCHE, 22.12.2000)
AJM
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BEHÖRDE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Behörde: Das seit dem 18. Jh. bezeugte Kanzleiwort gehört zu älter nhd. behören, mhd.
behoeren »zugehören, zukommen« (vgl. hören) und bedeutete ursprünglich »das
[Zu]gehörige«, später »Ort, [Amts]stelle, wohin etwas zuständigkeitshalber gehört«.
hören: Das gemeingerm. Verb mhd. hoeren, ahd. hōran, hōr[r]en, got. hausjan, engl. to hear,
schwed. höra gehört mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen, vgl. z. B. lat. cavere
»sich in Acht nehmen« (Kaution) und griech. akoúein »hören; gehorchen« (akustisch), zu der
idg. Wurzel * keu[s]- »auf etwas achten, merken, bemerken, hören, sehen«. Eine mit sanlautende Wurzelform * skeu- liegt vermutlich der Wortgruppe von schauen zugrunde. – Das
Verb »hören« wird wie das weitergebildete horchen auch im Sinne von »auf etwas hören,
einem Rat oder einer Aufforderung nachkommen« gebraucht, beachte auch die
Adjektivbildung gehorsam. Die ge-Bildung gehören (dazu »gehörig«) hat sich in der
Bedeutung vom einfachen Verb gelöst. Eine ähnliche Bedeutungsgeschichte wie »gehören«
hat das im Nhd. untergegangene Verb »behören«, zu dem sich die Substantivbildungen
Behörde und Zubehör stellen. Auch in der Zusammensetzung aufhören (spätmhd. ūfhoeren)
ist die Bedeutung des einfachen Verbs völlig verblasst. Die Bedeutung »beenden, einstellen,
nachlassen« hat sich wohl aus »aufhorchend von etwas ablassen« entwickelt. – Enger an das
Simplex schließen sich an erhören (mhd. erhoeren »hören, wahrnehmen; anhören, anhörend
erfüllen«), dazu unerhört (spätmhd. unerhōrt; eigentlich »nie gehört, beispiellos«),
überhören (mhd. überhoeren »aufsagen lassen, lesen lassen, befragen; nicht hören; nicht
befolgen«), verhören (mhd. verhoeren »hören, anhören, vernehmen, prüfen; erhören;
überhören«), dazu Verhör (mhd. verhoere »Vernehmung, Befragung«). Abl.: Hörer (mhd.
hoerer, hoerǣre »Zuhörer«; heute wird Hörer auch im Sinne von »Telefonhörer« gebraucht);
hörig (mhd. hoerec »hörend auf, folgsam; leibeigen«), substantiviert Hörige; Gehör (mhd.
gehoer[d]e »das Hören; der Gehörsinn«). Zus.: Hörensagen (15. Jh.; aus der Verbindung
»ich habe es hören sagen« hervorgegangen); Hörrohr (18. Jh.); Hörsaal (18. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Be|hör|de, die; -, -n [zu veraltet behören, mhd. behœren = zugehören, eigtl. = Ort,
(Amts)stelle, wohin etw. gehört]: a) staatliche, kommunale od. kirchliche Dienststelle,
Verwaltungsorgan: staatliche, städtische -n; ein Gesuch bei der zuständigen B. einreichen;
von B. zu B. laufen; b) Sitz der Behörde; Amtssitz; Amtsgebäude: die B. befindet sich in der
Friedrichstraße.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BEHÖRDE, f.
1) locus ad quem aliquid deferendum est: die zuständige, rechtmäszige behörde; vor die
rechte behörde gehen; sich bei der behörde melden. s. ortsbehörde, gerichtsbehörde,
polizeibehörde u. s. w. den brief an die behörde (adresse) besorgen.
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2) res, quae convenit: wir werden die behörde verfügen, das gehörige.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BESCHATTEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
beschatten
Schatten.
Schatten: Das altgerm. Substantiv lautet älter nhd. Schatte, Schatten, mhd. schate[we], ahd.
scato, got. skadus, niederl. schaduw, engl. shade, shadow und ist verwandt mit norw. skodde
»Nebel«. Es beruht mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen auf der idg. Wurzel
* skot- »Schatten, Dunkel«, vgl. z. B. air. scāth »Schatten« und griech. skótos »Dunkel«. Das
n der heute üblichen nhd. Form stammt aus den flektierten Fällen. Im Dt. ist die Bedeutung
»Dunkel« (z. B. Waldesschatten; bildlich »in den Schatten stellen«) aus der eigentlichen
Bedeutung »dunkles Abbild« übertragen, die auch sonst vielen bildlichen Wendungen
zugrunde liegt. Die dichterische Bedeutung »Seele eines Verstorbenen« (z. B. in
Schattendasein, -reich) geht auf griechische Vorstellungen vom Zustand der Toten zurück. –
Abl.: schatten »Schatten geben« (mhd. schatewen, ahd. scatewen; heute nur dichterisch),
dazu beschatten (mhd. beschatewen; im 20. Jh. auch für »heimlich beobachten«, eigentlich
»wie ein Schatten folgen«, nach gleichbed. engl. to shadow); schattieren »(eine Farbe)
abtönen« (Malerwort des 16. Jh.s mit fremder Endung wie »halbieren, hausieren« u. a.);
schattig »Schatten aufweisend, im Schatten liegend« (15. Jh.). Zus.: Schattenbild
»Traumbild« (17. Jh.); Schattenriss (17. Jh.; ursprünglich die Umrisszeichnung [vgl. reißen]
des auf einen Schirm geworfenen Körperschattens); Schattenspiel (17. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
be|schạt|ten ‹sw. V.; hat› [1: mhd. beschate(we)n]:
1. (geh.) jmdm., einer Sache Schatten geben, verschaffen [u. vor der Sonne schützen]: die
Augen mit der Hand b.; Bäume beschatten den Weg; Ü schlechte Nachrichten beschatten
(beeinträchtigen) das Fest.
2. a) heimlich [polizeilich] beobachten, überwachen: einen Agenten b. [lassen]; b) (Sport,
bes. Fußball, Hockey u. Ä.) (einen bestimmten Spieler, eine bestimmte Spielerin der
gegnerischen Mannschaft) bewachen, eng decken: der Mannschaftskapitän selbst sollte den
gefährlichen Halbstürmer b.
schạt|ten ‹sw. V.; hat› [mhd. schatewen, ahd. scatewen] (dichter.): a) Schatten spenden:
unter schattenden Bäumen; b) einen Schatten werfen.
Schạt|ten, der; -s, - [mhd. schate(we), ahd. scato, verw. mit griech. skótos = Dunkel]:
1. a) (mehr od. weniger scharf begrenzter) im Schatten eines Körpers liegender Ausschnitt
einer im Übrigen von direktem Licht beschienenen Fläche, der sich dunkel von der helleren
Umgebung abhebt: die S. werden länger; gegen Abend werfen die Gegenstände lange S.;
Ü die Nacht breitet ihre S. über das Land; ein S. lag auf ihrem Glück (es war durch etwas
beeinträchtigt); * nur noch der/ein S. seiner selbst sein (äußerlich erkennbar krank u. elend
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sein); jmdm. wie ein S. folgen (jmdm. überallhin folgen, ihn nicht aus den Augen lassen); die
S. der Vergangenheit (Vergangenes, das mit seinem negativen Aspekt bis in die Gegenwart
nachwirkt); [s]einen S. auf etw. werfen (geh.; etw. beeinträchtigen, in negativer Weise
beeinflussen); seine S. vorauswerfen (schon im Voraus Auswirkungen haben); über seinen
S. springen (sich überwinden, etw. zu tun, was gegen die eigene Natur, die eigenen
Vorstellungen, Absichten, Wünsche geht); nicht über seinen [eigenen] S. springen können
(nicht anders handeln können, als es dem eigenen Wesen od. der eigenen Gewohnheit
entspricht); sich vor seinem eigenen S. fürchten (sehr ängstlich sein); b) ‹o. Pl.› Bereich,
der vom Licht der Sonne od. einer anderen Lichtquelle nicht unmittelbar erreicht wird u. in
dem deshalb nur gedämpfte Helligkeit, Halbdunkel [u. zugleich Kühle] herrscht: weit und
breit gab es keinen S. (keine schattige Stelle); ein Schatten spendender Baum; aus dem S.
heraustreten; aus der Sonne in den S. gehen; * in jmds. S. stehen (neben einem anderen nicht
die verdiente, gebührende Beachtung, Anerkennung finden); jmdn., etw. in den S. stellen
(jmdn. in seinen Leistungen, etw. an Qualität o. Ä. weit übertreffen): dieses neue Lexikon
stellt alles bisher Dagewesene in den S.
2. Figur, Gestalt o. Ä., die (dadurch, dass sie sich von einem helleren Hintergrund abhebt)
nur in ihren Umrissen, nur schemenhaft als Silhouette erkennbar ist: ein S. taucht aus dem
Dunkel auf; * einem S. nachjagen (geh.; ein unrealistisches Ziel verfolgen).
3. dunkle Stelle, dunkler Fleck, der auf etw. erscheint: S. (Ringe) unter den Augen haben;
Ü ein S. (geh.; Makel) liegt auf seiner Vergangenheit; * nicht der S. einer Sache (nicht die
geringste Spur von etw.); einen S. haben (ugs.; geistig nicht ganz normal sein).
4. (bildungsspr.) als Schatten gedachte Gestalt eines Verstorbenen, Abgeschiedenen (im
Totenreich der Antike): das Reich der S. (Myth.; Totenreich, Unterwelt); * in das Reich der
S. hinabsteigen (bildungsspr. verhüll.; sterben).
5. jmd., der einen anderen ständig begleitet, sich in seiner Nähe hält, dessen Aufgabe es ist,
einen anderen zu beobachten, zu überwachen: ihr S. war wieder bei ihr.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BESCHATTEN, obumbrare, obscurare, ahd. piscatawan (GRAFF 6, 424), mhd.
beschatewen, nnl. beschaduwen: da war die wolke und beschattet das lager. weish. Sal. 19, 7;
das fleisch wird durch der hende auflegung beschattet, das die seele im geist erleuchtet werde.
LUTHER 3, 370b; vom h. geiste beschattet;
ihm grünt der erde beschatteter schosz.
UZ 1, 5;
unter des segentriefenden friedens
beschattendem fittiche.
KLOPSTOCK 1, 159;
schweigendes grabgewölbe, das ihm die gebeine beschattet.
1, 203;
mit jenes lebens ruh
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erquickst, beschattest du
mich schon in diesem leben.
7, 67;
sonst mit frieden von gott, mit jeder ruhe beschattet.
Mess. 9, 389;
eine mit lorberbäumen beschattete anhöhe. WIELAND 1, 243; zu dieser mitten im getümmel
der welt sich immer erhaltenden, nur selten durch vorübergehende wolken leicht beschatteten
heiterkeit der seele. 3, 383; das vergnügen, das ich dabei empfinde, wird durch keine unlust
übertroffen zu sein beschattet. 10, 73;
ein leicht beschattendes gewand
erlaubt den ungewohnten blicken
nur allzuviel, sie zu berücken.
10, 140;
beschattet von der pappelweide,
am grünbeschilften sumpf,
sasz Hedewig im rothen kleide
und strickt am kleinen strumpf.
VOSS id. 14;
im gefilde des weinbeschatteten gartens.
VOSS Od. 11, 193;
hinter einem lichtschirm, der sie beschattete, sasz ein frauenzimmer. ihre durch den
lichtschirm beschatteten züge. GÖTHE 20, 155; Aladdins character wird vom anfange mehr
beschattet, als dem zwecke günstig ist. J. PAUL bücherschau 1, 170.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BESETZER/BESATZER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Be|sat|zer, der; -s, - (ugs. abwertend): Angehöriger einer Besatzungsmacht; Besatzungssoldat.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BESETZEN, goth. bisatjan, ahd. pisezan pisazta (GRAFF 6, 299), mhd. besetzen, nnl.
bezetten, ags. besettan, engl. beset, schw. besätta, dän. besätte (neben besidde = besitzen),
sitzen machen. gewöhnlich mit etwas besetzen, von einem besetzt werden, was jedoch, wenn
die vorstellung geläufig ist, unausgedrückt bleiben kann.
1) land, stadt, burg, haus mit leuten besetzen, occupare: das sind die drei söne Noah, von
denen ist alles land besetzt. 1 Mos. 9, 19;
eჳ wart nie stat besetzet
mit frumen liuten also wol.
troj. kr. 17680 und 17831;
diu (houbetstat) was ouch alsô besat
mit tegelîcher huote.
Greg. 746;
vil guote cristene wâren,
von den diu heilige stat
wol êrlîche was besat.
pass. K. 42, 40;
der könig aber besetzt die stedte in Samaria. 2 kön. 17, 24; so wil ich die stedte wider
besetzen. Ez. 36, 33; besetzen die stedte hin und her mit eltesten. Tit. 5; besatzten die
vestungen auf den bergen. Judith 4, 3; besetzt sie (die burg) mit einem gottlosen haufen. 1
Macc. 1, 36; ohn das er einen flecken stark besetzt hatte. 2 Macc. 12, 18; festung die nicht
besetzt war. 13, 19; die stadt wurde mit (von) tausend mann besetzt; alle höfe sind mit bauern,
alle häuser mit fremden besetzt, es steht kein zimmer leer. die strasze, der markt ist mit
menschen, das theater mit zuschauern besetzt; alle zugänge, alle engen pässe sind besetzt; die
thore, thürme, wachen, wälle sind besetzt; die wache besetzen, auf die wache ziehen: es solle
auch kein sudler nach besetzter wache wein, bier verkaufen. FRONSP. 3, 23a;
in wol geordenter schar
wart ein iegelich stat
von den gesten besat.
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pass. H. 246, 13;
und si mit vlîჳe heten
ir huote hie und dâ besat.
pass. K. 10, 9;
wir hân diu tor besetzet.
troj. kr. 11782.
2) die tische sind mit gästen besetzt; alle plätze, stüle, bänke, sitze sind besetzt; die stelle ist
wieder, ist noch nicht besetzt; die drei kinder besetzten den untern raum des tisches. GÖTHE
21, 18;
wart sente Peters stat
nâch im mit im ouch wol besat.
pass. H. 170, 66;
daჳ si ir state und ir stat
wîslîchen hæten besat.
Trist. 316, 28;
alle ämter in diesem lande sind mit würdigen männern besetzt; die gerichte, geistliche und
weltliche sind wol besetzt; man sagte mhd. auch ein fest, eine hochzeit mit geladenen gästen
besetzen, zur hochzeit entbieten:
die hôhzît hete Marke
besetzet alsô starke
sô mit gebote sô mit bete.
Trist. 15, 6.
ähnlich heute, ein stück mit schauspielern besetzen, ein gut besetztes stück; die hauptrolle ist
schlecht besetzt; sie sehen daraus wie schwer es sein würde, Zimmermanns rolle zu besetzen.
SCHILLER an Göthe 296; die musik, das orchester ist stark besetzt; der lehrer hat alle
stunden besetzt.
3) den garten mit bäumen, die felder mit reben, die wege mit linden, das ufer mit ulmen
besetzen;
der garte ist besetzet
mit boumen edel von art.
Flore 4430;
liesz ganze felder mit reben von muscateller art besetzen. SCHUPPIUS 98; alle beete waren
mit duftenden gewächsen besetzt. den teich mit fischen, die käfiche mit vögeln, den marstall
mit pferden besetzen.
4) das kleid mit schnüren, borten, gold besetzen; ein besetztes kleid;
und mache mit geschmack mir ein besetztes kleid.
ZACHARIÄ 1, 156;
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die ermel mit spitzen, die schuhe mit band besetzen; ein becher mit edelgestein besetzt; die
halskette .. rings herumb mit diamantischen spitzen als flammen funkelend und zwitzerend
besetzt. Garg. 119b;
von purpur sei die decke, und geschirr
und zügel reich besetzt mit edeln steinen.
SCHILLER 497a.
vgl. belegen 2.
5) den tisch mit speisen besetzen; die tafel ist treflich besetzt; betroffen war sie bei ihrer
zurückkunft den tisch nur mit zwei gedecken besetzt zu finden. GÖTHE 17, 173. den wall mit
geschütz besetzen, der eingang zur burg war mit zwölf kanonen besetzt. die straszen sind mit
zierlichen läden besetzt; die strasze mit steinen besetzen, pflastern, einen brunnen besetzen,
einfassen. im spiel, eine karte mit geld, eine zahl mit einem glas besetzen. bergmännisch, das
bohrloch besetzen, mit pulver füllen, zum sprengen.
6) abstract wendet unter den mhd. dichtern das wort besonders GOTFRIED an:
hie mite besatzte er sînen sin.
Trist. 184, 33,
hierauf setzte, damit beschäftigte er seinen ganzen sinn;
nu disiu rede besetzet ist.
185, 18,
dieser entschlusz fest stand;
er begunde in schœnem sinne
sîne rede besetzen an der stete.
206, 7,
seinen entschlusz ausführen, auseinandersetzen;
ir reht was an in beiden
besetzet und bescheiden.
277, 22;
dicke besatzt er sînen muot.
296, 23,
überlegte er, stellte er seine gedanken;
wir sîn mit grôჳer vâre
besetzet und gevangen.
379, 13,
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von gefahr umgeben und umfangen;
er besatzte sîne trahte.
478, 22,
stellte, beschäftigte seine gedanken. nhd. beispiele gehen einförmiger von der vorstellung
einnehmen, occupare aus:
der sterker hauf treibt grosz geprüll,
besetzt mit unkeusch und mit füll.
SCHWARZENB. 152, 2;
die vorstellungen äuszerer sinne machen den stof aus, womit wir unser gebiet besetzen.
KANT 2, 83; ich würde dich inzwischen ohne grund mit lügen besetzen. J. PAUL flegelj. 1,
112; wenn krieg, seeräuberei, knechtschaft, parteiwut tausend herzen auf einmal und lange
besetzen, indesz die tugenden wie engel nur einzelne begleiten. dämmerungen 10.
Genau genommen ist zwischen besitzen obsidere und besetzen occupare zu unterscheiden,
der feind hat die stadt besessen (belagert) und er hat sie besetzt (eingenommen); angst hat
dein herz besessen (umlagert, umfangen), sie hat es besetzt (überwältigt). bei der nähe der
begriffe ist aber nicht zu verwundern, dasz besetzen auch für obsidere steht, gerade wie
beliegen (sp. 1450) und belegen (sp. 1442), WECKHERLIN sagt:
wirt errötten meine sehl
von der gotlosen wut, die mich ringsumb besetzen.
179.
so ist auch das ältere beseჳ possessio dem späteren besitz gewichen.
7) besetzen hatte im 15. 16 jh. auch noch die bedeutung von legare, vermachen, einem etwas
aussetzen, worüber belege bei OBERLIN 135 nachzusehen sind. KEISERSBERG sagt: da
man armen leuten etwas besetzt und vermacht an dem totbett. sünden des munds 78b. vgl.
schon mhd. Trist. 316, 18.
BESETZER, m. ein straszenpflasterer. schweiz. gassenbesetzer. FISCHART groszm. 94
verbindet besetzer und spiszrutenkremer.
BESATZUNG, f. gebildet wie satzung,
1) praesidium: eine starke, ständige besatzung; besatzung einlegen, zurücklassen; die festung
hat zureichende besatzung; die besatzung muste sich ergeben; und führten den haufen etliche,
die auf der burg in besatzung gelegen waren. 1 Macc. 4, 2; und legt kriegsvolk darein in die
besatzung. 9, 51;
die besatzung in dem haupte, die besatzung in dem bauche,
die vernunft und die begierden, haben immer krieg im brauche.
LOGAU 2, zug. 11.
2) die besatzung der weiher, teiche, fischbehälter. HOHBERG 3, 52b. 299a.
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3) was besatz: hänge nur über den éinen einen gelehrtenrock mit einer besatzung. TIECK 12,
315.
4) schlosser nennen so das in die einschnitte des schlüsselbarts passende eisen. s. besetzung.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BESTECHEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
bestechen:
Die Präfixbildung zu stechen (mhd. bestechen) war zunächst Fachwort der Bergleute und
wurde im Sinne von »(durch Hineinstechen mit einem spitzen Werkzeug) untersuchen,
prüfen« verwendet. Davon leitet sich wohl unsere heutige Bedeutung »jemanden durch Geld,
Geschenke für seine eigenen Interessen gewinnen« her (eigentlich »jemanden mit Gaben
prüfen, auf die Probe stellen«). Der übertragene Gebrauch von »bestechen« im Sinne von »für
sich einnehmen« ist seit dem 18. Jh. bezeugt.

2. Duden – Universalwörterbuch
be|stẹ|chen ‹st. V.; hat› [1: mhd. bestechen = um od. in etw. stechen, (als Fachwort der
Bergleute:) durch Stechen prüfen, untersuchen, dann etwa: jmdn. mit Gaben, Geschenken
prüfen, auf die Probe stellen]:
1. einen andern durch Geschenke, Geldzahlungen o. Ä. für seine eigenen [zweifelhaften]
Interessen, Ziele gewinnen [u. ihn dabei zur Verletzung einer Amts- od. Dienstpflicht
verleiten]: einen Beamten, Aufseher, eine Zeugin [mit Geld] b.
2. großen Eindruck machen u. für sich einnehmen: der Redner bestach [seine Zuhörer] durch
Geist und Schlagfertigkeit; die Magisterarbeit besticht durch ihre klare Gliederung; ihre
Natürlichkeit war bestechend (sehr gewinnend); ‹subst.:› dieser Gedanke hat etwas
Bestechendes.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BESTECHEN, circumfigere, umstechen,
1) die schuster bestechen die schuhe um den rand mit draht und starken faden; die
nähterinnen und schneider bestechen den saum des gewandes, den knopf u. s. w., bogen
papier werden bestochen, umstochen, zusammengeheftet.
2) die bergleute bestechen das gezimmer mit dem grubentscherper, zu versuchen, ob es noch
frisch oder faul sei. FRISCH 2, 324b.
3) ein beet bestechen, den rand umstechen, den rein bestechen, marginem circumfodere: auch
haben mich meine erste lehrmeister dazu gewänet, und gesagt, das früstücken und die
morgenzechelin gute gedechtnus machen, darumb brachen sie mir allzeit vor das eis und
bestachen mir den rein (bestachen den rand des eises der nüchternheit) und tranken am ersten
ein guts positzlin ein. Garg. 160b.
4) die mauer bestechen, nach MAALER 63b trullisare, mit pflaster verwerfen oder
verstreichen. STALDER 2, 394 hat auch die substantiva der stich, bestich und die bestechi,
der überzug mit mörtel.
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5) aus dem bestechen unter 1 leitet sich ganz einfach die vorstellung des bestechens mit
miethe oder mit geld, corrumpere pecunia, und sie müste althergebracht aus der zeit sein, wo
es noch kein gemünztes geld gab. man gewann die leute durch geschenke mit gewundnem,
gedrehtem gold, und mit miete bestechen hiesz was mit miete bespinnen, die ähnlichen wörter
beschmieren und bestreichen sind von der salbe entnommen. ahd. mhd. belegstellen mangeln,
sind aber vorauszusetzen, weil sich sonst die nhd. wendung gar nicht verstehen liesze. das
wort ist auch noch im 16, ja 17 jh. selten, und z. b. von LUTHER ungebraucht.
DASYPODIUS (1537) 211c hat corrumpere muneribus, mit gaaben bestechen, verböseren;
MAALER 63b bestächen, mit gält gewünnen, 64a mit miet und gaaben bestochen werden,
muneribus capi, HENISCH 331 bestechen, schmieren, mit gelt gewinnen, corrumpere; so
finde ich dargegen, das diser keiser sich auch durch gaben und miet gern bestechen hab
lassen. Aimon (Simmern 1535) vorr. a 2b; als wärens mit gaben bestochen. 3 Macc. 4, 18;
damit im fall der not
man den tod umb das leben möcht bestechen.
WECKHERLIN 418;
er ist dazu bestochen worden; man hatte ihn mit vielem gelde bestochen ein solches zeugnis
abzulegen; der richter hat sich bestechen lassen; ein bestochener richter; das mädchen ist
anziehend, ihre jugend hat ihn bestochen. GOTTER 3, 68; das bild besticht durch seine
farben;
bestach ich dich mit schmeicheleien?
mit zucker deinen lieblingshund?
GÖKINGK 1, 80;
muth und freude gosz sich in Hannchens bestochene seele.
ZACHARIÄ 1, 254;
ich von falscher zärtlichkeit bestochen,
von stolzem wahn geblendet.
SCHILLER;
Aureliens bitterkeit und seines freundes Laertes kalte verachtung der menschen bestachen
öfter als billig war sein urtheil. GÖTHE 19, 142; die durch die augen die ohren bestach. J.
PAUL lit. nachl. 4, 61. auch nnl. men heeft hem mit geld bestoken, und dies nl. besteken
liesze sich allerdings von bestecken, einen mit geld bestecken, ihm geld in die tasche stecken
leiten. im grund liefen beide erklärungen fast zusammen, nur dasz die letzte prosaischer wäre
und auf einem misbrauch der starken form beruhen müste. dasz aber bestechen und bestecken
sich mengen, wird unter dem letzten wort gewiesen.
6) configere dictis, perstringere: und haben alle satyrische scribenten zum gebrauche, dasz
sie ungeschewet sich vor feinde aller laster angeben und ihrer besten freunde, ja ihrer selbst
auch nicht verschonen, damit sie nur andere bestechen mögen. OPITZ poet. 23; wie man denn
dergleichen exempel mehr findet, dasz die poeten sicherheit halben durch eines andern person
die laster der tyrannen und bosheit ihrer zeit bestochen haben. 1, 259; ich bin es den er mit
seiner entschuldigung besticht. Arg. 2, 36 vgl. 1, 444;
was ist ein deutscher reim? deutsch kan hier jederman,
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drum ist mir lieb dasz ich kan auch was jeder kan.
doch kan mein reim noch was, das Zoilus nicht kan,
dasz meinen reim, wie ihr, besticht nicht jederman.
LOGAU 1, 5, 69,
in milderem sinn einen anstechen, ausfragen, sondieren: Baiernhalb hab ich ine noch
bestochen. SCHERTLINS br. 44. vgl. anstechen und besticheln. einen mit schönen worten
bestechen, einnehmen ist aber eine figur des bestechens unter 5.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BESTIE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Bestie »wildes Tier; Unmensch«:
Mhd. bestie stammt wie frz. bête (afrz. beste) aus gleichbed. lat. bestia, das ohne
überzeugende Anknüpfung ist. – Die im Niederd. seit dem Ende des 16. Jh.s bezeugte Form
Beest »Untier«, die auf afrz. beste zurückgeht, liegt Biest zugrunde. Dies wird heute im Sinne
von »lästiges, unangenehmes Tier; gemeiner Mensch« gebraucht.

2. Duden – Universalwörterbuch
Bẹs|tie, die; -, -n [mhd. bestie < lat. bestia]: a) wildes, gefährliches Tier; Raubtier: die B. hat
ihn zerrissen; die gezähmte B. folgte ihrem Herrn aufs Wort; b) (abwertend) Unmensch: diese
B. hat fünf Frauen ermordet und verstümmelt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BESTIE, wie bestia: der mor, so die bestien regieret. 1 Macc. 6, 37; die zahl der bestien, von
deren Johannes meldet. bienenk. 39a; eine wollüstige bestie hatte ihn mit eitelkeit
eingenommen. pol. stockf. 326; warum ist sie so eine blutdürstige bestie? LESSING;
mit einem blick -- götter zu entzücken,
geschweige die bestien.
GÖTHE 2, 90;
willst du mit mir hausen,
so lasz die bestie drauszen.
2, 249;
wollen die menschen bestien sein,
so bringt nur thiere zur stube herein.
das.;
in der urzeit seien menschen gewesen,
seien mit bestien zusammen gewesen.
4, 347;
das haszt sich schwer das lumpenpack
und gäb sich gern das restchen,
es eint sie hier der dudelsack,
wie Orpheus leier die bestjen.
12, 228;
die verächtliche bestie! LENZ 1, 124; bestie, schläfst dich noch toll und taub. FR. MÜLLER
3, 76; bestie, wart canaille! 3, 199.

91

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

HERMES in Soph. reise 5, 410 setzt behst,
das beest (der tolle hund) kam auf ihn zu.
PFEFFEL 1, 141;
der ältere WEISE beist, pl. beister:
gleichwie ein löwe thut,
der ist niemals erzürnt, als bis er seinen mut
an starken beistern kühlt.
nothw. ged. s. 369;
die Türken wissen nun, dasz ihre janitzaren
auch schwache beister sind.
curiös. ged. s. 130 und öfter.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Animal, Beast
Enemies or colonized or oppressed people can be denied their humanity and individuality
through comparison with animals. The stripping of others’ humanity goes two ways: it’s done
both to those who are the victims of aggression (the aggressors may think of the victims as
inviting what they get because of their alleged inferiority) and to those who are the aggressors
(seen as lacking moral status because of their aggressive power).
Although both animal and beast are commonly used in time of war, their explicit
connotations of degradation and subhuman life make them useful for demeaning minority
groups at any time. The word animal, or the name of some species thereof, has thus been used
to label people of color, gay people, women (known by dozens of animal allusions [Herbst
2001]), the poor, or anyone who does not conform to the speaker’s accepted standards. Franz
Fanon (1963, 34) argued that the Eurpean colonizer used zoological terms when referring to
the native: “He speaks of the yellow man’s reptilian motions, of the stink of the native
quarter, of breeding swarms … he constantly refers to the bestiary.”
One way to degrade of dehumanize people using animal comparisons is to simply take away
those marks that distinguish them as humans, such as their clothes, or by treating them like
animals, as by transporting them in railroad cars like cattle. A more explicit way is to identify
people in terms of specific types of animals, such as apes, rats, or cockroaches. These were all
among the means of treating Jews in or on the way to Nazi concentration camps during World
War II (Nazis decreed the Jews untermenschen, “subhuman”; see also JEW). As Glover
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(1999, 338) points out, camp guards also targeted Jews with physical violence as though they
were lowly animals, and victims of Nazi medical experiments were regarded as laboratory
animals.
Comparing others to animals can be useful to the name caller in more than one way. Hatred
can readily be stirred up with animal references, helping to unite people in anger to bring
down the enemy. For example, a Croation newspaper during the war in Bosnia described
Serbian killers as “beasts in human form” and “bearded animals on two legs” (Glover 1999,
130). After the terrorist attacks of September 11, American officials and media commentators
called the terrorists “animals,” “snakes,” and “parasites,” among other animal references.
Stripping others of their humanity also allows soldiers and terrorists to kill without worrying
that they are killing people. The job gets done more efficiently when there is a diminished
sense of cruelty, perhaps even accompanied by a sense of amusement. A World War II
veteran reported how he and his unit came across a lone Japanese soldier hiding on a Pacific
island. The Americans were amused by the soldier’s dodging of their bullets and viewed him
as little more than an animal. (In retrospect, the veteran was disturbed by what he later knew
to be cruelty.) Similarly, from the 1991 Gulf War come accounts of killing retreating Iraqi
soldiers in “turkey shoots,” and comparisons of firing on them with “turning on the kitchen
light late at night and the cockroaches started scurrying. … We finally got them out where we
could kill them” (Glover 1999, 49-50).
Because violence and domination are traditionally linked with patriarchy, which often
celebrates them, it should not be surprising that both animal and beast may be complimentary
when applied to men. The fact that treating others as beasts makes a beast of the aggressor
may be proudly acknowleged in the military. Soldiers need to learn callousness and
indifference to those who are their enemies or who plead for help. To accomplish this attitude,
and erode the civilian moral identity of recruits, armies subject them to training in which that
identity is broken down. In the British army, this is called “beasting” (Glover 1999, 51).
Beast usually denotes a large animal, but may also connote irrationality or brutality. The
phrase beast of burden, applied to humans, also portrays people as subservient and treated as
property (early American slaveholders viewed black people as inferior “beasts of the field,”
but the idea is also often identified with women). In white supremacist thinking, black men,
placed at a low, bestial level, are contemptuously called beasts and terrorized as such. But a
beast may be more then contemptible; it may be evil. In biblical tradition, the beast is the
Antichrist, an evil force predicted to appear near the end of history at the head of Satan’s
army in rebellion against believers.
Depriving others of their humanity would seem to be a feature of the more advanced societies,
especially among those where the concept of a common humanity has enjoyed some respect.
In small-scale societies, those who have no role within the band or tribe have no human status
of which tey can be stripped. Anthropologist Claude Lévi-Strauss has noted the practice of socalled primitive peoples calling themselves “men” or “the perfect,” indicating that other
groups “have no share in the good qualities – or even in the natur – of man but, at most,
consist of ‘the bad,’ ‘the evil,’ ‘ground apes’ or ‘lice eggs.’ Sometimes the strangers are even
denied this last foothold in reality, and are regarded as ‘phantoms’” (Enzensberger 1993,
110). See also ANTICHRIST; APE; DOG; LAMB; MONSTER; MUD PEOPLE;
PARASITE; PIG; SNAKE; WORM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BETRÜGER/BETRUG
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Betrug, betrügen →trügen.
trügen »irreführen, täuschen«:
Das auf das dt. und niederl. Sprachgebiet beschränkte Verb (mhd. triegen, ahd. triugan,
mniederl. driegen) ist im germ. Sprachbereich eng verwandt mit aisl. draugr »Gespenst« und
weiterhin mit dem unter Traum (eigentlich etwa »Trugbild«) behandelten Substantiv.
Außergerm. sind z. B. verwandt aind. druhyati »sucht zu schaden, tut zuleide«, awest. druj»Lüge, Trug« und mir. aur-ddrach »Gespenst«. Zum Verb gebildet ist das Substantiv Trug
(16. Jh.; für älteres mhd. trüge, ahd. trugī; heute nur noch in der Fügung »Lug und Trug«),
dazu die Zusammensetzung Trugbild (mhd. trugebilde »Teufelsbild, Gespenst«, ahd.
trugebilde »täuschendes Bild«, im 18. Jh. wohl neu gebildet als Ersatz für »Phantom«) und
Trugschluss »irreführender Schluss« (18. Jh.). Von dem heute veralteten Substantiv
»Trüger« ist das Adjektiv trügerisch »irreführend, täuschend, unwirklich« (16. Jh.)
abgeleitet. Präfixbildung zu »trügen«: betrügen »bewusst täuschen; hintergehen« (mhd.
betriegen, ahd. bitriugan), dazu Betrug »bewusste Täuschung« (16. Jh.; für mhd. betroc).
Das ü in »trügen« und »betrügen« hat sich erst im 19. Jh. völlig durchgesetzt (zuvor
[be]triegen).

2. Duden – Universalwörterbuch
Be|trü|ger, der; -s, -: jmd., der andere betrügt.
Be|trug, der; -[e]s ‹Pl. schweiz.: Betrüge› [im 16. Jh. für mhd. betroc, zu betrügen]: bewusste
Täuschung, Irreführung einer anderen Person: ein raffiniert angelegter, ausgeführter B.; das
ist [glatter] B.!; B. begehen; er ist wegen mehrfachen -s angeklagt; auf diesen B. falle ich
nicht herein; * ein frommer B. (1. in der Beschönigung eines unangenehmen Umstands
bestehende Selbsttäuschung. 2. in guter Absicht erfolgende Täuschung eines andern nach lat.
pia fraus [Ovid, Metamorphosen]).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BETRUG, m. fraus, fallacia: er geht mit betrug um; er hat einen betrug begangen; es steckt
ein betrug dahinter; man musz ihm einen kleinen betrug spielen; mein zunge sol keinen betrug
sagen. Hiob 27, 4; habe ich gewandelt in eitelkeit, oder hat mein fusz geeilet zum betrug? 31,
5; warlich es ist eitel betrug mit hügeln und mit allen bergen. Jer. 3, 23; aber es war eitel
betrug. 1 Macc. 1, 31; und werde der letzte betrug erger denn der erste (jah ist sô speidizei
airziþa vairsizei þizai frumein, ahd. ist thanne ther jungisto irrido wirsiro themo êriren).
Matth. 27, 64; welcher keine sünde gethan hat, ist auch kein betrug in seinem munde
erfunden. 1 Petr. 2, 22; damit kein betrug gepflegen und gebraucht werde. FRONSPERG 1,
85b; ein schön weib ist ein stummer betrug. LEHMANN 169; wie sie sogar keine gottseligen
betrüge heiszen können. LEIBNITZ 2, 384; die armen zu spät von ihrem betruge erwachten
seelen. GOTTER 3, 11.
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BETRIEGEN,BETRÜGEN, fallere, decipere, inducere, ahd. pitriokan, mhd. betriegen, alts.
bidriogan, nnl. bedriegen, teuschen, hintergehen. die form betriegen betrog, triegen trog, wie
biegen, fliegen, schmiegen besser als betrügen, trügen, nach analogie von lügen f. liegen.
betriegen ist ein härterer ausdruck als teuschen und hintergehen, zu betriegen galt für
unrecht, den betrieger zu hintergehen für erlaubt: Jul. und also hast du Chrysandern
betrogen? Lis. ei, sagen sie das doch nicht; einen betrieger betriegt man nicht, sondern den
hintergeht man nur. hintergangen hab ich ihn. LESSING 1, 285. die ursprüngliche, sinnliche
bedeutung soll unter triegen abgehandelt werden; hier nur, dasz goth. driugan στρατευειν,
ags. dreogan agere, facere, tolerare, altn. driuga exercere, patrare ausdrücken, und goth.
drauhts, ahd. truht turba, truhtin dominus dazu fallen (vgl. betrogen 2). Schweden und Dänen
haben ihr ähnlich klingendes bedraga, bedrage von draga gebildet, welches altn. für sich
decipere aussagt, und nicht anders verhält sich ein ags. bedragan, praet. bedrôg, engl. betray.
1) betriegen steht, wie berücken, vom fangen, bestricken des wilds, der vögel, der menschen.
mhd. wer betriuget unde væhet den wilden vogel und wer geweltiget daჳ wilde tier, wan des
menschen underscheit (list)?;
er leite ir aber mit vrâge
sîne stricke und sîne lâge
und betrouc si aber dar în.
Trist. 352, 37
nhd. gleichwie der strick den vogel fängt,
und mancher fisch im netz behängt,
wirt menschlich leben oft betrogen,
ir werk für gots gericht gezogen.
SCHWARZENBERG 151, 2;
sie lassen sich mit keinem aasz betriegen als andere fisch. FORER 164b; der (schlingen
legende) teufel betreuget. NEANDERS menschensp. 6b; der sathan betreugt die ganze welt.
REISZNER Jer. 1, 91a; die schlang betrog mich, dasz ich asz. 1 Mos. 3, 13; der lügner
betriegt:
du magst so oft, so fein als dir nur möglich lügen,
mich sollst du dennoch nicht betriegen.
ein einzigmal nur hast du mich betrogen,
das kam daher, du hattest nicht gelogen.
LESSING 1, 10.
2) übersehe man nicht das betrouc d a r î n der Tristanstelle, es heiszt gleichsam lockte,
verlockte in die stricke. gerade so noch nhd.
und wen sein herz nicht glücklich macht,
den kann man nicht ins glück hinein betrügen.
WIELAND 18, 176;
falscher Pontus, deine stille
war nur des verrathes hülle,
einem spiegel warst du gleich.
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tückisch ruhten deine wogen,
bis du ihn heraus betrogen
in dein falsches lügenreich.
SCHILLER 60b;
so hat sie aus des waldes nacht
einen bären ungeleckt und ungezogen
unter ihren beschlusz herein betrogen.
GÖTHE 2, 91;
du weist, dasz der körper ein kerker ist,
die seele hat man hinein betrogen.
5, 208.
wahrscheinlich gilt bei vogelstellern und jägern noch dies hinein, herein und heraus
betriegen. WIELAND sagt auch dazu betriegen:
als ich um meinen hals
zum letztenmale dir mit heiszen thränen flehte,
wars menschlichkeit was mich dazu betrog.
10, 350.
3) und sollen (die propheten) nicht mehr ein rauchen mantel anziehen, damit sie betriegen.
Zachar. 13, 4; sie bestrich sich mit köstlichem wasser und flocht ire har ein, in zu betriegen.
Judith 16, 9; die wächter betriegen, heimlich aushin (hinaus) gon, dasz die hüter nit werdend
innen. MAALER 65a; du kanst mich nit betriegen, ich kenn dich ze wol. das.; gewislich du
betreugest mich? die jungfraw sprach, gn. fraw, ich betriege euch für war nicht. buch der liebe
389, 1;
dasz uns nit mer sein falsche list betreugt.
ALBERUS 108b;
als er, miltreicher got, dir seine faust dargab,
und deinen feind betrogen.
WECKHERLIN 214;
hier betreugt dich keine list.
GÜNTHER 873;
und was ein groszer mund als ein orakel spricht,
zuweilen mehr betreugt als oft ein irwischlicht.
CANITZ 119;
du bleibst ein blöder held, der in geheim betreugt.
137;
der war an schelmerei,
das weibsen zu betriegen,
von dem papa der lügen
das echte konterfei.
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BÜRGER 20b;
warum mich denn betriegen,
treuloser unschuldsdieb?
29a;
sist ein schelm, hat im spiel betrogen.
SCHILLER 326a;
durch schlaue nüchternheit den lebensfeind betriegen.
GOTTER 1, 283,
wie man sagt, den tod betriegen;
dies brüderliche du betrügt mein ohr,
mein herz mit süszen ahnungen von gleichheit.
SCHILLER 254a.
4) aber der wein betreugt den stolzen man. Habac. 3, 5; treume betriegen viel leut. Sir. 34, 7;
der traum betrügt.
GÖKINGK 1, 241;
mhd. der alp triuget, die elbe triegent. mythol. s. 432; alts.
bedrogan habbiad sie dernea wihti.
Hel. 92, 2;
der schein betriegt; ein schein, der noch immer teuscht, obwol nicht betrügt. KANT 2, 341;
der sonnenblick betrüget
mit mildem, falschem schein.
GÖTHE 3, 36;
dein trotz und deines herzen hochmut hat dich betrogen. Jer. 49, 16; der hochmut deines
herzen hat dich betrogen. Obadja 1, 3;
die hochfart euch alsant betreugt.
SCHMELZL hochz. 11a;
und hast dich deine klugheit lassen betriegen in deinem pracht. Ez. 28, 17; solcher dünkel hat
viel mehr betrogen. Sir. 3, 26; denn die sünde betrog mich (goth. fravaurhts uslutôda mik).
Rom. 7, 11; die hofnung, ein falscher wahn hat mich betrogen, spes, opinio fefellit; es sei denn
sach, dasz mich meine sinn betriegind, nisi me fallit animus. MAALER 65a; wenn mich nicht
alles betriegt, nisi me fallunt omnia; und dann müste mich alles betrügen, oder ihr werdet
diese ehre euerm gelde zu danken haben. WIELAND 13, 8.
5) umgedreht:
lasz uns unsre sorg und müh betriegen,
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die uns unsre frewd bekriegen.
WECKHERLIN 412;
und können wir den schlaf durch schwatzen nicht betrügen?
WIELAND 9, 33;
wie die verliebten gut und blut, die wachsamkeit der hüter zu betriegen wagten. GOTTER 1,
43; um die wachsame eifersucht des adels zu betrügen. SCHILLER 799; dasz sie sich
entschlosz, ihren schmerz und ihre liebe an irgend einem stillen orte zu verbergen und durch
irgend eine art von thätigkeit zu betriegen (vergessen machen). GÖTHE 17, 321; betrogene,
fehlgeschlagene hofnungen.
6) hervorzuheben ist das fallere tempus, zeit und weile betriegen, unvermerkt und sorglos
hinbringen, verlieren, verthun, franz. tromper le temps, l'ennui. mhd.
ich hân ouch in der wilde
dem vogele und dem wilde,
dem hirჳe und dem tiere.
über manege waltreviere
gevolget und nâch gezogen
und aber die stunde alsô betrogen,
daჳ ich den bast noch nie gesach.
Trist. 429, 33.
nhd. man lese dich (ein märchen), man suche nichts dabei,
als wie man angenehm sich um die zeit betrüge.
WIELAND 17, 16;
mich weisz Apoll und freundschaft und vergnügen
um meine musze zu betrügen.
GOTTER 1, 428;
oder wollen wir uns zum pharao setzen und die zeit mit spielen betrügen? SCHILLER 148a;
solange das schauspielhaus mehr dazu gebraucht wird, unfreundliche winternächte zu
betrügen. 698;
reizend betrügt sie die glücklichen jahre.
497a;
so, ihr lieben musen, betrogt ihr wieder die länge
dieser weile, die mich von der geliebten getrennt.
GÖTHE 1, 283;
manche langeweile stockender tage betrog ich durch fortgesetzte chromatische arbeiten. 31,
21; nun bin ich seit dem 7 in Tübingen, dessen umgebungen ich die ersten tage, bei schönem
wetter, mit vergnügen betrachtete, und nun eine traurige regenzeit durch geselligen umgang
um ihren einflusz betrüge. an Schiller 358.
7) die sache stand früher im gen.: so bin ich solcher meiner meinung betrogen gewesen.
Bocc. 1, 202b; also der gut mann seines verhoften gewinnes betrogen war. FORER fischb. 6a,
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später und heute steht die praep. um: er betriegt mich um mein geld, bringt mich listig
darum;
die ritter weren all betrogen
umb ihr bekante dapferkeit,
wa der poet mit süszen bogen
sie nicht der parken hand entzogen.
WECKHERL. 355;
er will mich um den verdienten lohn, um die frucht aller meiner arbeiten, um die ersparnis
langer jahre betriegen; sich um die zeit betriegen = die zeit betriegen (s. 6); du betrogst mich
um mein glück: das glück meines lebens bübisch, bübisch hinweg betrogen. SCHILLER 131b.
8) sich betriegen, se tromper, sich teuschen: ein lauter falscher traum vom glauben, damit du
dich selbs betreugst. LUTHER 6, 52b;
der eine meint, er sei recht dran und sich betreuget,
ein falsches gibt er für und weisz nicht was er leuget.
WERDERS Ar. 5, 83;
ich wünschte wol, dasz ein geistreicher dichter einen solchen phantasten vorstellte, der sich
immerfort an der welt betrügt, und es ihr höchlich übel nimmt, als wenn sie ihn betrogen
hätte. GÖTHE 46, 158; da betriegt ihr euch wieder. 36, 147;
Sulpitia, erst sollst du schwanger sein?
nun sollst du gar die blattern kriegen?
ihr ärzte schweigt, und gebt ihr gar nichts ein,
denn einer musz sich doch betriegen.
GELLERT 1, 130;
chevalier, ich müste
mich sehr betriegen, oder ihre ankunft
hat einen frohen menschen mehr gemacht
an diesem hofe.
SCHILLER 248b.
s. betrogen.
BETRIEGER,BETRÜGER, m. fraudator, veterator: ein abgefeimter betrieger; es wäre
thöricht, in rücksicht auf den anmuthsvollen betrieger sorglos zu sein. WIELAND 34, 196;
als der betrieger schnell sich selbst gefangen sah.
LESSING 1, 33;
durch diesen stich ward Amor klüger,
der unerschöpfliche betrüger
sann einer neuen kriegslist nach.
1, 63.
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4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
betrügerisch
in der NS-Sprache eines der ständigen Beiwörter zu ‚Jude’

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BEUTE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Beute:
Die nhd. Form geht auf mhd. biute »Beute« zurück, das aus dem Mnd. übernommen ist. Mnd.
būte »Tausch, Wechsel; Verteilung; Anteil, Beute« war ein Ausdruck des mittelalterlichen
Handels; es ist eine Bildung zu mnd. būten »Tauschhandel treiben; fortnehmen; verteilen«.
Dieses Verb gehört wohl als * bi-ūtian »herausgeben« zu aus (beachte mnd. ūten »ausgeben«,
ahd. ūzōn »ausschließen«). Es gelangte mit dem Substantiv in die nord. Sprachen (aisl. byta,
schwed. byta »tauschen, wechseln«, aisl. byti »gegenseitige Schuldforderung«) und seit dem
14. Jh. in das Mittel- und Oberd., nun meist auf Krieg und Plünderung bezogen (mhd. biuten
»Kriegsbeute machen, rauben«). Das Verb lebt im Nhd. fort in erbeuten »als Beute erringen«
(im 16. Jh. schweiz. ) und ausbeuten »abbauen, fördern; wirtschaftlich nutzen; ausnutzen«
(16. Jh.), dazu das gleich alte Ausbeute »Ertrag« und im 19. Jh. das politische Schlagwort
Ausbeuter. – Hierher gehört auch Freibeuter »Seeräuber« (mnd. vrībūter »Schiffsführer mit
Vollmacht zum Kapern; Seeräuber«, zu vrībūte »freigegebene Kriegsbeute«; entsprechend
niederl. vrijbuiter).

2. Duden – Universalwörterbuch
Beu|te, die; - [mhd. biute < mniederd. būte = Tausch; Anteil, Beute (aus der Spr. des ma.
Handels), zu: būten = Tauschhandel treiben]:
1. etw., was jmd. erbeutet hat: sich die B. teilen; auf B. ausgehen; mit der B. entkommen; B.
schlagen ([von Bären u. Raubvögeln] ein Beutetier ergreifen); Ü der Staat könnte so eine B.
der Mafia werden.
2. (geh.) Opfer: eine leichte B. sein; das Haus wurde eine B. der Flammen (verbrannte); sie
wurde eine B. ihrer Leidenschaft.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BEUTE, f. praeda, spolium, λεια, nnl. buit, altn. by^ti, schw. byte, dän. bytte, engl. booty,
franz. butin, span. botin, it. bottino, gleich dem verbum beuten unhochdeutsch klingend, was
die abgehende lautverschiebung erkennen läszt, da nnl. buit ein nhd. bausz, wie huis haus,
muis maus neben sich haben sollte, und alle angeführten fremden wörter halten die tenuis
fest. auch erscheint weder ahd. noch mhd., in reinen denkmälern, keine spur des worts, wie
hernach beim verbum näher besprochen werden soll. nhd. ist es allgemein durchgedrungen:
weil aber das volk heute nicht hat müssen essen von der beute seiner feinde, die es funden
hat. 1 Sam. 14, 30; ich frewe mich uber deinem wort, wie einer der eine grosze beute kriegt.
ps. 119, 16 2; wie man frölich ist, wenn man beute austeilet. Es. 9, 3; das die widwen ir raub
und die waisen ire beute sein müssen. 10, 2; darumb wil ich im grosze menge zur beute geben
und er sol die starken zum raube haben. 53, 12; der sol lebend bleiben und wird sein leben wie
eine beute davon bringen. Jer. 38, 2; aber deine seele wil ich dir zur beute geben. 45, 5; und
wil meine hand uber dich ausstrecken und dich den heiden zur beute geben. Ez. 25, 7; und da
man nun dreiszig tage lang die beute ausgetheilet hatte. Jud. 15, 14; dem auch Abraham den
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zehenden gibt von der eroberten beute. Ebr. 7, 4; beute nemen. fastn. sp. 639, 6; Reinhart thet
das gewunnen gůt an die beut tragen. Aimon l 4; die beut ist austeilt. MAALER 65d; es kam
an die beut, wurde vertheilt; in die beute kommen, in partitionem assumi;
trag einher külen wein
und schenk uns tapfer ein,
mir ist ein beut geraten,
die musz verschlemmet sein.
UHLAND 584. Garg. 95b;
er raubt und brent, auf beuten rent.
617;
der herzog ist davon entronnen,
er hat schendlich verlassen land und leut,
will gern sehen, wo er sich erhole einer solchen beut.
lustig gesprech der teufel. 1542. 61b;
Deutschland, das hohe welsch gebirg
hab ich durchlaufen lang und zwerg,
ob ich ein beute möcht treten aus (vgl. austreten 5),
die ich meim herren brecht nach haus.
JOH. RÖMOLT fein christl. spiel. 1563 C 5a;
uf beut laufen, excurrere. DASYPOD. 302b; auf die beut laufen. REUTTER kriegsordn. 13;
item es soll keiner aus dem läger nit ziehen, noch auf die beute laufen (ausgehen). FRONSP.
1, 34b; viel leut, viel beut. Garg. 254b;
so grosz der schönheit kraft, so süsz ist der lieb beut.
WECKHERLIN 752;
so will ich, Myrta, schreiben
die zeugnus unsrer beut.
757;
gebet ihnen (den poeten) für das kränzen
was im beutel pflegt zu glänzen,
dieses bringt, ihr hohen leute,
euch viel namen, ihnen beute.
LOGAU 2, 5, 43;
Samson schlief bei Delila und verschlief sein haar und stärke,
solcher schlaf bringt auch noch heute solche beut und solch gemerke.
3, 4, 52;
gieng sie (Venus), liesz zusammen raffen
aller dieser küsse summen,
wo sie waren zu bekummen,
machte draus die honigleute (bienen),
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dasz sie geben süsze beute.
3, 6, 10;
als wir Iglau bestürmt, Trebitz bezwungen, seind mir gute beuten zugestanden. Simpl. 2, 124;
brachten beuten. 2, 28; unterdessen aber hatte Solande dem armen Stolbio wieder zu dem
seinigen, sich aber zu einer fetten beute geholfen. pol. stockf. 210;
ihm (dem sohutzen) gehört das weite,
was sein pfeil erreicht,
das ist seine beute,
was da kreucht und fleucht.
SCHILLER 532a;
alles was ich habe
dank ich spaten dir,
reich und arme leute
werden meine beute,
kommen einst zu mir.
HÖLTY todtengräberlied;
sind alle deine siege, herrlichkeiten,
triumphe, beuten (spoils) eingesunken nun
in diesen kleinen raum?
A. W. SCHLEGEL in Jul. Caesar 3, 1;
mit ungeheurer noth im kampfe, schien
ich dem gemeinen blick des wahnsinns beute.
GÖTHE 9, 360.
so, eine beute des hungers, der pest, des todes. beute machen; etwas für gute beute (bonne
prise) erklären, ohne weiteres an sich nehmen. s. ausbeute, jagdbeute, kriegsbeute.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Beutedeutsche
ironisch für: *Volksdeutsche, die durch Eingliederung zum Deutschen Reich kamen

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BIBEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Bibel »die Heilige Schrift«:
Der aus der ägyptischen Papyrusstaude gewonnene und zu Papierrollen verarbeitete
Papyrusbast wurde im alten Griechenland vornehmlich aus der phönizischen Hafenstadt
Byblos (heute Dschubail im Libanon) importiert. Nach ihr nannten die Griechen das
verarbeitete Rohmaterial selbst býblos. Das davon abgeleitete byblíon, dessen -y- an das -ider folgenden Silbe assimiliert wurde zu biblíon »Papierrolle, Buch« (nach diesem Vorbild
entstand klass.-griech. bíblos), wurde im Plural biblía »Bücher« ins Kirchenlat. zur
Bezeichnung der »Heiligen Bücher (des Alten und Neuen Testaments)« entlehnt. Die
eigenartige Betonung auf der vorletzten Silbe bewirkte dann, dass das Wort (ursprünglich ein
Neutr. Plur.) bei der Übernahme ins Mhd. als Femin. Sing. gefasst wurde (mhd. biblie, später:
bibel): die Bibel als »das Buch«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Bi|bel, die; -, -n [mhd. bibel, biblie < kirchenlat. biblia (Pl.) = die heiligen Bücher (des Alten
u. Neuen Testaments), zu griech. biblíon, byblíon = Papierrolle, Buch(rolle), zu: bíblos,
býblos = Papyrusstaude, -bast, nach Býblos, der phönizischen Hafenstadt, aus der der zu
Papierrollen verarbeitete Bast vornehmlich importiert wurde]:
1. ‹o. Pl.› a) Gesamtheit der von den christlichen Kirchen als offenbartes Wort Gottes
betrachteten Schriften des Alten u. Neuen Testaments; heiliges Buch der Christen, Heilige
Schrift: das steht schon in der B. (ugs.; ist eine alte Weisheit); Ü das „Kapital“ ist die B. der
Marxisten (bedeutsames, [unbedingt] maßgebendes Buch, an dem sich die Marxisten
orientieren); b) (jüd. Rel.) Gesamtheit der aus Thora u. a. bestehenden Schriften des
Judentums.
2. Exemplar der Bibel: eine alte B.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BIBEL, f. codex sacer, die heilige schrift, ursprünglich der pentateuch, volumen quinque
librorum; aus biblia bibliorum entfaltete sich leicht ein weibliches biblia und drang in allen
neueren sprachen durch: it. bibbia, sp. biblia, franz. bible, mhd. biblie, dat. biblien (myst.
171, 8), nnl. bijbel, isl. biflja, russ. und litt. biblija, poln. biblia, böhm. biblj. man vergleiche
das analoge chronik, lilie, scholie, folie, praemie und erwäge den weit reichenden
grammatischen bezug zwischen der flexion des f. und des pl. neutr. einige, wie MATHESIUS
und SCHUPPIUS schreiben die biblia, an der biblia, z. b. SCHUPPIUS 830. ich lese täglich
in der bibel, ein capitel aus der bibel; das ist wider die, die da nichts halten uf die bibel, das da
ist die heilige geschrift. KEISERSB. s. d. m. 44a; das solt ein rechter christenmensch nit thůn.
er soll steif glauben alles das in der bibel stot. das.;
darumb so lern sie bieblen nit.
MURNER schelmenz. 27b,
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acc. oder ein verbum?; dem leien haben sie eine wortlose bibel an den wänden und götzen
gestiftet (gemählde und bildseulen). bienenk. 15a; leset die ganze bibel durch und durch. 23b;
geh, nimm die bibel, meine tochter, und lies mir die geschichte Jakobs und Josephs.
SCHILLER 116b; ich strafe mein weib mit guten worten, sagte jener bauer, da warf er ihr die
bibel an den hals. vgl. fibel.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Bibelforscher (Bifo)
Internationale Vereinigung Ernste Bibelforscher, Zeugen Jehovas

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BLÖD
1. Duden – Herkunftswörterbuch
blöd[e]:
Mhd. bloede »gebrechlich, schwach, zart, zaghaft«, ahd. blōdi »unwissend, scheu,
furchtsam«, älter niederl. blood »schüchtern, feige«, aengl. blēad »sanft, furchtsam, schlaff«,
schwed. blöd[ig] »weich, empfindsam« gehören wohl zu der unter 1bloß dargestellten
Wortgruppe. Die Bedeutung des Adjektivs ist erst im Nhd. auf »geistig behindert« und
»dumm, albern, unsinnig« eingeengt worden. – Abl.: blödeln ugs. für »blöde tun oder reden«
(19. Jh.); entblöden, sich (17. Jh., im Sinne von »die Scheu abtun, sich erkühnen«; daneben
schon die heute allein gültige Form »sich nicht entblöden« mit verstärkter, doppelter
Verneinung); verblöden »eine geistige Behinderung erwerben; stumpfsinnig werden« (mhd.
verbloeden »einschüchtern«).

2. Duden – Universalwörterbuch
blöd, blö|de ‹Adj.› [mhd. blœde = schwach, zart, ahd. blōdi = unwissend, scheu]:
1. a) (ugs.) dumm, töricht: sich [reichlich] b. benehmen; b) albern, unsinnig, geistlos: eine b.
Frage.
2. (ugs.) unangenehm, ärgerlich: eine b. Sache; zu b., dass ich das vergessen habe.
3. (veraltet) schwachsichtig.
4. (veraltet) schüchtern, scheu.
5. (veraltet) geistig behindert.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BLÖDE, oft schon BLÖD, hebes, infirmus, timidus, ahd. plôdi (GRAFF 3, 251), mhd. blœde
(BEN. 1, 212a), alts. blôthi, nnl. bloode, blood, ags. bleáðe (Cœdm. 206, 17), altn. blauðr und
blautr, schw. blöt, dän. blöd. ein goth. blauþs zu vermuten, das sich zu plôdi wie auþs zu ôdi,
ags. eáðe verhält, gablauþjan setzt ULFILAS im sinne von abschaffen. erwägt man, dasz
zwischen unserm diphth. au kehllaute auszufallen pflegen (bauan facere, goth. naus = νεκυς),
so läszt sich bei blauþs an lat. flaccus (für flacvus, wie siccus, succus für sicvus, sucvus) und
flaccidus welk, schlaf denken, doch entspricht dem flaccus sonst goth. þlaqus. flaccidus
µαλακος, µαλθακος wäre geradezu blöde = blagviþs, für welche erweiterung auch blaug,
bleug (sp. 113) in betracht käme, vgl. böhm. plachy scheu, poln. płochy, auch ahd. prôdi,
mhd. brœde.
1) blöde vom gewächs, mhd. zarte (zerrte)
von im die starke sarwât,
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gelîche als wærჳ ein blœdeჳ blat.
krone 13502;
gerade wie bei PLINIUS 17, 30, 39 folio maximo flaccidoque et albicante. die blöd
aufgehende gerste (geräth noch oft). HOHBERG 2, 39b. auch von anderen sachen, dünn,
gebrechlich, schwach, leicht: ein leichter und blöder boden. SEBIZ 502; blöde (ungesalzne)
suppe; das hemde wird blöde (dünn); ein blöder faden. LEHMANN 1, 230;
lasz der flammen rauch und licht
durch die blöden dächer fahren.
WEISE nothw. ged. 29.
2) blöde vom leib, zumal magen und leber: ich werde mit blödem (schwachem) leibe geplagt.
MICH. NEANDER im menschensp.; ein dienlich essen denen, so ein blöden magen haben
(stomachum infirmum, invalidum, languentem). FORER fischb. 146a; die weil ir der magen
damals noch zu blöd darzu war. FISCHART bienenk. 21b. 23a; ein zu blöder magen.
LOHENST. Arm. 2, 72; vorwärts liegen soll den augen schädlich, zur kochung aber des
blöden magens verhülflich sein. HOHBERG 1, 166b; zimmetöl ist denen, die einen blöden
magen haben, inwendig und auswendig nützlich. 1, 241b; ihr decoctum hat eine sondere kraft,
die blöde leber zu stärken. 1, 673b; keine nahrung für blöde magen. WIELAND 14, 57.
3) blödes haupt, gehirn: als der ber gefragt ward von dem wolf, warumb er das antlit also
gebogen und gehenkt trüg? antwortet er im, darumb das ich ein blöd haupt hab. Cyrillus 34b;
wer ein schwach und blöd hirn oder kopf hat, dem thůt dises bůchstabens (nemlich des N)
nennung wehe. ICKELSAMER B 1a; conserve zu blöden haupt. HOHBERG 3, 196b; die
bohnenblühe schadet dem blöden gehirn und denjenigen personen, welche blöd im haupt sind.
3, 2, 40a; blöde köpfe sind einfältig genug gewesen, diese zeichen für sachen anzusehn.
WIELAND 7, 31; er hat ein blöden kopf. KEISERSB. s. d. m. 9a.
4) von gesicht und augen: oculi attoniti, blöd, als ob einer sich entsetz. ALBERUS; aber Lea
hatte ein blöde gesicht (lippis erat oculis), Rahel war hubsch und schön. 1 Mos. 29, 17;
der blöden augen liecht ist wie ein dicker dampf.
FLEMING 19;
von tausend thränen blöd.
GRYPHIUS 1, 25;
wiewol er seines blöden gesichts wegen eine brille dazu vonnöthen hatte. WIELAND 12, 162;
freilich sind diese züge des gemäldes manchem unsichtbar, aber sind sie deswegen nicht da,
weils leute mit blöden augen gibt? KLOPSTOCK 12, 144; sie sind blöde genug, sich von
andern mit ofnen augen betrügen zu lassen. WIELAND 7, 142;
blöd auch sein dir die augen, die vormals stralten von anmut.
VOSS Od. 13, 399;
ohne dasz es die alte mit ihren blöden augen bemerkte. ARNIM kronenw. 1, 284.
5) blöde überhaupt leiblich schwach: mhd. ein blœde wîp. klage 511; diu kranken, blœden
wîp. frauend. 305, 9. nhd. zwen ritter waren, die zogen gemeinlich mit einander in den krieg,
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der ein war blöd und schwach, der ander stark. sch. und ernst cap. 47; ein verwundter ist
starker, der ander blöder. WÜRTZ pract. 64; in diesen euszersten vorhof dorft jedermann
gehen, allein die blöden (menstruierenden) weiber ausgenommen. REISZNER 1, 53a;
enthaltet euch von eweren frawen, so sie blöd seind, und gehn nit zů in ein bisz sie gereinigt
werden. FRANK weltb. 121b; auch das ganz jar, so sie (die ehfrau) blöd ist (menstruiert), helt
es der mann der masz (hoc modo) mit ir. 153a; soll ich etwa ein kaffe machen? es ist mir neue
so blöd (so schwach). GOTTHELF schuldenb. 42. von thieren: blöde lämmlin. SEBIZ 138,
den starken entgegengesetzt; die pfauen werden gemeiniglich blöde, wann sie eier legen, da
musz man sie mit in hönigwasser geschwellten waizen, habern und gerösten bohnen
erwärmen. HOHBERG 2, 343a.
6) blöde, scheu, unerfahren, furchtsam, feige, verzagt, in gutem und bösem sinn: wer blöde
und verzagt ist, der kere umb. richt. 7, 3; denn Rehabeam war jung und eins blöden herzen,
das er sich fur inen nicht wehret. 2 chron. 13, 7; gott hat mein herz blöde gemacht und der
allmechtige hat mich erschreckt. Hiob 23, 16; das blöde herz des narren. Sir. 22, 22; die
armen macht das armut blöde. spr. Sal. 10, 15; wo ein könig vil volks hat, das ist seine
herlichkeit, wo aber wenig volks ist, das macht einen herrn blöde. 14, 28; werd nicht blöde,
denn du solt nicht zu spot werden. Es. 54, 4; die kriegsleute seien blöde worden. Jer. 51, 32;
mit den worten macht man blöde, weiche, lose herzen. LUTHER 1, 79a; hiemit haben die
alten veter und lerer getröstet die blöden und schwachen christen. 6, 90a; wenn viel christen
auf einmal sich lieszen umb Christus willen martern, sol wol daselbs einer mutig werden auch
mit zu leiden, der sonst vieleicht allein zu blöde were. das.; eine meinung, die den festen nit
nachteilig und den blöden nit vorteilig oder ärgerlich wäre. ZWINGLI 1, 579; und doch der
blöden, unwissenden noch so vile, dasz man die mess on ärgernus der blöden nit gach
abstricken mag. 1, 580;
all diser weibsbild tugendstand (2 Macc. 7, 20)
wirt plöden mannen sein ein schand.
SCHWARZENBERG 159, 1;
dacht derhalben, wie er sich aus dem fürstenthumb hinweg wenden möcht, und ertichtet als
ein bloder, feiger heuchler ein grosze lügen, richtet einen ertichten brief zů in seines vaters
namen, als ob sein vater ihn von Nimeck gen Fach heim fordert. ALBERUS wider Witzel H
3a; wenn ich denn jung und blöde war, machte ich mir ein herz. SCHWEINICHEN 1, 160; als
welche in diesen natürlichen dingen so unbekant und blöde war, dasz sie kaum wuste, was
durch zwei herzen in einem leibe gemeint war. pol. stockf. 360;
fürwar ich bin zu weich und blöt,
ein schreck mir durch mein herz ausget.
AYRER fastn. 5a;
daher sie dan das herz, von trübsal eng und blöd
erquicket und erweitert.
WECKHERLIN 68;
die sanften Pierinnen
sind hartes nicht gewohnt, sie haben blöde sinnen.
FLEMING 97;
sie schärft den blöden sinn.
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GRYPHIUS 1, 194;
ach der (mund der geliebten) mein blödes herz bis auf den tod verwundt.
1, 125;
die vor mehr denn blöd, itzt kluge schar.
2, 357;
dem (aberglauben) allein
die blöde menschheit zu vertrauen, bis
sie hellern wahrheitstag gewöhne.
LESSING 2, 312;
diese Athener stellten sich meiner beleidigten eigenliebe als ein abschätziger haufe blöder
thoren dar. WIELAND 2, 128; können wir blöde genug sein uns einzubilden. 15, 285; gut,
herr wirt, wir sind auch nicht blöde, und am wenigsten musz man im gasthof blöde sein.
LESSING 1, 529;
(rede) nicht so geheimnisvoll, sei gegen uns nicht blöde.
GÖTHE 7, 27;
das kind ist noch blöde; ein blödes jüngelchen; sei nicht so blöde und komm näher!; thu nur
nicht so blöde!; er ist nicht blöde (fordert unverschämt). sprichwort, ein blöder hund wird
selten fett. die vorstellung des scheuen mischt sich mit der des kurzsichtigen (4),
schwachsinnigen (3) und schwachen (5).
7) abstractionen, in verschiednem sinn. mhd.
unser blœdeჳ vehten
gezimt niht guoten knehten,
unser slege gênt niht manlîchen,
wir vehten lasterlîchen.
Er. 901;
ob eჳ iwer muot niht vervât
für zageheit, sô ist mîn rât,
daჳ wir ditz blœde vehten lân
und eine wîle ruowen gân.
907,
von unmännlichem kampf, wie er mehr blöden weibern anstünde. nhd. wann ich zů arm bin
sölch verachtlich umbtreiben usz zů warten, dem ir ein blöde gestalt geben. GESZLERS
rethorik 61a, ein schwaches, falsches, unziemliches ansehn. oft ein blödes (schwaches,
furchtsames) gewissen: wir aber leren also, das man in sol lernen kennen und ansehen, als der
da sitze für die armen blöden gewissen, so an in gleuben, nicht als ein richter. LUTHER 6,
41a; man sol die beicht oder absolutio bei leib nicht lassen abkomen in der kirchen, sonderlich
umb der blöden gewissen willen. 6, 520a; weil viel blöder gewissen sich erholet und erquickt
haben an diser heilbertigen ler. ALBERUS wider Witzel F 5b; zum trost und stärkung des
blöden gewissens. SCHWEINICHEN 1, 6; das gewissen der sünde ist blöde, welches ein
rauschendes blatt und der schatten der wand furchtsam machen kann. pol. stockf. 158;
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und mag kein vormund hier der blöden faulheit sein.
CANITZ 62;
steht und gaft
mit blöder bewundrung groszem auge
das ausland an.
KLOPSTOCK 2, 36;
blöde verlegenheit, die eine wirkung der knechtschaft ist. KANT 10, 3;
was wehrt es mir denn menschensatzung, blosz
aus blödem wahn, in Mollys wonneschosz
von lieb und lust bezwungen, hinzufallen?
BÜRGER;
drum schleicht in meinen schlichten sinn
kein blöder stolz sich ein.
GOTTER 1, 239.
durch ihre blöden zweifel sind sie vielleicht schuld, dasz der edle kämpfer, nahe am ziel,
umwendet. CLAUDIUS 8, 210; bei dem blöden glauben an einen tausendmal höhern
tugendgehalt Lianens, als deiner ist. J. PAUL Tit. 1, 135.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BOLSCHEWIST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Bol|sche|wist, der; -en, -en: →Bolschewik.
Bol|sche|wịk, der; -en, -i, (abwertend:) -en [russ. bol'ševik, zu: bol'še = mehr (da sie 1903 die
Mehrheit der russ. Sozialdemokraten bildeten)]:
1. Mitglied des von Lenin geführten revolutionären Flügels in der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Russlands vor 1917.
2. (bis 1952) Mitglied der Kommunistischen Partei Russlands bzw. der Sowjetunion.
3. (veraltend abwertend) Kommunist.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Bolschewismus
im NS-Deutsch: Sammelbegriff für Welteroberung, Kriegslüsternheit und Raub des
Privateigentums
Bolschewist
(1) Anhänger des Bolschewismus; (2) Bezeichnung für ‚Russe’; (3) Schimpfwort (und zwar
eine der höheren Steigerungsformen) für alle Gegner des NS

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
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Bolshevik
Usually, a Russian communist or member of the Communist Party or sympathizer, but also
any socialist radical or revolutionary. From a common word in Russian, bol-she, meaning
“bigger or more,” Bolshevik meant “majority” in Russian politics. In English, where it
appeared in 1907, the term took on a scornful tone.
The left-wing majority group at the 1903 Second Congress of the Russian Social Democratic
Workers’ Party was given the name Bol’shevik. Like the Mensheviks (“minority”), the
Bolsheviks accepted marxist ideas and the goal of overthrowing the czarist regime, replacing
it with a socialist one. However, unlike the Mensheviks, who sought to organize a mass party
along social democratic lines, Bolshevik Vladimir Lenin demanded a smaller network or
professional revolutionaries working largely as an insurrectionary group. After the Russian
Revolution of February 1917, though owing little to the Bolsheviks, this faction, through a
coup d’état the follwing October, achieved power and became the Russian Communist Party.
Before the Revolution, Bolsheviks generally preferred mass action to “heroic” terrorism.
After the Revolution, however, the “Red Terror” – in many ways a reenactment of the Jacobin
Terror of Revolutionary France – was instituted in an effort to guard the “Socialist Fatherland
in Danger.” With a counterrevolution underway, and an attempt made on the life of Lenin, the
Bolsheviks took ruthless measures, including hostage taking, execution, torture, and expulsion
to concentration camps. Lasting from 1917 through 1921, the Bolshevik reign of terror, while
divorcing the Russian Bolsheviks from world socialism, propelled the twentieth century into
the too-frequent brutality it became identified with – and for which Bolsheviks in general,
including socialist activists in the United States, became stigmatized.
During the so-called Red Scare fear of the lurking “specter” of socialism that broke out in the
United States in 1919, bolshevism became a target of America’s growing nationalism and
commitment to 100 percent “Americanism.” A series of bombings turned fear and bigotry
into hysteria. One patriotic citizen offered his solution to the “problem” of foreign-born
radicals: “S.O.S. – ship or shoot.” A former army chief of staff recommended putting
Bolsheviks on “ships of stone with sails of lead.” The popular evangelist Billy Sunday,
however, had a better idea: placing the “ornery, wild-eyed Socialists” befor a firing squad to
save space on the ships. Near the height of the hysteria, inflamed by the emotionally charged
ant-Bolshevik language, several egionnaires in Washington State pulled a known “radical”
from the town jail and castrated and hanged him.
Jews, in particular, who had participated in small numbers in the Russian Revolution, came to
be associated with Bolshevism (see JEW). As Jean-Pauls Sartre (Anti-Semite and Jew, 1965,
38) expressed this antisemitism, the Jew “is the front man for piratical Bolshevism with a
knife between its teeth.” In keeping with the irrational fear of “Jewish world domination,” and
the misconception that Judaism was intrinsically compatible with communism, Jews were
linked with revolutionary activity.
The slang term Bolshie has been used for Bolshevik or for anyone who shows no respect for
authority and is thought to want to subvert it. Lighter (1994) dates the appearance of the term
to 1919, with a quotation from Carl Sandburg, who considered the bolshies “economically
impossible and morally wrong in social theory.” See also COMMUNIST; ENEMY;
RADICAL; RED; REVOLUTION; SUBVERSIVE; ZIONISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BONZE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Bonze »höherer [Partei]funktionär« (mit verächtlichem Nebensinn):
Der Ausdruck wurde im 18. Jh. über frz. bonze, port. bonzo aus jap. bōzu »Priester« entlehnt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Bọn|ze, der; -n, -n [frz. bonze < port. bonzo < jap. bōzu = Priester]:
1. (abwertend) jmd., der die Vorteile seiner Stellung genießt [u. sich nicht um die Belange
anderer kümmert]; höherer, dem Volk entfremdeter Funktionär.
2. buddhistischer Mönch, Priester.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus [beachte: aufgrund
technischer Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht
übernommen werden]
Bonze
Schmähwort für Politiker, Partei-, Gewerkschafts- und Verbandsfunktionäre der Weimarer
Republik.
> Bonze wurde im 18. Jahrhundert entlehnt aus gleichbedeutend frz. bonze, dieses aus port. bonzo, aus jap. bozu
'Priester', für den buddhistischen Priester in Japan und China, dann seit Wieland für bigotte Geistliche. „Vom
Geistlichen wurde das Wort im 19. Jahrhundert übertragen auf einen mehr oder weniger herrschsüchtigen
Vorgesetzten überhaupt [...]. Zumal der Oberbonze wurde zum witzigen Titel für höhere Beamte, militärische
Kommandeure, Schulräte [...].“ Um 1890 kam Bonze in Wien auch als Spottwort für sozialdemokratische
Parteifunktionäre auf.
> Bonze gehört zu den zahlreichen nationalsozialistischen Schmähwörtern der sog. ↑ Kampfzeit, die nach 1933,
spätestens nach der ↑ Gleichschaltung, ihre Funktion verloren und im NS-Sprachgebrauch nur noch in
historischem Bezug vorkamen. „Zumal der Nationalsozialismus nahm im Kampf gegen den Marxismus Bonze
als Fahnenwort auf.“ In der nationalsozialistischen Dissertation von M. Pechau wird betont: „Es drückt heute
gleichzeitig Unfähigkeit, Anmaßung und Schiebereigenschaft aus. Bonze ist nicht mehr der harmlose, allseitig
belächelte Dummkopf, sondern der verhaßte Ausbeuter. Dieses Wort ist in fast allen nationalsozialistischen
Schriften nachzuweisen.“ „Mit Bonzentum verknüpft sich in Deutschland die Vorstellung von Parasitentum, das
auf Kosten der organisierten Massen im Zeitalter des Systems seinen egoistischen Trieben lebte. Arm in Arm mit
dem jüdischen Schiebertum mißbrauchte es Stellung und Verbindung, bis es in den großen
Korruptionsskandalen seine gebührende Kennzeichnung fand.“ „Die Parteien müssen weg! Die politischen
Bonzen werden aus ihren Sesseln herausgejagt. Es wird kein Pardon gegeben. Wir lassen Deutschland nicht in
Schande versinken.“ „Die programmgemäß materialistische, jüdisch geführte sozialdemokratische Partei war
politisch maßgebend geworden, so daß jederzeit ein etwa auftauchender Widerstand gegen die Unsauberkeit im
öffentlichen Leben, der sich etwa aus den Reihen der anständigen deutschen Beamtenschaft erhob, auf Geheiß
der sozialdemokratischen Bonzen gebrochen werden konnte.“
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5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Bonze, Bonzokratie
NS-Schimpfworte für die demokratischen Parteiführer und Parteien in der Weimarer Republik

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BÖSE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
böse:
Mhd. boese »gering, wertlos; schlecht, schlimm, böse«, ahd. bōsi »hinfällig, nichtig, gering,
wertlos, böse«, niederl. boos »böse, schlecht, schlimm« sind im germ. Sprachbereich eng
verwandt mit der nord. Sippe von norw. baus »stolz, heftig« (eigentlich »aufgeblasen,
geschwollen«) und weiterhin mit den unter Bausch, Busen, Pausback und pusten behandelten
Wörtern (vgl. Beule). Das Adjektiv »böse« bedeutete demnach ursprünglich etwa
»aufgeblasen, geschwollen«. – Abl.: erbosen »erzürnen« (mhd. [er]bōsen »schlecht werden
oder handeln«, ahd. bōsōn »gotteslästerlich reden«); boshaft (16. Jh., für älteres boshaftig);
Bosheit (mhd., ahd. bōsheit bedeutet auch »Wertlosigkeit«). Zus.: Bösewicht (mhd.
boesewiht, zusammengerückt aus »der boese wiht«, ahd. pōse wiht; vgl. Wicht).

2. Duden – Universalwörterbuch
bö|se ‹Adj.› [mhd. bœse, ahd. bōsi = böse, schlimm; gering, wertlos, eigtl. = aufgeblasen,
geschwollen]:
1. a) moralisch schlecht; verwerflich: ein -r Mensch; eine b. Tat; etw. aus -r Absicht tun;
‹subst.:› etw. Böses tun; Gutes mit Bösem vergelten; das Böse in ihm hat gesiegt; b) schlecht,
schlimm, übel: b. Jahre erleben; ein -r Traum; b. Erfahrungen machen; eine b. Geschichte; ein
-r Reinfall; eine b. (gefährliche) Krankheit; die Worte waren nicht bös[e] gemeint; man hat
ihr bös[e] mitgespielt; nichts Böses ahnen (auf Unangenehmes o. Ä. nicht gefasst sein);
‹subst.:› jmdm. schwant Böses.
2. (ugs.) ärgerlich, zornig, wütend: b. Augen bekommen; bös[e] sein, werden; jmdn. bös[e]
anschauen; auf jmdn. b. sein (sich über jmdn. ärgern); [mit] jmdm. bös[e] sein (fam.; keinen
Umgang mehr pflegen); über etw. bös[e] sein (sich über etw. ärgern); ‹subst.:› im Bösen (im
Streit) auseinandergehen.
3. (fam.) ungezogen, unartig: du bist ein -s Kind; wenn du bös[e] bist, musst du sofort ins
Bett.
4. (ugs.) (von Körperteilen) entzündet: einen -n Finger, ein -s Auge haben.
5. ‹intensivierend bei Verben u. Adjektiven› (ugs.) sehr, überaus: die Krankheit hat ihn bös[e]
mitgenommen; sich bös[e] blamieren.
Bö|se, der; -n (dichter.): Teufel.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
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BÖSE, malus, pravus, iratus, oft in bös gekürzt und schon im 16 jh., mit der falschen
schreibung bösz, z. b. der bösz geist. KEISERSB. bilg. 55d, doch LUTHER in der bibel von
1545 schreibt nur böse. wichtiger als diese schreibung ist die geschichte eines uns heute so
geläufigen wortes.
Es ermangelt goth. alts. ags. altn., ebenso engl. schw. dän. durchaus, zeigt sich nur ahd.
mhd. nhd., mnl. nnl., dem anschein nach auch fries. die noch seltnen beispiele des ahd. pôsi
vilis, infirmus, ineptus, hauptsächlich aus NOTKER, verzeichnet GRAFF 3, 216; mhd. bœse
ist desto häufiger (BEN. 1, 224. 225); mnl. bose aber dünn gesät, auszer Partonopeus 30, 21.
33, 22. 111, 3 und Fergût 5345 (wo aber bois: Walois) keine stelle, namentlich hat das wort
MAERLANT nie, nnl. kommt boos öfter vor. das fries. bâse (wie lâs = lôs) beruht blosz auf
thi bâse feng RICHTH. 96, 17, der böse grif, scheint aber unbedenklich.
Schwierig sind ursprung und urverwandtschaft. der nächste gedanke wäre ans mlat.
bausiare, fallere, decipere, bausia felonia (DUCANGE 1, 629. 630), prov. bauzar tromper,
bauzia, bauza fraus, bausios fallax (RAYN. 2, 202. 203), was genau einem für ahd. pôsi
anzusetzenden goth. bausis entspräche, und ohne lat. wurzel ist; altfranz. steht für bauzar
boiser, für bauza boisie, boisdie, was jenem mnl. bois gliche. auch DIEZ etym. wb. 76 leitet
die romanischen wörter aus unserm pôsi und böse her. bausis aber würde starken anklang
haben an litt. baisus terribilis, crudelis, greulich, schrecklich, fürchterlich von der wurzel
bijoti fürchten (NESSELM. 329), dann aber an běsas teufel (NESSELM. 328a) und durch alle
slavische sprachen geht ein subst. altsl. russ. bjes'', poln. bies (LINDE 1, 106b), böhm. běs
(JUNGM. 1, 101) teufel, serb. bijes rabies, illyr. běs furor, ein adj. kommt nicht vor; aber
auch finnisch begegnet piessa, piessahainen, genius malus. gerade so heiszt uns vorzugsweise
der teufel der böse, der böse geist (siehe hernach unter 4), und die berührung scheint
unabweislich. wenn it. bugiare lügen, bugiardo lügner, betrieger gleichzustellen ist dem prov.
bauzar und bauzador ist wiederum der teufel der lügner und vater der lügen. übergänge des
AU in AI, wie zwischen bausis und baisus, zwischen bausiare und boiser, zwischen bose, boos
und bois erheben sich oft.
Eben mit rücksicht darauf möchte man auch irgend einen bezug von böse auf die wurzel
beiszen, goth. beitan suchen, aus welcher goth. beist, ζυµη, fermentum und altn. beiskr, ahd.
peiskar amarus entsprosz. es soll hernach unter 6 belegt werden, dasz 'nicht böse' wie 'nicht
bitter' gebraucht wird, und der teufel heiszt, wie der tod, der bittere (GRIESHABER 1, 52).
finnisch paholainen, pahoillinen, lapp. pahakes, wiederum von paha malus, welches nach dem
wechsel des H und S pasa lauten, folglich bausis und pôsi erreichen würde. noch wichtiger ist
der anklang von lat. infensus, fostis (s. 5).
Diese etymologien können licht werfen auf die bedeutungen.
1) der echten sinnlichen, ohne welche doch über den ursprung kaum zu entscheiden ist, hält
es schwer habhaft zu werden. auf leibliche gegenstände angewandt bezeichnet böse das
schmerzende, wehthuende und kann dann oft mit schlimm tauschen: er hat einen bösen finger,
das böse ding am finger; das ich sie mit der lautern warheit etwa unversehens an die böse zeh
hart getroffen hette. RINGWALD vorrede A 5b; ich leide an bösen augen; sie konnte nicht
mitgehn, weil sie einen bösen hals hatte; ein böses maul, das ausgefahren ist; ein böser kopf,
grindiger; mein fusz schon lange böse;
zohe einen bösen schenkel nach.
ALBERUS 1;
und es war ein mann zu Lystra, der muste sitzen, denn er hatte böse füsze und war lahm von
mutterleibe, der noch nie gewandelt hatte. apost. gesch. 14, 8, wo das original setzt αδυνατος
τοις ποσιν εκαθητο, vulg. infirmus pedibus sedebat; an ihm ist keine böse ader, kein bös
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härchen; ein böser zahn;
her her, wer hat ein bösen zan?
ein böser zan, ein böser gast,
leszt dem man weder ru noch rast.
H. SACHS I, 529e;
wird aber auch gesagt von einem eszlustigen, leckeren: bisz und lachet, lachet und bisz, hett
zwen böse zän, der ein asz gern weiszbrot, der ander lebkuchen. Garg. 129a. in allen diesen
fällen dürfte schlimm stehn, nicht aber schlecht, denn er hat schlechte zähne ist etwas andres
als böse zähne.
2) die krankheit selbst heiszt böse, im sinne von bösartig, malignus: so wird der herr
wünderlich mit dir umbgehen mit plagen auf dich und deinen samen, mit bösen und
langwerigen krankheiten. 5 Mos. 28, 59; und er starb an bösen krankheiten. 2 chron. 21, 19;
der herr wird von dir thun alle krankheit und wird keine böse seuche der Egypter dir auflegen.
5 Mos. 7, 15; das böse schwarze blattern auffaren. 2 Mos. 9, 9; da furen auf böse schwarze
blattern, beide an menschen und vieh. 9, 10; die herschenden blattern sind böse; der herr wird
dich schlahen mit einer bösen drüs an den knien und waden. 5 Mos. 28, 35; und es ward eine
böse und arge drüse an den menschen, ελκος κακον και πονηρον, vulg. vulnus saevum ac
pessimum. offenbar. Joh. 16, 2; da fuhr der satan aus vom angesicht des herrn und schlug
Hiob mit bösen schweren von der fuszsolen an bis auf seine scheitel. Hiob 2, 7; und unser
wunden sind so gar böse, das sie niemand heilen kan. Jer. 15, 18; dein schade ist verzweivelt
böse und deine wunden sind unheilbar. 30, 12; aber er wird zuletzt ein böse fieber davon
kriegen. Sir. 41, 32; das böse wesen, die epilepsie, finn. pahan pieksiä, vgl. bösding.
3) böse von maul und zunge gebraucht bedeutet beiszend, bissig, verletzend, wie FREIDANK
sagt 164, 3:
daჳ wirste lit, daჳ ieman treit,
deist diu zunge, sô man seit,
dein pos maul.
fastn. sp. 254, 2;
und hast erwelet ein schalkhaftige zunge. Hiob 15, 5; fur den zenkischen zungen. ps. 31, 21;
die orenbläser und falsche, böse meuler sind verflucht. Sir. 28, 15; ein böses maul macht viel
leute uneins. 28, 16; ein böse maul wird kein glück haben auf erden. ps. 140, 12; er hat eine
böse zunge, eine scharfe, beiszende; gräfin. wissen sie auch, dasz man viel in der stadt von
ihnen spricht? Marie. ich weisz, dasz es allenthalben böse zungen gibt. LENZ 1, 296; ich
verschwieg nicht, wenn ich etwas abgeschmackt fand und man hatte immer von meinem
bösen maule zu reden. GÖTHE 20, 23. in solchem sinne sagen wir ein böser hund, ein
bissiger: böser dann ein wütender hund. KEISERSB. s. d. m. 20a; überhaupt ein böses thier,
böser wolf, oft auch ein böses weib. lasset uns sagen, ein böses thier habe in gefressen. 1 Mos.
37, 20; ich wil die bösen thier aus ewrem lande thun. 3 Mos. 26, 6; die Creter sind immer
lügner, böse thier und faule bäuche. Tit. 1, 12 (goth. liugnjans, ubila biarja, vambôs latôs, gr.
ψευσται, κακα θηρια, γαστερες αργαι, vulg. mendaces, malae bestiae, ventres pigri). hier
verdeutscht also ULFILAS ubila biarja, doch heute wäre übele thiere unstatthaft. und wenn
ich böse thiere in das land bringen würde, die die leute aufreumeten. Ez. 14, 15; wurden durch
die menge der bösen würme gemartert. weish. Sal. 16, 1. nicht anders heiszt der beiszende,
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versehrende pfeil, wie sonst bitter (πικρος οιστος), der böse: wenn ich böse pfeil des hungers
unter sie schieszen werde. Ez. 5, 16.
4) die bisher erörterten vorstellungen führen schon von sachen auf lebende wesen, thiere und
menschen, wie auch die krankheiten und plagen personificiert werden, böse ist mordax,
saevus, crudelis, rabidus, was unmittelbar dem litt. baisus entspricht, aber zugleich den begrif
des sl. subst. bjes, bies vollkommen erreicht, wodurch der satan, kakodaemon, teufel, der böse
feind oder geist bezeichnet wurde: des andern tags geriet der böse geist uber Saul. 1 Sam. 18,
10; aber der böse geist vom herrn kam uber Saul. 19, 9; der hös geist gibt im die ding in.
KEISERSB. s. d. m. 19a; owee vatter, sich (siehe) vil schwarzer mann! das waren moren und
böse geist. 21a; ein fraw, die was besessen mit dem bösen geist. wenn man den vers raunet
einem besesznen in das or, so wirt der bös geist bewegt zů antwurten. 24a; da gieng erst der
bös geist von der frawen. 24b; sie wollen kurzum im schif Noe nit pleiben, so ersaufen sie
(mergantur) auszerhalb dem schif in aller bösen (d. i. geister) namen. bienenk. 13b; als ob die
kindlin vom bösen feind besessen weren. 22c; unter den spielen verzeichnet FISCHART no
484 'alle bösen', was wol auch heiszen soll alle bösen geister. dieselbe ellipse gilt noch heute:
und ich dacht, es kann der knabe
mit der schönen lichten gabe
wahrlich nicht der böse sein.
GÖTHE 1, 199;
welch entsetzliches getöse!
laszt uns, laszt uns alle fliehen,
oben flammt und saust der böse!
1, 235;
sieh, da flammt, da zieht der böse!
1, 236;
den bösen sind sie los, die bösen sind geblieben.
12, 128.
hierüber sind auch noch die mythol. 940--943 gesammelten benennungen nachzusehn. wie der
böse hiesz der teufel früher auch der üble, der leidige, leide, unholde, ungeheure, alts. wrêtho,
ags. vrâða = altn. reiði, der nie gutes rieth oder that, daher lett. ne labbais, der ungute und wir
sagen es stinkt hier wie nichts gutes, stinkt teuflisch. wiederum war den Gothen zulässig mit
ahma zu verbinden ubils: ahmanê ubilaizê. Luc. 7, 21. 8, 2, wo wir heute nur böser geist
setzen, mhd. der ubel âtem. fundgr. 2, 18, was jetzt einen verderbten athem ausdrückt. böser
geist ist böser wicht, bösewicht, mhd.
du bœser wiht ungehiure!
Geo. 3508;
nhd. Markolf, du alter poser wicht!
fastn. sp. 536, 25.
5) aus diesem wrêth, altn. reiðr, schw. dän. vred, zornig, zürnend, feind oder feindlich ergibt
sich dieselbe subjective bedeutung auch für böse und wir fügen den dat. der person, oder die
praep. auf, über hinzu. ein solcher gebrauch von böse läszt sich weder ahd. noch mhd.
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aufweisen, ist aber nhd. und nnl. so häufig und eingewurzelt, dasz er leicht der ursprüngliche
sinn des worts gewesen sein kann. pôsi, bausis würde auf ein verbum biusan baus furere
zurückgehn, woneben auch beisan, bais denkbar wäre, vgl. bîse boreas (1, 1398), bisen
lascivire (2, 46), biswurm oestrus (2, 48) und anklang an beitan, bait mordere möglich,
unmittelbare berührung mit lat. infensus, infestus, fostis = hostis, die ebenso den pers. dat.
bei sich haben, glaublich. böse sein, böse werden ist succensere, irasci: du wirst gleich böse,
du fährst auf; er ist sehr böse, er zürnt heftig; er thut böse, stellt sich zornig an; mache mich
nicht erst böse, bring mich nicht auf; sie neckte ihn damit, Woldemar wurde nie böse.
Woldemar 61; Schulz. nu nu, schwager nit gleich bös, nit gleich bös! Walter. ei was bös, das
mädel soll singen. FR. MÜLLER 1, 244; da wurden die schneider ganz bös uf in. Eulensp.
cap. 50; er ist bös auf mich, bös über dich? du wärst bös über ihn? GÖTHE 57, 168;
du bist mir bös, Octavio?
SCHILLER 355b;
ich bin dir böse, wie ich bin dir feind, hostis, mhd. vîent, gevê, und umgekehrt, ich bin dir gut,
geneigt, hold, mhd. ich bin dir wæge, ich bin dir holt (Tit. 77, 1); sie sind böse mit einander,
haben sich erzürnt, überworfen. für alle diese böse können wir wieder nicht sagen übel,
schlimm, schlecht, arg, weil in böse der stärkere begrif des zürnens und wütens enthalten ist.
nnl. boos zijn, boos worden, op iemand. altn. vera, verða reiðr, doch auch illr, dän. väre, blive
ond.
6) milder ist böse = schlecht, gering, verdorben, falsch, ganz objectiv genommen: und was
fur ein land ist, darinnen sie wonen, obs gut oder böse sei. 4 Mos. 13, 20; ein böser, schlechter
weg, boden; hier aber ist ein böser boden, kleine steine und kurzes gras, schnelles reiten ist
unsicher. GÖTHE 15, 314; es ist gut wonen in diser stad, aber es ist böse wasser und das land
unfruchtbar. 2 kön. 2, 19; böse luft, aria cattiva, auch schlechte luft; die bösen wetter, im
bergwerk; böses wetter = schlechtes wetter, mauvais temps; kelte und böses gewitter.
SCHERTLINS br. 135; hierher böses blut, das wird böses blut machen, setzen (oben sp. 171).
ein schädliche, böse wurzel. 1 Macc. 1, 11; böses korn; so will die spreuer allzeit oben
schweben, und wann man das bös korn nit bald malet, so fliegets doch aus. bienenk. 35b;
böses gras, böses kraut, altfranz. male herbe (woher der eigenname Malesherbes), sp. mala
hierba; böse blume, böser Heinrich (oben sp. 178) im gegensatz zu der herba boni Henrici;
böse frucht tragen; gute und böse feigen, das man sie nicht essen kan, so böse sind sie. Jer.
24, 2. 3; und wil mit inen umbgehen, wie mit den bösen feigen, da einem fur ekelt zu essen.
29, 17; böse speise; blanke und lautere weine sind nicht böse. MÜLMAN 29;
pfeffer und sulz die warn nit bös.
H. SACHS I, 530d,
wie sonst nicht bitter, nicht übel. zumal oft von geringen, schlechten, schnöden kleidern, si
(die bauern) trůgen auch:
das nu lützel keiner thůt
ein grabe kappen und ein bösen hůt.
fastn. sp. 440, 10;
und wer do gůte kleider hat,
dem werden böse an die stat.
UHLAND 613;
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man sůchet dir aus das bösest hembdlin, das man findet, und legt es dir an, und brecht man
ein gůt hembd, so sprechen die erben, was wil man das gůt hembd verderben und in grund
zůlegen und legt dir ein strouwens ringlin under das haubt und laszt dich anhin faren.
KEISERSB. wannenkr. 108c; gekleidet mit einem schwarzen bösen rocke und hatte einen
bösen huet auf seinem heubte. L. DÖNER bei Luther 6, 333a; da man nu geessen hatte, da thet
s. Johannes als er im gedacht hatte, und stal sich heimlichen von inen und legt böse kleider an,
das man in nicht erkennet. legende bei LUTHER 6, 501b;
bawerleins ... mit bösen kleidern.
ALRERUS 10b;
so zeucht es (das vollsaufen) gute kleider ab,
gibt hänfen schauben, böse schuh.
RINGWALD laut. warh. 70 (67);
ein solcher frecher bruder nasz
bekömpt die leng ein ledig tasch,
geringe kleider und darzu
viel kleine vieh und böse schuh.
306 (299);
böse kleider bedürfen viel flickens, also auch böse händel viel schmückens. AYRER proc. 3,
4;
sie werden allesammt durch letzten sturm zerreiszen
und wie ein alt gewand und böses kleid verschleiszen.
FLEMING 24.
böse steine, unechte, falsche edelsteine, böses geld, würfel, karten und gewicht, falsches: das
es nicht alles keiserstein seind, sunder vil böser stein und sünden. KEISERSB. s. d. m. 30b;
nim war, wie vil böser stein du darinnen erfinden werdest. 38a; in dem see zu Laich (Laach)
findt man stein grün, gäl und rotfarbe gleich den bösen smaragden und hyacinthen.
MÜNSTER kosmogr.;
phening vier und nit der bösen.
ring 7c, 13;
ir seit all ungetreu einander,
und habt bös münz, das ist das ander,
und falsch richter und ungetreu amptleut.
fastn. sp. 296, 12;
da behieltens pöser karten zwu
und trugen andre unter dem tisch zu,
das triben sie da mit mir an
als lang pis das mir gelts zuran.
757, 4;
wucher, kauf, pöses gewicht
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ist nit mein minste zuversicht.
SCHWARZENB. 137, 2;
wie der bös pfennig unter dem geld mit unter get, also ist Witzel im anfang auch evangelisch
worden. ALBERUS wider Witzel F 6a; kaufleut, die nimmer bös gelt nemen. FISCHART
groszm. 53; und ferner hat er tausend jar ablasz verordnet, daran wird kein guter heller bös.
bienenk. 212a; durchstreichen und für bös umgänge münz verwerfen. 37a; wenn denn i. f. gn.
nach Prag fort musten, als bracht ich bei einem tuchmacher Griebel genannt i. f. gn. lauter
böses geld als 40 rth. zu wege. SCHWEINICHEN 2, 11; ein böser thaler, adulterinus; heute
schlechtes, falsches, auszer umlauf gesetztes geld. man sagt aber noch: er ist bekannt wie ein
böser kreuzer = von allen gekannt, im schlimmen sinne; in Schwaben, er geht zu bösen
häusern. WAGNERS handstreich 4, 29, gewöhnlich, in schlechte häuser. gedenk du habest vil
böser stein in deinem kartenspil. KEISERSB. s. d. m. 27b; die sieben bösen ins teufels
carnöffelspiel. FISCHART bienenk. 164a.
7) STALDER 1, 206. 207 führt auch für böse die bedeutung von fein, gelehrt, erfahren an,
die sich aus der von schlau und listig leicht entfaltet: ein böser, ein feiner mann; ein böser,
erfahrner schütz. ebenso hat TOBLER 70b en bösa jeger, ein geschickter, treflicher; en bösa
spiller, ein geschickter spieler.
8) nun werden sich auch die abstracten verwendungen erklären lassen. böse drückt sehr oft
den gegensatz des guten oder nützlichen, frommen, das untaugende, nichtsnutze aus.
a) von leuten gebraucht, improbi: die augen des herrn schawen an allen orten, beide die
bösen und fromen. spr. Sal. 15, 3; ein böser achtet auf böse meuler. 17, 4; erzürne dich nicht
uber den bösen und eiver nicht uber die gottlosen, denn der böse hat nichts zu hoffen, und die
leuchte der gottlosen wird verleschen. 24, 19. 20; hunde haben mich umbgeben und der bösen
rotte hat sich umb mich gemacht. ps. 22, 17; das heiszt gemurmlet, so du beredest das kalt
wetter, das du arm bist, das es dem bösen wol gat. KEISERSB. s. d. m. 17a; und das es dem
bösen menschen so wol gat und manigem schalk. 17b; errette mich herr von den bösen
menschen. ps. 140, 2; ein frevel, böser mensch wird verjagt und gestürzt werden. 140, 12; ein
böser mensch bringet böses her aus seinem bösen schatz (ahd. ubil man fon ubilemo tresowe
bringit ubilu). Matth. 12, 35; aber die leute zu Sodom waren böse. 1 Mos 13, 13; und Ger war
böse fur dem herrn. 38, 7; Ger aber, der erste son Juda, war böse fur dem herrn, darumb tödtet
er in. 1 chron. 2, 3; was böse und lose leute waren. 1 Sam. 30, 22; o wie fro wolten wir sein,
wenn er gleich alle bewme zu ruten machet uber die bösen kinder. Ez. 21, 10; sihe, da kamen
die leute der stad, böse buben, und umbgaben das haus. richt. 19, 22; so gebt nur her die
menner, die bösen buben. 20, 13; aber die söne Eli waren böse buben, die fragten nicht nach
dem herrn. 1 Sam. 2, 12; da er zů der statt kam, in deren bös knaben waren, die giengen im
entgegen. KEISERSB. s. d. m. 38b; du bist gefallen, wie man fur bösen buben felt. 2 Sam. 3,
34; mein kind, wenn dich die böse buben locken, so folge nicht. spr. Sal. 1, 10; war ists, kein
bube ist so böse, wenn er in der kirche solchen vers singt oder sonst höret, er leszt sich
dünken, er verstehe in uberaus wol. LUTHER 5, 45a; als Ovidius die bösen knaben leret, sie
sollen den weibern vil verheiszen umb böser lieb willen und nüt halten. KEISERSB. s. d. m.
64b; das thůn die bösen (unartigen) kinder gern. 32b; so sich zimpt, das du deine kind magst
mit ruten houwen und dem bösen knaben eins an den backen geben. 35b; und liesz im (dem
Hiob) gott nummen ein bös weib. 13b; so man doch selten hört, dasz ein frommer vorfar böse
nachfaren habe. FISCHART bienenk. 14b; das gibt gemeiniglich böse eheleut, böse meister,
hümpler und stümpler. SCHUPPIUS 8; juristen sind böse christen;
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und eh vier wochen noch vergiengen,
war sein Johann fromm wie ein kind.
wie? liesz er ihn ins zuchthaus bringen?
ich dachte gar. warum nicht lieber auf den bau?
er wust ihn besser zu bezwingen,
er gab ihm eine böse frau.
GELLERT 1, 235;
sehet auf die hunde, sehet auf die bösen arbeiter (goth. þans ubilans vaurstvjans). Philipp. 3,
2; bös reuter zu Venedig, bös mörleut im Turgöw. FISCHART groszm. 135;
soll wie ein böser schuldner sitzen.
GÖTHE 12, 192.
die ältere sprache gestattete hier meistentheils übel statt unseres böse, aber für böse buben
können wir heute weder üble noch schlechte sagen, allenfalls schlimme buben, schlimme
leute, ein schlimmes oder arges weib. ein schlechtes weib wäre etwas anders, ein sich
schlecht aufführendes, während das böse weib eins von bösem gemüt ist. ein schlechtes weib,
ein schlechter kerl sind sittlich verdorben, ein böses weib, ein böser kerl solche, vor denen
man sich zu hüten hat, auf deren lebensart aber kein vorwurf fällt. in böse blickt das zornige,
trotzige durch, das sich freilich mit frech, schlecht, frevelhaft berührt.
b) die allgemeinste vorstellung des bösen wie seines gegensatzes drücken wir nur durch das
neutrum böse und gut, böses und gutes, ohne beigefügtes subst. aus. so neben thun, reden,
sagen, denken, wissen, finden u. a. m. wo sich der gerechte keret von seiner gerechtigkeit und
thut böses. Ez. 18, 24; sol man am sabbath gutes thun oder böses thun? (goth. skuldu ist in
sabbatim þiuþ taujan aiþþau unþiuþ taujan? αγαθοποιησαι η κακοποιησαι; vulg. bene facere
an male?) Marc. 3, 4. Luc. 6, 9; ehe die kinder geboren waren und weder gutes noch böses
gethan hatten (goth. tavidêdeina hva þiuþis aiþþau unþiuþis, µηδε πραξαντων τι αγαθον η
φαυλον, vulg. aut aliquid egissent bonum aut malum. Röm. 9, 11;
daჳ ir im niemer mê getuot
enweder übel noch guot.
Iw. 5006;
darumb können wir nichts wider dich reden, weder böses noch guts. 1 Mos. 24, 50; und der
herr hat böses uber dich geredt. 1 kön. 22, 23. 2 chron. 18, 22; dein maul lessest du böses
reden. ps. 50, 49; du redest lieber böses denn gutes. 52, 5; ir otterngezüchte, wie könnet ir
gutes reden, dieweil ir böse seid? (ahd. barn natrôno, wie mugut ir guotu sprechan, mit thiu ir
ubilê birut, wo der pl. guotiu dem gr. αγαθα, lat. bona entspricht). Matth. 12, 34; der
klapperer sagt auch böses von eim. KEISERSB. s. d. m. 46b; und gond dan von dir zů einem
andern und sagen demselben böses von dir. 35b; es möcht mir böses nachreden. 78a; alle dise
menschen reden gůts von einem in seiner gegenwertikeit, aber so einer von inen kümpt, so
reden sie böses. 67b; fluchen ist nit anders weder eim böses sagen wünschlich. 38b; was
gedenkent ir böses in euwerm herzen? 70b; da aber David merket, das Saul böses uber in
gedacht. 1 Sam. 23, 9; lasz kein böses an dir gefunden werden dein lebenlang. 25, 28; wird
aber böses an im funden, so sol er sterben. 1 kön. 1, 52; gedenke, son, das du dein gutes
empfangen hast in deinem leben und Lazarus dagegen hat böses empfangen. Luc. 16, 25;
hörest du was böses, das sage nicht nach. Sir. 19, 6; vergeltet niemand böses mit bösem (goth.
ni ainummêhun ubil und ubilamma usgibandans). Röm. 12, 17; du meinst erlangen gůts, so
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erlangest du böses. KEISERSB. s. d. m. 34a; darumb wünschet er im böses. 38b; die
kunstrichter haben vil böses davon gesagt. LESSING 7, 68;
dreihundert jahre sind vorbei,
werden auch nicht wieder kommen,
sie haben böses, frank und frei,
auch gutes mitgenommen.
GÖTHE 3, 289.
man sieht, die alte sprache setzte dem guten in diesem sinne entgegen das üble, wo wir heute
sagen das böse; nur im gebet des herrn Matth. 6, 13 hielt LUTHER das kirchlich
hergebrachte 'erlöse uns von dem übel' fest, goth. lausei uns af þamma ubilin, ahd. arlôsi
unsih fona ubile, wo die reformierten beten: 'von dem bösen', was auch LUTHER hätte setzen
müssen, wie er Matth. 5, 45 schreibt: lasset seine sonne aufgehen über die bösen und über die
guten (ahd. ubar guotê inti ubar ubilê, goth. ana ubilans jah gôdans); 12, 35 ein böser mensch
bringet böses her aus seinem bösen schatz (ahd. ubil man fon ubilemo tresowe bringit ubilu);
22, 35 brachten zusammen wen sie funden, böse und gute (ahd. ubilê inti guotê). schlimmes,
arges, schlechtes thun oder reden wäre nicht mehr der reine gegensatz des guten, wie er in
übles oder böses liegt, sondern empfienge die nebenbedeutung des verkehrten, lasterhaften,
untaugenden. unflectiertes böse, übel, schlimm, schlecht müste an sich gestattet sein, kommt
auch früher nicht selten vor, z. b. bös von den leuten sagen. KEISERSB. s. d. m. 67b;
und wil es frischlich mit euch wagen,
ee das man pös von mir solt sagen.
fastn. sp. 636, 22;
man meidet es aber heute, weil unter gut, übel, schlecht thun, reden adverbiales bene, male
agere, loqui verstanden wird. beim verb. subst. oder bei nennen ist das praedicative adj.
unverkennbar, und steht dann, wie überall, ohne flexion: werdet wissen was gut oder böse ist.
1 Mos. 3, 5. 22; die meinung scheint nicht böse zu sein. HOFFMANSW. st. Socr. 127, wofür
doch gewöhnlich gilt, nicht übel; der gröszte theil des unheils und dessen, was man bös in der
welt nennt, entsteht blosz, weil die menschen zu nachlässig sind ihre zwecke recht kennen zu
lernen. GÖTHE 19, 339. Kaum gesagt zu werden braucht, dasz auch mit dem artikel das böse
als subject stehen kann: wirfst dich hervor, wie das bös in der wannen. FREY garteng. cap.
56; wissen das bös und das gůt = das böse, das gute. KEISERSB. s. d. m. 12b;
dem guten fördernd meine hände reichte,
dem bösen wie dem übel widerstritt.
GÖTHE 9, 306.
KEISERSB. setzt 'ein böses' für etwas böses: es ist nicht anders weder ein böses wünschen. s.
d. m. 38b. bemerkenswerth sind die redensarten 'im bösen, nicht im bösen, in keinem bösen',
wie 'im guten': er that es im bösen, in böser meinung oder absicht; ich sage dirs nicht im
bösen, sondern im guten; es geschah im bösen, in keinem bösen:
das binden steht bei uns, gleichwie bei euch das lösen,
und gläubt, dis was wir thun, geschicht aus keinem bösen.
FLEMING 55.
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c) oft steht nun auch böse neben substantiven: das ist ein böses ding, eine böse sache, ein
böser handel, böser brauch; den umständen nach gleichviel mit übel, schlimm, schlecht: ich
neme mir keine böse sach fur. ps. 101, 3; wan einem böse ding ze handen gond, die er vorhin
hatt gewüst, dieselben thůnd im nit also we, als het er sie nit gewüst. KEISERSB. s. d. m. 65a.
in so allgemeinem ausdruck kann es bald nur eine schwierige, bedenkliche, misliche sache,
bald eine ungerechte, verworfne, schlechte bezeichnen. wir sagen, in völlig gleichem sinn,
eine böse, üble, schlechte gewohnheit ablegen. das geschieht nicht in böser, übler meinung,
dasz ich dich offen tadle; dagegen ich habe eine schlechte = geringe meinung von der sache;
sich rümen aus böser meinung. KEISERSB. s. d. m. 56a; usz böser meinung. 27b. einen bösen
rath geben heiszt einen bösgemeinten, verderblichen; einen schlechten rath geben, einen
unbrauchbaren. böse gesellschaft = schlechte. eins sein in bösen dingen. KEISERSB. s. d. m.
47a, in allem schlechten, bösen; Ipocras wurd einist gefragt von bösen, schamperen
(schandbarn) dingen. da sprach er, antwurt zů diser frag ist schweigen. 77b. böse worte sind
schlechte, einem böse worte geben, einen hart und zornig anfahren; gab er mir etliche böse
wort. GÖTZ VON BERL. lebensb. 83; böse, lästerliche wort darunter mischen. KEISERSB.
s. d. m. 51b; das du hinfür die alte sprach der bösen wort nit me brauchest. 89b; es ist nichts
anders dann böse rede. 46a, üble nachrede, verleumdung. schlechte worte sind unbrauchbare,
unnütze. ein böser grund, ein bösgemeinter, ein schlechter grund, ein nichts taugender, nichts
beweisender. böser wille, böse absicht, böser vorsatz gehen darauf aus zu schaden; man sagt
auch schlechte absicht, nicht schlechter wille. böse list, dolus malus:
die gsellschaft auch versamlet ist,
on bösen list.
Garg. 87b;
was kümmert dich
der böse schein bei der gerechten sache?
SCHILLER 420a;
eine böse that, maleficium, übelthat, missethat. unw. doct. 660; ebenso ein böses stück (was
auch den übelthäter bezeichnen kann): wer sich nicht vollsaufen darf, hat entweder ein bös
stuck gethan oder wils begehn. Garg. 101a; bösen lohn empfangen;
ja kamen beid umb leib und leben,
solch böser lohn ward in gegeben.
ALBERUS 17b;
eins bösen tods ersterben. Aimon X 1. ein böses spiel (foul play); ei, ei, herr baron, wie
verzagt! sind sie ein weltmann und wissen nicht, dasz die ängstlichkeit des spielers ein böses
spiel verräth? GOTTER 3, 22. böses beispiel verdirbt gute sitten; ein böses gewissen; ein
böses herz; böser geschmack was schlechter geschmack: in verhältnismäszig bösem
geschmack ausgeziert und meubliert. GÖTHE 3, 81, dagegen heiszt es ein übler geschmack
im munde; böse wege, was schlechte, schlimme, abführende; ein iglicher bekere sich von
seinem bösen wege. Jonas 3, 8; böse tage, böse zeit und stunde: am guten tage sei guter dinge
und den bösen tag nim auch fur gut. pred. Sal. 7, 15; gedenk an deinen schepfer in deiner
jugent, ehe denn die bösen tage komen. 12, 1; so werden auch die menschen berückt zur
bösen zeit. 12, 1; denn es ist eine böse zeit. Amos 5, 13;
ob etwan kämen böse tag.
H. SACHS I, 536a;
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ihr same sei
als unsrer väter war, von dir gebenedeit,
und breche, wie vor (antea) sie, durch alle böse zeit.
FLEMING 25;
damit sie für einen bösen und mühsamen tag ein guten abend bekommen. SCHUPPIUS 740;
in raschen jahren gehts wol an,
so um und um frei durch die welt zu streifen;
doch kömmt die böse zeit heran,
und sich als hagestolz allein zum grab zu schleifen,
das hat noch keinem wol gethan.
GÖTHE 12, 161;
entflöhe der gelegenheit, mich kühn
der hohen ahnen würdig zu beweisen,
und jeden, der mich ungerecht verletzt
in böser stunde hülfreich zu beschämen.
9, 380.
mhd. noch übel zît:
ich wæne ir swæren tac
und übele zît hinne tragt.
Iw. 1740.
böse nachrichten, meldungen, botschaften, was üble, schlimme, schlechte; schon mhd.
dem brâhtes bœsiu mære.
Iw. 1995;
ouch nâht im bœse mære.
3096;
alsô bœsiu mære.
Nib. 960, 2;
eine böse nachricht über die andere traf ein; ich bringe böse neuigkeiten. böses, wie
schlechtes, schlimmes ende: denn die ungerechten nemen ein böses ende. weish. Sal. 3, 19;
die sache nimmt ein böses ende; die krankheit hat bösen verlauf; mhd.
diu gir nâch grôჳem guote vil bœseჳ ende gît.
Nib. 1494, 2.
9) die ganze untersuchung von 1--7 ergibt, dasz, wie ein goth. bausis noch gar nicht
aufzuweisen war, ahd. pôsi geringen umfang hatte und ihm upil weit überwog, mhd. bœse
dem übel bereits gleichstand, nhd. böse die anwendung von übel noch mehr beschränkt hat
und vorherschend geworden ist. diesem entspricht nicht ganz das verhältnis der steigerung,
die goth. und ahd. anomal ergehend den comp. vairsiza, wirsiro, den superl. vairsist, wirsist
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bildete. mhd. erscheint neben wirser, wirsest oft schon bœser, bœsest, in schwacher form der
bœste, gekürzt aus bœseste (wie der beste aus beჳჳeste). nhd. sind böser und böst, bösest im
16 jh. häufiger als heute, doch meidet sie LUTHER und setzt dafür erger, ergst, wie wir jetzt
ärger, schlimmer, schlechter, der ärgste, schlimmste, schlechteste vorziehen, wovon unter
diesen wörtern das nähere einzusehen ist. hier folgen belege für böser: so bistu böser dann ein
jud. KEISERSB. s. d. m. 20a; das thorecht dunken der menschen macht, das wir das böser
erwölen. 26a; darumb ist schmeichlen böser dann eer abschneiden. 33a; ie mehr er
schmeichlet, ie mehr er es verhönet und böser macht. 34b; und was ist er dann dester böser,
das er frembd ist? 37b; besunder wan du etwas böses von eim sagst mit halben worten, das ist
böser, dan so mans sagt mit ganzen worten. 45a; unreinikeit (des herzens), die böser ist, dan
schlechte unkeuscheit. 53b; je böser mensch, je besser glück. MATHESIUS 38a; aber der
Luther sei böser dann der bapst. KIRCHHOF wendunm. 465a; so sol er holen den
mittelmeszigen wein, nit den besten, auch nit den bösten. weisth. 2, 168; diser wein ist nit der
bösest, ist aller wein ein fürst. Garg. 242b; der allerböst under allen, pessimus. MAALER 74b;
das ist das böste alles bösen.
AYRER 445b.
Da der beste und böste gegensatz bilden, musz man auf seiner hut sein, beide nicht zu
vermengen, wie bei der schreibung böste für beste geschehen könnte, vgl. 1, 1659. 1660. böste
für beste hat kurzen vocal, böste = mhd. bœste langen oder gedehnten. in der Schweiz
unterscheidet man richtig einem zbest reda und zböst reda, etwas zu gunsten oder zu
nachtheil eines sagen. man sagt auch sböst machen, schaden leiden, den schlimmsten theil
davon tragen. STALDER 1, 207. FRISCH wagt einmal böser noch weiter zu steigern in
böserer, was dem mehrere, ahd. mêriro für mehre, ahd. mêro, goth. maiza gleicht: die andern
nach der welt urtheil böser und vor gott schier böserer, betrugen damit also die leut. chron.
1531. 479b vielleicht öfter. Übrigens mahnt, wenn man will, auch pejor und pessimus, neben
fensus und fostis, an die gesuchte dunkle wurzel unseres böse. vgl. bitterböse, bodenböse,
erzböse, grundböse.
BÖSE, male, adv. ist schwer von dem adj. zu scheiden, dessen neutrum gleichfalls adverbial
genommen werden kann. das mhd. adv. sollte eigentlich bôse lauten und vom adj. Bœse
abstehn, wie schône, suoჳe, harte von schœne, süeჳe, herte; allein der unterschied verwischt
sich oft; nhd. wäre auch im adv. nur böse, wie schön und süsz zu erwarten, da adv. und adj.
gleichen vocal haben. beispiele des adv. wären: böse handeln, es böse mit einem meinen,
einen böse anfahren, der teufel wird leicht geladen, aber böse fortgeschickt. neben dem verb.
subst. steht das adj.: es ist böse sein wider einen könig, denn er hat lange arme; es ist böse
haar abschneiden, wenn der kopf kahl ward. Der comp. adv. lautete goth. vairs, ahd. mhd.
wirs, wofür nhd. nur in der volkssprache wirsch haftet; wir sagen ärger, schlimmer, übler,
selten böser: der kranke hat sich heint schlimmer, schlechter befunden; es wird dir noch übler
ausgelegt, als andern. MAALER 74b hat: die sach kan nit böser werden, ie lenger ie böser
werden, doch beidemal ists adj.
BÖSE, f. malitia, corruptio, ein seltnes wort, wofür gewöhnlich bosheit gilt, ahd. bôsa,
gegensatz der milde, aber auch im sinne von nugae (GRAFF 3, 216). die lenge und böse der
weg. FRANK weltb. 101a;
nun gute nacht, die böse (das unheil) musz ich leiden.
HOFMANNSWALDAU geschichtreden 21;
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schweiz. dböse schlodem usa, die bosheit schlägt bei ihm aus, wenn einem das gesicht, der
mund ausschlägt. TOBLER 70b.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Evil
A term with various meanings, including profound immorality, willful causing a great
misfortune or harm, and wickedness associated with Satan or some other cosmic destructive
force; from an Indo-European word meaning “exceeding due limits.” Philosophers and
theologians have examined evil in terms of categories such as sin, suffering, misfortune, and
imperfection. They have struggled with “the problem of evil,” seen as the challenge its
existence poses to the premise that there is as beneficent prime mover or God behind the
universe. The reality of evil may, in one solution to the problem, be swept away as illusory, or
it may be rendered as a realm other than God, free to go the way of doing harm. For many
people, however, especially those afflicted by or involved with war or other struggles, evil is
something pitted against good in an everlasting cosmic conflict.
Not only is evil difficult to define, but not everyone sees it with the same eye. One needn’t be
a moral relativist to acknowledge that ideas of what consitutes evil take shape in shifting
political and social contexts. Justifiably the idea of evil is invoked to describe or account for
such horrors as the Holocaust (see HOLOCAUST) or oppressive instituions such as slavery,
but even in these cases, meaning may be contested, though today by a small margin of
commentators. For example, Holocaust deniers claim that either the Holocaust was not
intended by the Nazis or it was totally fabricated, the result of an international Jewish
conspiracy to gain sympathy and power. The Holocaust denier tries to protect Nazism against
the charge of being evil, while still finding evil in Nazi Germany, not in the Nazis, but in an
imagined sadistic Jewish conspirator believed to drive history – an antisemitic construction
that could itself be seen as evil. In another contest of meaning, in the nineteenth century,
slaveholding Southerners, among others, argued that not slavery but labor unions, women’s
right to vote, and even the infamous “Bloomer women” (who wore pants instead of skirts)
were all “evil.”
The concept of evil has its uses both within terrorist groups and among those who oppose
them. On both sides, the evil found in the others’ actions releases those who fight it from
responsibility for the violence of their own actions. The suffering and death of those defined
as evil, as in a drama, leads to the audience feeling justified in its hatred (Michael and Doerr
2002, 15). Personalizing enemies in terms of symbols of evil is also a problem because it
easyily destracts from examination of the causes behind the “evil,” including the possibility of
both sides having a role in it.
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As suggested by the Islamist al-Qaeda’s envisioning of America as the “Great Satan,”
terrorists usually think of themselves as the redeemers of a larger community of people seen
as being threatened by some cosmic destructive force. For example, Donatella dell Porta, who
interviewed left-wing militants in Italy and Germany, noted that they “began to perceive
themselves as members of a heroic community of generous people fighting a war against
‘evil’” (Hudson 1999, 59).
Of course, for most ordinary people who are not involved in a crusading movement, it is far
more understandable why the term is applied to the terrorists. Americans readily concurred
with U.S. District Judge Kevin Duffy, who branded Ramzi Yousef, convicted for the 1993
Trade Center bombing, which killed six people and injured a thousand, and the 1994 bombing
of a Philippines airliner, an “apostle of evil.” Similar sentiments were heard in discussions of
the destruction of the World Trade Center on September 11, 2001, which was called the
“purest evil” – without context or precedent (Sorkin and Zukin 2002, 47). President Bush
joined in with his reference to the 9-11 attackers as “evildoers.” In one forty-four-minute
press conference, the president used the world evil or evildoer no fewer than twelve times.
(Mr. Bush also used the rather quaint “evil folk,” and, later, in reference to a Hispanic man
linked to an al-Qaeda terror plot, the relatively tepid “bad guy.”)
The president’s use of evil was both applauded as appropriately tough and morally accurate
and condemned for being simplistic fundamentalism. The former view was the consensus.
However, without questioning the immorality of the attacks, Bill Keller (2002), among the
critics of the president’s rhetoric of evil, intoned against what he called a moralism “verging
on messianic when it comes to the world beyond our border.” Keller found a messianic
attitude in two instances of presidential oratory that he argued were not mere rhetorical
flourishes: “the glib ‘axis of evil’” and the reference to “America’s ‘crusade,’” which the
White House later retracted.” Keller went on to argue that Mr. Bush “seems deeply convinced
that America’s great project is to combat evil and implant what he calls ‘universal values’
throughout the world.” Roy (2001, 122) worried that “President George Bush can no more
‘rid the world of evildoers’ than he can stock it with saints.”
Evil rhetoric was reinforced in the 9-11 media accounts by a host of synonyms ranging from
fanatic to madman and monster. The language had moral resonance to most Americans, but
the emotional charge tended to mystify and sterotype the man (e.g., the “evil genius”) behind
the terrorist attacks. Sociologists Lipset and Raab (1970, 10) noted the power such charged
words can have among political extremists: “There is … a sense of the magical power of the
word. But it is not the word vying in the market place of ideas. Rather, it is the recurrent
implication that just saying the right thing, believing the right thing, is the substance of
victory and remedy.” In times of crisis everyone tends to become an extremist, using words
that both shut off dialogue and give that afflicted a sense of claim to victory over the
vicissitudes of history. To better understand the Manichaean vision of terrorism that emerged
in American culture in the wake of September 11, one might paraphrase Franz Fanon (1963)
to the effect that it is not enough for the U.S. military to find its remedy in force applied
against the enemy. “As if to show the totalitarian character” of its power over the unruly
Islamic world, the United States, and the Western world generally, feels it must paint it “as a
sort of quintessence of evil.”
“Evil” rhetoric in other terrorist contexts has also been regarded as pointless and misleading.
Telhami (2002), for example, argues that “There has to be a way of dealing with the realities
that have made suicide bombings acceptable to a large number of Palestinians and others. To
pretend that this issue is simply one of a choice between good and evil is to know nothing of
human psychology.” Others have similarly argued the fruitlessness of deminizing far-right
hate groups that commit atrocities “because the impulse to commit atrocities doesn’t so much
originate with the organization as pass through and become amplified by it” (Jensen 2002, 49129
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50). However appropriate the moral condemnation of the violence done by these groups,
Jensen contends, “eliminating them will not wipe out the social conditions that give rise to
them.”
The rhetoric of evil also ignores the fact that some relatively ordinary people can commit evil.
Robert Jay Lifton’s The Nazi Doctors, for example, makes a case that the men usually (and
understandably) called maniacs for their extreme cruelties were not, in fact, sadistic, fanatic
personalities, lusting to kill. Although many terrorists are fanatical in their convictions – and
certainly not ordinary in what they do – even the evil of the most fanatical can take on various
shapes and look different depending upon the circumstances in which it reveals itself and
upon the observer.
An examination of a videotape made of a “coffee klatch” showing al-Qaeda leader bin Laden
with his cohorts presented what journalist Lance Morrow (2001) called “the distinctive
atmosphere of evil with its feet up – sated, self-satisfied, laughing.” According to Morrow,
rather than evil performed onstage wih typical lurid lighting and horrid effects. “Here we see
evil backstage, with its makeup off – the smirking, kicked-back thuggishness, say, of
gangsters twirkling pasta and gloating over the success of the St. Valentine’s Day Massacre,”
though granted, with Islamist piety added to the scene.
Although in many instances, the loose and careless application of the rhetoric of evil can be
misleading and harmful, evil remains a reality to many believers. French poet Baudelaire
wrote that evil’s shrewdest trick is to persuade us that it does not exist. “Does bin Laden
confirm the existence of evil?” asked Morrow. “Or the stupid ordinariness of awfulness?
Both, I’s say. One of the consequences of 9-11 has been to revive, so to speak, the belief in
evil. Evil is hart do define, but it’s there all right. It’s like pornography: you know it when you
see it.” Of course, there are differences about what constitutes pornography, too. See also
ANIMAL; ANTICHRIST; AXIS OF EVIL; CRUSADE; DEMON; ENEMY; FANATIC;
FUNDAMENTALIST; HITLER ANALOGY; MADMAN; MONSTER; SATAN; SNAKE;
VAMPIRE.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BRUT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Brut:
Das westgerm. Wort mhd. bruot, mnd. brōt, niederl. broed, engl. brood ist eine Bildung zu
dem unter brühen behandelten Verb in dessen älterer allgemeiner Bedeutung »erwärmen«.
Zur Bildung beachte z. B. das Verhältnis von »Glut« zu »glühen« und »Naht« zu »nähen«.
Das Wort bezeichnete zunächst das Beleben durch Wärme, dann auch die ausgebrüteten
Wesen selbst und wurde von Anfang an auf Vögel angewandt, dann auch auf die aus Eiern
schlüpfenden Jungen anderer Tiere (vgl. z. B. »Schlangenbrut«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Brut, die; -, -en [mhd. bruot, zu brühen in dessen alter Bed. „erwärmen“]:
1. das Brüten; Ausbrüten von Eiern: die erste, zweite B.; der Vogel hat die B. beendet.
2. ‹Pl. fachspr.› (in Bezug auf verschiedene Tierarten) die aus einem Gelege geschlüpften
Jungtiere: die B. der Bienen, Fische; die B. füttern; Ü die ganze B. (scherzh.; Kinderschar)
tobt im Haus herum.
3. ‹o. Pl.› (salopp abwertend) Gesindel.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BRUT, f. fetus, germen, ahd. pruot, mhd. bruot (BEN. 1, 267), ags. brôd, engl. brood, nnl.
broed, den nord. dialecten abgehend. brut wurde oben sp. 424 mit brühen, wie blut, glut mit
blühen, glühen zusammengestellt, doch unterscheiden sich ags. brôd fetus und brôð jus (breád
panis, unser brot liegt beiden ab). urverwandt scheint das lat. foveo, fotus, woher sich fetus
und fetura leiten, vielleicht auch fovea, das nicht wie fossa zu fodio gehört und ursprünglich
eine erwärmende grube ausdrücken mag. die analogie des finn. hauta fovea und hautoa foveo,
calefacio, namentlich auch brüte spricht dafür auf das stärkste. fovere würde dann, mit
frühem ausfall des R, für frovere oder forvere stehn und nahe an fervere reichen, dessen R in
febris wieder mangelt. aber auch skr. bhrag1g1, lat. frigere und unser bregen wie braten können
sich anreihen, in allen wird die vorstellung der wärme enthalten sein. einzelne bedeutungen
dürfen einzelnen formen zustehen und ein intransitives fervere dem transitiven fovere
abliegen, wie jenes ags. brôð brühe, dem brôd brut.
Brut bedeutet uns
1) incubatio, das liegen (schw. ligga, dän. ligge) der vögel auf den eiern: die gänse, hüner
sind in der brut = brüten; aber es sind böse brůthennen, sie laufen gemeinlich bald von der
brůt. Garg. 196a; die tauben sind in der brut gestört worden; einige vögel machen des jahrs
nur éine brut; die spatzen machen zwei bruten. der dümmling, welcher eier ausbrüten wollte,
ruft:
ir bringt mich heut umb ehr und gut,
131

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

das ir mich zieht von meiner brut.
H. SACHS III. 3, 44c.
auch von den bienen sagt man, dasz sie die brut verrichten. HOHBERG 2, 372a (2, 371a das
brut).
2) fetus, collectivisch, die auf einmal ausgebrachten jungen eierlegender thiere, zumal der
vögel, dann der fische, insecten und würmer: die junge brut der singvögel; die störche werfen
ein junges von ihrer brut zum nest herab; heuer ist die erste brut der hüner besser als die
zweite ausgekommen; sieh diese kleine brut, diesen gefährlichen anflug! wies trippelt, wies
stutzt, wies hüpft, scheut und wieder kommt. GÖTHE 14, 94; unter und neben ihm riefen und
flatterten die kanarienvögel, singdrosseln, nachtigallen und die geätzte brut schlief gedeckt
unter der brücke. J. P. Tit. 2, 50. die fische setzen brut, wenn sie leichen ihr leich heiszt die
brut; die bienen setzen brut: bienenbrut, immenbrut;
die raup umspinnt den goldnen zweig
zum winterhaus für ihre brut.
GÖTHE 2, 182;
was lockst du meine brut
mit menschenwitz und menschenlist
hinauf in todesglut?
1, 185,
d. i. die mir als meerweib gehörige fischbrut;
in hölen wohnt der drachen alte brut.
1, 177. 18, 233;
wie sich vom schwefelpful erzeugte drachen
bekämpfend die verwandte brut verschlingen.
9, 56;
wie der eulen nachtgewohnte brut
von der zerstörten brandstatt, wo sie lang
mit altverjährtem eigenthum genistet,
auffliegt in düsterm schwarm.
SCHILLER 500a;
die brut des drachen haben wir getödtet,
der aus den sümpfen giftgeschwollen stieg.
529b.
3) progenies, in gehässigem sinn, von bösem gezücht: das ist böse brut! eine rechte brut! eine
verworfene brut!; freude über die zerstörung einer so häszlichen brut ausgearteter menschen.
WIELAND 7, 104; fort mit der jungen brut (Ugolinos söhnen) in den thurm! HAHNS aufruhr
zu Pisa 135; ich will meinen hasz an eurem untergang sättigen, die ganze brut, vater, mutter
und tochter will ich meiner brennenden rache opfern. SCHILLER 194a; sagt ihr das, um
meinen zorn gegen diese verdammte brut noch mehr zu erhitzen? GÖTHE 15, 54;
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ach, die blumen sind erstickt
von den sohlen dieser brut,
wer begegnet ihrer wut?
2, 27;
schloszenregen
ströme dieser brut entgegen.
2, 28;
du niedrige brut! du vom bettlergeschlecht.
3, 5;
himmel verderbe
die schändliche brut!
11, 187;
ein frech soldatenvolk ward hergesandt
die widerspenstig starre brut zu zwingen.
CHAMISSO 551.
LOHENSTEIN braucht unpassend brut, oder wie er schreibt brutt, als n. auch vom bären: die
bären geben ihrem ungestalten brutte mit ihrer leckenden zunge eine gestalt. Arm. 2, 81.
4) figürlich, die laster, als die brut gesetzwidriger gesinnungen. KANT 5, 233;
wie hasz ich diese liederbrut
der affen deines Gleims.
UZ 1, 51;
ein schönes, keusches, liebetreues weib
umlagert von der schnöden wollust brut.
BÜRGER 82b;
ehrenlose, sträfliche gebilde
reger wollust brut, umschwärmen sie (meine seele).
99a;
die brut des unsinns.
GOTTER 1, 113;
der krankheiten zahllose brut.
PLATEN 135.
5) brut ist auch germen, trieb, anflug, anwuchs und frucht der pflanze. die bruet, der junge
holzanflug im wald. SCHMELLER 1, 272; rosenstauden, ribesl, agrest und allerlei brut
(junges gesträuch) versetzen. HOHBERG 1, 109b; das laubrechen in den wäldern verbieten,
weil das brut dadurch ausgerissen und verderbt wird. 1, 138b; der lorbeerbaum treibt bei uns
keine brut, doch kommt er zur blühe. 1, 612a; die alten zwiebeln setzen brut an, es wachsen
kleine an ihnen heraus. s. brutknospe.

133

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

6) mit bezug auf die ursprünglich im wort gelegne bedeutung der wärme läszt sich auch
sagen die brut der hitze, der sonne, der warmen, feuchten luft, und die brut der krankheiten,
der pest kann eben hierher genommen werden. brut am finger, paronychia gehört in diese
reihe.
7) viele uneigentliche zusammensetzungen mit dem gen. z. b. drachenbrut, natternbrut,
schlangenbrut, eulenbrut, bienenbrut, auch lügenbrut, sinnenbrut u. a. m.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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BULLE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
2Bulle »mit Siegelkapsel versehene päpstliche Verordnung«, früher auch allgemein im Sinne
von »versiegelte Urkunde«:
Das Wort wurde in mhd. Zeit aus gleichbed. lat. bulla entlehnt, das zunächst »Wasserblase«
bedeutete, dann auch verschiedene andere Dinge bezeichnete, deren äußere Form mit einer
Wasserblase vergleichbar ist. Mit der Bed. »Kugel« lebt es in frz. bulle (Bulletin und Billett).
1Bulle:
Das im 17. Jh. aus dem Niederd. ins Hochd. übernommene Wort geht zurück auf mnd. bulle
»[Zucht]stier«, vgl. gleichbed. niederl. bul, engl. bull, aisl. boli. Die Bezeichnung des Stiers
gehört zu der unter 1Ball dargestellten idg. Wurzel * bhel- »schwellen« und ist z. B. eng
verwandt mit griech. phallós »männliches Glied« und air. ball »männliches Glied«. Der Bulle
ist also nach seinem Zeugungsglied benannt. – Zus.: Bullauge seemännisch für »rundes
Schiffsfenster« (in nhd. Zeit aus niederd. bulloog, ähnlich engl. bull's-eye »rundes
Glasfenster« [an Gebäuden und Schiffen] und niederl. bulleglas »Lichtöffnung im
Schiffsdeck«; vgl. Auge); Bulldogge (s. d.); Bullenbeißer (Bulldogge).

2. Duden – Universalwörterbuch
Bụl|le, die; -, -n [mhd. bulle < mlat. bulla = Siegel, gesiegelte Urkunde < lat. bulla =
kapselförmiges Amulett; Buckel, Knopf, eigtl. = (Wasser)blase]:
1. Siegel[kapsel] aus Metall bes. im Mittelalter.
2. a) mittelalterliche Urkunde mit einem Siegel aus Metall: die Goldene B. Kaiser Karls IV.;
b) in lateinischer Sprache abgefasster, feierlicher päpstlicher Erlass.
Bụl|le, der; -n, -n [mniederd. bulle, eigtl. = der Aufgeblasene, der Strotzende, bezogen auf die
Geschlechtsteile; 5: engl. bull = jmd., der auf Hausse spekuliert, vgl. Bär]:
1. a) geschlechtsreifes männliches Rind; b) männliches Tier verschiedener Großwildarten.
2. (salopp, meist abwertend) Mann von auffallend kräftigem, plumpem Körperbau.
3. (ugs. oft abwertend) Polizei-, Kriminalbeamter: die -n nahmen einige Vermummte fest.
4. (salopp, Soldatenspr.) jmd., der einen einflussreichen, einträglichen Posten hat.
5. (Börsenw. Jargon) jmd., dessen Aktivitäten an der Börse von erwartetem Steigen der Kurse
geprägt sind.
Das Wort Bulle wird häufig in beleidigender Absicht verwendet. In einem Gerichtsurteil aus
den 80er-Jahren wurde jedoch festgehalten, dass es nicht „automatisch“ eine Beleidigung
darstellt, da es zuweilen auch als Eigenbezeichnung mit ironischer Distanz verwendet wird.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BULLE, m. taurus, weder ahd. noch mhd., auch im 16 jh. wol noch ungebraucht, man sagte
stier, farre, brüller, brummer, brüllochs, brummochs, auch hummel. HENISCH, ohne bulle
aufzustellen, führt 555, 69 sprichwörter davon an, STIELER hat es 133; es ist das nd. bulle,
bolle, nnl. bul pl. bullen, engl. bull, litt. bullus, lett. bollis, altn. boli und bauli. ags. nur die
ableitung bulluca vitulus, engl. bullock. bulle geht unmittelbar zurück auf bellen, das uns
latrare, ags. aber auch boare, mugire bedeutete, und von dem sich büllen mugire ableitete,
wie bauli auf by^la und bylja, mugire; bulle und bauli drücken also aus was brüller und
brummer, vgl. auch bölken, bülken boare. im Renart heiszt der stier Bruiant, und im salischen
gesetz scheint chariothiuto qui in grege mugit, chaimithiuto qui per vicum mugit, was ahd.
dioჳo, der dieჳente lauten würde, wie die hummel dieszet. man sagt sprichwörtlich: bunte
bullen zeugen bunte kälber; tolle bullen zeugen tolle kälber.
zuletzt liesz sie (Europa) vom bullen sich bethören.
LESSING 1, 3.
vgl. dorfbulle, erdbulle, stadtbulle.
BULLE, f. bulla, ursprünglich blase, dann ein rundes zeichen, endlich im mittelalter das
siegel einer feierlichen urkunde, wie die bleierne, goldne, und die urkunde selbst: und halte es
gewis dafür, das keim engel, viel weniger menschen, bullen und bülgen zieme oder gebür aus
dem sacrament gottes etwas zu machen, das Christus selbs nicht gemacht hat. LUTHER 2,
24a; daher dieweil der papst thut was im geliebt, so hängt er an alle bullen zuletzt dise clausul
oder beschlusz. bienenk. 44b.
BULLE, f. was bolle, folliculus, catinus sp. 231: wann die blumen verfallen, so werden runde
bullen, in welchen ein same ist, wie im enzian. TABERNAEMONT. 1209.
BULLE, f. entstellt aus ampulla, flasche: brantweinbulle, schnapsbulle.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
Bulle
„Bul|le, der; -n, -n [mniederd. Bulle, eigtl. = der Aufgeblasene, der Strotzende, bezogen auf die Geschlechtsteile]: [...] 3. (ugs. Oft abwertend) Polizei-, Kriminalbeamter. Niemand hat ihn gezwungen, B. zu werden (Erné,
Kellerkneipe 328); Oberaufseher Spörri... nimmt einen der uniformierten -n beiseite, flüstert ihm etwas ins Ohr
und grinst spöttisch zu mir herüber (Ziegler, Labyrinth, 305). 4. (salopp, Soldatenspr.) jmd, der einen
einflussreichen, einträglichen Posten hat: und wir mögen nur Dreck für sie sein, für die -n da oben (Fallada,
Mann 108). [...]" Duden (1999), S. 681f.

An der Verwendungs- und Thematisierungsgeschichte des Wortes Bulle bzw. Bullen als Bezeichnung
für einen Polizisten bzw. für die Polizei lässt sich beispielhaft ein Einstellungswandel der Gesellschaft
gegenüber brisantem Sprach- bzw. Wortgebrauch demonstrieren. In der frühen Nachkriegszeit wird
die Vokabel Bulle von der Öffentlichkeit der Verbrechersprache zugewiesen, ab den 60er Jahren als
Symptom der Terrorismussprache deklariert, dann wird seine umgangssprachliche Verwendung als
beleidigendes Sprachdelikt justifiziert und schließlich als beleidigungsindifferente, allgemein übliche
spöttische Bezeichnung der Polizei in einer nachobrigkeitlichen Gesellschaft bewertet. Die
Bezeichnung die Bullen erlangte öffentliche Berühmtheit durch Aufsehen erregende Gerichtsurteile in
den Jahren 1980 und 1983. In den Gerichtsverfahren ging es darum zu klären, ob die Verwendung des
Wortes - überhaupt oder in bestimmten Situationen - eine Beleidigung eines Polizisten bzw. der
Polizei darstelle. Ebenfalls vor Gericht - und zwar vor dem Bundesverfassungsgericht als höchster
Institution der Judikative - wurde der Fall der Verunglimpfung einer anderen staatlichen ExekutivInstitution, der Bundeswehr, durch Verwendung des Tucholsky-Zitats „Soldaten sind Mörder" im so
genannten „Soldaten-Urteil" vom 25. August 1994 entschieden.198
Bereits in der frühen Nachkriegszeit finden wir Belege für die Verwendung von Bulle bzw. Bullen als
Bezeichnung für Polizisten bzw. die Polizei. In einem Bericht der RHEINISCHEN POST vom 16. März
1946 über die Gewaltverbrechen der „Hellweg-Bande" wird auch deren „kriminelle" Sprache, die sich
in den Vernehmungen zeigt, thematisiert, z.B. deren Bezeichnungen für Diebesgut und Polizei:
„Schon das ganze Vokabular dieser Burschen entstammt der Verbrecherwelt. Da wird von 'Sorre'
gesprochen, von 'Bullen' und 'Polente'"199.
Öffentlich brisant wurde die Vokabel durch die Verwendung in deutschen Terroristenkreisen ab 1970,
die dadurch ihre Ablehnung und Verachtung gegenüber der Staatsmacht und die Kritik an
Polizeieinsätzen zum Ausdruck brachten. Am 14. Mai 1970 wurde Andreas Baader von einer Gruppe
Bewaffneter unter Beteiligung von Ulrike Meinhof bei einer Ausführung aus der Haftanstalt BerlinTegel befreit. Dabei wird der Institutsangestellte Georg Linke lebensgefährlich verletzt. 1971, nach
der Rückkehr vom Waffentraining bei der palästinensischen Kampftruppe „El Fatah", wurden unter
der neuen Selbstbezeichnung „Rote Armee Fraktion" der Berliner Schusswaffengebrauch
„gerechtfertigt" und neue Anschläge auf Bullen genannte Polizisten angedroht: „Wir machen nicht
'rücksichtslos von der Schußwaffe Gebrauch'. Der Bulle, der sich in dem Widerspruch zwischen sich
als 'kleinem Mann' und als Kapitalismusknecht (...) befindet, befindet sich nicht im Befehlsnotstand.
Wir schießen, wenn auf uns geschossen wird."200.
In seinem Brief „Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?" (in DER SPIEGEL, 10.1.1972, S. 54-57) hält
Boll die Verwendung des Ausdrucks Bulle ausdrücklich für eine Kränkung, hält aber die Verwendung
des ebenfalls kränkenden Ausdruckes →Bande dagegen.
In der Folgezeit treten in der Terrorismusdiskussion Thematisierungen der öffentlich umstrittenen
Bezeichnungen →Gruppe und →Bande und →Sympathisant in den Vordergrund, nicht aber die der
Bezeichnung Bulle.
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Nachdem im Oktober 1971 der Polizeimeister Norbert Schmidt niedergeschossen wurde und am 22.
Dezember 1971 der Polizist Herbert Schoner bei einem Banküberfall in Kaiserslautern ermordet
worden war, kann man von einer verstärkten Sensibilität der Polizei gegenüber der Bezeichnung Bulle
ausgehen. Die umgangssprachlich z.T. üblich gewordene Verwendung des Ausdrucks außerhalb der
Terroristenkreise eignete sich nun besonders gut als gewagtes Reizwort in der Öffentlichkeit.
Ab 1980 kommt es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen darüber, ob die Bezeichnung (bzw. die
„Anrede") eines Polizisten als Bulle als Beleidigung zu bestrafen sei oder nicht. Im Juli 1980 berichten
die Zeitungen über einen Fall, in dem verschiedene Gerichtsinstanzen uneinig über die Beurteilung des
Sprachzustandes sind, ob nämlich die öffentliche Verwendung der Bezeichnung Bulle eine Beleidigung von Polizisten sei oder nicht. „Im vorliegenden Fall hatte ein Demonstrant bei einem
Polizeieinsatz im Gelsenkirchener Parkstadion mehrmals gerufen:'Schmeißt die Bullen raus'. Das
Amtsgericht Essen hatte darin keine Beleidigung, sondern eine Berufsbezeichnung nach der Art der
Anrede für den englischen 'Bobby', den französischen 'Flic' oder den amerikanischen 'Cop' gesehen."
(WZ 25.7.1980) Das als nächste Instanz angerufene Landgericht Essen dagegen urteilte - so die FAZ
vom 25. Juli 1980 -, „die Bezeichnung Bulle sei in der Umgangssprache noch abwertend und
ehrkränkend. Obwohl dieses Wort seit geraumer Zeit häufig gebraucht werde, habe es sich nicht derart
verselbständigt, dass es als wertfreie, wenn auch saloppe Berufsbezeichnung gelten könne." Die
hervorstechendesten Eigenschaften des männlichen Rindviehs „wie Reizbarkeit, dumpfe Angriffslust
und blinde Gewaltanwendung haften dem Wort 'Bulle' nach wie vor an und werden so dem
Polizeibeamten, der als 'Bulle' bezeichnet wird, beigemessen" (so das Urteilszitat in der FAZ vom
25.7.1980).
Bemerkenswert ist, wie explizit das Gericht auf sprachbezogene Argumentationen eingeht und wie
differenziert es die Argumente gewichtet. Die Relevanz der Analyse des Wortgebrauches durch das
Gericht wird durch die exakte und ausführliche Zitation des Urteilstextes belegt: „Das Gericht
verkennt nicht, daß das Wort 'Bulle' auch durch den häufigen Gebrauch dabei ist, seine negative
Bedeutung einzubüßen. Das wird beispielsweise dadurch sichtbar, daß [offenbar weil das Wort Bulle
allein zu neutral wirkt] es nicht selten in besonders beleidigenden Zusammensetzungen (Scheißbulle)
oder mit Zusätzen (dreckiger Bulle) benutzt wird. Andererseits erweist sich die fortbestehende
abwertende Bedeutung aus den Zusammenhängen, in denen es gebraucht wird. Sofern die Polizei als
'Freund und Helfer' tätig wird, findet das Wort 'Bulle' keine Verwendung. Greift sie freilich in
hoheitlicher Gewaltausübung ein, ist das Wort 'Bulle' schnell bei der Hand." (FAZ 25.7.1980)
Aufschlussreich sind die Schlagzeilen der Zeitungen vom 25. Juli 1980: „Gericht: 'Bulle' kann teuer
sein" (WZ); „Gericht: 'Bulle' ist Schimpfwort" (NRZ); „'Bulle' bald ein Spitzname? Polizisten dürfen
sich noch beleidigt fühlen" (FAZ).
1983 kommt es zu einer andersartigen medienwirksamen gerichtlichen Beurteilung des
Sprachgebrauches. Im August 1983 bestätigt das Berliner Kammergericht den Freispruch eines
Schöffengerichts vom Jahresanfang, das einen Redakteur der linken Berliner „Tageszeitung" vom
Vorwurf der Beleidigung freigesprochen hatte. Der Redakteur war für den Abdruck von Leserbriefen
verantwortlich gewesen, in denen von „Bullen" die Rede war (so die FAZ, 22.8.1983). Die Richter
verhehlen nicht, dass sich das Wort weiter zur Beleidigung eigne, sie stellen aber in Abrede, dass es in
jedem Fall des Gebrauchs „automatisch" eine Beleidigung darstelle: „In der Urteilsbegründung sagten
die Richter, im Laufe der Zeit sei eine Entwicklung eingetreten, die das Wort 'Bulle' nicht mehr
automatisch als eine Beleidigung erscheinen lasse. So gebe es bei der Polizei zum Beispiel eine
Tanzgruppe mit dem Namen 'Bullenballett', und es werde ein 'Bullenorden' verliehen." (FAZ
22.8.1983)
GS
198

Siehe dazu die ausgezeichnete sprachwissenschaftliche Analyse von A. Burkhardt (1996).
Vgl. Hahn (1995), S.213.
200
Musolff(1995), S. 411.
199
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BUNT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
bunt:
Mhd. bunt »schwarz-weiß gefleckt« bezieht sich zuerst auf Pelze (dazu mhd. bunt
»zweifarbiges Pelzwerk«, niederl. bont »Pelzwerk«, niederl. bont »bunt«), es gewinnt aber im
14. Jh. die heutige Bedeutung. Im Ahd. unbezeugt, beruht »bunt« vielleicht auf lat. punctus
»gestochen« (vgl. Punkt) und wurde zuerst in den Klöstern für Stickereien gebraucht. Zus.:
Buntmetall »Schwermetall (außer Eisen), das selbst farbig ist oder farbige Legierungen
bildet« (20. Jh.). Siehe auch kunterbunt.

2. Duden – Universalwörterbuch
bụnt ‹Adj.› [mhd. bunt = schwarz-weiß gefleckt, viell. zu lat. punctus = gestochen (zuerst in
den Klöstern für Stickereien gebraucht); vgl. Punkt]:
1. (im Gegensatz zu den unbunten Farben [Weiß, Grau, Schwarz]) bestimmte, meist
leuchtende Farbtöne besitzend: ein -er Blumenstrauß; ein schreiend -es Kleid; -e (gefleckte),
b. gefleckte Kühe; der Stoff ist b. [gemustert]; b. bemalte Ostereier; ein b. gefärbtes Kleid;
eine b. gestreifte Hose; ein b. kariertes Kopftuch; b. gefiederte Vögel; b. schillerndes
Herbstlaub.
2. gemischt, vielgestaltig: ein -er Nachmittag; ein -es Publikum; ein b. gemischtes Programm.
3. ungeordnet, wirr: ein -es Treiben; * es, das wird jmdm. zu b. (ugs.; etw. Bestimmtes wird
jmdm. unerträglich, geht jmdm. zu weit); es zu b. treiben (ugs.; mit etw. über das Maß des
Erträglichen hinausgehen).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
BUNT, varius, versicolor, gesprenkelt, fleckig, von binden, wie wund von winden
abstammend, eigentlich also mit einer binde, taenia, fasciola ausgestattet, virgatus, vittatus,
variegatus, gestreift, streifig, daher diversicolor, varius. BENECKES annahme (1, 135b), das
adj. bunt sei erst aus dem subst. bunt nemlich der bundweise verkauften pelzwaare allmälich
hervorgegangen, ist grundlos; nicht pelzbündel, sondern die binden, streifen eines stabs oder
tuches haben den ausdruck veranlaszt. das bunt oder buntwerk heiszt so nach seinem bunten
aussehen, nicht weil es gebunden wird. wie sich die verba binden und winden in gestalt und
bedeutung nahe liegen, bebunden und bewunden beide virgatus ausdrücken mögen, so reicht
wund d. i. braun und blau geschlagen, fleckig an den sinn von bunt, in der lex alamann.
bedeutet maculare verwunden.
Dem goth. vunds saucius könnte auch ein bunds varius, dem ahd. wunt ein punt zur seite
gestanden haben, beide aber fehlen. unter allen nur die mhd. und nhd., wie die mnl. und nnl.
mundart weisen das adj. auf; in bunt haftet NT statt des gewöhnlichen ND, wie in hinter,
unter, sinter neben hindern, binden, bund, doch zur zeit des 16 jh. wurde häufig bund oder
bundt geschrieben; schwerer zu fassen ist das nd. und nl. NT in bunt, bont und scheint aus
der hd. form entnommen. unmöglich aber wird es, einen der hochdeutschen sprache tief
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eingeprägten, erklärbaren ausdruck aus einem romanischen punto, punctus, signatus, notatus
herzuleiten, welche niemals varius oder discolor ausdrücken, wenn schon Parz. 758, 2 eine
schlechte hs. wirklich puncten für bunten schreibt.
Den begrif von varius bezeichnete sonst das ahd. fêh, ags. fâh, mhd. vêch, dem gr. ποικιλος
entsprechend, mhd. galten vêch und bunt nebeneinander und wechselten, nhd. ist das erste
ausgestorben. beide vêch und bunt stehen, pelzwerk ausdrückend, oft auch zusammen mit grâ,
wie altfranz. vair et gris (varium et canum) und empfangen dann, wie die neutra anderer adj.,
zumal von farben weisz, grün, blau u. s. w. substantivgeltung:
den gibit er phellil und bunt.
fundgr. 2, 114;
dô gap man sînen degnen ze kleidern grâ unde bunt.
Nib. 60, 4;
si gap in maniger hande grâ unde bunt.
Gudr. 156, 2;
die dâ dûhten smæher,
die truogen bunt unde grâ.
Servat. 137;
ouch was dâ gereit
wol drîer hande cleit,
grâ, härmîn unde bunt.
Iw. 2193. Wigal. 1703;
hermîn, bunt unde grâ.
Wigal. 9077;
vil guotiu kleider hætens an
von bunt und von samîte.
7301;
gebiuwer unde herren kint,
swâ diu glîcher tugende sint,
dâ ist daჳ lemberîn worden bunt.
jüngl. 9,
da hat das schaffell sich verbessert in edlen pelz. das eigentliche adj. gewähren folgende
stellen:
dô schouweten disen bunten man
al die wunders kunden jehn.
Parz. 758, 2;
lûter veder, die wâren bunt.
Wigal. 7404;
ein rîlîch belliჳ, vêch unde bunt.
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tr. kr. 9079;
wer gehôrte ie mêre
von sô rîcheme cleide
mit buntem underscheide.
pass. H. 134, 10.
Unser nhd. adj. führen DASYPODIUS und MAALER gar nicht auf, HENISCH hat es 558
und LUTHER wendet es häufig an. voc. 1482 e 4a setzt: bunde, des mancherlei farbe ist,
varium, vehe.
1) bunt von holz, laub, blume. ein haselstab, den man ringelt, d. h. halb weisz läszt, so dasz
ihn die stehnbleibende rinde wie ein band umwindet, wie ein streif umbindet, heiszt ein bunter
stab: Jacob aber nam stebe von grünen papelnbawm, haseln und castaneen und schelet weisze
streife daran, das an den steben das weisze blosz ward, und legt die stebe, die er geschelet
hatte, in die trenkrinnen fur die herde, die da komen musten zu trinken, das sie empfangen
solten, wenn sie zu trinken kemen, also empfiengen die herde uber den steben und brachten
sprenkliche, fleckete und bundte (lemmer). 1 Mos. 30, 37 --39. im alten gedicht fundgr. 2, 44:
er nam alberîna staba,
sneit in die rinte iewa abe ...
sô diu ow denne tranc
unde der ram ûf sie spranc
der durst si duanc,
daჳ si stuont, tranc.
swes si dâ wart berenthaft,
sô si ane sach den vêhen stab,
daჳ wart mislîchen vare.
ahd. sagte man bluomfêh, bunt wie blume (GRAFF 3, 426); die wiesen sind bunt von blumen,
eine bunte blumenfülle steht im garten, die bunten tulpen heiszt es noch heute; buntes gras ist
phalaris picta; der bunte lenz, herbst;
der blumen scheckicht heer.
HALLER alpen 39;
du schmelz der bunten wiesen,
du neubegrünte flur.
HAGEDORN 3, 68;
verdecket vom gebüsch sasz ich und blickte
zum andern bunten ufer hin.
HÖLTY an eine quelle;
das grüne bunt um berg und wald in farben.
RÜCKERT 301.
bunt von steinen: bunte steine, bunte kiesel, bunter marmor, bunter sand; ags. stânfâh:
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stræt väs stânfâh.
Beov. 637,
die strasze war bunt von steinen; onichsteine, eingefaszte rubin und bundte steine und
allerhand edelgesteine und marmelsteine die menge. 1 chron. 30, 2.
2) bunt vom gefieder der vögel, käfer und schmetterlinge. ahd. fedarfêh, polymitus. Diut. 1,
265b, wie nhd. federbunt:
darbei ein pferdehals, der leib ist federbunt.
SCHOTTEL 1014.
fast alle vögel sind bunt, zumal heiszen so elster, specht, hahn und henne, pfau, habicht und
falk: es ist kein atzel, sie hab denn etwas bundtes. HENISCH 558, 32;
die alster die ist schwarz und weisz.
UHLAND 36;
die liut wol halp sind alstervêch.
HELBL. 8, 386;
Feirafîჳ, der bunte man. Parz. 758, 2,
was beidiu swarz unde wîჳ
über al sîn vel.
758, 17,
der heiden buntgevar.
764, 14,
Feirefîჳ der vêchgevar.
781, 6,
wander truoc agelstern mâl.
748, 7;
eჳ kom gevarn ûf si ein rêch,
daჳ was als ein agelster vêch.
Trist. 511, 16;
vgl. buntspecht, picus wie pica, buntdrossel, buntwenzel. epische benennung der henne ist die
bunte wie die blinde (oben sp. 120) und blind selbst wies auf blanden mischen, dessen part.
praet. gemischt zugleich gemengt und bunt anzeigt. nicht anders ist ahd. gickilvêh (GRAFF 3,
426), nhd. gickelbunt dem hahn und huhn zu überweisen. in einem mhd. gedicht (a. w. 3, 206)
wird dem habicht gickelvêhe wât, gesprenkeltes gefieder beigelegt. ein groszer adeler mit
langen fittichen und vol feddern, die bund waren, kam auf Libanon. Ez. 17, 3;
buntes gefieder
rauschet im hain.
GÖTHE 1, 90;
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komm, ich hätt es gar zu gerne,
gern das kleine bunte ding.
1, 57.
3) bunt vom vieh: die bunte kuh, der bunte hund (er ist so bekannt wie ein bunter hund), die
bunte katze, der bunte bock, die bunte geisz: man heiszt selten ein kuh blümlin, sie hab denn
einen bundten flecken. HENISCH 558, 29 vgl. oben sp. 167, was sich auch durch blumbunt
erläutert; ich wil heute durch alle deine herde gehen und aussondern alle fleckete und bundte
schafe und alle schwarze schafe unter den lemmern und die bundten und flecketen ziegen,
was nun bund und flecket fallen wird, das sol mein lohn sein. 1 Mos. 30, 32; und sonderte des
tages die sprenkliche und bundte böcke und alle fleckete und bundte ziegen. 30, 34; die böcke
sprungen auf die sprenkliche, fleckete und bundte herde. 31, 10. 12. mhd. von der katze
kuntervêch = nhd. kunterbunt, Reinh. s. 367, kunter geht auf alle thiere, zahme und wilde,
kunterbunt ist thierbunt. zuweilen heiszt das pferd, besonders das junge, ein buntes, öfter aber
apfelgrau und scheckig, scheckicht, eine schecke, vgl. buntscheckig; von schecke kann erst
unter diesem wort selbst näher gehandelt werden und dann ist vielleicht die 1, 535 gewagte
hinleitung auf das sl. zelenko wegzunehmen. der altfranz. palefroi vair ist ein gris pommelé,
ein apfelschimmel. nnl. een bont paard, hij is bekend als de bonte hond; het vel gaat in het
bont.
4) bunt von pelzwerk. an sich hätte jedes aus der haut eines bunten thiers bereitete
kleidungsstück bunt, opus, indumentum varium, prov. franz. vair heiszen können; man
schränkte aber diese namen ein auf den feinen, weisz und grauen pelz des nordischen
eichhorns, wofür auch varium minutum, menu vair, petit gris gesagt wird, it. vajo,
unterschieden von vario, nhd. fehwamme, buntwamme, vgl. DUCANGE 6, 735. 736. mhd.
war lemberîn eine viel geringere tracht als bunt. ob und welche feineren unterschiede
zwischen vair und gris, zwischen bunt und grâ statt fanden, ist schwer zu sagen, das grauwerk
scheint etwa nur grau, das bunt weisz und grau gewesen zu sein. pelzvêch in
LICHTENSTEINS frauend. 260, 11 drückt den kostbaren bezug eines schildes aus. nhd.
pflegt man bunt dem rauch, den feinen, glatten pelz dem rauhen entgegenzustellen: es kam die
zeit, da man die weihnachtsfeiertage zu begehen pflegt, da hatten sich an dem vorhergehenden
abend unterschiedene parteien bunt und rauch untereinander angezogen und gaben vor, sie
wolten den heiligen christ agieren. WEISE erzn. 369. der bunte rock, wodurch LUTHER 1
Mos. 37, 3. 23. 2 Sam. 13, 18. 19 das hebr. £yGisLap tFÆnOtGük LXX χιτων ποικιλος, vulg.
tunica polymita übersetzt, war kein pelz, sondern eine tunica talaris et manicata, deren
färbung unangegeben bleibt.
5) uns bezeichnet bunt, wenn es von kleidern ohne bezug auf pelz gebraucht wird, wieder in
seinem natürlichen sinn, die verschiedenheit zweier farben, vorzugsweise heller und hoher
gegenüber den dunkeln, tiefen. an sich ist ein schwarz und weiszes gewand, gleich der elster,
auch ein buntes, man meint aber unter buntem ein weisz und rothes oder gelbes, grünes, wie
unter bunten blumen hellfarbige, aufleuchtende. gemalete menner an der wand in roter farbe,
bundte kogel auf iren köpfen. Ez. 23, 15, diese kogel waren spitze, bunte hüte, redundantes
mitris, mit herabhängenden binden, also wieder den zusammenhang von bunt mit binde, tiara
bezeugend; ich habe mein bette schön geschmückt mit bundten teppichen aus Egypten. spr.
Sal. 7, 16. schwarz und weisz gehören sich zur trauer, roth und weisz zur hochzeit:
morgen geh ich wieder bunt (lege die trauer ab).
GOTTER 1, 95.
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die färber nennen alle farben, die nicht weisz und schwarz sind, bunte, wie nach der weisz
und schwarz ausschlieszenden theorie nur sie die eigentlichen farben sind. man sagt, das bild
ist zu bunt, enthält zu viel helle farben. den webern gilt bunt für gleichviel mit geblümt, in
dem sinn, den wir mit blumbunt verknüpfen. sie trägt sich bunt, hat gern bunte, schreiende
farben, gibt den hellen, leuchtenden den vorzug. in bund oder geschecket gekleid gehen.
bienenk. 29a; ein landsknecht, der war ein runder, bunter mann von allen farben. Katziporus e
6; bunte flicken, lappen, bunter bettlersmantel; ein buntes allerlei von waaren;
die goldlakierte staatskarosse,
sammt jener bunten leute trosse,
sammt jenen schecken, die sie ziehn.
GOTTER 1, 19;
bunter gecken süsz lallendes geschwätz.
1, 444.
6) GÖTHE nennt die geschminkten, d. i. roth auftragenden wangen bunte:
als er nun hinausgegangen,
wo die letzten häuser sind,
sieht er mit gemahlten wangen
ein verlornes schönes kind.
1, 251,
und er küst die bunten wangen.
1, 253;
bunte locken sind mit blumen oder bändern durchflochtne:
so sasz sie lang auf maienblumenglocken,
grub mir ihr bild in meine brust
und band mein herz an ihre bunten locken.
HÖLTYS lied an eine quelle str. 8;
schilde, fahnen, wapen erglänzen bunt:
mit bunten wappenschildern ists bemahlt
und weisen sprüchen.
SCHILLER 519a.
7) eine menschenmenge, wie sie lärmt, wühlt und tobt, erscheint auch bunt und gemischt in
farben, vielartig in gesinnung; das leben, die zeit rauscht in bunten bildern vorüber: was nur
immer in einem bunten, rauschenden leben vorkommen mag. GÖTHE 26, 238; würde ich von
kummer und von eitelkeit des lebens reden, wenn der bunte jugendkreis noch nicht zerstückt
wäre? J. P. uns. loge 3, 44;
welch eine bunte gemeinde!
an gottes tisch sitzen freund und feinde.
GÖTHE 5, 125;
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(Amor) der in dem bunten gewühl erst sich der fackel erfreut.
1, 347;
wenn er den bunten schwarm
der menschen flieht.
9, 111;
da macht sie ihm ein fenster auf,
zeigt ihm drauszen viel bunten hauf.
13, 127,
gerade so heiszt es der helle haufe, der helle, lichte haufe; eine solche bunte gesellschaft
arbeitet nun ganz vergnüglich durcheinander. 24, 184. denn auch die anmutige mischung
beider geschlechter im tanz, gang und sitz führt den namen einer bunten reihe. schon im
mittelalter pflegte man einen ritter zwischen zwei frauen zu setzen, ohne zweifel von jeher
bestand die sitte ganze kreise so zu ordnen, dasz jede frau von zwei männern, jeder mann von
zwei frauen eingeschlossen wurde.
frouwenlîche schar
mit rîteren underseჳჳen.
Wh. 250, 30.
Ignatius. ich will meinen sedem zwischen ihr und meiner Diana nehmen. Helfrich. so werde
ich nun urlaub bitten, die reige bunt, zwischen selbiger und jungfer Magdalenen zu machen.
ped. schulfuchs 129; da abends bunte reihe war. irrg. der liebe 398;
faunen tanzen umher, mit der bacchantinnen chor
machen sie bunte reihe.
GÖTHE 1, 347;
zwar die vierundzwanzig ritter
ehren wir in allen fällen,
doch auch fräulein sind nicht bitter,
wenn sie sich dazwischen stellen.
heute lasset mich beachten
solche lieblichsten vereine,
wenn sie bunte reihe machten
die Ziegesar und die Steine.
4, 136.
bei unterbrechungen erscholl, wie beim blindekuhspiel für den tappenden, die warnung 'es
brennt!' und vom böttichergesell heiszt es (altd. wäld. 1, 121): nun so spring vom tisch und
schreie feuer, so werden sie schon kommen und löschen. vgl. bollenschmaus, bullengelag sp.
232. figürlich, eine bunte reihe kleiner schriften, anmerkungen.
8) bunte, fremde, gezierte, überladene, geflickte sprache, bunte wörter:
bin ich schon dises orts kein ausgerüster tichter,
mit hüpscher rednersfarb und bunter (verblümter) wörter zier.
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ROMPLER 82;
wenn er mit ernstlichem gesicht
barbarisch bunt in fremder mundart spricht.
GÖTHE 2, 147;
was diese (die musik) betrift,
so können wir seinen geschmack am bunten und schweren nicht loben.
WIELAND 5, 28;
er füllt, er stopft, er flickt, die schreibart läszt so bunt,
als Florens unterrock und Fickchens sonntagsmütze.
GÜNTHER 503.
9) es wird bunt, sieht bunt aus, geht bunt, geht bunt zu oder her (drunter und drüber): es wird
mir bunt vor den augen. LENZ 1, 122, ich falle in ohnmacht, es schwimmt mir weisz und
schwarz vor augen, mhd.
im gebrast des tages vor den ougen.
Gudr. 519, 4;
wenn wimpern gar mit besen verglichen, die sterne vom himmel herabkehren, so wird es uns
doch zu bunt. GÖTHE 6, 107, wie sonst zu arg damit. um den kopf und auf denen achseln
siehet es bund genug aus, dasz so oft ich eine solche geputzte und mit etzlichen stücken bande
behangende arme jungfer sehe, mich deuchtet es sei ein windwirbel in eine bortenwürkerbude
gefahren, welche dadurch vom markte weggenommen und fortgehend gemacht worden. pol.
stockf. vorrede. am himmel sieht es bunt (bewölkt) aus. GÖTHE 16, 272; was unserm theater
hauptsächlich fehlt und warum weder schauspieler noch zuschauer zur besinnung kommen,
ist, dasz es darauf im ganzen zu bunt aussieht und dasz man nirgends eine grenze hat, woran
man sein urtheil anlehnen könnte. 19, 238; sei ruhig geckchen! die sache sieht bunt aus. 57,
209; das ist eine bunte wirtschaft hier;
das herzlein dir möcht krachen,
förcht ich, wans geht zu bund.
SPEE trutzn. 107 (98);
es mag das falsche glücke
gleich auf der spitze stehn,
und durch verwirrte blicke
bund in einander gehn.
WEISE kl. leute 222;
der alte bube liebte unheil und befand sich nie besser, als wenn es recht bunt und toll in der
welt zugieng. WIELAND 8, 251; ja wenns nicht gar zu bunt geht. diesmal ist sie doch ein
wenig aus der fassung. GÖTHE 8, 237; es geht bunt in der welt her. 15, 232; und da wir nun
gar ans walzen kamen, giengs anfangs, weils die wenigsten können, ein bischen bunt
durcheinander. 16, 32; den fünften act, wo alles recht bunt durch einander gieng. 18, 49; hier
geht es bunt zu, sagte sie, gerade so wie mirs recht ist. 19, 80; oder wenn etwa dolch oder gift
zu bringen ist, denn es geht meistens etwas bunt her. 14, 12; dieses alles mochte jedoch so
bunt durcheinander gehen als es wollte. 25, 101; da es nicht alle abende so bunt hergehe. 25,
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171; die nächsten vierzehn tage überhaupt wird es wieder ein wenig bunt gehen. an Schiller
450; seit dem empfang ihres lieben briefes ist es sehr bunt um mich her zugegangen. an Zelter
73. verstärkt durch 'über ecke', in die quere: sunderlich wann im die sach umbschlecht, und
nit wie er verhoft hat, über eck geet. FRANK weltb. 38a;
also wem wol mit schalkeit ist,
thut schalkeit vil verpringen
und wenn punt uber eck wil gen,
zeucht den kopf aus der schlingen.
alter meistergesang;
lasz alles von mir laufen,
bunt über ecke gehn, freund, gut, knecht, schif ersaufen.
OPITZ 3, 291;
es sol ja noth entstehn
bunt über ecke gehn,
eh als mit plitz und knallen
die erde sol zerfallen.
TSCHERNING 308;
bunt über eck die jahresrechnungen aufzunehmen pflegt. ABELE 4, 411; folgende tage giengs
bei der musterung bund über eck her. Simpl. 1, 120; es gieng so toll und bund über eck her,
dasz mir gleichsam das herz im leib lachte. 2, 259; einsmals gieng es im jüdischen land bunt
und überzwerch her. SCHUPPIUS 258; mit der zeit, wenn es einmal bunt über (eck) geht,
höher zu steigen. irrgarten 530; lasz es sein, Lisette, nun soll es erst recht bunt über ecke
gehn. LESSING 2, 418; mittlerweile giengs, wies bei einer marschierenden armee zu gehen
pflegt, bunt übereck und kraus, dasz ich alles zu beschreiben nicht im stande bin. d. a. m. im
Tockenb. 140.
10) es bunt machen, treiben, wirtschaften: unser herr gott macht seinen willen sehr bund und
kraus, das sich schier niemand drein schicken kan. LUTHERS tischr. 37b; machens also kraus
und bund. 186b; dasz es die heiligen männer nicht all zu bund machen. bienenk. 154b;
ihr macht es etwas bund.B. was bund, ich steh es zu,
doch wer vor liebe stirbt, weisz der auch was er thu?
GRYPHIUS 1, 689;
es auf das allerkrauseste und bunteste machen. bauernst. prob 180; macht das spiel nicht zu
bund, damit es die eltern nicht gewahr werden. Felsenb. 4, 105; aber freilich macht er es
ihnen ein wenig zu bunt. LESSING 1, 580;
er macht es wirklich so bunt,
und täglich laufen von allen enden und orten
so viel beschwerden bei uns ein.
WIELAND 5, 167;
und wenn wir es trieben recht bunt und arg,
das rechnet er uns zur zierde.
RÜCKERT 344;
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in vorigen zeiten, wo ich ein bischen bunter wirtschaftete. GÖTHE 7, 119. auch nnl. hij maakt
het bont, er treibt es arg.
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BÜROKRAT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Bü|ro|krat, der; -en, -en [frz. bureaucrate, zu bureaucratie, Bürokratie] (abwertend): jmd., der
in der Anwendung u. Auslegung von Bestimmungen einem starren Formalismus verhaftet ist.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]
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CHAOS/CHAOT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Chaos »ungeformte Urmasse der Welt; Auflösung aller Werte; Durcheinander«:
Das Wort, das aus der Vulgata bekannt wurde und seit Beginn des 14. Jh.s belegt ist,
bezeichnete wie das vorausliegende griech. cháos zunächst nur die »klaffende Leere [des
Weltraums]«. Die modernen Bedeutungen hingegen weisen zurück auf die bei Hesiod und
später im Lat. bei Ovid vorliegende Ausdeutung des Begriffs auf »die in unermesslicher
Finsternis liegende, gestaltlose Urmasse«. – Griech. cháos, das auch Quelle für unser
Lehnwort Gas ist, gehört zur idg. Sippe von gähnen. – Abl.: chaotisch »ungeordnet, wirr«
(Ende des 17. Jh.s; nlat. Bildung), dazu Chaot »jemand, der seine politischen Ziele auf
radikale Weise mit Gewaltaktionen durchzusetzen versucht« (20. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Cha|os [ka:s], das; - [lat. chaos < griech. cháos = der unendliche leere Raum; die gestaltlose
Urmasse (des Weltalls)]: Abwesenheit, Auflösung aller Ordnung; völliges Durcheinander: das
C. des Krieges; bei ihr herrscht ein lustvolles C. (sie genießt den Verzicht auf Ordnung); ein
C. auslösen, heraufbeschwören; Ordnung in das C. Bringen.
Cha|ot [kao:t], der, -en, -en:
1. jmd., der nicht willens od. nicht fähig ist, Ordnung zu halten.
2. jmd., der seine politischen Ziele auf radikale Weise mit Gewaltaktionen u. gezielten
Zerstörungsmaßnahmen durchzusetzen versucht: autonome -en.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
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CHRIST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
1Christ, Christus »der Gesalbte«:
Der Beiname Jesu von Nazareth (mhd., ahd. Krist) gelangte im Zuge der arianischen Mission
aus dem Got. zu uns. Daneben ist die lat. Vollform Christus gebräuchlich. Beiden Wörtern
liegt das griech. Adjektiv chrīstós »gesalbt« (zu griech. chriein »bestreichen; salben«)
zugrunde, das substantiviert eine Übersetzung von hebr. mạšîah »Messias« ist. – Zus.:
Christbaum, Christkind (16. Jh.), Christmette (spätmhd.), Christstolle[n] (Stollen).
2Christ »der Gläubige in der Nachfolge Christi«: Das Wort ist aus frühnhd. kriste, mhd.
kristen, dem substantivierten mhd. Adjektiv kristen »christlich« verkürzt. Die volle Form ist
in Christenheit (mhd. kristenheit) und Christentum (mhd. kristentuom) bewahrt. Das
Adjektiv christlich hingegen zeigt die gleiche Kürzung gegenüber mhd. kristenlīch. Mhd.
kristen (ahd. kristāni) geht wie frz. chrétien auf lat. Christianus (woraus griech. Chrīstiānós)
»christlich« zurück. Über das zugrunde liegende Adjektiv griech. chrīstós »gesalbt« s. o.
unter 1Christ.

2. Duden – Universalwörterbuch
Christ [krst], der; -en, -en [mhd. kristen < ahd. kristāni < lat. christianus, zu: Christus = der
Gesalbte < griech. christós (subst. 2. Part. von: chríein = salben) für aram. mạšîah, Messias]:
jmd., der sich als Getaufter zur christlichen Religion bekennt; Anhänger des Christentums:
ein gläubiger, überzeugter C.; als [guter] C. leben, sterben.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
CHRIST, m. Christus, goth. Christus, gen. Christaus, dat. Christau, acc. Christu, wie alle
ähnlichen fremden namen Paitrus, Teitus behandelt werden. ahd. Christ, Christes, Christe,
Christ, neben welchem acc. aber auch Christan, wie von kot kotan, von truhtîn truhtînan
gebildet wird. einzelne namentlich O. schreiben Krist. alts. Crist, Cristes, Criste, Crist und
Cristan. ags. Crist, Cristes, Criste, Crist. mhd. Krist, Kristes, Kriste, Krist, der adjectivische
acc. Kristen wird sich wol auch darbieten. bei KEISERSBERG steht Cristus, Christus, z. b.
der gelittene Christus. bilg. 16d. 17a; das unschuldig lemlin und blůt Christi. s. d. m. 15a. auch
LUTHER hat in der bibel die lat. flexion beibehalten: Christus, Christi, Christo, Christum,
eben wie für Petrus, Pilatus, Johannes u. s. w., worin ihm die kirchensprache gefolgt ist, die
gewöhnliche rede setzt Christus im nom. und im obliquen casus unverändert: Christus lehre,
Christus bild, auf Christus vertrauen, von Christus abhängen; doch begegnet apost. gesch. 9,
22 und bewährets, dasz dieser ist der Christ; in kirchenliedern steht oft das gekürzte Christ,
Jesu Christ:
ein blümlein steht im garten,
heiszt Christ vergisz nicht mein.
HOFFM. gesellsch. s. 136.
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Christ ist erstanden.
GÖTHE 12, 44;
sich fromm bekreuzend vor dem Christe.
SCHILLER 68b.
der früheren sprache gemäszer gewesen wäre Christus, Christuses, Christuse, Christusen.
Matth. 24, 24 und Marc. 13, 22 kommt der pl. ψευδοχριστοι, vulg. pseudochristi vor,
ULFILAS hat dafür in der zweiten stelle (die erste fehlt) galiugachristjeis, behandelt also
Christus wie aggilus, apaustaulus, deren pl. überschwankt in aggileis, apaustauleis statt
aggiljus, apaustauljus. richtiger, scheint es, hätte er diese lat. namen auf us zur ersten goth.
decl. gewiesen, Christs pl. Christôs flectiert, ganz wie pseudochristi, ahd. luggê Cristâ (T. 145,
24), ags. leáse Cristas lautet. LUTHER hat natürlich falsche Christi.
Zu weihnachten beschert den kindern der heilige Christ, und gleich der festlichen zeit
pflegen wir das geschenk selbst den heiligen Christ, ein Christkindchen zu nennen:
vielleicht hat, dankbar für den heilgen Christ
mein liebchen hier, mit vollen kinderwangen
dem ahnherrn fromm die welke hand geküst.
GÖTHE 12, 139;
dasz sie allen personen ihres nächsten kreises zu weihnachten einen heiligen Christ bescheren
lieszen. 13, 43; das verwünschte puppenspiel, das ich euch vor zwölf jahren zum heilgen
Christ gab. 18, 8; von engeln, vom knechte Ruprecht, vom heiligen Christe, die zu gewissen
zeiten in person erscheinen, gute kinder beschenken und unartige bestrafen sollten. 20, 157.
CHRIST, m. verwenden wir nhd. sehr ungeschickt auch für christianus, einen bekenner des
christenthums, unser 'ich bin ein Christ' soll aussagen sum christianus, klingt aber, den
buchstaben nach, wie 'sum Christus', und erst der gen. christen christiani scheidet sich von
Christes, Christi. LUTHER schreibt: du überredest mich, dasz ich ein christ würde, µε πειθεις
χριστιανον γενεσθαι. apost. gesch. 26, 28; niemand aber unter euch leide als ein mörder,
leidet er aber als ein christ, ει δε ως χριστιανος. 1 Petr. 4, 16; er befreite einen christ aus der
gefangenschaft der heiden. der pl. christen ist untadelhaft: daher die jünger zu Antiochia
christen genennet werden. apost. gesch. 11, 26. wahrscheinlich verleitete dieser (wie wagen,
raben, boden gebildete) pl. zur annahme erst eines schwachen nom. christe (wie rabe), dann
zu dessen abstumpfung in christ (wie brunne, falke in brunn, falk), den gen. dat. setzte man
christen (wie brunnen, falken). der organische nom. sg. lautete aber christen, gen. christens
und war noch im 16 jh., selbst bei LUTHER, gebräuchlich. während alle übrigen völker
Christus und christianus sauber sondern: it. Cristo, cristiano: sp. Christo, christiano; franz.
Christ, chrêtien; engl. Christ, christian; nnl. Christ, christen; dän. Christ, christen; mengen wir
heute in Christ und christ unumgänglich abstehende formen, die auch in unsrer älteren
sprache von einander abstanden. s. christen.
laszt lächelnd wenigstens ihr einen wahn,
in dem sich jud und christ und muselmann
vereinigen, so einen süszen wahn.
LESSING 2, 197;
du kennst die christen nicht, willst sie nicht kennen,
ihr stolz ist christen sein, nicht menschen.
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2, 230;
die christen glauben mehr armseligkeiten,
als dasz sie die nicht auch noch glauben könnten.
das.;
sei ruhig, christ! -- was? ruhig christ? wenn jud
und muselmann auf jud und muselmann
bestehen, soll allein der christ den christen
nicht machen dürfen?
2, 313;
und keines christen andacht hat ihn mehr
als dieses freigeists lästerung gepriesen.
SCHILLER 279b.
Man sagt, ein christ sein, ein christ werden, als christ getauft sein, sich einen christ
bekennen; ein glaubiger christ. HENISCH 597; ein rechter, ein wahrer christ im gegensatz zu
namenchrist, maulchrist. ein wunderlicher christ meint einen sonderling, einen wunderlichen
kauz: ich sehe hieraus, junger herr, dasz ihr ein wunderlicher christ seid. GÖTHE 25, 166.
juristen böse christen.
CHRISTLICH, christianus kommt erst auf, seit christenlich abkommt, und drückt nicht aus
Christo gleich, sondern einem christen gleich, wie es sich für christen schickt und gebührt.
doch nnl. christelijk, nicht christenlijk. HENISCH 597 hat schon christliche kirche, die rechte
ware christliche religion, der christliche glaube; 598 besser uneins sein, denn unchristliche
einigkeit machen. die christliche lehre, christlicher gebrauch, christliche anstalten und
einrichtungen; christliche demut, liebe, geduld; die christliche liebe. WEISE kl. l. 73; ich bin
heute mit der christlichen gemeine hingegangen, mich an des herrn leiden und tod zu
erinnern. GÖTHE bei Schöll 39; christliches begräbnis. man sagt: die christlichen linsen =
das geld.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Christengemeinschaft
vom Sicherheitsdienst der SS als Sekte und Auffanggesellschaft für die verbotene und
aufgelöste anthroposophische Gesellschaft bewertet

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DAVID(-STERN)
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Stern:
Mhd. stern[e], ahd. sterno, got. stairnō, schwed. stjärna »Stern« stehen neben anders
gebildetem mhd. (mitteld.) sterre, ahd. sterro, niederl. ster, engl. star (3Star). Außergerm.
sind z. B. verwandt griech. aster, ástron »Stern« (s. den Artikel Aster) und lat. stella (aus
* ster-la; Konstellation). Die genannten Wörter beruhen auf idg. ster- »Stern«, das
möglicherweise im Sinn von »am Himmel Ausgestreutes« zu der unter Strahl behandelten
Wortgruppe gehört. Deutsche Bildungen zu »Stern« sind Gestirn und gestirnt. – Zus.:
Sternbild »als Bild zusammengefasste Sterngruppe« (16. Jh., dafür spätmhd. himelzaichen);
Sternfahrt »Wertungsfahrt, meist mit dem Auto oder Motorrad, bei der die Teilnehmer von
verschiedenen Richtungen aus nach einem gemeinsamen Ziel fahren« (1. Hälfte des 20. Jh.s);
Sternschnuppe (Schnuppe); Sternstunde »Schicksalsstunde« (um 1800 »Sternenstunde«);
Sternwarte (18. Jh., für »Observatorium«); Seestern (im Meer lebender sternförmiger
Stachelhäuter, 18. Jh.); Unstern »Unheil bringender Stern« (17. Jh., für älteres
»Unglücksstern«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Da|vids|stern, Da|vid|stern [da:ft(s)..., auch: da:vt(s)...], der; -[e]s, -e [nach David, dem
ersten eigtl. König von Israel-Juda (etwa 1000–970 v. Chr.)]: jüdisches Glaubenssymbol in
Form eines sechszackigen Sterns, der aus zwei gleichseitigen, ineinandergeschobenen
Dreiecken besteht.
Stẹrn, der; -[e]s, -e [mhd. stern(e), ahd. sterno, viell. zu Strahl u. eigtl. = am Himmel
Ausgestreuter]:
1. a) als silbrig weißer, funkelnder Punkt bes. am nächtlichen Himmel sichtbares Gestirn: ein
heller, funkelnder S.; Sonne, Mond und Sterne; die -e stehen am Himmel, blinken, flimmern,
leuchten; unter fremden -en (dichter.; in der Fremde) leben; Ü mit jmdm. geht ein neuer S.
auf (jmd. tritt als großer Könner auf seinem Gebiet hervor); * -e sehen (ugs.; durch einen
Schlag, Aufprall o. Ä. ein Flimmern vor den Augen haben u. einer Ohnmacht nahe sein); die e vom Himmel holen wollen (geh.; Unmögliches zu erreichen suchen); jmdm./für jmdn. die
-e vom Himmel holen (alles für jmdn. tun; Äußerung, mit der man jmdm. gegenüber seine
große Liebe zum Ausdruck bringen will); nach den -en greifen (geh.; etwas Unerreichbares
haben wollen); b) Gestirn im Hinblick auf seine schicksalhafte Beziehung zum Menschen: die
-e stehen günstig (Astrol.; ihre Konstellation kündet für jmdn. Glück o. Ä. an); die -e
befragen, in den -en lesen (durch Sterndeutung die Zukunft vorherzusagen suchen); ein
glücklicher S., sein guter S. (geh.; freundliches Geschick, Glücksstern) hat ihn geleitet; jmds.
S. geht auf, ist im Aufgehen (geh.; jmd. ist zunehmend erfolgreich, ist auf dem Weg, bekannt,
berühmt zu werden); jmds. S. sinkt, ist im Sinken, ist untergegangen, erloschen (geh.; jmds.
Glück, Erfolg, Ruhm lässt nach, ist dahin); jmd. ist unter einem/keinem guten, glücklichen S.
geboren, zur Welt gekommen (geh.; jmd. hat [kein] Glück im Leben); * in den -en
[geschrieben] stehen (noch ganz ungewiss sein, sich noch nicht voraussagen lassen); unter
einem guten, glücklichen, [un]günstigen o. ä. S. stehen (geh.; in Bezug auf
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Unternehmungen o. Ä. [un]günstige Voraussetzungen haben, einen guten, glücklichen,
[un]günstigen Verlauf nehmen); c) Himmelskörper [als Objekt wissenschaftlicher
Untersuchung]: ein S. erster, zweiter, dritter Größe; auf diesem S. (dichter.; auf der Erde).
2. a) Figur, Gegenstand, um dessen kreisförmige Mitte [gleich große] Zacken symmetrisch
angeordnet sind, sodass er einem Stern ähnlich ist: ein sechszackiger S.; b) Stern als
Rangabzeichen, Orden, Hoheitszeichen: goldene -e auf den Schulterstücken; c) sternförmiges
Zeichen zur qualitativen Einstufung von etw. (bes. von Hotels, Restaurants): ein Hotel, ein
Kognak mit fünf -en; d) sternförmiges Kennzeichen in Texten, grafischen Darstellungen o. Ä.
als Verweis auf eine Anmerkung, Fußnote.
3. (bei Pferden u. Rindern) weißer Fleck auf der Stirn.
4. (Jägerspr.) (beim Wild) Iris.
5. (Kosewort) geliebte Person, Liebling: du bist mein S.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DEALER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Dea|ler, der; -s, - [engl. dealer = Händler]:
1. (Jargon) jmd., der mit Rauschgift handelt.
2. (Börsenw.) Jobber.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DEMOKRATIE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Demokratie »Regierungsform, bei der die Regierung den politischen Willen des Volkes
repräsentiert«:
Das Wort wurde Anfang des 16. Jh.s aus mlat. democratia entlehnt, das auf griech.
dēmokratía »Volksherrschaft« zurückgeht. Das griech. Wort ist gebildet aus griech. dēmos
»Volk« (vgl. demo..., Demo...) und griech. krátos »Kraft, Macht« (krateīn »herrschen«).
Letzteres gehört zur idg. Sippe von nhd. hart. – Dazu: Demokrat »Anhänger der Demokratie«
(18. Jh.; aus frz. démocrate); demokratisch »nach den Prinzipien der Demokratie,
freiheitlich« (Ende des 16. Jh.s); demokratisieren »nach den Grundsätzen der Demokratie
gestalten« (Ende des 18. Jh.s; aus frz. démocratiser). Vgl. das Kapitel zur Sprachgeschichte
Der deutsche Wortschatz im 18. und 19. Jahrhundert.

2. Duden – Universalwörterbuch
De|mo|kra|tie, die; -, -n [frz. démocratie < (m)lat. democratia < griech. dēmokratía =
Volksherrschaft, aus: dẽmos = Volk; Gebiet, eigtl. = Abteilung (zu: daíesthai = [ver]teilen) u.
krátos „Kraft, Macht“ (zu: krateĩn = herrschen)]:
1. ‹o. Pl.› a) politisches Prinzip, nach dem das Volk durch freie Wahlen an der
Machtausübung im Staat teilhat: zu den Prinzipien der D. gehört die freie Meinungsäußerung;
b) Regierungssystem, in dem die vom Volk gewählten Vertreter die Herrschaft ausüben: eine
parlamentarische D.
2. Staat mit demokratischer Verfassung, demokratisch regiertes Staatswesen: in einer D.
leben.
3. ‹o. Pl.› Prinzip der freien u. gleichberechtigten Willensbildung u. Mitbestimmung in
gesellschaftlichen Gruppen: innerparteiliche D.; D. am Arbeitsplatz.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
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Demokratie, demokratisch, Demokratismus
verächtlichmachende Schimpfwörter; nach ns. Auffassung hatte die Demokratie „zum Zerfall
der wirklichen Volksgemeinschaft geführt und zur Herrschaft der Verantwortungslosigkeit“;
„volksfremder Journalismus demokratisch-jüdischer Prägung“

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
Demokratie / Demokratisierung
"De|mo|kra|tie, die: -, -n [frz. démocratie < (m)lat. democratia < griech. dëmokratia = Volksherrschaft, aus:
demos = Volk: Gebiet. eigtl. = Abteilung (zu: daíesthai = [ver]teilen) u. krátos »Kraft, Macht« (zu: krateìn =
herrschen)]: 1. <o. Pl.> a) politisches Prinzip, nach dem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im
Staat teilhat: zu den Prinzipien der D. gehört die freie Meinungsäußerung; In der D. entscheidet die Mehrheit,
was gemacht wird (Heringer, Holzfeuer 210); [...] b) Regierungssystem, in dem die vom Volk gewählten Vertreter die Herrschaft ausüben: eine parlamentarische D. 2. Staat mit demokratischer Verfassung, demokratisch
regiertes Staatswesen: [...] 3. <o. Pl.> Prinzip der freien u. gleichberechtigten Willensbildung u. Mitbestimmung
in gesellschaftlichen Gruppen: innerparteiliche D.; D. am Arbeitsplatz; [...]."
„de|mo|kra|ti|sie|ren <sw. V.; hat> [frz. démocratiser]: 1. (einen Staat) nach den Grundsätzen der Demokratie
(l) einrichten, gestalten; demokratisch (1) machen: ein Land d.; Schluss des liberalen Intellektuellen: die politischen Regimes sind zu d. (Basta 7, 1983, 31). 2. (eine Institution, Behörde o. À.) demokratisch (2) machen,
gestalten: die [Hoch]schule, Verwaltung d.; [...]." De|mo|kra|ti|sie|rung, die; -, en: das Demokratisieren."
Duden (1999), S. 780

Nach dem Untergang der Weimarer Republik wurden die Vokabeln Demokratie und
demokratisch im Sprachgebrauch der Nationalsozialisten als Stigmavokabeln benutzt, als
„verächtlichmachende Schimpfwörter"201.
Die Nazis machten die Demokratie für einen inneren Zerfall der Volksgemeinschaft
verantwortlich.202 Ihre Beseitigung war das erklärte Ziel der NSDAP.203
Nach 1945 wurde der Ausdruck Demokratie bewusst wieder aufgenommen. In einem
Grundsatzreferat am 8. September 1948 prägte Carlo Schmid, Mitglied des SPDParteivorstandes, den Ausdruck „klassische Demokratie". In Anlehnung an westlicheuropäische Staatsverfassungen war dieses Demokratie-Verständnis verbunden „mit den
Merkmalen einer Gleichheit und Freiheit der Bürger, Trennung der Gewalten und Garantie
der Grundrechte"204. Abgegrenzt wurde es von der „Gegenbegriffsbildung 'Volksdemokratie'
(1945) in den von der Sowjet-Union beherrschten Gebieten Europas"205.
Zu Beginn der deutsch-deutschen Teilung wurde die Vokabel Demokratie zum beiderseitigen
Fahnenwort in sehr unterschiedlicher semantischer Ausprägung. Beide deutschen Staaten
verwendeten demokratisch als Selbstbezeichnung: Der Westen im Sinne von pluralistisch und
freiheitlich, der Osten in der Bedeutung volksdemokratisch206, mit einem auf eine
Einheitspartei zugeschnittenen Wahlsystem. In der Bundesrepublik war und ist Demokratie
verbunden mit der Garantie von verfassungsmäßig garantierten Grundrechten, die sie formal
mit Menschenrechten wie Freiheit und Gleichheit in Verbindung bringt207, und die sie
außerdem auf eine „sozialstaatliche Grundlage"208 stellt.
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Auch in der nach dem Ende des 2. Weltkrieges eingerichteten Sowjetischen Besatzungszone
(SBZ), der späteren DDR, war man um eine ideologisch motivierte semantische Besetzung
von Demokratie bemüht. Die auch hier angestrebte Abgrenzung von der NS-Diktatur führte
dazu, dass sowohl die Sowjetunion als auch deutsche Kommunisten permanent
antifaschistische und demokratische Ziele propagierten.209 Beide Attribute und ihre
abgeleiteten Substantive wurden häufig parallel verwendet, um eine entsprechende
ideologische Deutung hervorzurufen. Die Intention war eine feste „Attribuierung des
Demokratie-Begriffs"210, die auf der Verknüpfung mit der Vokabel antifaschistisch basierte.
In der BRD war dagegen die häufige Verwendung der Vokabel demokratisch mit dem Zusatz
parlamentarisch auffällig. Beide Adjektive werden häufig synonym verwendet.211 Es lässt
sich ein immer häufigeres Auftreten des semantischen Komplexes parlamentarische
Demokratie beobachten, was die Assoziation mit Schlagwörtern wie Freiheit, Recht und
Gleichheit verstärken soll.212 In Lexika und Wörterbüchern hat sich das Gefüge
parlamentarische
Demokratie
durchgesetzt.213
Demokratie
vereint
mehrere
Repräsentationsformen in sich: repräsentativ, plebiszitär, parlamentarisch, präsidial, sozialistisch.214
Im Jahr 1952 verlangte die SPD - mit dem Ziel der Vergangenheitsbewältigung in der noch
jungen Tradition der Re-education nach west-alliierten Prinzipien und der einhergegangenen
Entnazifizierung - erstmals eine „durchgreifende Demokratisierung des gesamten
westdeutschen Schulwesens"215, um ideologische Altlasten zu beseitigen und die politische
Bildung zu forcieren. Mit dem Godesberger Programm verabschiedete sich die SPD 1959
endgültig von marxistischen Zielen und bekannte sich zu Demokratie, einem demokratischen
Sozialismus, Markt und Privateigentum.216 Sie forderte eine „Wirtschaftsdemokratie" als
„fehlende[s] Scharnier zwischen Kapitalismus und Sozialismus" und zusätzlich - bewusst
vage formuliert -eine „gesellschaftliche Demokratisierung" (so die TAZ, 28.8.1999, S. lf., in
einem historischen Rückblick). Ein weiterer wichtiger Trend liegt außerdem in der Erweiterung der semantischen Merkmale der Demokratie im öffentlichen Bewusstsein. Bezog sie
sich kurz nach der Gründung der Bundesrepublik noch in erster Linie auf den Staat, wurden
im Laufe der Demokratisierung weitere Inhalte relevant wie Mehrheit, Partei, Wahl,
Mitbestimmung und Abstimmung.217 Besonders deutlich wird die Tendenz zur Veränderung
der Bezugsgrößen an den politischen Forderungen der →APO:
„Wahrscheinlich als eine Folge des Gebrauchs von 'Demokratisierung' und
'demokratisieren' Ende der sechziger Jahre treten in der Wortfamilie um 'Demokratie'
denn auch z.B. 'Behörde' und 'Schule' neben 'Staat' als Bezugsgrößen auf."218
Zeitweise, besonders zum Ende der 60er Jahre, „stützt sich die Argumentation [dieser
Bewegung] auf eine Totalkritik am empirischen Parteienstaat und auf ein Plädoyer gegen eine
bürgerlich-liberale repräsentative 'Formaldemokratie', der eine plebiszitäre, totalstaatliche
oder totalgesellschaftliche 'Demokratisierung' entgegengestellt wird."219
Die Bildungsdebatte der frühen 70er Jahre zeigt die unterschiedlichen Auffassungen von
Demokratie. Während die Unionsparteien Demokratie eher auf ein staatliches Ordnungsprinzip reduzierten, fand bei Schulreformbefürwortern in der SPD eine inhaltliche
Dynamisierung der Vokabel statt, welche „die Demokratie als Staatsform um die
Komponente der 'demokratischen Lebenspraxis' [erweitert]"220.
Die bis dahin vorherrschende Ausprägung der Demokratie wurde von der 68er-Generation als
repressiv empfunden und bezeichnet, was sich in einem Machtgefälle in allen Bereichen der
Gesellschaft - in Familie, Partnerschaft oder Berufsleben - manifestiere. Die
Studentenbewegung versuchte schließlich eine Auflockerung dieser Strukturen unter dem
neuen Fahnenwort Demokratisierung zu erreichen, wie DIE ZEIT im historischen Rückblick
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kommentiert: „Aus der starren Ordnung von Befehl und Gehorsam entwickelte sich ein
flüssigeres Spiel von Kooperation und Aushandlung." (DIE ZEIT, 7.4.1995). In dem
Fahnenwort Demokratisierung spiegelte sich Kritik sowohl an den revolutionären Zielen der
APO als auch den Reformplänen der SPD wider. Die Vokabel wurde dadurch, dass und wie
sie von der Studentenbewegung verwendet wurde, brisant. Sie verband sie mit radikaldemokratischen Forderungen. Demokratisierung wurde zum „Kampfbegriff gegen
rechtsstaatliche und parlamentarische status-quo-Befestigung schlechthin"221. Gefordert
wurde eine Verwirklichung der Demokratie über die im Grundgesetz festgelegten politischsystematischen Grundsätze hinaus.222
Aus konservativen Kreisen wurde offene Kritik am Gebrauch der Demokratisierung laut, da
sie das Fehlen demokratischer Strukturen in der Bundesrepublik unterstelle. Außerdem dehne
sie die Forderung nach mehr Demokratie auf alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche aus und
beschränke sich nicht auf politisch-parlamentarische Strukturen.223 Das Fahnenwort
Demokratisierung wird daher von SPD-Bundeskanzler Willy Brandt in seiner Regierungserklärung von 1969 aufgegeben, statt dessen wird der Slogan „Mehr Demokratie wagen"
verwendet.224
Nach dem Scheitern zahlreicher sozialistischer und kommunistischer Staaten begann 1990
angesichts zunehmender Politikverdrossenheit eine neuerliche Diskussion über die Konzepte
und damit die Bedeutung Demokratie. Der Wirtschaftswissenschaftler Lothar Czayka erteilte
dabei den unterschiedlichen Forderungen sowohl nach einer Basisdemokratie als auch nach
einer Elitendemokratie eine klare Absage, da keine von beiden praktikabel sei. Er verteidigte
trotz zugegebener Schwächen das repräsentative, parlamentarische System der
Bundesrepublik (DER SPIEGEL Nr. 29, 1992, S. 42f.). Nach dem US-amerikanischen
Vorbild des Kommunitarismus wurde von deutschen Staatstheoretikern eine Rückbesinnung
auf moralische Werte und das höhergestellte Gemeinwohl gefordert, das die geistigen Väter
der Demokratie als oberste Priorität verstanden hätten (DER SPIEGEL Nr. 13, 1993, S. 150f).
Für die Schaffung eines neuen Verständnisses wurde vor allem die Suche nach einem „dritten
Weg für die Demokratie"225 zu einem Schlagwort.
Die unterschiedliche Sozialisierung der Menschen in Ost und West führt nach der
→Wiedervereinigung zu Missverständnissen. Mit Demokratie wird im Osten nicht unbedingt
Freiheit oder Rechtsstaat assoziiert. Gefordert wird deshalb ein Ideologietransfer (TAZ,
23.5.1998, S. 6f.), um dem Osten das westliche Verständnis nahe zubringen und so eine
ideologische sowie semantische Einheit zu schaffen. Im Osten ist Demokratie in
sozialistischer Tradition noch immer eher verknüpft mit den Inhalten „Gerechtigkeit, [soziale]
Gleichheit, Gemeinschaftlichkeit, mehr direkte Demokratie" (TAZ, 23.5.1998, S. 6f.).
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DEMONSTRANTION
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
De|mons|tra|ti|on, die; -, -en [wohl unter Einfluss von engl. demonstration < lat.
demonstratio, eigtl. = das Hinweisen, zu: demonstrare, demonstrieren]:
1. Protestkundgebung, -marsch, Massenkundgebung: die D. verlief ohne Zwischenfälle, löste
sich allmählich auf; Demonstrationen gegen den Krieg, für freie Wahlen; eine D. veranstalten;
zu einer D. aufrufen; an einer D. teilnehmen.
2. sichtbarer Ausdruck einer bestimmten Absicht, eindringliche, nachdrückliche Bekundung
[für od. gegen etw.]: die Parade war eine D. militärischer Stärke; die Veranstaltung wurde zu
einer D. für den Frieden.
3. anschauliche Darlegung, Beweisführung, Veranschaulichung an Beispielen o. Ä.: die D.
eines vollendeten Skilaufs; Unterricht mit praktischer D.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DENUNZIEREN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
denunzieren »(aus persönlichen niedrigen Beweggründen) anzeigen, verraten«:
Das Verb wurde im 16. Jh. aus lat. de-nuntiare »ankündigen; anzeigen« entlehnt (vgl. de...,
De... und lat. nuntius »verkündend«). Aus dem Part. Präs. lat. denuntians stammt das
Substantiv Denunziant »jemand, der einen anderen denunziert« (16. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
de|nun|zie|ren ‹sw. V.; hat› [1: lat. denuntiare = ankündigen, anzeigen; 2: nach engl.
denounce]:
1. (abwertend) [aus persönlichen niedrigen Beweggründen] anzeigen: jmdn. bei der Polizei d.
2. als negativ hinstellen, öffentlich verurteilen, brandmarken: ein Buch, eine Meinung [als
etw.] d.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DIENER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Die|ner, der; -s, - [mhd. dienære; d: nach der Höflichkeitsformel „gehorsamster Diener!“ u.
der dabei gemachten Verbeugung]: a) jmd., der bei einer Privatperson gegen Lohn Dienst tut;
Hausangestellter, Domestik: ein livrierter D. bediente die Gäste; * stummer D. (Serviertisch);
b) (geh.) jmd., der in einem Gemeinwesen bestimmte Pflichten erfüllt, ein öffentliches Amt
bekleidet: ein D. der Kirche, des Staates; c) (geh.) jmd., der sich einer Person, Sache
freiwillig unterordnet u. für sie wirkt; Förderer, Helfer: ein D. der Wissenschaft, der Kunst;
d) (fam.) Verbeugung (bes. von Jungen): sein D. war etwas missglückt; einen D. machen (bei
der Begrüßung eine Verbeugung machen).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
DIENEN, ahd. dionôn, gekürzt aus diuwinôn (Gramm. 2, 336) GRAFF 5, 91. mhd. dienen
BENECKE 1, 368. alts. thionôn, altfries. thiania, tienia RICHTH. 1071b. niederd. denen,
niederl. dienen, ags. þeovjan geþenjan, altn. þiona þiena, schwed. tjäna, dän. tiene.
1. da es zu dio, deo knecht, servus gehört, so bedeutet dienen, einem dienen ursprünglich
jemandes knecht oder unterthan sein. daher auch gehorchen, sich unterwerfen, sich
demütigen. der Antichrist spricht
mir müssen arm und reich
dienen nach dem willen mein
Fastnachtsp. 596, 30.
der abt der geld von ihm empfangen hat spricht
herr, des habt imer dank,
wir dienen euch on allen wank.
606.
zwei volk sind in deinem leibe und zweierlei leute werden sich scheiden aus deinem leibe und
ein volk wird dem andern uberlegen sein: und der gröszere wird dem kleinen dienen 1 Mos.
25, 23. und wirst deinem feinde den dir der herr zuschicken wird, dienen in hunger und durst,
in blösze und allerlei mangel 5 Mos. 28, 48. völker müssen dir dienen und leute müssen dir zu
fusze fallen 27, 29. ein volk das ich nicht kandte dienet mir hat sich mir unterworfen 2
Samuel 22, 44. doch sollen sie im unterthan sein, das sie innen werden was es sei, mir dienen
und den königreichen in landen dienen 2 Chronica 12, 8. meinstu das einhorn werde dir
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dienen und werde bleiben an deiner krippen? Hiob 39, 9. sie sollen (spricht der herr Zebaoth)
des tages den ich machen wil, mein eigenthum sein, und ich wil ir schonen, wie ein man
seines sons schonet der im dienet Maleachi 3, 17. tausentmal tausent dieneten im und zehen
hundertmal tausent stunden fur im Daniel 7, 10. einem weisen knecht musz der herr dienen,
und ein vernünftiger herr murret nicht darum Sirach 10, 28. und sollen alle völker dienen im
(dem Nebukadnezar) und seinem son und seines sons son, bis das die zeit seines landes auch
kome; denn es sollen im viel völker und grosze könige dienen Jerem. 27, 7. niemand kann
zweien herren dienen, entweder er wird einen hassen und den andern lieben, oder er wird
einem anhangen und den andern verachten Matth. 6, 24. servio ich diene oder gib nach,
gehorche DASYP. 223c.
lern dienen und demütig sein,
so du wilt herschen dermalein
HENISCH 699.
man musz dem gold gebieten, nicht dienen ders. wie einer herren und graven dienet, also wird
im wieder gedienet werden SCHUPPIUS 355. durch wenig essen und dem bauch nicht zu
dienen, kan der mensch sich selbst zum engel machen OLEARIUS Baumg. 6, 1.
willst du viele befreien, so wag es vielen zu dienen.
wie gefährlich das sei, willst du es wissen? versuchs.
GÖTHE 1, 363.
eh ihr (künstler) das gleichmasz in die welt gebracht,
dem alle wesen freudig dienen
SCHILLER 23a.
2. gott dienen heiszt in dem gefühl der abhängigkeit von ihm nach seinen gesetzen leben, thun
wie es ihm wolgefällt, sich ihm hingeben. so soltu ire götter nicht anbeten noch inen dienen
und nicht thun wie sie thun. aber dem herrn, ewrm gott, solt ir dienen, so wird er dein brot
und dein wasser segenen 2 Mos. 23, 24. 25. darumb werden zeichen und wunder an dir sein,
dasz du dem herrn deinem gott nicht gedienet hast mit freude und lust deines herzen, da du
allerlei gnug hattest 5 Mos. 28, 46. 47. so fürchtet nun den herrn und dienet im treulich und
rechtschaffen und laszt fahren die götter den ewr veter gedient haben Josua 24, 24. und du,
mein son Salomo, erkenne den gott deines vaters und diene im mit ganzem herzen und mit
williger seelen, denn der herr sucht alle herzen und versteht aller gedanken tichten 1 Chronica
29, 9. der könig aber sprach zu Daniel 'dein gott dem du on unterlasz dienest, der helfe dir'
Daniel 6, 16. darum sollen wir uns demütigen von herzen und im (gott) dienen Judith 8, 14.
dienet dem herrn in der warheit und haltet euch zu im rechtschaffen Tobias 14, 10. diene dem
herrn nicht mit falschem herzen Sirach 1, 34. wer den herren fürchtet, der ehret auch den vater
und dienet seinen eltern und hält sie für seine herren 3, 7. ir wisset wie ich dem herrn gedienet
mit aller demut Apostelg. 20, 18. 19. das bekenne ich aber dir, das ich nach diesem wege den
sie eine secten heiszen, diene also dem gott meiner veter 24, 14. die gottes wahrheit haben
verwandelt in die lügen und haben geehret und gedienet dem geschepfe mehr denn dem
schepfer Römer 1, 25. nu aber sind wir von dem gesetz los und im abgestorben, das uns
gefangen hielt, also das wir dienen sollen im newen wesen des geistes und nicht im alten
wesen des buchstabens 7, 5. gott dienen nach allem vermögen. gott dienen mit leib und seel
HENISCH 696.
dien gott von grund des herzen dein,
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so magst du wolgeboren sein
698.
gott dienen hindert nichts ders.
gott ist der herr, wir seine knecht,
wer ihm gehorcht, der dienet recht
ders.
wer gott nicht wil dienen in dieser welt, den wil er in jener welt auch nicht zum diener haben
699. wiltu gott dienen, so lasz dir ernst sein ders. wir leben geruhig und dienen gott in der
stille Robert Pierot vorr. und man seinem schöpfer dabei zu dienen beflissen ist ders.
Ebenso Christo dienen, wo es denn auch heiszt ihm als jünger im leben nachfolgen. wer mir
dienen wil, der folge mir nach, und wer mir dienen wird, den wird mein vater ehren Joh. 12,
26. wisset das ir von dem herrn empfahen werdet die vergeltung des erbes, denn ir dienet dem
herrn Christo Coloss. 3, 24. gott ist mein zeuge, welchem ich diene in meinem geiste am
evangelio von seinem sohn Römer 1, 19. wie ein kind dem vater hat Timotheus mit mir
gedienet am evangelio Philipper 2, 22.
Den götzen dienen, sich den falschen göttern ergeben, ihnen anhängen. bete sie nicht an
und diene inen nicht 2 Mos. 20, 5. denn wo du iren göttern dienest, wird dirs zum ergernis
geraten 23, 33. das sei ferne von uns das wir den herrn verlassen und andern göttern dienen
Josua 24, 16. und folget nicht andern göttern nach, inen zu dienen Jerem. 35, 15. schemen
müssen sich alle die den bilden dienen und sich der götzen rühmen Psalm 97, 7. nu ir aber
gott erkannt habt, ja vielmehr von gott erkannt seid, wie wendet ir euch denn wieder zu den
schwachen und dürftigen (mosaischen) satzungen, welchen ir von neuen an dienen wolt
Galat. 4, 9.
3. bösen und verächtlichen richtungen folgen, sinnlichen begierden fröhnen. ir könnet nicht
gott dienen und dem mammon Matth. 6, 24. Lucas 16, 13. dasz wir hinfurt der sünde nicht
dienen Römer 6, 6. so diene ich nu mit dem gemüte dem gesetz gottes, aber mit dem fleisch
dem gesetz der sünden 7, 25. denn solche dienen nicht dem herrn Jhesu Christo sondern irem
bauche 16, 18.
4. wolwollend, liebreich, hilfreich, gefällig sich erweisen, ohne dazu verpflichtet zu sein;
vergl. 11. er dient seinen nachbarn gerne. landsleuten dient er wo er kann. er kann mir darin
nicht dienen keinen beistand leisten. womit kann ich Ihnen dienen? ist eine höflichkeitsformel.
damit kann ich dienen antwortet der kaufmann der die geforderte waare vorrätig hat. wollt
ihr meinen wunsch erfüllen, so will ich euch wieder dienen. dienen aus unverpflichtung
obsequi Vocabularius incip. teut. d 4.
ich pin der Müetlein (bauerndirne) also holt
das ich ir dien tag und nacht
Fastnachtsp. 401, 9.
gan mir got dasz ich sol leben,
ich wil dir dienen also viel
dasz ich dirs wol vergelten wil
450, 32.
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diene einem narren in seiner sache nicht Sirach 4, 32. durch die liebe diene einer dem andern
Galat. 5, 13. seid gastfrei unter einander ohne murmeln und dienet einander, ein jeglicher mit
der gabe die er empfangen hat 1 Petri 4, 10. in seinem eigenen kosten dem gmeinen nutz
dienen suo sumptu operam reipublicae praebere MAALER 92c.
ich dienet ir (der geliebten) frů und spat,
ich dienet ir in allen reien
bisz auf mein hinefart
Bergreien 52, 5.
und hab doch grosz begier
zů dienen ir für all auf erd
55, 1.
seinem eignen nutz dienen HENISCH 697. ich will dir dienen wo ich kan und mag (vermag)
si quid valebo, valebo tibi 697. ein herr soll gott und seinen underthanen dienen 698. ein
freund dem andern dienen soll 698.
zu dienen andern sei bereit
in rechter lieb und einigkeit
699.
und der herr der künftig befiehlt, er soll mir nicht dienen.
GÖTHE 40, 310.
Sie wollen mir ganz ohne eigennutz dienen KOTZEBUE Dramat. spiele 3, 421.
5. thätig sein, dienste leisten, meist gegen lohn. um sold dienen HENISCH 697. dienen umbs
geld 697. umb dank dient nieman, er verlangt lohn dafür 699.
a. bei niedrigen arbeiten, als knecht oder magd. das mädchen muste dienen gehen, die noth
zwang sie dazu. sie dient bei einer guten herschaft. der bursche dient als hausknecht,
stallknecht, ofenheizer. dienen, knecht oder jungfraw (magd) sein MAALER 90b.
SCHÖNSLEDER K. welcher ist der gröszeste, der zu tische sitzt, oder der da dienet? Luc. 22,
27. es taugt nicht das wir das wort gottes unterlassen und zu tische dienen Apostelg. 6, 2. den
gästen zu tisch dienen aufwarten HENISCH 697. wer den leuten dienen will, der diene ihn
(ihnen) so mehr mit beiden händen als mit einer das.
wer jederman könt dienen recht,
der musz sein gar ein guter knecht
das.
dienen lerne bei zeiten das weib nach seiner bestimmung,
denn durch dienen allein gelangt sie endlich zum herschen,
zu der verdienten gewalt, die doch ihr im hause gehöret.
dienet die schwester dem bruder doch früh, sie dienet den eltern
und ihr leben ist immer ein ewiges gehen und kommen.
GÖTHE 40, 310. 311.
denn ihr habt ein mädchen erwählet
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euch zu dienen im haus und euern eltern, das brav ist.
40, 314.
Mephistopheles sagt zu seinen beiden raben,
nun, schwarze vettern, rasch zum dienen,
zum groszen bergsee!
41, 281.
vergl. bedienen.
b. bei einem übertragenen amt, in einem übernommenen geschäft. er hat dem könig, dem
staat, der kirche treu gedient. er dient auf kündigung kann nach gutdünken aus dem amt
entlassen werden. er dient als sachwalter, seemann, im forstwesen, bei dem gericht. ein
gedienter mann der schon lange im dienst gestanden hat. der kunst (scientia) kan kein gröszer
schimpf widerfahren, denn wenn sie den (dem) dienen musz, ders nicht werth ist HENISCH
698. wer dem altar dient, der sol von dem altar leben WYLE. wenn die diener der fürsten so
edel und frei dienen wie ihr mir, wenn die fürsten dem kaiser dienen wie ich ihm dienen
möchte GÖTHE 42, 144.
die Mondekar hab ich durch ihren sohn,
der mir als page dient, gewonnen
SCHILLER 247a.
Am gebräuchlichsten ist es bei dem kriegsdienst. die freiwilligen dienen nur ein jahr. er
dient im preuszischen heer, zu fusz, zu pferd, bei der artillerie, unter den jägern, in der
reiterei. er hat noch unter Friedrich dem groszen gedient. er hat von unten auf gedient als
gemeiner soldat angefangen. wenn ein cavallier einem frembden potentaten im kriege mit
gutem gewissen dienen soll SCHUPPIUS 360.
6. es dient sich wird selten gesagt. es dient sich übel, wann die diener immer voll seind und
treten der flaschen auf den riemen HENISCH 700.
o mögen ihr die götter
ein frisches herz erhalten!
denn leichter dient sich einem glücklichen
GÖTHE 10, 6.
7. im mhd. kommt dienen mit dem dativ der person und dem acc. der sache vor, wo es dann
heiszt einem dienen in etwas, ihm etwas leisten (BENECKE 1, 369a), z. b.
swaz ich im kan dienen, daz ist unverseit
Nibel. 525, 2.
bote nu soltu râten mir
durh dîne triuwe waz ich ir
diene, daz si dunke guot
LICHTENSTEIN 156, 23.
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diese jetzt auffallende construction erscheint noch im 16ten jahrhundert, wir solten im eine
reis dienen ihn auf einem zug begleiten GÖTZ VON BERLICHINGEN 45. bracht ich sonst
auch zwei knecht auf und dienet ihm ein reis 46. 96. ohne den dativ der person heiszt in
Baiern dienen, eindienen getreide, butter, hühner als feudalgabe entrichten: die fischer zu
Regenstauf dienten fische auf den tisch (der fürstlichen schlösser) SCHMELLER 1, 375. in
diesem sinn sagt man in Östreich die henne dient (legt) ihr ei.
LICHTENSTEIN sagt den dienest dienen,
bit si ir güete an mir bewarn
alsô daz si mit willen mir
erloub daz ich den dienest ir
diene als ich doch willen hân
158, 26.
auch bei LUTHER, halte mit dieser die wochen aus, so wil ich dir diese (Rahel) auch geben
umb den dienst, den du bei mir noch ander sieben jar dienen solt Mos. 29, 27.
8. dienen für verdienen, im mhd. nicht selten, ist im nhd. verschwunden. noch im 15ten jh. bei
dem WOLKENSTEINER,
los, hör mein don
schon
dient den lon
von ainer kron
24, 3, 3.
mhd. etwaz dienen für vergelten durch dienst, erwidern (BENECKE 1, 369b) ist ganz auszer
gebrauch gekommen.
9. selten für bedienen. du solt von mir getrewlich gedient und unbetrogen sein Bocc. 139. das
höchste wesen kann auf eine art gedient sein wollen KANT 6, 360.
10. nähere bestimmungen werden mit präpositionen hinzugefügt. im mhd. dienen nâch minne,
nâch hulde, ûf den wân, umbe wîbe gruoz BENECKE 1, 368. 369. nach ist nicht mehr in
gebrauch, wol aber auf und um, er dient auf avancement mit der aussicht eine höhere stelle zu
erhalten. wer auf gnad dient, dem lohnet man mit barmherzigkeit dem gibt man nichts
HENISCH 699. wer auf urlaub dient, der thut seinem herrn kein guts mehr ders. ich wil dir
siben jar umb Rahel deine jüngeste tochter dienen 1 Mos. 29, 18. 20. 25. um geld dienen
HENISCH 697. FRISCH 1, 195c. diener dienen ihrem herrn umb järlichen sold LEHMANN
143.
11. uneigentlich in der bedeutung von nützen, helfen, inservire; vergl. 4. einem in etwas
dienen adjuvare aliquem in aliqua re FRISCH 1, 195c. wenn sie einem mit einem gülden oder
zween gedient haben LUTHER 5, 398a. sie war mit Venus pfeilen gar hart durch in (Florens)
verwundet, denn so oft sie von andern sachen reden wolt, nennt sie Florensen der gar nicht zu
irer rede dienet Buch der liebe 18, 1. das dient auf mein red nit Eulenspiegel 5.
die rennhůt (hüte beim rennen) můsz man haben,
zum ritterschimpf allein,
dienen nit den alten knaben
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Bergreien 40, 5.
ein weiser dient der zeit richtet sich nach der zeit.
FLEMING 71.
der mensch nur wandelt sich, vermummt sich immerdar,
ist diese stunde nicht der, der er jene war.
was dient ihm dann vernunft? sie hilft dahin ihm ein,
dasz er kan mit vernunft recht unvernünftig sein.
LOGAU 2. 2, 47.
also war dieser auch gedienet dasz sie etwas von ihrer not schwatzen solte CHR. WEISE
Klügste leute 351.
der irrthum dienet dir, drum will ich dir ihn lassen.
J. EL. SCHLEGEL 1, 236.
wars ihr vielleicht mit dem bloszen verschlusz gedient? SCHILLER 193.
das schwert ist drunter, das mir dienen soll
459.
er liebt ein wenig,
damit ist mir nicht gedient
RÜCKERT 301.
Tacitus war nicht einmal zum hofmanne der besseren gattung geboren und gebildet, er wollte
nicht mit feinheit den umständen dienen sich ihnen unterordnen SCHLOSSER
Weltgeschichte 4, 339.
12. daran schlieszt sich die weitere bedeutung brauchbar, zuträglich, nützlich, passend sein,
gereichen: häufig zu etwas, für etwas. das dient zum beweise, zum beispiel, zur erklärung, zur
erläuterung, zur nachricht, zum vorwand, zum ersatz, zur entschuldigung, zur warnung. das
haus dient nur zur sommerwohnung. das brett dient zur brücke. das baden dient zu meiner
gesundheit. mein mantel dient mir zur decke. dieses pferd dient zum ziehen. die hohen augen
(hochmut), die lügenhaftige zung, das seind zwei die mir da dienen (als beispiele)
KEISERSB. Sünden des munds 24b. es dienet uns zů andacht, es dienet uns zů trost 69a. nims
von inen das es diene zum dienst der hütten 4 Mos. 7, 5. du redest gern alles was zum
verderben dienet mit falscher zungen Psalm 52, 6. der man sucht nicht was zum friede disem
volk, sondern was zum unglück dienet Jerem. 38, 4. die unnützen wäscher plaudern das nichts
zur sache dienet Sirach 21, 27. denn traurigkeit tödtet viel leute und dienet doch nirgend zu zu
nichts 30, 25. trat zu im ein weib, das hatte ein glas mit köstlichem wasser und gosz es auf
sein heupt. da das seine jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen 'wozu dienet dieser
unrat' Matth. 26, 8. wir wissen das denen die gott lieben, alle dinge zum besten dienen Röm.
8, 28. lasset uns dem nachstreben, was zum friede dienet und was zur besserung unter
einander dienet 14, 19. die nichts dienen denn hader und ärgernus anzurichten LUTHER
Briefe 2, 369. zu einer sach füglich und gelegen sein MAALER 90b. das wort dienet warlich
auf dich oder reimpt sich dir wol 90b. es dienet alles ordenlich auf sie omnia in istum
quadrare apte videntur 90c. die speis dienet dem magen nit 92c. unsere sitten und bärden
dienend wol zůsamen conveniunt mores das.
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aber zum könig und zum herren
unsers reichs allerhöchsten ehren
weisz ich nicht ob ihr (pfau) dienen werd,
wie sehr ihr auch die federn sperrt.
ROLLENHAGEN Froschm. T v.
die (bienen) uns mit honigmachen dienen
G g.
bei HENISCH 696. was dir nicht in deinen kromen (kram) dient laszt auszen. warzu dient
dise grosze vorred? es dient und nutzt nichts zur sachen. es dient nicht alles zu jeder zeit. es
dient nicht einem jeden ein jeder stand. kinder und thoren dienen nicht zusamen passen nicht
zu einander. müszig sein oft zu groszem ubel dient.
warzu dienet gut
sonder mut?
was nit dient zu einem, kan zum andern wol gebraucht werden. was zu ehren nicht dient, ist
auch nit von nöten zu lernen. zum sieg dient nur der glaube.
deinem herzen und dem monden, Volvulus, dient gar kein kleid:
beides bleibt nie wie es ware, wandelt sich zu aller zeit.
LOGAU 2. zugabe 121.
kein kraut dient für das tödten
3. 6, 13.
dasz ich oft nicht zwei oder drei thaler hab, wie solte das zur verkleinerung eines theologi
dienen? SCHUPPIUS 586. welches (kräutlein) er betheuerte, dasz es kunte für ein
hausapothek dienen 769. ob mir nicht dieses zu besserm glück dienen werde 791. alle
menschen dienen nicht eben ins feuer, und es ist nicht jedermanns thun gegen das gefangnüs
und schwerdt auszuhalten BUTSCHKY Patmos 57. worzu dienen diese klagen? CHR.
WEISE Jephtha 4, 1. kanstu nicht einem herrn unterthan sein, so dienstu auch nicht ein herr
zu sein OLEARIUS Arab. sprichw. 41. dasz ihr (hasen) zum streit gar nichts dienet ders.
Lokmans fabeln 11. diese höle dient ihm anstatt eines hauses FRISCH 1, 195c.
oft dient ein wilder muth sich selbst zum hindernis.
J. EL. SCHLEGEL.
das dient der sache nicht (gehört nicht dazu), antwort auf was wir fragen
A. GRYPHIUS 1, 28.
eine oberfläche die dem körperlichen raum nicht zur grenze dienen kann KANT 3, 121. nach
Leibnitzens meinung müssen nothwendig alle unvollkommenheiten in der welt zur
vollkommenheit des ganzen dienen LESSING 5, 21. so dienet es von einer andern seite mehr
meine meinung zu bestärken als zu widerlegen 6, 437 anm.
ein fächer,
mit Amors siegen bemahlt, dient seiner schneeweiszen hand
für schwert und lanze, für bogen und köcher.
WIELAND 4, 14.
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es muszte Bellyn dir zum boten
dienen
GÖTHE 40, 152.
Es wird auch wol dazu, hierher zugefügt, der graben dient dazu das wasser abzuleiten. die
warnung dient dazu ihn vorsichtiger zu machen. lies dasselbige capitel, denn es dienet hieher,
wie die rechte glosse LUTHER 3, 241. denn es ist ein merklich geschicht mit dem
vertriebenen könige und dienet eben wol hieher alle andere zu warnen 3, 322b. ah, das sind
eitel lutherische thedinge, nihil ad propositum, dienet hieher nicht 5, 222a. also möchte das
liedlein auch hieher dienen,
der kuckuck ist zu tod gefallen
von einer hohen weiden,
wer wil uns den somer lang
zeit und weil vertreiben?
8, 237a.
was er (der krieg) brachte für beschwer
dient zu sagen hier nicht her.
LOGAU 2. 2, 50.
im 16ten und 17ten jahrh. auch daher, dahin dienen, denn auch die schrecklichen historien
gottes zorns dahin dienen, das u. s. w. LUTHER 8, 340b.
theils sucht man wissenschaft nur blosz zu schlechtem wissen,
und dieses dient dahin den fürwitz nur zu büszen.
LOGAU 2. 1, 43.
gar zu vil complimenten dienen nicht daher BUTSCHKY Patmos 682.
13. antworten, durch eine antwort erläuterung, aufklärung geben. auf Ihren brief werde ich
nächstens in freundlicher antwort dienen. damit Ihr diese sprüche recht verstehen könnet,
sollen wir euch weiter dienen, nemlich in der erklärung derselben FRISCH 1, 195c. meinest
du dasz ich dieserwegen eine vorrede halte? nein, keineswegs. lasz dir aber dienen höre meine
antwort, vernimm meine gründe Felsenburg 1. vorr. 3.
wenn jemand ferner sagt -darauf dient wiederum
OPITZ.
was also Ihre frage betrift, mit der Sie mich angehen, so dienet in antwort dasz wir nicht nur
wissen müssen wovon wir reden sondern auch was wir reden Siegfried von Lindenberg 1,
140. 'wer ist Sie?' fragte die gräfin. 'eine schauspielerin, Ihro excellenz zu dienen' war die
antwort GÖTHE 18, 238.
A. 'wo seid Ihr her, hochgelahrter herr?'
O. 'von Frankfurt, Ihro eminenz zu dienen'
42, 44.
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das ist freilich der hauptpunct, brüderchen, und auf den werde ich dir gleich dienen können
19, 147.
jäger. sagt mir was meint er mit dem göckelhahn,
den der feldherr nicht krähen hören kann?
es war wol nur so gesagt ihm zum schimpf und hohne?
wachtmeister. da will ich euch dienen. es ist nicht ganz ohne.
der feldherr ist wundersam geboren:
besonders hat er gar kitzliche ohren,
kann die katze nicht hören mauen,
und wenn der hahn kräht, so machts ihm grauen.
SCHILLER 325b.
im niederd. sagt man einem andenen kund thun, zumal eine verdrieszliche sache. ik hebbe em
andenet dat he moste dat hus rümen Brem. wörterb. 1, 196.
Man gebraucht es auch um anmaszende behauptungen abzuweisen, einen abzufertigen.
wart! ich will dir dienen. er wollte allein einsicht in diese sache haben, aber es ward ihm
gehörig gedient.
Endlich drückt es als höflichkeitsformel eine blosze bejahung aus. Sie sind seit einem jahr
hier? ist das ihr sohn? zu dienen oder zu dienen, ja. so bei GOTTER 3, 180.
14. sprichwörter.
wer do dient, der dient servis non est otium.
EYERING 3, 562. HENISCH 699.
bei HENISCH 696--699. regieren ist adelich dienen.
diene lang und hersche nicht,
so verleurstu deines herren hulde nicht.
dien mir und schaw darnach umb ein der dir lohnt. die noth dienet dem menschen und bricht
das gesetz. eine glocke und schelle dienet andern und höret und versteht selber nichts. einem
weisen witzigen knecht musz der herr dienen, müssen auch edelleut dienen. es dient so
mancher guter mensch als mancher brot auflegt. fromme leut können wol zu hof dienen, aber
schwerlich fromb bleiben. gott dienen hindert nichts.
gott ist der herr, wir seine knecht,
wer ihm gehorcht, der dienet recht.
mit viel beten dient man den leuten oder der sach mehr dann mit widerschelten. niemand wird
zu dienen getrungen, der zu sterben bereit ist.
reich ist wem dient sein gelt,
arm ist wer dienet dem gelt.
trew gedient, wol gelohnt. wer dem altar dient, der soll auch vom altar essen seinen unterhalt
haben. wer der gemein dient, der hat einen bösen herrn. der vilen dient, der dient niemand.
wer der welt am besten dient, dem lohnet sie am ubelsten. wer der zeit dient, der dient ehrlich.
wer einem andern dient, der wart keines danks.
wer dient bisz das er wird unwerth,
dem ist undank zu lohn beschert.
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wer sein eigen mann sein kan, der dienet keinem andern. wer wol dient, dem wirt wol gelont.
bei LEHMANN 141 folg. ein herr hat wol in obacht zu nehmen dasz ihm nicht allein mit dem
mund und leib sondern mit herzen gedient werde. dienen und nichts verdienen füllt nicht den
sack. dienen und undank verdienen thut weh. man dient lieber in güldenen als eisenen ketten.
die gülden ketten binden härter als eisen. wer schlechten heiligen dient, der ist leicht so werth
als sie. wer einem geizigen herrn dient, der hat davon gröszer beschwernus als vom
zahnwehe. wer allen heiligen (einer gemeinde) dient, der dient niemand. die allen heiligen
dienen haben kalte küche: sie werden mehr beräuchert als bereicht. wer dient der gemeind,
der ist allermans knecht, jedermans esel.
allermans knecht
kans nicht jedem kochen recht.
wer dient der gemeind und similibus horum,
der hat undank in fine laborum.
wer keinem herren dient, der ist herr mit (ist halber herr SIMROCK 1622). wer der welt dient,
der scheidt endlich mit herzeleid auszm haus. besser ist dienen einem reichen kargen als
willigen armen. der einem narren dient, hat sein dank und lohn schon empfangen. besser ists
bawren dienen als groszen herrn: die bawren müssen zahlen, oder kosts ihn kühe. groszen
herrn dienen ist sein freiheit verkaufen. bei SIMROCK, wer dient ist so gut als wer lohnt
1614. es ist eine schande lange dienen und doch ungeschickt bleiben 1626. wer mir dient, den
nehm ich vom galgen, und wenn er mir nicht mehr dienet, hänge ich ihn wieder auf
KIRCHHOFER 145.
15. s. abdienen. andienen. ausdienen. bedienen. verdienen.
DIENER, m. servus. goth. þius, ahd. deo, mhd. dienære, ags. þeóv, niederl. dienaar, altn.
þy^r, þiôn, dän. tiener.
1. gottes diener, der seinen geboten und vorschriften folgt, sich ihm unterwirft.
wir (Enoch und Elias) sein des waren gotes diener.
Fastnachtsp. 594, 4.
kere dich von dem grim deines zorns und sei gnädig über die bosheit deines volks. gedenk an
deine diener Abraham, Isaac und Israel 2 Mos. 32, 12. 13. meine augen sehen nach den trewen
im lande, das sie bei mir wonen, und hab gerne fromme diener Psalm 101, 6. lobet den herrn
alle seine heerschaaren, seine diener, die ir seinen willen thut 103, 21. ir aber sollet priester
des herrn heiszen und man wird euch diener unseres gottes nennen Jesaia 61, 6. mein kind,
wilt du gottes diener sein, so schicke dich zur anfechtung Sirach 2, 1. lasset uns aber niemand
irgent ein ergernis geben, auf das unser ampt nicht verlestert werde, sondern in allen dingen
lasset uns beweisen als die diener gottes in groszer geduld, in trübsalen, in nöten, in ängsten 2
Corinther 6, 3. 4. gottes diener verachten, ist gott selbs verachten HENISCH 700. man soll
unsern herrn gott in seinen dienern zufrieden lassen das. wer gott liebt, der liebt auch seine
diener das.
Christi diener, der ihm nachfolgt, christlich lebt, die lehre des evangeliums verbreitet. dazu
bin ich dir erschienen, das ich dich (Paulus) ordne zum diener und zeugen des das du gesehen
und das ich dir noch wil erscheinen lassen Apostelg. 26, 16. das ich sol sein ein diener Christi
unter die heiden zu opfern das evangelium gottes Römer 15, 16. da fur halte uns jederman
nemlich für Christi diener 1 Cor. 4, 1. auch knechte Jesu Christi Phil. 1, 1. er würt ein diener
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des tüfels KEISERSB. Sünden des munds 42b. denn solche falsche apostel und trügliche
arbeiter verstellen sich zu Christus apostel, und das ist auch kein wunder, denn er selbs, der
satan, verstellt sich zum engel des liechtes. darumb ist es nicht ein groszes, ob sich auch seine
diener verstellen als prediger der gerechtigkeit, welcher ende sein wird nach iren werken 2
Cor. 11, 14. 15. s. götzendiener.
2. der sich bösen neigungen ergibt. s. augendiener. bauchdiener.
3. der aus freiem willen sich anhänglich, gefällig, liebreich, treu erweist.
ir (der geliebten) diener wil ich iemer sîn
MS. 2, 17a.
ir (der jungfrau) diener der ich wolt sein
Bergreien 52, 1.
doch getrau ich euren genaden wol,
ir laszt mich durch eur lieb genesen,
wan ich allzeit eur diener pin gewesen.
Fastnachtsp. 591, 9.
ir solt mir geben Laurin,
so wil ich iuwer diener sin
Laurin 1020 Schade.
sein getreuer diener der als freund ihm gedient hatte Bocc. 190.
erst war ich der diener, nun bin ich der knecht.
erst war ich der diener von allen,
nun fesselt mich diese scharmante person
GÖTHE 1, 137.
es war das erstemal, dasz sich ein freund, ein liebhaber, ein diener um sie bemühte 17, 325.
der negromant von Norica, der Sabiner,
ist dein getreuer ehrenhafter diener
41, 269.
prinz, dieses mistraun. Sie verkennen Ihren
getreusten diener
SCHILLER 244.
4. der in untergeordneten verhältnissen gegen lohn dienste leistet, für eine bestimmte zeit
(bedienter) oder in besondern fällen (administer). diener umb gab mercenarius Vocab.
incipiens teuton. 4a. diener oder knecht, der für und für auf seinen herrn wartet, acoluthus
HENISCH 700. ein diener der den kindern die bücher in die schůl nachträgt, capsarius ders.
mit des dieners kleid angelegt oder bekleidet, veste famulari indutus ders. untergebener
diener, der einem andern gehorsamen musz, minister vicarius ders. so kammerdiener,
gerichtsdiener, kirchendiener, amtsdiener, schuldiener, silberdiener, hofdiener, stadtdiener,
rathsdiener, ladendiener. wie seine diener (dienern steht da, als wenn die schwache
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declination zulässig wäre) ausz bettlern und schurken reiche leute werden SCHUPPIUS 19.
der redliche diener
bringt hasen und hühner
GÖTHE 1, 42.
Bacchus kümmert sich, der weichling, wenig um den treuen diener (winzer)
1, 248.
du bist der oberste von allem hofgesinde,
bei deren innerm streit ich schlechte diener finde.
41, 289.
ein alter diener naht von zeit zu zeit,
der einzge bote zwischen kind und mutter
SCHILLER.
ich bitte (sagt die königin) meine diener ungekränkt
nach Schottland zu entlassen oder Frankreich
444a.
und weil mein leichnam
nicht in geweihter erde ruhen soll,
so dulde man dasz dieser treue diener
mein herz nach Frankreich bringe zu den meinen
444a.
5. der ein öffentliches amt verwaltet, der beamte. diener der kirche, des göttlichen wortes, des
evangeliums geistlicher, prediger, minister, minister verbi. wer gute vermahnung verachtet,
der verachtet nit menschen sondern gott, der seinen dienern seinen heiligen geist gegeben hat
HENISCH 700. je gröszer ist die ehr eines dieners des evangelii, je gröszer ist auch die fahr
und verantwortung vor gott 701. diener am wort WINKELFELDER 192. eine kirche, auf das
letztere principium gegründet, hat nicht eigentlich diener (ministri) sondern gebietende hohe
beamte (officiales). diese verwandeln den dienst der kirche in die beherschung derselben
KANT 6, 346.
und ihr (sagt die königin Maria zu Melvil), mein diener einst, seid jetzt der diener
des höchsten gottes und sein heilger mund
SCHILLER 443.
bei staatsdienern gibt es verschiedene abstufungen des ranges.
ir (der kaiser ist gemeint) habt verlorn manchen man,
ritter, knecht und auch diener
Fastnachtsp. 600, 28.
der kaiser spricht,
rat an, ritter Degenlein,
du pist allweg der diener mein
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599, 19.
herr Entechrist, herre mein,
wie gar gewaltig schult ir sein
mein und meiner diener
602, 18.
doch der könig versetzte darauf 'wie kann es euch wundern
dasz ich Reineken gram bin, dem diebe, der mir vor kurzem
Lampen getödtet, Bellynen verführt und frecher als jemals
alles läugnet und sich als treuen und redlichen diener
anzupreisen erkühnt?'
GÖTHE 40, 154.
überm herscher
vergiszt er (Wallenstein) nur den diener ganz und gar.
SCHILLER 335b.
wol ständs zu ändern, meint die königin,
wenn sie nur aufmerksamre diener hätte
415.
6. in höflichkeitsformeln, er nahm abschied von der gesellschaft und machte einen diener
verbeugte sich. man sagt zum knaben geh und mache dem herrn einen diener. adieu! diener,
meine herrn und damen! GÖTHE 57, 187. Ihr diener, mein herr KOTZEBUE Dramat. spiele
2, 263. mit steigerung, ergebener, gehorsamer, unterthäniger diener, zumal bei den
unterschriften in briefen.
7. ironische ablehnung, verweigerung, gehorsamer diener, daraus wird nichts, das geschieht
nicht. o gehorsamer diener, gehorsamster diener, davon reden wir ein andermal LENZ 1, 220.
sein wort gilt viel: meinst du sonst würde ich seinen pudel auf meinen sofas liegen lassen?
gehorsamer diener KOTZEBUE Dramat. spiele 3, 233.
8. in der artillerie heiszt diener oder knecht eine kugel oder vielmehr eine walze mit einer
eisernen spitze, die, wenn sie aus dem mörser abgeschossen ist, beim niederfallen sich selbst
spieszt.
9. sprüche und sprichwörter. bei HENISCH 701 es gehört kein diener in die welt, dann der
teufel und sein mutter. treuen dienern soll man wol lonen. ein treuer diener ist ein schatz im
haus, der mit geld nicht zu bezahlen ist. ein trewer diener hat zehen hend und herren die nach
ihm trachten. Elias wagen wartet auf alle trewe diener in gottes groszem hause: wann sie sich
müd gezogen haben, so spannen die engelichen (engelchen) wider an und führen sie heim ins
ewig leben. trewen dienern spart gott den dank zusammen. was man gibt einem trewen diener,
das ist alles zu wenig: widerumb, was man gibt einem untrewen, ist alles zu viel. was man an
trewen dienern erspart, das geht an galgen und macht das man desto weniger trew gesind find.
wer einem dient und thut ihm recht,
den helt man für ein trewen knecht.
wer einen trewen diener hat, der hat ein schatz im haus. wer einen untrewen diener hat, der
hat einen dieb und feind im haus, für dem er sich nicht hüten kan. der grosze gott Mammon
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hat vil diener. wunderliche diener bleiben ihr leben lang bettler. der diener kan und soll nit
besser haben dann sein herr. dienern soll man nicht zu vil gewalts lassen. ein herr der lust hat
zu liegen (lügen), des diener seind alle gottlos. es musz ein diener leiden vil.
ein diener wird gehasset sehr,
wan er gescheider ist dann sein herr.
fürsten müssen ihrer diener knecht sein. herren müssen diener haben. je höher der herr ist, je
werder man seine diener helt in der welt.
vil besser ist eines allein
dann viler herren diener sein.
einem kan man leichter gefallen
dann im haufen ihnen allen.
wann die herren können regenen, so können die diener auf holzschuch gehen sie können sich
dagegen schützen. wie die götzen sein, so sein auch die diener. bei LEHMANN 138--146 ein
diener soll in seines herren gegenwart nit vil reden. ein diener der da weisz wie er eim hund
soll ein bett machen und wie er jedem dienen soll, der kan uber berg und thal kommen. ein
diener soll in schweren spitzen geschäften die krebs mit seines herrn handschuch ausz den
löchern ziehen, sonst wird er die hände ohne schaden nicht davon bringen. herren stellen oft
ein diener an, wie der aff die katz, dasz sie mit dem pfoden die gebratene keste auszm fewer
musz scharren, drumb mag der diener wol auf vortel gedenken 139. wer eins andern brod iszt,
der musz auch dessen willen gehorsamen. der diener musz mit seines herrn augen sehen, mit
seinem mund reden, mit seinen füszen gehen. thut der diener nit was der herr heiszt, so thut er
doch was sein will ist. diener seind der herren und obrigkeiten augen, ohren, mund, händ und
füsz. ein getrewer diener ist im haus ein kleinod. der diener trew und redlichkeit ist eines haus
und lands grundvest. getrew diener findet man nicht auf dem grempelmarkt. ein diener der
sein bestes thut, und der herr es dafür helt, er thu nicht genug, der zeucht wie ein müder ochs.
ein herr soll seine diener nicht für calendermacher halten, die seinen willen an der stirn könten
sehen, wie die calendermacher das wetter am himmel. diener seind wie rechenpfennig, wie sie
der herr legt, hoch, nieder oder mittelst, so gelten sie. wenn der herr nicht daheim ist, so kan
er destomehr seines dieners trew erkennen. etliche diener können nichts denn bellen und
beiszen, doch ist ihnen mehr zu trawen als den augendienern die trew sein vorm gesicht und
tragen den schalk aufm rücken. ein herr hat keinen ärgern feind als einen diener der mit
unwillen von im scheidt. mancher herr machts mit seinen dienern wie ein spieler mit karten,
wechseln die oft ab und meinen bei einer sei besser glück als bei der andern. warumb ein
diener pflegt zu dienen? einer dient umb gewin, der ander umb ehr. ehr und lohn machen
getrewe diener: wenn dem diener ehr und guter lohn abgeschnitten ist, so ist der trew und
beflissenheit das liecht auszgeblasen. diener dienen ihrem herrn umb jährlichen sold, sie
lieben aber die herren umb gnädige milte gaben. ein diener dient umb geld und nicht umb
dankhab danksagung. guter lohn, getreuer diener. als man pfalzgraf Casimiro sagte seinen
dienern wüchsen die federn, gab er zur antwort 'welcher diener ihm selbst nicht nutz ist, der
nutzt auch seinem herrn nicht'. wie der heilig, so der diener. es wärmt sich einer oft, aber
musz dabei viel rauch fressen: mancher diener wärmt sich beim fewer, dasz ihme die augen
davon schwitzen. den dienern gehts wie eim newen kleid, so hat mans gern, wird es alt, so
wirds veracht. zwischen herr und diener ist ein unterscheid als wie zwischen einem leib und
schatten des leibs: doch erstreckt sich oft der schatten und macht sich gemeinlich gröszer als
der leib. der abt ist zuvor auch ein diener gewest. die herrn haben diener, die tyrannen
schlaven. bei SIMROCK, wenn der diener reich wird und der herr arm, so taugen beide nichts
1604.
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alte diener, hund und pferd
sind bei hof in gleichem werth
1605.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DIKTATUR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Dik|ta|tur, die; -, -en [lat. dictatura]:
1. (meist abwertend) a) ‹o. Pl.› unumschränkte, andere gesellschaftliche Kräfte mit Gewalt
unterdrückende Ausübung der Herrschaft durch eine bestimmte Person, gesellschaftliche
Gruppierung, Partei o. Ä. in einem Staat: die D. der Militärs; die D. des Proletariats (marx.;
die politische Herrschaft der Arbeiterklasse im Übergangsstadium zwischen der
kapitalistischen u. der klassenlosen Gesellschaftsform); eine D. errichten, stürzen; b) Staat, in
dem Diktatur herrscht: in einer D. leben.
2. ‹o. Pl.› (abwertend) autoritärer Zwang, den eine Einzelperson, eine Gruppe od. Institution
auf andere ausübt: unter jmds. D. zu leiden haben; die D. Hollywoods.
3. (hist.) Amt u. Amtszeit eines Diktators.
Dik|ta|tor, der; -s, …oren [lat. dictator]:
1. (abwertend) unumschränkter Machthaber in einem Staat; Gewaltherrscher: einen D.
stürzen.
2. (hist.) in Notzeiten vorübergehend mit der Gesamtleitung des Staates betrauter römischer
Beamter.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DÖNER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Dö|ner, der; -s, -: kurz für →Dönerkebab.
Dö|ner|ke|bạb, Dö|ner|ke|bạp, der [türk. döner kebap, aus: döner = Dreh- u. Kebab]
(Kochk.): Kebab aus an einem senkrecht stehenden, sich drehenden Spieß gebratenem, stark
gewürztem Hammelfleisch.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DRECK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Dreck:
Das gemeingerm. Substantiv mhd., ahd. drec, niederl. drek, aengl. ñreax »Fäulnis, Kehricht«,
schwed. träck »Kot« gehört wie griech. stérganos »Kot, Mist« und (mit anderem Auslaut) lat.
stercus »Kot, Mist, Dünger« zu der vielfach weitergebildeten und erweiterten idg. Wurzel
*[s]ter- »Mist; besudeln, verwesen«. Die meist vergessene alte Bedeutung »Exkremente«
(noch in »Mäusedreck« u. ä. Zusammensetzungen) lässt das Wort vielfach noch anstößig
erscheinen, doch steht es meist als derberer Ausdruck für »Schmutz«, z. B. in der Redensart
»die Karre aus dem Dreck ziehen«. Schon mhd. ist die übertragene Bedeutung »Wertloses«.
Dreck
Dreck am Stecken haben
(ugs.) »nicht integer sein, sich etwas haben zuschulden kommen lassen«
Die Wendung geht davon aus, dass man manchmal nur noch am Spazierstock erkennen kann,
dass jemand durch Schmutz gewatet ist, weil beim Säubern und Wechseln des Schuhwerks
und der Kleidung der Stock gewöhnlich vergessen wird. Mit diesem Bild soll einem
Menschen vor Augen geführt werden, dass er jetzt zwar moralisch einwandfrei lebt, in der
Vergangenheit aber auch etwas Unrechtes getan hat.

2. Duden – Universalwörterbuch
Drẹck, der; -[e]s [mhd., ahd. drec, urspr. = Mist, Kot]:
1. (ugs.) Schmutz: den D. aufkehren; im D. (Morast, Schlamm) stecken bleiben; in den D. (auf
den Erdboden) fallen; er starrt vor D. (er ist über u. über voll Schmutz); * D. am Stecken
haben (ugs.; nicht ganz integer sein, sich etw. haben zuschulden kommen lassen); frech wie
D. (Oskar); aus dem [gröbsten] D. [heraus] sein (ugs.; die größten Schwierigkeiten
überwunden haben); jmdn. aus dem D. ziehen (ugs.; jmdm. aus einer schwierigen Lage
heraushelfen); jmdn., etw. durch den D. ziehen/jmdn., etw. in den D. treten, ziehen
(↑ Schmutz); im D. stecken/sitzen (ugs.; in einer überaus misslichen Lage, in größten
Schwierigkeiten sein); jmdn., etw. mit D. bewerfen (mit verleumderischen Behauptungen
angreifen).
2. (salopp abwertend) Sache, Angelegenheit: macht euren D. alleine; den alten D. wieder
aufrühren (eine unangenehme Sache von früher wieder in Erinnerung bringen); kümmere
dich um deinen eigenen D.!; sich um jeden D. (jede Kleinigkeit) selbst kümmern müssen;
* ein D./der letzte D. sein (salopp abwertend; zum Abschaum [der menschlichen
Gesellschaft] gehören); einen D. (salopp; gar nichts, in keiner Weise): das geht dich einen
[feuchten] D. an; ich kümmere mich einen D. darum; der versteht einen D. davon; jmdn. wie
[den letzten] D. behandeln (salopp; jmdn. sehr schlecht, entwürdigend behandeln).
3. (salopp abwertend) minderwertiges od. wertloses Zeug: das ist doch alles D.; das ist ein D.
dagegen (das liegt in der Qualität weit darunter); du kaufst auch jeden D.
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Drẹck[s]- (derb emotional abwertend): drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass jmd.
als verabscheuenswert oder etw. als ärgerlich, verabscheuenswürdig angesehen wird:
Dreck[s]bulle, -kerl, -leben, -stadt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
DRECK, m. den pl. drecker bemerkt nur STIELER 345. coenum, lutum, limus; das
gleichbedeutende kot ist minder derb und gilt für anständiger. ahd. und mhd. drec GRAFF 5,
253. BEN. 1, 388b. niederd. drek Brem. wörterb. 1, 244. niederl. drek, engl. dregs, isländ.
þreckr, schwed. und altdän. träck, dän. dräk. das wort ist dunkler abkunft und kommt im ahd.
und mhd. sehr selten vor, wie das gleichbedeutende kât kôt; man gebrauchte horo hor. auch
im dänischen ist skarn, dynd dafür üblich. im engl. heiszt dregs eigentlich bodensatz, hefe und
für die allgemeinere bedeutung wird dirt gebraucht.
1. unreinigkeit, schmutz. dreck am leib sordes. papier mit dreck bestrichen oder beschlirpet,
besupplet MAALER 92b.
die kleider wurden im vol schaben (ungeziefer),
das ich im sie im dreck liesz liegen
Fastnachtsp. 565, 26.
in des lief der ein hund hinwegk
das er von augen wusch den dreck
und seine wunden liesz verbinden
ROLLENHAGEN Froschm. Q v.
vergl. dreckig. bedrecken bedreckern inquinare.
2. weiche erde, der vom regen flüssig gewordene staub auf wegen und straszen, schlamm auf
dem grund des wassers, lehm, thon, verfaulter unrat. der begriff des widerlichen und
ekelhaften liegt nicht notwendig darin wie in unflat. man kehrt den dreck auf der gasse
zusammen und führt ihn in wagen weg.
darumb pit ich euch vast und ser,
ir steurt mich armen auf den weck,
ee in dem april kum der dreck,
das ich vor kot nit wandern müg
Fastnachtsp. 35, 4.
ich (der sich im kot gewälzt hat) was mit dreck also überzogen
das ich het ab ze keren mit aim pesen
333, 14.
(ich) stiesz den jungen lappen inn dreck
756, 20.
also thůnt die schmeichler, sie seind frösch die kracken (quaken) allwegen und sitzen in dem
treck KEISERSBERG Sünden des munds 33b. du thůst wie ein sau, die gat mit den füszen in
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den trog und hat den trüssel auch darin und leit (liegt) also in dem trecke zwülen 82a. aber das
erst das du thůst, so kotzest du das bet vol von nechtiger füllerei, und ist dir das maul vol
schaums, und es stinkt dir als hettestu treck fressen 82a. die vierd eigenschaft eines wisen
vernünftigen bilgers ist daz er hab einen gůten groszen starken stab, an dem er sich müg
heben uf, das er nit in den treck fall, und ob er gefallen wäre, das er sich an dem stab wider uf
züg und uf heb usz dem treck ders. Bilger 21b. (Witzel) sůcht den unflat herfür, wie ein saw
die lieber dreck reucht weder (als) muscaten oder lavendelblumen ALBERUS widder Jörg
Witzeln F 8a.
und brucht die holzschů uf der gassen,
do er ein pfeningwert (ein wenig) drecks möht fassen.
BRANT 44, 20.
den dreck bei den thüren dannen thun MAALER 92b. kriegsleut müssen in nassen kleidern
und schuhen auf der harten erden und im dreck, dasz sie auch oftermal nicht einen saubern
stein haben unders häupt zu legen, sich behelfen KIRCHHOF Milit. discipl. 116.
denn sie (die papisten) haben zu höchsten auf ihrs anhanges macht vertrawt,
der grosze vesten aus dreck und stein gebawet.
Lustig gesprech der teufel (1542) 64a.
auf das du hoffest ist nichts, ist kat und erdtrich, zu dreck und aschen würd es wider werden,
dar von es genommen ist Petr. 103 a. da er in dem walde ein hütlin anfieng zu bawen, mit stro
zu bedecken, mit dreck und kat die wende auffüren und kleiben 115a. und würt ihm ergehen
wie es allwegen groszen stetten ergangen ist, endlich in der aschen, dreck und kat ligen 219b.
(sie) diesen vortheil haben, das sie weder stümpf (strümpf) noch mentel betreppen, sondern
den treck uber den kopf auszschlaudern FISCHART Garg. 41a. (sie) mag ihrs mausols aschen
und treck saufen 69b. hie ligt er im treck in aller sau namen, en jacet in trexis qui modo palger
erat 94b.
und (Ulysses) fand im hofe ligen im dreck
ein grosze dicke schwarze saw,
er spricht zu ihr
'liegst bisz an den ohren im dreck
und bald friszt ein ander dein speck.'
ROLLENHAGEN Froschm. E iii.
wenn man die stül uf benk wil setzen,
die saw uf eines königs stul,
die sonst gehört in dreck und pful
EYERING 1, 466.
häfen, krüg und deck
sind all von einem dreck
3, 5.
wie man der kinder oft musz lachen,
wann sie aus dreck thun küchlein backen
3, 360.
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und sprach 'ist das nichten ein schand
dasz der alt mann hie geht im dreck?'
3, 500.
das wasser hat ein faulen geschmack
gleichwie ein treck in einem sack
PHILANDER V. SITTEW.
einen im dreck umsülen, umwenden in luto pervolvere aliquem HENISCH 745. STIELER
345. einen mit dreck bewerfen FRISCH 1, 204c.
wär ich nur ein dorn der hecke,
welche schlau ihr röckchen ritzt,
nur ein tröpfchen von dem drecke
der an ihre wade spritzt.
HÖLTY Petrarchische bettlerode im Almanach der deutschen musen 1779 s. 237.
zieh, schimmel, zieh
im dreck bis an die knie
Wunderhorn 2, 87.
da liegt nun (im grab) der esel die queer und die lenge,
der oftmals gesteckt hat in liebesaffairen,
zu drecke musz werden
Volkslied.
du spottgeburt von dreck und feuer
GÖTHE 12, 185.
ihr non plus ultra jeder zeit
war 'gott zu lästern und den dreck (die materie) zu preisen'.
56, 22.
bildlich. also stoszestu dein zung auch in den treck der wüsten schamperen wort die du redest,
so doch gott dir die geben hat darumb das du in loben soltest KEISERSBERG Sünden des
munds 82a. als ob alles das, das da geschickt ist, sich in dem treck der zeitlichen ding solt
sudeln 83b.
3. mist, excrementum. ein gefroren dreck stercus congelatum DIEFENBACH Wörterb. von
1470 s. 257. dreck merda, stercus Voc. incip. teut. d 4. mist, kat, dreck DASYP. 232a. 317d.
MAALER 92b. dreck treck, mist, kot, unflat HENISCH 744. dünn dreck foria DASYPOD.
316d. MAALER 92b.
ich hœre nâch der wîsen sage
daz er ein swære bürde trage,
der rîfen drec verhaben sol
Lieders. 3. 493, 31.
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weicher dreck foria STIELER 345. FRISCH 1, 204c.
sag, dreck, was gelucks hast vor in allen?
ich hab kein kraut im pauch: was ist mir nur enpfallen?
ir habt gar wol kennt mein complex:
ich pin ein vater dises drecks
Fastnachtsp. 216, 18.
ein dreck mit dem andern lassen farn
216, 35.
von stund satzt sich der dreck zu haufen
217, 20.
nit darumb das es in deinem bauch zů dreck würde KEISERSB. Sieben schwerter und
scheiden ee 5d. alles was die welt thut, arbeit, scherz, geiz, finanz, leib und seel wehe thut,
gschicht alles umb eines drecks willen, das man damit dem bauch dient, zu essen und trinken
hat, das ubernacht zu dreck wirt HENISCH 745. die katzen verscharren ihren dreck FRISCH
1, 204c. s. gänsedreck. hundsdreck. hühnerdreck. geiszdreck. kuhdreck. mäusedreck.
mückendreck. pferdsdreck. prophetendreck. schnepfendreck. taubendreck. teufelsdreck. vergl.
bienendreck.
4. bildlich, etwas unbedeutendes, schlechtes, nichtswürdiges, quisquiliae. um einen dreck
sich zanken. um jeden dreck sich bekümmern.
und gebt uns hindennoch (nach den verheiszungen) ein dreck.
Fastnachtsp. 185, 21.
ich red, wär mir das maul verschoben (zugestopft),
das du dein dreck (schlechte waare) wol kannst loben
477, 30.
sprich ich (zu meiner frau) 'richt an', si spricht 'der dreck
ist noch nicht gar gesotten'
Meisterlieder Berlin. handschr. f. 23. nr. 89.
so wird er doch zu letzt umbkomen wie ein dreck Hiob 20, 7. und acht es für ein dreck Phil. 3,
8.
da sehen sie mich von herzen gern.
als käm in ein dreck von Salzburg her.
MART. MONTANUS Titus und Gisippus E ij.
tragen ein dreck auf eim küssen herum FISCHART Garg. 51a. je, du diebischer kopf, hast du
den dreck denn gar müssen vergessen! ANDR. GRYPHIUS 733. er thut etwas drauf (rem
hanc concacat), er achtet es für dreck FRISCH 2, 373c. siehst du (Göthe), im vergleich mit
dem was du in der welt sein könntest und nicht bist, ist mir alles was du geschrieben hast,
dreck MERCKS Briefe 1, XVII. in Straszburger mundart,
müszt nit glich alle dreck rus sagä,
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wenn ihr nit wöllt d'schellenkapp tragä.
H. L. WAGNER Prometheus, Deukalion und seine rezensenten (Göttingen 1775).
das ist doch nur der alte dreck,
werdet doch gescheiter!
tretet nicht immer denselben fleck.
so geht doch weiter!
GÖTHE 4, 355.
religion, empfindsamkeit
's ein dreck, ist lang wie breit
57, 254.
du nächstens im Mercurius
wirst finden was von meiner musz',
und freut mich recht von herzens grund,
wenn dir der dreck gefallen kunt
GOTTER bei GÖTHE 56, 69.
5. gar nichts. gesteigert, du bist einem dreck sein dreck SCHMELLER 1, 413.
mîn lîp, mîn muot eins dreckes wert.
STOLLE MSHag. 3, 7a.
du kanst ain dreck von puolschaft gatzen.
Fastnachtsp. 338, 16.
du solt ein dreck fur zucker han
478, 17.
wo er das nicht thut, ist sein ding ein dreck LUTHER 3, 34. stellen sich als gäben sie einen
dreck auf iren natürlichen erbherrn und landesfürsten 3, 48. wie den papisten bisher an mir so
mancher ruhm ist zu dreck worden 3, 337. (ich) gestehs dasz ich ein dreck das lob und den
ruhm verdient hab, den ich mir durch mein wenige lobberedtsamkeit zwegn bracht hab
SCHWABE Tintenf. B 4b. pro primo hat uns der herr Breitinger aus Zurich ein dreck zu
befeln 11. macht es (ihr) ein büebel oder ein mädel drausz, liegt mir ein treck dran 30. ich kan
bei meiner sechs kein treckl dafür 40. 's wird einen dreck nutzen H. LEOP. WAGNER
Kindermörderin (1776) 11. einen dreck soll er kriegen BERND Deutsche sprache in Posen
42. keinen dreck ist es wahr TOBLER 150b.
6. in diesem sinn auch eine ausrufung, eine gemeine abweisung.
ein drek! was hastu do zu naschen!
HANS FOLZ in Haupts zeitschr. 8. 513, 112.
Steffl Löll, potz dreck! du nimbst mirs eben
auszm maul
H. SACHS 4. 3, 25a.
der dieb, potz dreck! kost uns vor mehr
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dann zehen kreuzer die acht tag
25b.
botz dreck! ich mein es nicht also
69a.
Helkia sagt zum Johann Claus narren ein dreck auf deine nase! du bist ein wunderlicher
mensch das du so von einem auf das andere fellest Hibeldeha D iiij. diese abweisung hört
man noch jetzt bei dem gemeinen volk H. LEOP. WAGNER Kindermörderin 93. K. und aus
dem reime wird confect. P. dir einen dreck auf den confect! schimpfiere die sprache nicht
(durch den undeutschen ausdruck) CHR. WEISE Poetenzunft 12. 'ha, gesell, das hat hie nicht
blatz, spars auf ein andermal'. 'ein treck!' sagt Kampfkeib, 'ich hab gefelet, ich will den sprung
verbessern' FISCHART Garg. 230b. 'treck! treck!' sprach Picrochol 264b. ein dreck auch!
BERND Deutsche sprache in Posen 42.
7. redensarten. einen zu dreck schlagen exossem aliquem reddere, wie einen zu brei
schlagen, s. oben 354.
ich schlüg dich schier zwischen die orn
das du furpas dein maul hieltst uber ein dreck mit dem gesicht auf den dreck fielst
Fastnachtsp. 88, 16.
weil die bösewichter nicht wöllen büszen, sondern dazu das evangelium verdammen, gottes
wort lestern und schenden und sich putzen, so sollen sie auch iren dreck widerumb riechen
aufs aller schendlichst LUTHER 5, 283a. denn als michs ansiehet, so wills dreck regen
(regnen), es steht unglück und strafe bevor, denn unsere sünde will gott heim suchen
LUTHER Briefe 5, 400. 584. dreck fressen unzüchtige worte und lieder vernehmen
HENISCH 745.
wenn eim das glücke thut entlaufen,
schlegt jederman dreck auf mit haufen (verhöhnt ihn jedermann):
wer schaden und den unfall hat,
der darf nicht sorgen für den spott
WOLGEMUT 2, 343.
in den dreck treten etwas unangemessenes, unrechtes thun und es damit bei jemand
verderben, sich in ungunst setzen. er hat bei seiner partei in den dreck getreten, und sie will
nichts mehr von ihm wissen.
ich sag dir es hebt sich schier ein schimpfen
das man euch paid umbzeuht im dreck schmäht, beschimpft.
Fastnachtsp. 788, 8.
sie wöllen nit leiden das man in iren dreck under das antlütz werf KEISERSBERG Has im
pfeffer Ee 1b. und wenn gleich tages darauf zehn troszbuben sich aufmachen mich auf offenem
markte mit dreck zu werfen WIELAND in Mercks briefsammlung 1, 195. etwas mit einem
dreck versiegeln schlecht bewähren. bapst Julius liesz auch das sacrament in drei theil teilen
und mit dem keiser Maximilian und dem könige zu Frankreich ein ewige verbundnis machen,
gleich wie gott der vater, son, heiliger geist ein gott ist, so fest solt solche einigkeit auch sein:
aber es hiesz gar bald hernach 'den brief mit dreck versiegelt' LUTHER 6, 164a.
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sein wort sind mit eim dreck versigelt
EYERING 2, 57.
er wil den dreck mit dreck versigeln
2, 436. HENISCH 745.
damit es nit nun erst das letzte mit eim dreck versiegele und dem kübel den boden auszstosze
Eselkönig 148. der durchlauf hat den landgraf hier weg gejagt, also seine reis mit verlof mit
einem dreck besigelt worden ELISAB. V. ORLEANS 48. dreck am stecken (stock in der
hand) haben böses im schilde führen, es ist dreck am stecken es sind böse absichten dahinter
verborgen WEIGAND.
Häufig bezeichnet dreck einen niedrigen, hilflosen, armseligen, verächtlichen zustand. er
ist endlich aus dem dreck heraus in einer bessern lage. du ligst im treck bitz über die oren.
wenn man ein frösch uf ein küssen setzt, so springt er glichs wider herab in treck; er mag auf
dem küssen nit bliben. also auch bist du im treck gelegen und gott hat dich gesetzt uf ein
sammeten küssen KEISERSB. Postill 3, 79b. bei ROLLENHAGEN lautet das sprichwort
der frosch hüpfet widder in pfuel,
säsz er gleich auf eim gülden stuel
Froschmeus. Gv 3.
auf das hiemit des Carlstads lügen im dreck lige LUTHER 3, 72b. und ligt also das schlesische
tuto ja so tief im dreck 3, 495b. 503b. der satan gedacht durch seine augspurgische confession
(das interim) unser augspurgische confession untertrucken, aber unsere stehet noch und seine
ligt im dreck, gott sei lob in ewigkeit ERAS. ALBERUS widder die verfluchte lere der
Carlsstadter (Newenbrandenburg 1594) vorr. bl. 13b.
ich solt euch allen obgesiegen,
wiewol mein sach im dreck musz liegen
H. SACHS 3. 3, 17.
so lieget sturm und streit und aller trotz im drecke.
LOGAU 1, 199, 16.
da zerbrach der topf und der honig und all seine anschläge lagen im dreck SCHUPPIUS 246.
der karren ist einmahl in dreck geführt (die sache ist verdorben), nun wird mich mein sehen
viel helfen CHR. WEISE Comödienprobe 251. im dreck stecken bis über die ohren sagt man
von einem der viel schulden hat. er sitzt im dreck es geht ihm schlecht, er lebt in armut. er
steht also tief im dreck als ich in eodem haesitat luto, idem nos morbus tenet HENISCH 745.
ich thät euch eseln eine ehr an,
wie mein vater Jupiter vor mir gethan:
wollt eure dummen köpf belehren
und euren weibern die mücken wehren,
die ihr nicht gedenkt ihnen zu vertreiben;
so mögt ihr denn im dreck bekleiben.
GÖTHE 13, 105.
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eine klage gegen den schuldner kann nichts helfen, denn er hat nichts, die kosten wären also
in den dreck gefallen verloren. diese menschen die also den berg ablaufen, die werden viel
böser dann die menschen die allwegen in sünden gelegen seind, wann si fallen tiefer in den
dreck hinab KEISERSBERG Has im pfeffer Aa 4c. ein jeder will seine beschwerung auf den
bundeskragen laden und damit seinen vortheil gewinnen, und dadurch geschiehet dasz oft
einer mit dem andern in dreck fällt SCHUPPIUS 46.
nur eitel ehr felt bald in dreck geht zu grund.
SOLTAU 1, 477.
der mann ist mit der nase in dreck gefallen Siegfr. v. Lindenberg 2, 162.
wir wollen den kerl gewaltig curieren
und über die ohren in dreck 'nein führen
GÖTHE 13, 66.
sahen aber nicht das das tuto würde sie bei dem kelch augenblicklich in dreck treten
LUTHER 3, 68. man hat mich in den dreck getretten und gleich geacht dem staub und aschen
Hiob 30, 19.
wirft uns der wein schon in treck nider,
gehn wir doch morgen zu ihm wider.
FISCHART Garg. 98b.
ich dachte damals weil der grosze mann bisz in den tod sich mit der logic schleppe, so sei es
unmüglich dasz ich armer pennal aus dem dreck herfür kriechen könne SCHUPPIUS 817. das
ist so übrig wie dreck zu weihnachten WEINHOLD Schles. wörterb. 15b. ich schämte mir den
dreck aus den augen das. der kerl thut als wäre dreck sein vetter, von einem hochmütigen das.
er hat dem dreck ein schmätzerlein gegeben ist in den koth gefallen und hat sich beschmutzt
FROMMANN Mundarten 3, 358. der narr meint ich werde eine komische oper schreiben, und
so gerad auf ungewis, auf glück und dreck MOZART an seinen vater bei Jahn 2, 149.
8. sprichwörter.
ie mer man den dreck rurt, ie fester er stinkt.
Fastnachtsp. 527, 17. EYERING 3, 88.
den dreck soll niemand rütteln, er stinkt nur desto mehr HENISCH 745. man soll den dreck
ungerürt lassen, das ist, die (l. die nicht) erzürnen die schaden mögen, crabrones non sunt
irritandi das. man sol einen alten dreck nicht wieder aufrühren in erinnerung bringen. wiewol
es nicht zu rathen ist, den dreck weiter zu rütteln LUTHER 6, 326. und was ist nütz das ich
allen dreck des teufels rüre? 3, 456.
was soll ein dreck, wann er nit stinkt?
BRANT 67, 77.
ir hangt an mir wie dreck am rad
H. SACHS 2. 4, 59.
der dreck will immerdar mit am rad hangen HENISCH 745. der dreck ligt ihm nahend bei
dem herzen FRANK Sprichw. 2, 72a. HENISCH setzt hinzu den jähzornigen 746.
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dem sprichwort nach, wer mit dreck ficht
der bleibt von ihm nicht unbeschissen
H. SACHS 4. 2, 118a.
treck lescht auch fewer AGRICOLA Sprichw. wer kein wasser hat, der löscht mit dreck
HENISCH 746. wer mit einem dreck rammelt, er gewinne oder verliere, so geht er
beschmissen davon CHYTRÄUS Hundert fabeln 33. wer mit einem dreck ringet, er gewinn
oder verliere, so bekompt er doch beschissen hend, hoc scio pro certo, quod si cum stercore
certo, vinco vel vincor, semper ego maculor HENISCH 746. er gleist wie ein dreck in einer
latern FRANK Sprichw. 1, 25b. der fäulsten saw gehört alweg der gröszte dreck 26a.
HENISCH 745. dieser musz gewis groszen lust zu treckkauen tragen, der auch den sack
davon friszt und noch an den zipfeln will nagen FISCHART Garg. 82a.
wer zu hoch fliegen wil, felt zuletzt gar in dreck.
EYERING 3, 551.
einem hörer an der wand
gibt man einen dreck in die hand
PETRI Sprichw. T iij.
er meint sein dreck sei muscate. aus HENISCH 745. 746. er will könig oder dreck sein victor
aut victus. wir sind alle eines drecks ab uno omnes principio sumus et idcirco ne efferamur.
zwischen zweien stülen mit dem hindern im dreck sitzen. sich mit dreck waschen, sich mit
kolen weisz machen. ich hab kein prophetendreck gessen Davus sum, non Oedipus. der dreck
musz den misthaufen mehren, das ist, gleich gesellet sich zu gleichem, ein unflat zum andern.
ein dreck weschet den andern ab. kindes will ist eines dreckes wert. wenn man zu viel auf
einen bissen nimpt, so bricht er und felt wol gar in den dreck. wem dreck wol gefelt, der ist
nicht ehren wert. aus KIRCHHOFER. es ist nichts, wenn einer aus einem armen hintern einen
reichen dreck scheiszen will 249. man mags anfangen wie man will, so musz man sieben
pfund dreck zum jahr fressen 253. aus SIMROCK. der hat seinen dreck nicht weggethan, der
ihn unter sein fenster fegt 1695. wenn der dreck mist wird, will er gefahren sein 1697. er
denkt nicht dasz dreck sein vetter ist 1698.
wenn es schneit in den dreck,
so friert es dasz es bäckt
1700.
wenn es friert in den dreck
ist der winter ein geck
1701.
schneit es in den dreck,
so geht man drüber weg
1702.
in Nürnberg sagt man, wenn jemand bei einer unternehmung nicht glücklich gewesen ist, sich
auch wol lächerlich gemacht hat, er hat dem dreck eine maulschelle gegeben d. h. er ist in
den dreck gefallen FROMMANN Mundarten 3, 358. SIMROCK 1696.
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9. der überrest der bei dem auslassen der butter zurückbleibt (s. schmalzdreck), bei dem
auspressen der wachsscheiben im tuch oder beutel (s. immendreck).
10. im hüttenwesen der kupferrauch, wenn er, zerstückt und mit warmem wasser übergossen,
mit eisernen haken durcheinander gezogen wird.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Mud People, Mud Race, “Muds”
Epithets expressing extreme contempt usually for black people, but also for any nonwhites,
non-Europeans, or non-Christians. The connotations of dirt, slime, and darkness suggest
people who can be – or should be – eliminated, wiped away like dirt.
Among far-right white supremacist groups in the United States, who put the hated in a distinct
category, terms such as mud people refer to the imagined descendants of Satan mated with
animals. Those so named are believed to lack souls, at least the kind granted to white, Adamic
man (Adam is said to be the father of the white race only). Some Christian Identity ministers
argue that the correct term for mud people is pre-Adamite. The identification with mud is
based on the idea that Satan, in his effort to usurp God’s role, formed the dark-skinned races
from mud in a parody of creation (Bushart, Craig, and Barnes 1998, 37). See also ANIMAL;
APE; JEW; MONSTER; SATANIC.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DROGE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Droge:
Das Wort wurde Ende des 16. Jh.s in der Bedeutung »(tierischer oder pflanzlicher) Rohstoff«
aus gleichbed. frz. drogue entlehnt, das wahrscheinlich zu nhd. trocken gehört, und zwar als
Entlehnung aus dessen niederd. Form droge oder niederl. Form droog (etwa im Sinne von
»Getrocknetes, Trockenware«). Im 20. Jh. wird »Droge« auch im Sinne von »medizinisches
Präparat« und »Rauschgift« gebraucht. – Abl.: Drogerie »Geschäft für nicht
apothekenpflichtige Heilmittel, Kosmetika u. Ä.«, älter »Heilmittel« (16. Jh.; aus frz.
droguerie); Drogist (17. Jh.; aus frz. Droguiste).

2. Duden – Universalwörterbuch
Dro|ge, die; -, -n [frz. drogue, wohl zu niederl. droog = trocken (in Bez. für getrocknete Ware;
irrtümlich als Warenbez. des Inhalts verstanden)]:
1. pflanzlicher, tierischer od. mineralischer Rohstoff für Heilmittel, Stimulanzien od.
Gewürze: starke Schmerzen lindernde -n.
2. a) (veraltend) Arzneimittel; b) Rauschgift: harte, weiche -n; die D. Alkohol;
bewusstseinserweiternde -n nehmen; unter [dem Einfluss von] -n stehen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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DUMM
1. Duden – Herkunftswörterbuch
dumm:
Das gemeingerm. Adjektiv mhd. tump »töricht, unerfahren, stumm«, ahd. tumb »stumm, taub,
töricht«, got. dumbs »stumm«, engl. dumb »stumm«, schwed. dum »dumm« (älter: »stumm«)
geht von der Grundbedeutung »stumm«, eigentlich wohl »verdunkelt, mit stumpfen Sinnen«
aus. Demnach stellt sich das Wort wie taub und toben zu der unter Dunst dargestellten
Wortgruppe. Die schon ahd. Bedeutung »töricht« erscheint im Mhd. teilweise als
»unerfahren, unverständig«, vgl. dazu die nhd. Bildung Dummerchen »unerfahrenes Kind«;
heute überwiegt der tadelnde Sinn, verstärkt in den Bildungen »saudumm« und »strohdumm«
(19. Jh.). – Abl.: Dummheit (mhd. tumpheit); dümmlich »leicht beschränkt; ein wenig
töricht« (mhd., spätahd. tumplich); Dümmling »törichter Mensch« (spätmhd. tumbelinc; im
Volksmärchen der jüngste, »dumme« Bruder, dem alles gelingt); verdummen »dumm
werden oder machen« (mhd. vertumben). Zus.: Dummkopf (18. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
dụmm ‹Adj.; dümmer, dümmste› [mhd. tump, ahd. tumb, eigtl. = verdunkelt, mit stumpfen
Sinnen, urspr. = stumm]:
1. a) nicht klug; von schwacher, nicht zureichender Intelligenz: ein -er Mensch; jmdn. wie
einen dummen Jungen behandeln; er ist nicht so d., wie er aussieht; sie ist so d., dass sie
brummt (ugs.; sehr dumm); sich d. stellen (ugs.; so tun, als ob man von nichts wüsste, jmds.
Anspielung o. Ä. nicht verstünde); ‹subst.:› immer wieder einen Dummen finden (jmdn., der
sich für etw. hergibt od. der auf etw. hereinfällt); die Dummen werden nicht alle; R d.
geboren, nichts dazugelernt (salopp; in hohem Maße dumm); * sich nicht für d. verkaufen
lassen (ugs.; sich nicht täuschen, sich nichts vormachen lassen); d. und dämlich (ugs.; [in
Bezug auf ein bestimmtes Tun] sehr viel, bis an die Grenze des Erträglichen): sich d. und
dämlich suchen, reden, verdienen; der Dumme sein (ugs.; der Benachteiligte sein, den
Schaden tragen); b) in seinem Verhalten, Tun wenig Überlegung zeigend; unklug: das war d.
von dir, ihr das zu sagen; er war so d., war d. genug (so naiv, naiv genug), darauf
hereinzufallen; c) (ugs.) töricht, albern: -es Gerede; rede kein -es Zeug!; ein -es Gesicht
machen; die Sache ist mir einfach zu d.; * jmdm. ist/wird etw. zu d. (ugs.; jmds. Geduld ist
am Ende).
2. (ugs.) in ärgerlicher Weise unangenehm; fatal: ein -er Zufall; das ist eine -e Geschichte;
das hätte d. ausgehen können; jmdm. d. kommen (ugs.; zu jmdm. frech, unverschämt werden);
wenn das eintritt, sehen wir ganz schön d. aus/stehen wir ganz schön d. da (sind wir in einer
ziemlich unangenehmen, peinlichen Lage); ‹subst.:› etw. Dummes anstellen; mir ist etwas
Dummes passiert.
3. (ugs.) benommen, schwindlig: mir ist ganz d. im Kopf; der Lärm machte uns ganz d.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
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DUMM, adj. und adv. goth. dumbs, ahd. tumb GRAFF 5, 425, mhd. tump BEN. 3, 129, tum
im reim auf Ambrosium und crucifixum Passional 2, 253. 289, 31 Köpke, niederd. dum duum
Brem. wörterb. 1, 269. SCHÜTZE Holstein. idiot. 1, 269, altfries. dumbe dume RICHTH.
695, neufries. tumpig OUTZEN 367, niederl. dom, ags. und engl. dumb, altnord. dumbr,
schwed. und dän. dum. in andern stammverwandten sprachen weist es DIEFENBACH Goth.
wörterb. 1, 635. 636 nach. die anlautende tenuis ward lange beibehalten, bis in das 18te
jahrhundert, STIELER, FRISCH, STEINBACH, RABENER schreiben tumm und LESSING
schwankt noch. doch bei SCHÖNSLEDER findet sich dumm und HENISCH bringt beides
vor. thumm schreiben KEISERSBERG, Schwarzenberg, Luther, Aventin, Weckherlin,
Philander v. Sittewald. vom 18ten jahrhundert an hat der compar. und superl. bei einigen den
umlaut. das wort wird einem verlornen verbum dimban damb dumbun zugetheilt (Gramm. 2,
59), das in reicher ausbreitung wörter der verschiedensten bedeutung umfaszte, zu welchen
dumpf, taub, toben, duft gehören: im koburgischen heiszt dummern nach moder riechen
FROMMANN Mundarten 3, 193. dumm bezeichnet eine abstumpfung des geistes, des
verstandes, der sinne, und heiszt demnach schwachköpfig, kraftlos, aber auch stumm, taub,
finster. diese verschiedenen bedeutungen sind auseinander zu setzen.
1. beschränkt und schwach an verstand, unwissend, stumpfsinnig der naturanlage gemäsz; es
ist milder als albern. im mhd. hiesz auch tump wer seiner jugend wegen noch keine erfahrung
und einsicht haben konnte; es lag dann kein tadel, nichts herabwürdigendes darin, wie man
auch einfältig in gutem sinn gebraucht. diese bedeutung ist nicht ganz erloschen, man sagt er
ist noch ein dummes kind, von dem man nichts anders erwarten kann. mildernd, der dumme
teufel ist zu entschuldigen, er wuszte es nicht besser.
wo soll ich mich hin kehren
ich dummes brüderlein?
wie soll ich mich ernehren?
mein gut ist viel zu klein
FISCHART Garg. 90a.
da flog das meislein auf ein haus
und lacht den dummen buben aus
GÖTHE 8, 114.
geht, sucht euch einen dummen jungen.
KOTZEBUE Dramat. spiele 1, 24.
vor den kopf möchte ich mich schlagen dasz ich tummer teufel nicht errathen kann wer ihr
unbekannter correspondent ist RABENERS freundschaftliche briefe herausgegeben von
CHR. FEL. WEISZE 105. doch thut es mir leid um den armen dummen teufel SEUME. wenn
ich es noch heut zu tage so anzusehen strebe wie in jener zeit, als ich noch ein dummer junge
war TIECK.
Doch die ungünstige bedeutung ist vorwiegend. man schilt dummes kalb! dummer esel!
dumme gans! ebes hort (hart) am sinn oder thum DIEFENBACH Wörterb. von 1470 sp. 103.
145. thum ebes, grossus Voc. theut. 1482 hh 3a. tummer, grober, ungelirniger, stumpfsinniger
das. tummer ebes, quasi vesanus Voc. incip. teut. y 1a. tumm stupidus, hebes FRISCH 2, 394.
du bist ein narr, stumpf und tum KEISERSBERG Sünden des munds 37b. do sprach der herr
(Christus) 'seind ouch ir (die jünger) noch on verstentnusz? dumm und doll?' ders. Postill 2,
66a
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mancher narr der ist also thumm,
maint etlich leut di sen (seien) ze frumm.
J. V. SCHWARZENBERG 128, 2.
darümb ist mir der adel gůt,
ja das ich hab ein thummen můt
135, 1.
die allein umb unzucht willen weiber nemen wie das tumme vieh Tobias 6, 18. über dieses
hatte ich nichts gelernet, darauf ich mich verlassen konnte, so muste ich meinen angel weiter
auszwerfen, ob etwa ein thummer fisch anbeiszen wolte (bildlich) CHR. WEISE Polit.
näscher 154. was kann tümmer als er sein STEINBACH 2, 880. der ein tummes gehirn hat
qui insulsum habet ingenium das. darin ist er tumm hoc in re plumbeus est das. ein tummer
kopf stolidum ingenium das.
die tümmsten (die eine frau suchen) gehn auf geld und beiszen nirgends an
als wo ein testament dem eidam helfen kan.
denn weisz man ohngefehr ein nest voll gelberraben (ducaten),
so will man augenblicks das tümmste gänschen haben.
GÜNTHER 445.
der herr sei tumm genug LISCOV 307.
freund, dir die wahrheit zu gestehen,
ich bin zu dumm es einzusehen
LESSING 1, 19.
was die witzige und gelehrte Henriette in der person einer dummen Agnese sagt 7, 59. eine
stumme schöne, sagt man, ist nicht nothwendig eine dumme, und die schauspielerin hat
unrecht, die eine alberne plumpe dirne daraus macht. aber Schlegels stumme schönheit ist
allerdings dumm zugleich, denn dasz sie nichts spricht, kömmt daher weil sie nichts denkt 7,
60. eine der allertümmsten und sinnlosesten ketzereien 9, 289.
und so erklärt sie oft die dummste passage für schön.
KLAMER SCHMIDT Komische dichtungen (Berlin 1802) 176.
die dummen kommen am besten fort.
KOTZEBUE Dramat. spiele 1, 95.
nur dumme menschen verzweifeln, und wir sind nicht dumm 3, 224.
das thier bewegt sich, wächst,
stillt seinen durst und seinen hunger, paart
mit seines dummen gleichen sich und stirbt.
KLAMER SCHMIDT Poetische briefe (1782) 90.
er sprach über die überall ausgestreuten zeigefinger des todes, und dasz sie hinweisen das
leben, so dumm es auch sei, nicht noch dümmer zu machen, sondern lustig J. PAUL Titan 3,
168.
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man sagt die gänse wären dumm,
o glaubt mir nicht den leuten
GÖTHE 5, 80.
dümmer ist nichts zu ertragen
als wenn dumme sagen den weisen
dasz sie sich in groszen tagen
sollten bescheidentlich erweisen
5, 120.
wie kommts dasz man an jedem orte
so viel gutes, so viel dummes hört?
5, 123.
alle narren, grosz und kleinen,
dick und hager, gestreckt und krumb,
all zu witzig und all zu dumb
13, 129.
ich liesz mich bethören,
dumm wie ich war, und stieg in den eimer
40, 196.
das sie zugleich auch dem und jenem winke,
im kopfe dumm, im rücken krumm, und hinke
41, 36.
ich merke schon, sie nimmt ihn in die lehre;
in solchem fall sind alle männer dumm,
er glaubt wohl auch dasz er der erste wäre
41, 89.
wer kann was dummes, wer was kluges denken,
das nicht die vorwelt schon gedacht?
41, 102.
sobald sie mit dem herzen anbinden, werden die bösewichter dumm SCHILLER 206b.
es treibt sich der bürgersmann, träg und dumm,
wie des färbers gaul, nur im ring herum
324a.
wär der gedank nicht so verwünscht gescheidt,
man wär versucht ihn herzlich dumm zu nennen
343b.
man kann ein sehr geistreicher vater sein und einen höchst dummen sohn haben GUTZKOW
Ritter vom geiste 2, 326.
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2. betäubt, verstockt, verwirrt, das niederd. verbiestert. tum machen ebetare Voc. incip. teut.
y 4. der lärm macht einen ganz dumm. dumm machen obtundere SCHÖNSLEDER L 4;
conturbare, obstupefacere STIELER 2361. thum werden Voc. incip. teut. y 4. der kopf ist mir
ganz dumm. es ist mir so dumm KLINGER Theater 2, 354.
mir wird von alle dem so dumm
als gieng mir ein mühlrad im kopf herum
GÖTHE 12, 96.
gegen die verfinsterer.
tumm machen lassen wir uns nicht,
wir wissen dasz wirs werden sollen
VOSS Musenalmanach 1797.
unterdessen sah ich die lose (freundin) mich an einsicht weit übertreffen, so dasz ich wie
dumm vor ihr stand JACOBI Woldemar 136. man sagt von den drehlingen, den erkrankten
schafen die sich schwindelich im kreise drehen, sie werden dumm ADELUNG. der zu stark
geschwefelte wein macht den kopf dumm, wofür man im niederd. stumm sagt Brem. wörterb.
4, 1078; vergl. das engl. stum gährwein. schwindeldumm.
3. unbesonnen, unangemessen, widerwärtig, einfältig, abgeschmackt. niemand wollte
handeln, alle machten sich fort, es war eine dumme geschichte, ein dummes betragen. sie
machten lauter dummes zeug. könig Pipin in Gasconien der ein unwürdiger, thummer und
unbesonnener fürst war AVENTIN Chronik 341.
bistu nicht ein thummer freier
und ein schlechter handelsmann
CHRIST. WEISE Polit. näscher 98.
als wäre sonst kein leben mehr zu finden
als dieses so die milch der tummen lieb erquickt
HOFFMANNSWALDAU Getreuer schäfer 7.
womit ich, gibt mir gleich kein groszer hof gehör,
in thälern lustig bin und, kan ich ja nicht mehr,
mein herz zum wenigsten in noth und gram erfrische,
ja oft, nach dem es kommt, die tumme welt verzische.
GÜNTHER 385.
dasz frauen, wenn sie (schwanger) gehn, ein blinder appetit
auf wunderliches zeug und tumme speisen zieht
421.
wenn du irgend ein gehöne tummer spötter hören muszt
ders.
Prometheus = Göthe spricht
musz jetzt auch noch zum spasz sondieren
was andre von dir (Deukalion = Werther) räsonnieren.
es wird zwar manch dumm gewäsch entstehn,
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doch lasz, was extra dummes ist auch schön.
H. L. WAGNER Prometheus, Deukalion und seine recensenten.
geht doch mit dem dummen zeuge.
CHRIST. FEL. WEISZE Kom. opern 2, 128.
nun bin ich (der renommist), wie ihr seht, in dieses nest (Leipzig) gekommen.
zwar hab ich mit verdrusz den dummen weg genommen,
allein was war zu thun, ihr waret alle hier.
bleib ich nun oder nicht? sagt, kerls, was rathet ihr?
ZACHARIÄ Renommist 1, 215.
dein (des grafen) alter Strom (der hofmeister) ist doch ein rechter erzpedant,
schickt die gelehrsamkeit sich wohl vor deinen stand?
wirf die scharteken weg und sauf ein glas burgunder.
was hilft bei mädchens dir der ganze dumme plunder?
ders. Schnupftuch 4, 218.
sich das dumme zeug in den kopf setzen WIELAND an Merck 128 (1835). es ist eine dumme
sache, das kann ich versichern 146. alles dumme, schiefe und platte zeug das darüber gesagt
werden mag 239. ich bitte (spricht Harlekin), Peter, mache doch solche dumme
vergleichungen nicht MÖSER 9, 124. nach meinem dummen (geringen) verstande gehört
eben nicht viel witz dazu Ihnen zu einer guten tracht schläge zu verhelfen 9, 125. die alberne
hoffart und die dumme aufführung JACOBI Woldemar 149.
sie hasset dummen stolz und zwang
fast ärger wie die sünde
G. A. BÜRGER von Heinr. Pröhle 57.
doch spiel ich nicht den dummen streich
dasz ich ihr'n stammbaum malen lasse.
KLAMER SCHMIDT Kom. dicht. (Berlin 1802) 217.
die dumme kirchenarchitektur J. PAUL Loge 3, 80. er war denn, wie alle denen eine dumme
geduld ausreiszt, nicht mehr zu bändigen J. PAUL Hesp. 3, 8. närrchen, rede doch nicht so
dumm KOTZEBUE Dramat. spiele 2, 192. was hinderlich ist,
das dumme fenster ist aber doch
verzweifelt hoch
2, 270.
ungeschickt, unpassend,
ein dummer spasz,
fort! aufgemacht
2, 304.
fürchtest du vielleicht etwas dummes zu reden? 3, 265. dumme frage! 3, 308. hab ich was
dummes gemacht? 3, 318.
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das ist ein dummer streich, so nahe der vollendung
nimmt die geschichte noch so eine dumme wendung
8, 167.
aus dem palast ins enge haus (sarg),
so dumm läuft es am ende doch hinaus
GÖTHE 41, 319.
vorbei! ein dummes wort
41, 322.
aber sachte, freund Hassan! du bist etwa gar auf der reise nach einem dummen streich?
SCHILLER 165b. und dabei das verfluchte gezirpe, vollends wenn sie in masse ihr dummes
monotones lied anstimmen TIECK.
zu hobeln ist der plump, ein dummer ist zu witzigen,
doch nichts zu machen mehr ist aus den überspitzigen.
RÜCKERT Weish. des Brahmanen 35.
4. wild, toll, brutus, der des verstandes beraubt ist, tobt und wüthet; vergl. dummlich 2 und
dummen. thummer, freveler, temerarius Voc. theut. 1482 hh 3a. dum oder doll Gemma
gemmar. dumm werden, vihisch, wild, unverständig obbrutescere DASYPOD. 317b. tummer
ferox HENISCH 1208. er hatte das beste herz von der welt, nur hatte er auch zuweilen das
was man die dumme stunde nennt, das ist, er war plötzlich, ohne sichtbare ursache, stürmisch
REISKENS lebensbeschreibung 19.
wenn aber sie sind frei, so geht es tumm und toll:
die jungfern trinken sich oft plitz platz plötzlich voll.
Jungfernanatomie in JOACHIM RACHELS satyr. schriften.
ein tummes pferd equus ferox STEINBACH 2, 880. man sagt der gaul ist dumm hat den
stillen koller, und dieser mangel musz dem käufer angezeigt werden, weil sonst der kauf
ungiltig ist. tummer hund canis rabidus STEINBACH 2, 880.
der hund ist tumm und reucht den braten
GÜNTHER.
hurtig, tumm, tumbrisch WOLKENSTEINER 70. 1, 25. s. manndumm.
5. taub. schon im ahd., im mhd. hat sich noch kein beispiel gefunden, doch für die folgende
zeit ist diese bedeutung gesichert. surdus dumm, daub, ungehörig (der nicht hört). surdeo et
obsurdo ich bin dumm, taub, ich gehör nit. surdo ich mach dumm DASYP. 237c. 317b.
dummer denn das ungestümm meer aequoribus surdior MAALER 93c. tum und blind der
weder hört noch sicht 411c. zů einem tummen reden das ist umsunst und vergebens das.
dumm werden surdescere obsurdescere SCHÖNSLEDER L 4. dum, hörlos, daub, surdus
HENISCH 764. RÄDLEIN 204a. altnord. dumbi.
er macht
die dummen hörend, die stummen jehend
Johannes tragöd. P iiij.
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doll, thum und stumb
WECKHERLIN 255.
'wie', spricht er, 'kan es sein dasz felsen hören können?
und hat der dumme forst auch die vernunft der sinnen
dasz er den ton vernimmt?'
P. FLEMING 58.
ein mann der stumm und dumm von mutterleibe war, aber rechnen, schreiben und mahlen,
auch lesen konnte BLUNTSCHLI 446, von ADELUNG angeführt. s. dümme. dummelich 3.
6. stumm mutus. in einigen sprachen, wie im gothischen und altnordischen, galt diese
bedeutung allein, im ahd. ags. und altfriesischen erscheint sie neben andern. für das mhd.
fehlen beispiele, doch im 17ten jahrhundert war sie noch bekannt, dum stum mutus
HENISCH 764. engl. dumb stumm, schweigsam, to dumb stumm machen, zum schweigen
bringen, dumbness (ags. dumnys) stummheit, schweigsamkeit. im schwedischen noch döf och
dum taub und stumm. im dänischen ward es auch von gedämpftem laut gebraucht, klokken
har en dum lyd die glocke hat einen schwachen klang.
7. verfinstert, dunkel, des lichts beraubt. dahin weist das altnord. dumba caligo, dumbinn
furvus, dumbôttr obscuri coloris, unser dämmer, dimper, düster. der kobalt heiszt dumm,
wenn das glas davon nicht blau, sondern schwarz oder braun wird. im dänischen sagt man
hans öine bleve dumme, seine augen werden dunkel. ferner en dum farve eine farbe ohne
glanz.
8. abgestumpft, verdorben, unkräftig, wie man auch taub gebraucht. wo nu das salz thum
wird, womit sol man salzen? Matth. 5, 13. thum salz heiszt das die zeene und scherfe verloren
hat und nicht mehr würzet noch beiszet LUTHER 5, 367a. wie thum und verdorben salz
MATHES. 108a. des thummen oder verworfen erzs 109a. auf dem felsen ist der samen
verloren, das ist er wird thumb, ob der samen sonst gut ist PARACELS. op. 1, 83a.
wie süszer zuckerstaub der doch verderbt und thum.
WIEDKMANN Jul. 15.
er liegt und sinkt mit gespaltetem haupte
dumm und gedankenlos unter den todten und glaubt zu vergehen.
KLOPSTOCK Mess. 4, 9.
engl. dumb arm der lahme arm.
9. häufig bei scheltworten. einen einfältigen menschen nennt man dummes vieh, ein
einfältiges mädchen dumme kuh. die mutter spricht zur tochter du bist eine dumme gans
CHR. FEL. WEISZE Kom. opern 3, 158. du dummer bär! WIELAND 18, 332. ein
gewöhnliches scheltwort ist dummer junge. ihr tummer kerl, wolt ihr auch ein politischer
näscher werden? CHR WEISE Polit. näscher 14. tummer teufel STIELER 2361. der vormund
musz aber doch ein dummer teufel gewesen sein KOTZEBUE Dramat. spiele 2, 207. dummer
teufel, was verschlägt es ihnen SCHILLER 1, 185. man fügt dumm auch zu eigennamen, die
dann in allgemeiner bedeutung als scheltworte dienen. so in Holstein dumme Asmus, Drütje
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(Gertrud), Jens, Jürken oder Olf und Petjen (Peter) Dumm SCHÜTZE 1, 269. vergl.
dummerheinz, dummerjan.
10. redensarten. er ist nicht so dumm als er aussieht er ist listig, verschlagen. das ist wirklich
so dumm nicht ist ganz verständig MÖSER 9, 118.
verspitzt euch nur, ihr guten schlucker, wir sind nicht eben alle tumm
GÜNTHER.
er stellt sich dumm an er thut auf unverschämte art als wenn er nichts wüszte, verbirgt den
schalk unter dem schein der einfalt Brem. Wörterb. 1, 269. dat smekt nig dumm schmeckt gut
SCHÜTZE Holstein. idiot. 1, 270. dat süt nig dumm ut das. er ist so dumm als ein bund stroh,
ein bund heu KOTZEBUE Dramat. spiele 3, 56. wenn ihr mich für dumm verkaufen wollt, so
werdet ihr nicht viel bekommen. unsere gesellschaft wolte fast tumm vor lachen werden
ETTNER Unwürd. doctor 402. ich habe mich derer närrischen façonen zuweilen tumm
mögen lachen 695.
11. sprichwörter. je dummer der mensch desto gröszer das glück SIMROCK 1725.
die dümmsten
sind überall die schlimmsten
1727.
so dumm als ein hinterviertel vom schafe 1728.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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DUNKEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
dunkel:
Die germ. Adjektivbildungen mhd. tunkel, ahd. tunkal, niederl. donker, aisl. døkkr gehören im
Sinne von »dunstig, neblig« zu der unter Dampf dargestellten idg. Wurzel. Der d-Anlaut
setzte sich erst im 18. Jh. völlig durch. – Abl.: Dunkel (das Femininum mhd. tunkel, ahd.
tunkali »Dunkelheit« wurde nhd. durch das substantivierte Adjektiv ersetzt); Dunkelheit
(mhd. tunkelheit); dunkeln »dunkel werden« (mhd. tunkeln, ahd. tunkalēn), dazu verdunkeln
(mhd. Vertunkeln).

2. Duden – Universalwörterbuch
dụn|kel ‹Adj.; dunkler, -ste› [mhd. tunkel, ahd. tunkal = dunstig, neblig, verw. mit Dampf]:
1. a) nicht hell, nicht od. nur unzulänglich erhellt, [fast] ohne Licht: eine dunkle Straße; in
dunkler Nacht; alle Fenster waren d.; es wird d. (es wird Abend); ‹subst.:› im Dunkeln sitzen;
R im Dunkeln ist gut munkeln (Heimlichkeiten tut man lieber, wenn es dunkel ist u. man
dabei nicht beobachtet wird); * im Dunkeln tappen (in einer aufzuklärenden Sache noch
keinen Anhaltspunkt haben); b) düster, unerfreulich: ein dunkles Kapitel der Geschichte; das
war der -ste Tag in meinem Leben.
2. nicht hell, sondern von intensiver Färbung, ins Schwärzliche spielend: dunkles Haar; von
dunkler Hautfarbe; dunkle Kleidung; ein dunkles Rot, Grün; diese Tapete ist mir zu d.; die
Brille ist d. getönt; ‹subst.:› bitte ein Dunkles (ugs.; dunkles Bier); dunkles Brot, Bier.
3. (von Klängen, Tönen) tief, gedämpft; nicht hell: eine dunkle Stimme; d. klingen.
4. a) unbestimmt, undeutlich: nur eine dunkle Vorstellung von etw. haben; einen dunklen
Verdacht haben; etw. d. ahnen, fühlen; sich nur d. an etw. erinnern können; b) unklar: in
dunkler (ferner u. geheimnisvoller) Vorzeit; eine dunkle (schwer deutbare) Textstelle;
‹subst.:› jmdn. [über etw.] im Dunklen (im Unklaren, Ungewissen) lassen.
5. (abwertend) undurchsichtig, verdächtig, zweifelhaft: dunkle Geschäfte machen; eine dunkle
Vergangenheit haben; das Geld fließt in dunkle Kanäle.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
DUNKEL, adj. und adv. des lichts beraubt, finster, obscurus, caliginosus, ahd. tunkal
GRAFF 5, 434, mhd. tunkel BEN. 3, 131, tunker Merigarto 8, 4. altsächs. duncal und duncar,
altfries. diunk diunker dionker RICHTHOFEN 688b, niederl. doncker Teuthonista 76.
KILIAN 111, niederd. dunkel SCHÜTZE Holstein. idiot. 1, 271. SCHAMBACH 51a, altnord.
döckr, niger, schwed. und dän. dunkel. als stammwort ist in der Gramm. 2, 60 ein verlorenes
verbum dinkan dank dunkun angesetzt. die strenghochd. tenuis fieng im 15ten jahrhundert an
in die niederdeutsche media überzugehen, die jetzt allgemein angenommen ist. dunkel
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EYCHMANN Voc. praed. c iiij, DASYPOD. 23a. 317c, LUTHER schreibt in der bibel ohne
ausnahme tunkel, wie noch Stieler am ende des 17ten jahrhunderts. dagegen schwanken der
Voc. incip. teut. d 4 und y 4, MAALER und HENISCH.
1. nicht hell, dämmernd, düster, trübe, schwärzlich, finster, caliginosus DASYPOD. 23a. ein
dunkeler körper der kein eigenes licht hat. eine dunkele stube in die wenig tageslicht fällt. der
vorhang vor dem fenster macht das zimmer dunkel. man treibt einen wald dunkel, wenn man
ihn nicht völlig auslichtet und samenbäume stehen läszt. es wirt dunkel noctescit DASYPOD.
317c. HENISCH 767. STIELER 2363. RÄDLEIN 205a. dunkel machen nubilare, obfuscare
Voc. incip. teut. d 4. DASYP. 317c, braun oder dunkel machen, verdünkeln FRIES 596b,
verdunkeln, verblenden HENISCH 767, obducere clarae rei tenebras FRISCH 1, 211a. mein
gestalt ist tunkel worden (hat die gesunde farbe verloren) für trawren, und alle meine glieder
sind wie schatten Hiob 17, 7. nu aber ist ir gestalt so tunkel fur schwerze das man sie auf den
gassen nicht kennet Klagel. Jerem. 4, 7. wenn der allmechtige hin und wider unter inen
könige setzt, so wird es helle wo es tunkel ist Psalm 68, 15. in der demmerung am abend des
tags, da es nacht ward und tunkel was Sprüche Sal. 7, 9. die sonne geht finster auf und der
mond scheint tunkel Jesaia 13, 10. ehe denn es finster werde und ehe ewre füsze sich an den
tunkeln bergen stoszen Jerem. 13, 16. du solt es auf deine schulter nemen fur iren augen, und
wenn es tunkel worden ist eraus (heraus) tragen Hesekiel 12, 6. 7. alle liechter am himel will
ich uber dir lassen tunkel werden, und will ein finsternis in deinem land machen 32, 8. ein
finster tag, ein tunkel tag, ein wolkiger tag, ein neblicher tag Joel 2, 2. denn des herrn tag wird
ja finster und nicht liecht sein, tunkel und nicht helle Amos 5, 20. das liecht das scheinet in
einem tunkeln ort 2 Petri 1, 19. dunkeler finsterer oder heimlicher eingang aditus caecus
MAALER 93d. dunkle laternen das. do es schon nacht oder dunkel war das. gar tunkel und
finster, trüb wetter tempus tenebrosissimum 413d. dunkle luft aer tenebrosus HENISCH 768.
alte kirchen haben dunkele (trübe) gläser EYERING 1, 49. 2, 557. HENISCH 768. dunkeles
glas undurchsichtiges FRISCH 1, 211a. dunkel farb lentus color SCHÖNSLEDER L 4.
dunkele luft nubilus aer HENISCH 768. dunkele mettenen matutinae tenebrarum das.
dunkeler nüblicher tag dies crassus nubilus FRISCH 1, 211a. tunkele nacht nox opaca
STIELER 2363. tunkeler stern stella nebulosa, obscurior das.
so lang die pilgrimsjahre währen,
irr ich im dunkeln wald, wo zweifelhaftes licht
durch dichte zweige dämmernd bricht
UZ 1, 230.
dunkler dämmert die flur, tief in das nachtgewölk
schwindet Hesper.
FRIEDR. HAHN Sehnsucht im Götting. musenalmanach 1773 s. 202; vergl. MILLERS
ged. 37.
wie wenn stürmischer regen das dunkele land ringsum deckt.
VOSS.
dunkeles meist und dem drucke der schar fettscholliges erdreich
und von lockerem mulm (denn lockerung ahmet der pflug nach)
dient dem getreide.
VOSS Virgils landbau 2, 203.
so düster es oft und so dunkel es war
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GÖTHE 1, 137.
dunkel brennt das feuer nur augenblicklich und dampfet,
wenn das wasser die glut stürzend und jählings verhüllt.
1, 268.
was spelunke nun sei, verlangt ihr zu wissen? da wird ja
fast zum lexicon diesz epigrammatische buch,
dunkele häuser sinds im engen gäszchen.
1, 367.
bei dem dunklen schein einer kerze 17, 365. den düstern zustand der gemüther kann man an
den düstern kirchen und dunkeln und traurigen klöstern jener zeiten am besten erkennen 43,
41.
der braunen locken dunkle ringe
seh ich des weiszen halses edle form beschatten.
SCHILLER.
lasset uns folgen ins wilde gehölz,
wo die wälder am dunkelsten nachten.
497a.
die farbenwelt der ideale ist noch in eine dunkle knospe zusammengezogen J. PAUL
Herbstblumine 3, 1.
o legt mich nicht ins dunkle grab,
nicht unter die grüne erd hinab.
UHLAND.
In beziehung auf die sehkraft heiszt es schwach, blöd, wie mit einem schleier bedeckt,
halbblind. es ward ihm dunkel vor den augen. die augen sein (sind) dunkel, der leib schwer
ALBR. V. EYBE 102a. wiewol der vatter (Esau) blinzlet mit den augen, sicht und sicht doch
nit wol und hat dunkele augen KEISERSB. Sünden des munds 16a. und es begab sich, da
Isaac alt war worden das seine augen tunkel worden zu sehen 1 Mos. 27, 1. denn die augen
Israel waren tunkel worden fur alter und kund nicht wol sehen 1 Mos. 48, 10. 1 Sam. 3, 2. 4,
15. seine augen waren nicht tunkel worden, und seine kraft war nicht verfallen 5 Mos. 34, 7. ir
arm muste verdorren und ir rechtes auge tunkel werden Zachar. 11, 17. dillen gessen macht
ein dunkel gesicht MICH. HERR Veldtbaw (1545) 107b. RÄDLEIN 205a. dunkele blöde
augen, gesicht oculi caligantes HENISCH 767. STIELER 2363. dunkele augen des yeux
éblouis RÄDLEIN 205a. ein dunkeles gesicht hebes oculorum acies FRISCH 1, 211a.
herr, mein gesicht, gaist, herz
wirt dunkel, schwach, zaghaft
WECKHERLIN 275.
sein blick ward dunkel und nacht lag
dicht um ihn her
KLOPSTOCK.
Dunkele farben sind schwärzliche. die farben eines gemäldes werden dunkel, dunkeln nach.
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dunkle farb die nit iren lieblichen schein hat MAALER 93d. dunkele, finstere, schwarze farb
furvus, ater color HENISCH 767. dunkele, grosze, trübe farben colores austeri das. dunkele
farbe color fuscus RÄDLEIN 205a. STEINBACH 1, 305.
(du, wehmuht, die) in Florens bunte kronen
ein dunkles veilchen webt
SALIS 22.
kennst du das land wo die citronen blühn,
im dunkeln laub die goldorangen glühn?
GÖTHE 1, 177.
prangt mit den farben Aurorens, ranunkeln, tulpen und astern!
hier ist ein dunkles blatt das euch an dufte beschämt.
1, 393.
wenn der adler in dunkler blauer tiefe, unter mir, über felsen und wälder schwebt 16, 199.
vergl. dunkelblau, dunkelbraun, dunkelgelb, dunkelgrün, dunkelrot, dunkelviolett, helldunkel.
soll tiefes schwarz ausgedrückt werden, so sagt man schwarzdunkel, stichdunkel,
stockdunkel.
2. uneigentlich.
a. wovon der sinn nicht offen liegt, was unklar ist, ungewis, unverständlich, verhüllt,
geheimnisvoll. er hatte davon nur einen dunkeln begriff, eine dunkele ahndung. er fühlte
dunkel dasz es so kommen würde. der erfolg ist noch dunkel. die zukunft liegt dunkel vor uns.
er spricht und schreibt dunkel. in dem brief ist eine dunkele stelle. und er sihet den herrn in
seiner gestalt, nicht durch tunkel wort oder gleichnis 4 Mos. 12, 8. verstand und klugheit
trewme zu deuten, tunkel sprüche und verborgen sachen zu offenbaren Daniel 5, 12. wir
sehen itzt durch einen spiegel in einem tunkeln wort 1 Cor. 13, 12. er (Carlstad) liesz auch
ein büchlein ausgehen, damit er widerrief ausz falschem herzen, wie seine folgende thaten
zeugen, es war aber gleichwol ein tunkeler widerruf, das man wol dabei spüren mocht es
gienge nicht von herzen ERASMUS ALBERUS wider die verfluchte lere der Carlstader Gg
2b. dunkle histori schwär zu verston historia caeca MAALER 93d. auch zum theil tunkel und
disputirlich Publicationspatent zur Frankfurter reformation v. 1578. so viel zu kurz und
derwegen tunkel das. da findet man bei ihnen (den dichtern) gar keine tunkele oder gar
hochtrabende art zu reden JOH. RIST Poet. schauplatz (1646) vorbericht. fürstenbriefe sind
dunkel zu lesen HENISCH 768. das einige ziel meiner dunkeln und einfältigen redensart
CHR. WEISE Überflüssige gedanken M. tunkele treume somnia incerta STIELER 2363.
wollt ihr vom philosophen wissen
wer ist der gröszte mann?
aus dunkeln reden müszt ihr schlieszen
wer ihn verstehn und grübeln kann
LESSING 1, 54.
es ist eine kleinigkeit, was einem Bünau, einem Mascau zu vollkommenen
geschichtschreibern fehlen würde, wenn sie sich nicht in zu dunkele zeiten gewagt hätten 6,
145. bis in den abgelegensten dunkelsten winkel der menschlichen kenntnisse 6, 267. wenn
wir unsere dunkelen vorstellungen zu deutlichen erheitern KARL WILH. JERUSALEM
Philosophische aufsätze herausg. von Lessing s. 34. diesz beweist nur dasz unsere dunkle
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ideen, so lange sie noch dunkel sind, stärker auf uns wirken als die deutlichen das. die
dunkeln vorstellungen hören auf, sobald die seele ihre begriffe zu deutlichen aufkläret 65.
die liebe die mit einem lichten blick
auslichtet mehr die dunkelste vernunft
als alle professoren, rekter (rector) und
magister.
KLAMER SCHMIDT Poetische briefe (1782) s. 95.
aus muthvollem vertrauen auf sich theilt er, selbst an der tafel seines monarchen, seinen
nachbarn gesinnungen über berührte gegenstände und personen mit, dasz diesen dunkel vor
den augen wird KLINGER 11, 101. das dichterisch-dunkelphilosophische ungeheuer (das
schicksal in der griechischen tragödie) 12, 113. er hörte die flöte die gleichsam aus dem
herzen der stummen nachtigall sprach. heisze freudentropfen sog das dunkle getön aus seinem
von tausend reizen überfüllten auge J. PAUL.
dunklere wege des heils, nicht trennungen, ordnet der vater,
bald, bald wieder vereint, feiern wir ewigen bund
VOSS 3, 91.
alle die andern
armen geschlechter
der kinderreichen
lebendigen erde
wandeln und weiden
im dunkeln genusz
und trüben schmerzen
des augenblicklichen
beschränkten lebens.
GÖTHE 1, 62.
es kann das beste herz in dunkeln stunden fehlen
7, 81.
ein guter mensch in seinem dunkeln drange
ist sich des rechten weges wohl bewuszt
12, 25.
wenn ihn jene vorstellungen zu einer dunkeln verzweiflung brachten 15, 199. das kann wohl
geschehen bei menschen die nur dunkel vor sich hin leben, nicht bei solchen die, schon durch
erfahrung aufgeklärt, sich mehr bewuszt sind 17, 12. die dunkeln, heftigen, unbestimmten
anklänge rühren euch 19, 129. zu dem unerkannten verlangen einer dunkeln begierde 20, 172.
als schon die nachricht sich dunkel verbreitete 24, 152. ihr habt so lange mit so viel dunkeln
unwilligen ungeschickten menschen geduld gehabt 24, 161.
als die mich erzeugten
und mit ernst mir in dunkler zeit der kindheit geboten.
40, 271.
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alles dieses ist durch den geist einer dunkeln frömmigkeit und wohlthätigkeit
zusammengebracht und errichtet 43, 42. Rabener selbst war über diese seine wirkung nicht
dunkel 49, 166.
die (furchtbare macht) unerforschlich, unergründet
des schicksals dunkeln knäuel flicht,
dem tiefen herzen sich verkündet,
doch fliehet vor dem sonnenlicht.
SCHILLER 58b.
herr, dunkel war der rede sinn
69a.
ich brauche wahrheit.ihre stille quelle
im dunkeln schutt des irrthums aufzugraben,
ist nicht das los der könige.
275a.
und leitet keine dunkle spur zurück
zu ihres daseins unbekannten quellen?
496a.
dunkel, mächtig, wunderbar ergriff
im tiefsten innersten mich ihre nähe
502.
es zieht mich grausend hin und zieht mich schaudernd
mit dunkler kalter schreckenshand zurück
ders.
des schicksals wege sind dunkel KOTZEBUE Dramat. spiele 2, 200. er mochte immerhin die
augen zuschlieszen, in seiner dunkeln brust ruhte noch diese blühende unendlichkeit J. PAUL
Hesp. 1, 168. ach in solchen tönen schlagen die zerlaufenden wellen des meeres der ewigkeit
an das herz der dunkeln menschen die am ufer stehen und sich hinüber sehnen 3, 76. es wäre
dann eine unvergeszliche stunde nie in mein leben getreten. dunkele stunde! du strecktest
deinen schatten über viele jahre aus ders. Unsichtb. loge 2, 161. der erstgeborne
eingewindelte säugling mit seiner dunkeln seele ders. Jubelsenior 191.
der letzte tageslaut verklang in dunkler ferne
TIEDGE.
du sähst auf fernem boden
des friedens dunkle spur:
betrogner, ach! sein odem
umweht die kindheit nur.
MATTHISSON Ged.
ein in den dunkeln antrieben eines kreuzzuges zusammen gebrachtes heer verjagte den von
ihm (Heinrich) eingesetzten pabst aus Rom RANKE Reformation 1, 33.
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b. geistig niedergedrückt, traurig. gott, wie kann es mir so dunkel in der seele sein! LENZ 1,
226. sie waren auf diese weise eine stunde neben einander gewesen, und es ward immer
dunkler in Lottens gemüth. sie verfiel in eine wehmuth, die ihr um so ängstlicher ward als sie
solche zu verbergen und ihre thränen zu verschlucken suchte GÖTHE 16, 185. brief des todes
von meiner schwester. dunkler zerrissener tag ders. Tagebuch 16. juni 1777 (RIEMER 2, 43).
ihre seele ist dunkel von trauer J. PAUL Hesperus 2, 115. da die minute immer dunkler heran
kam, worin ihm der abschied diesen stillen engel von der seite nahm 3, 86. wie er denn so
allein und dunkel in der schönen gegend bleibt 2, 243.
c. unbekannt, unberühmt. seine abkunft ist dunkel. er ist von dunkelm herkommen. dunkel
tunkel verborgen, verdeckt, unberümpt HENISCH 766.
oft ist der ruhm der schriftverfasser hebt,
ursprünglich schwach: doch hilft die kunst ihm weiter.
der gönner huld, nach der die zuschrift strebt,
mácht kleine grosz und dunkle namen heiter.
HAGEDORN 1, 58.
dieses recht
gibt sich der hohe geist, der grosze plane
zu fassen und beharrlich zu verfolgen
verstehet, selbst und fühlet sich geboren
das dunkle, das gemeine menschenvolk zu leiten.
GÖTHE 7, 179.
o, flieh auf ewig dieses ufer! ich,
ein dunkler bürger, kann, nach den verbrechen
die dieser tag erzeugte, selbst nicht bleiben
7, 283.
mein vater war ein dunkler ehrenmann
der über die natur und ihre heilgen kreise
in redlichkeit, jedoch auf seine weise,
mit grillenhafter mühe sann.
12, 58.
die krummen anlagen der straszen, wo jeder nur sein plätzchen und seine bequemlichkeit im
auge hatte, fallen in einem dunkeln gewerbvollen zustande nicht auf 43, 41.
knie nieder und steh auf
als eine edle! ich erhebe dich,
dein könig, aus dem staube deiner dunkeln
geburt.im grabe adl ich deine väter.
SCHILLER 470a.
die offiziere grösztentheils leute die einen dunkeln dienst als ausweg aus abenteuern oder aus
noth ergriffen hatten NIEBUHR Kleine schriften 1, 29.
3. sprichwort, da ist es so dunkel wie in einer kuh.
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4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ELITE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Elite »Auslese der Besten«:
Das Substantiv wurde im 18. Jh. aus gleichbed. frz. élite entlehnt, das zu frz. élire (< vlat.
* exlegere) »auslesen« (vgl. elegant) gehört. Abl.: elitär »einer Elite angehörend« (20. Jh.;
französierende Bildung).
elegant »auserlesen fein, geschmackvoll«:
Das Adjektiv, das früher auch substantiviert als Elegant »Modegeck, Stutzer« vorkam, wurde
im 18. Jh. aus frz. élégant (< lat. elegans) »wählerisch, geschmackvoll« entlehnt. Lat. elegans
ist eine Nebenform von eligens, dem Part. Präs. von e-ligere (< ex-legere) »auslesen,
auswählen«. Über weitere Zusammenhänge vgl. den Artikel Legion. – Zu »elegant« gehört
das Substantiv Eleganz »Geschmack, Feinheit, geschmackvolle Vornehmheit«, das im 16. Jh.
als rhetorischer Terminus (»Gewähltheit im Vortrag«) aus lat. elegantia entlehnt wurde. Die
spätere Verwendung in allgemeinem Sinne steht unter Einfluss von frz. élégance. – Aus lat. ēligere oder vlat. * ex-legere stammt auch frz. élire »auslesen« (Elite).

2. Duden – Universalwörterbuch
Eli|te, die; -, -n [frz. élite, zu: élire = auslesen]:
1. eine Auslese darstellende Gruppe von Menschen mit besonderer Befähigung, besonderen
Qualitäten; die Besten, Führenden; Führungsschicht, -mannschaft: die sportliche E.; die E.
der Rennfahrer.
2. ‹o. Pl.› genormte Schriftgröße bei Schreibmaschinen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
Elite
„Eli|te, die; -, -n [frz. élite, zu: élire = auslesen]: 1. eine Auslese darstellende Gruppe von
Menschen mit besonderer Befähigung, besonderen Qualitäten; die Besten, Führenden;
Führungsschicht, -mannschaft: die gesellschaftliche, sportliche E.; die E. der Radrennfahrer
[...]; zu wenig Beispiele verheißen Gutes, zu viele zeigen, dass -n keineswegs immer das
Gesamtwohl im Auge und gefördert haben (Spiegel 8, 1984, 47). Die Problematik der -n ist so
alt wie das Menschengeschlecht (Weltwoche 17.5.84,37)." Duden (1999), S. 1011.
Der Ausdruck Elite bezeichnet Personengruppen, die in einem bestimmten Bereich der
Gesellschaft (z.B. Wirtschaft, Sport oder Wissenschaft/Finanzen) eine herausragende Position
einnehmen. Grundsätzlich ist zwischen den Schlagwörtern Leistungs- und Herkunftselite zu
differenzieren. Zwei unterschiedliche Kriterien sind für die Zugehörigkeit zu einer dieser
Eliten relevant: Während es bei der Zugehörigkeit zur Leistungs elite auf persönliche
Leistungsfähigkeit oder Talent innerhalb eines Bereichs ankommt, spielen bei der
Herkunftselite soziale Stellung, Geld oder die Herkunft die entscheidende Rolle.
Die Vokabel Elite erhielt ihre Brisanz durch die im öffentlichen Bewusstsein hergestellte
Verbindung mit der Rassenideologie des Nationalsozialismus vor und während des Zweiten
Weltkrieges. Eines der Ziele der nationalsozialistischen Bildungspolitik war die Ausbildung
einer politisch und „rassisch" mit der NS-Ideologie konformen „Elite"323. Schmitz-Berning
(1964 unter Berning und 1998) behandelt die Elite-Thematik unter anderem unter der
synonymen Vokabel Auslese. Die Antonymie Elite versus Masse, die Assoziationen wie
„hochwertig" einerseits und „minderwertig" anderseits hervorrief, verdeutlichte sich im NSSchulsystem im Rahmen der Eliteerziehung und Schülerauslese. In diesem Kontext wurde
auch die Bezeichnung Elite verwendet:
„Die besten, Bereitesten und Härtesten werden dann als Elite der jungen deutschen
Männer die Ordensburgen beziehen." (Erklärung der Reichsjugendführer Dr. Ley und
Schirach über die Adolf-Hitler-Schulen vom 17. Januar 1937).
In der frühen Nachkriegszeit, den 50er Jahren sowie teilweise auch darüber hinaus waren
sowohl die Vokabel als und das Konzept Elite durch die rassistische Prägung historisch
belastet. Insbesondere die SPD lehnte eine Elite-Förderung grundsätzlich ab.
„Wollen wir wirklich die Demokratie, dann kommen wir nicht darum herum, alles zu
tun, den Durchschnitt zu heben. Das ist zunächst sogar wichtiger als die Bildung einer
'Elite'. Denn wenn die Elite nicht eine breite Basis in der Gesellschaft hat, kann sie eine
Gefahr sein." (Neue Presse, 5.12.1953).324
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In den 60er und 70er Jahren fanden zwar vorsichtige Versuche von konservativer Seite statt,
das Wort und Konzept Elite zu entstigmatisieren, jedoch dominierte die negativ konnotierte
Lesart „hermetisch abgeschlossene, privilegierte Kaste", die allerdings nicht nur auf die NSZeit übertragbar war. Elite wurde als Gegenkonzept zu dem der Chancengleichheit gesehen,
das die sozial-liberale Politik als Forderung an die Bildungsreform aufstellte. Bildungspolitisch wurde statt der Förderung einer aus der Masse herausragenden, hochqualifizierten
Elite Breitenbildung gefordert: Die von der SPD verwendete Parole lautete „Gleiche
Bildungschancen für alle"325.
1980 verfasste der Wissenschaftsrat ein „Elite-Papier" (abgedruckt in: FR, 16.6.1980) und
rückte damit die Vokabel ins Zentrum der bildungspolitischen Diskussion, mit dem Ziel der
„Rehabilitierung des Begriffs". Durch Kontrastierung mit der in der NS-Zeit geprägten und
nach 1945 stigmatisierten Bedeutung versuchte man, einen „neuen" positiven Inhalt von Elite
zu definieren: Darunter sollte eine „hohe Summe aus Begabung, Engagement und Leistung in
stetig sich erneuernder Bewährung" (FR, 16.6.1980) verstanden werden. Wurde Elite bisher
meist plakativ eingesetzt, um den politischen Gegner zu diffamieren, fand in den 80er Jahren
eine durch Zusatzdefinition differenzierende Verwendung statt. Hochwertwörter wie Leistung
und Begabung, Attribuierungen als offene oder geistige Eliten, sowie die
Kompositabildungen von Verantwortungs-, Funktions- und Leistungseliten wurden von
Befürwortern des Elitekonzepts zur positiven Kontextualisierung von Elite herangezogen.
Kritiker definierten Elite hingegen im Sinne der zweiten Bedeutung als „privilegierte Kaste",
über deren Zugehörigkeit Geld, Herkunft oder gesellschaftliche Stellung entschieden, und
versuchten die Bildung einer Elite als soziale Auslese zu stigmatisieren.
1983 forderte Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) die Einrichtung von
Eliteuniversitäten326 mit dem Ziel, geistige Ressourcen zu fördern. Er stieß so die Diskussion
um das Für und Wider privater Schulen und Universitäten an. Befürworter argumentierten,
dass es zur Gefährdung des ökonomischen →Standorts Deutschland kommen könne, wenn
technische und wissenschaftliche Innovationen ausblieben.
In den 90er Jahren bleibt die gleichzeitige Verwendung von Elite als Fahnen- und Stigmawort
bestehen. Generell findet das Elitekonzept und damit die Bezeichnung jedoch sowohl bei
konservativen als auch sozialdemokratischen Parteien größere Akzeptanz. Außerhalb des
(bildungs-) politischen Kontextes wird Elite als unproblematisches umgangssprachliches
Schlagwort gebraucht. „Die Tätowierung gilt als Abzeichen einer neuen Trend-Elite"
(SPIEGEL online, 11.12.2000). Mit Elite wird hier die „In-Group" bezeichnet, die sich von der
in dem Fall nicht tätowierten „Out-Group" abgrenzt. Mehrfach wird das Wort Elite mit
gesellschaftlichem „In-sein" verbunden: Beispielsweise lautet ein Titel im SPIEGEL
„Lebensstil der neuen Elite", deren Vermögen es sei, eine „historisch neue Synthese zu
bilden, ‚einerseits wohlhabend und erfolgreich zu sein, andererseits aber auch rebellisch und
unorthodox zu bleiben'" (DER SPIEGEL, 26.3.2001).
AJM
323

Siehe die 1933 gegründete NPEA (Nationalpolitische Erziehungsanstalt), die Ordensburgen oder die geplante Adolf-Hitler-Schule.
Vgl. Hahn (1995), S. 175.
325
Vgl. Hahn (1998), S. 186.
326
Die Forderungen nach Elite-Bildungseinrichtungen reißen auch Ende der 90er Jahre nicht ab. „CDU fordert Elite-Gymnasium für
Hamburg: Die Gesellschaft braucht eine Begabten-Elite, die besonders gefördert werden muss" (DIE WELT, 1.12.1999).
324
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EMANZIPATION
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Eman|zi|pa|ti|on, die; -, -en [lat. emancipatio]: a) Befreiung aus einem Zustand der
Abhängigkeit; Selbstständigkeit; Gleichstellung: gesellschaftliche E.; b) rechtliche u.
gesellschaftliche Gleichstellung [der Frau mit dem Mann].

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
Emanzipation
„Eman|zi|pa|ti|on, die;-,-en [lat. emancipatio]: a) Befreiung aus einem Zustand der
Abhängigkeit; Selbständigkeit; Gleichstellung: gesellschaftliche E.; die E. völkischer
Minderheiten; die E. der Arbeiterschaft; [...] b) rechtliche u. gesellschaftliche Gleichstellung
[der Frau mit dem Mann]: die E. der Frau." Duden (1999), S. 1014.
„Gleich|be|rech|ti|gung, die: <o.Pl.>: gleiches Recht: die G. aller Menschen und Völker; [...];
für die volle G. der Frauen kämpfen;... dass gerade bei jungen Frauen das Interesse an der
Bundeswehr gestiegen sei. Sie betrachten es als einen Verstoß gegen die G., dass ihnen in der
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Bundeswehr nur wenige Laufbahnen offen stünden. (FAZ 19.01.99, 1); [...]." Duden (1999),
S. 1533.
Die Basis für die öffentliche Diskussion über Gleichberechtigung und deren Umsetzung bildet
die Formulierung des Grundgesetzes aus dem Jahr 1949, in der die Gleichberechtigung von
Männern und Frauen in Artikel 3, Absatz 2 verankert ist. Der Schwerpunkt dieser Diskussion
liegt auf der rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Gleichstellung von Mann und Frau
unter besonderer Berücksichtigung einer Reformierung des Ehe- und Familienrechts.327
Die in den fünfziger Jahren geführte Debatte, die beginnende Etablierung der Frau in der
Arbeitswelt sowie der starke Einfluss der Studentenbewegung (→APO) von 1968 bilden die
Vorgeschichte für die so genannte "Neue Frauenbewegung".328 Im Sozialistischen Deutschen
Studentenbund (SDS) kam es 1968 zu einer Auseinandersetzung zwischen den Geschlechtern,
die zu einer Abspaltung der Studentinnen in den „Aktionsrat für die Befreiung der Frau", und
den „Frankfurter Weiberrat" führte.329 Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre
formierten sich zahlreiche autonome Frauengruppen in der „Aktion 218" und kämpften unter
den Fahnenwörtern Selbstbefreiung (DER SPIEGEL, 30.6.1975, S. 42) und Selbstbestimmung
(DER SPIEGEL, 31.5.1971, S. 134) gegen den §218.
1971 veröffentlichte die Illustrierte Stern im Rahmen einer provokanten
Selbstbezichtigungskampagne unter dem Slogan „Ich habe abgetrieben" die Namen von 374
Frauen, die sich erstmals öffentlich zu einer →Abtreibung bekannten (STERN, 3.6.1971, S.
24). Mit Parolen wie „Mein Bauch gehört mir", „Entscheidung über den Bauch - in Zukunft
wir auch" und „Frauen fordern Mitbestimmung bei §218" (DER SPIEGEL, 31.5.1971, S. 135)
verlangten die Frauengruppen Veränderungen der „patriarchalischen Ordnung"330. Aufgrund
der großen Resonanz in der weiblichen Bevölkerung auf die „Aktion 218" avancierte
Emanzipation (STERN, 28.12.1974, S. 63), von den Frauengruppen als Fahnenwort benutzt, zu
einer Vokabel, die das Bestreben der Frauen in der Gesellschaft nach Selbstverwirklichung
(FR, 25.7.1972, S. 10) und Gleichstellung verdeutlicht. So begann „sich eine neue
Emanzipationsbewegung auf breiter Ebene zu formieren." (WESER-KURIER, 14.3.1972 S.3)
Emanzipation wurde nun „fest mit der Frage des Geschlechterverhältnisses verbunden"331 und
entwickelte sich aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Brisanz zu einer
problematischen Leitvokabel in den siebziger Jahren.332 Durch die Abtreibungs-Diskussion
angeregt, entdeckten nun auch die politischen Parteien die „Frauenfrage" als Thema. Während
die Mehrheit der sozialliberalen Regierungskoalition der Fristenregelung positiv gegenüberstand, lehnte die über die Bundesratsmehrheit verfügende CDU/CSU diese ab (vgl. DER
SPIEGEL, 22.4.1974, S. 19ff.). Kardinal Höffner, Erzbischof von Köln, sprach von einem
„Kindesmord an den Ungeborenen" (DER SPIEGEL, 21.5.1973, S. 46), und die
Arbeitsgemeinschaft der katholischen Verbände im Bistum Münster sah Abtreibung als
„Massenmord im Mutterleib" (DER SPIEGEL, 21.5.1973, S.46).
Im weiteren Verlauf der Emanzipationsbewegung zeigt sich, dass der Protest gegen die
Fremdbestimmung in der Frage der Abtreibung nur einer der Anlässe ist, die vielfältigen
Erfahrungen von Unterdrückung und Diskriminierung öffentlich zu machen.
Als das Jahr 1975 als „Jahr der Frau" deklariert wurde, befand sich die frauenpolitische
Diskussion auf ihrem Flöhepunkt.333 Im Zuge der Emanzipationsbewegung etablierten sich
neben einer Vielzahl von Selbst-Komposita wie beispielsweise Selbsterfahrung (FR,
25.7.1972, S. 10), Selbstverwirklichung (ebd. S. 10), Selbstfindung (DER SPIEGEL, 30.6.1975,
S. 42) und Selbstfindungsgemeinschaften (VORWÄRTS, 26.5.1977, S. 19) eine Vielzahl von
Komposita mit dem Bestimmungswort Frauen-. Frauenkneipen (DER SPIEGEL, 16.4.1979,
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S. 225), Frauenzentren (VORWÄRTS, 26.5.1977, S. 19) oder auch Fraueninitiativen (ebd.,
S. 19) bzw. Frauengruppen gewannen als Ausdruck einer sich etablierenden Frauenpolitik an
Popularität.
Neben diesen letztgenannten innovativen Institutionen ist auch die Gleichstellungsstelle ein
Resultat der Frauenbewegung.334 In der Öffentlichkeit wird Emanzipation häufig mit der
Vorstellung berufstätiger Frauen verbunden. Bei den vorwiegend konservativen Gegnern der
Frauenbewegung wird daher die Vokabel Emanzipation negativ besetzt und Neologismen,
wie zum Beispiel das Stigmawort Emanze (DER SPIEGEL, 25.8.1986, S. 39), werden gebildet.335
Innerhalb der frauenpolitischen Diskussion werden Vokabeln wie →Quotenregelung (DER
SPIEGEL, 25.8.1986, S. 32) oder auch Quotierung (ebd., S. 45) zu umstrittenen
Schlagwörtern. Während die Befürworter der Quotenregelung in ihr eine Übergangslösung
sahen, „bis die Gleichberechtigung in der Politik für Männer und Frauen selbstverständlich
geworden ist" (DIE ZEIT, 17.6.1977, S. 43), konterten die Delegierten der
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) mit Slogans wie „Laßt die Pfoten
von den Quoten" (DIE ZEIT, 17.6.1977, S. 43), da sie sich „im fairen Kampf den Männern
stellen wollen."(ebd.)
Ende der siebziger Jahre etablierte sich die Vokabel Feminismus (VORWÄRTS, 24.3 1977,
S. 16) in den Reihen der Frauenbewegung als Konkurrenzvokabel zu Emanzipation (ebd. S.
16). Für die autonome Frauenbewegung wurde
Feminismus (STERN, 28.12.1974, S. 64) zu einer zentralen Leitvokabel. Das Fahnenwort
Feministin (VORWÄRTS, 7.9.1978, S. 36) als Selbstbezeichnung zeigte „eine ideologische
Abspaltung von den Emanzipationskonzepten der rein sozialistisch orientierten
Frauengruppen an." (DIE ZEIT, 17.6.1977, S. 43) Die oftmals als „männerfeindlich"
eingeschätzte Position der Feministinnen erfuhr seitens der Gesellschaft vielfach scharfe
Kritik. So äußerte sich ein Literaturkritiker zu dem Buch „Sexismus" von Marielouise
Janssen-Jurreit:
„Wenn radikale Feministinnen nun ihre Emanzipation durch Männerfeindlichkeit
bewirken wollen, laufen sie Gefahr, Irrtümer der patriarchalischen Männerbündelei
paradox zu wiederholen." (DEUTSCHE ZEITUNG, 25.2.1977, S. 13)
Anfang der achtziger Jahre wurde die „Frauenfrage" innerhalb der feministischen
Emanzipationsbewegung wissenschaftlich diskutiert. Ziel der „feministischen Sprachkritik"
ist es, „sexistischen Sprachgebrauch" aufzudecken und die Öffentlichkeit für den
vorherrschenden - die Machtverhältnisse widerspiegelnden - Sprachgebrauch zu sensibilisieren. Ein populärer Reformvorschlag der feministischen Sprachkritik ist, das „Binnen-I"
(z.B. in Studentinnen) zu verwenden. Im Mittelpunkt der Kritik steht das so genannte
generische Maskulinum, das heißt, dass mit dem Ausdruck Studenten Studentinnen
„mitverstanden" werden. Diese regelwidrige Schreibweise - im Deutschen gilt die
Majuskelschreibung innerhalb eines Wortes als falsch -soll beide Geschlechterformen in sich
vereinen.336
Mit dem Aufkommen der feministischen Emanzipationsbewegung avanciert die
Fremdbezeichnung →Lesbe (FR, 28.10.1989, S. 5) - ähnlich wie →schwul - im Laufe der
Homosexuellen-Debatte während der siebziger und achtziger Jahre zur öffentlichen
Selbstbezeichnung und wird neben homosexuell (ebd. S.5) die gebräuchlichste Vokabel für
weibliche Homosexualität.
Ende der neunziger Jahre herrscht in der Emanzipationsbewegung eine Diskrepanz zwischen
Theorie und praktischer Umsetzung. Die Ansichten über den Erfolg der Frauenbewegung der
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siebziger Jahre werden kontrovers diskutiert. Einerseits seien die Frauen der neunziger Jahre
als „eine Generation von postfeministischen Individualistinnen" (DER SPIEGEL, 21.6.1999,
S. 79) herangewachsen. „Den Kampf um Gleichberechtigung halten sie darum für
ausgefochten - und gewonnen." (DER SPIEGEL, 21.6.1999, S. 79)337 Andererseits zeigt eine
Studie des Meinungsforschungsinstituts Allensbach, in der über tausend Frauen zwischen
sechzehn und neunundzwanzig Jahren zum Thema Emanzipation befragt wurden, dass nur 16
Prozent der Frauen an eine „real existierende Emanzipation" glauben. (EMMA, Juli/August
2000, S. 22.ff.)
So hat auch Ende der neunziger Jahre die Aussage eines Berichts der Illustrierten STERN von
1974 nicht an Aktualität verloren, in der es heißt: „Emanzipation beschreibt einen Vorgang,
keinen Zustand". (STERN, 28.12.1974, S. 62)
AJM
327

Vgl. Strauß/Haß/Harras (1989), S. 613.
Vgl. Nave-Herz (1987), S. 45ff., siehe auch S. 29ff. und S. 38ff.: Die Anfänge der deutschen Frauenbewegung gehen auf das Jahr 1894
zurück. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und während deren Herrschaft wird die Frauenbewegung unterdrückt Die „Neue
Frauenbewegung" wird auch „Zweite Frauenbewegung" genannt.
329
DER SPIEGEL, 1.3.1999, S. 138: „In Deutschland begann die weibliche Revolution 1968 mit jener berühmten Tomate, die die Romanistikstudentin Sigrid Rüger beim Frankfurter SDS-Bundeskongreß dem Theoretiker Hans-Jürgen Krahl ins Gesicht schmiß, weil die SDSMänner nicht über Kinderbetreuung diskutieren wollten." Vgl. Nave-Herz (1987), S. 47 und Nave-Herz (1997), S. 54.
330
Vgl. WESER-KURIER, 14.3.1972, S. 3. Vgl. auch Menschik (1977) S.93ff.
331
Vgl. Böke (1995), S. 470.
332
Vgl. STERN, 28.12.1974, S. 62: „Kaum ein Begriff ist so zum Reizwort geworden, so oft mißdeutet worden wie Emanzipation." 333 NaveHerz (1987), S. 54: „Das Internationale Jahr der Frau, 1975,brachte eine noch stärkere Verbreitung der Ziele der Neuen Frauenbewegung und
ihr Anwachsen mit sich [...]. Die Zahl der Sympathisantinnen für die Neue Frauenbewegung stieg, wenn es auch immer „Gegner" gegen die
Emanzipationsbewegung gab und gibt. Diese rekrutierten sich nicht nur aus den Reihen der Männer, sondern auch aus Frauen, die durch die
neuen feministischen Ideen ihr jetziges Dasein [...] in Frage gestellt sehen".
334
Vgl. VORWÄRTS, 3.8.1978, S. 6. Als weiteres Ergebnis der Emanzipationsbewegung machen feministische Frauenzeitungen wie
EMMA(1977) und COURAGE (1978), die sich von so genannten Frauenzeitschriften abgrenzen, auf sich aufmerksam. Vgl. auch: DEUTSCHE
ZEITUNG, 25.2.1977, S. 23.
335
Vgl. Böke (1995), S. 479: „Die Berufstätigkeit der Frau etablierte sich im Sprachgebrauch der siebziger Jahre als zwar umstrittenes, aber
stereotypes Merkmal des Ausdrucks Emanzipation, die 'Doppelrolle' der Frau in Beruf und Familie galt als 'modisch'."
336
Vgl. Gorny (1995), S.535-5.37. Vgl. auch Grabrucker (1993), S, 247: Bei der Binnen-I-Schreibung kann „sowohl auf eine Frau als auf
einen Mann Bezug genommen werden [...]. Letztere Form dient inzwischen in erstaunlich vielen Medien zu Identifikation progressiver
Mitmachfreudigkeit zugunsten der Gleichbehandlung von Frau und Mann, ein Schibboleth also, eine Aushängefahne für
Gruppenzugehörigkeit".
337
Vgl. auch: DER SPIEGEL, 15.3.1999, S. 117: „Die professionellen Mädchen glauben lieber, daß der Kampf nicht mehr nötig und sie selbst
von Geburt an gleichberechtigt seien."
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EXTREM
1. Duden – Herkunftswörterbuch
extrem »äußerst; übertrieben«:
Das Adjektiv wurde im 17. Jh. aus lat. extremus »äußerste« entlehnt. Dies ist mit
Superlativsuffix zu exterus »außen, außen befindlich« (vgl. extern) gebildet. Abl.: Extrem
»äußerster Standpunkt, Spitze; Übertreibung« (18. Jh., unter dem Einfluss von frz. extrême);
Extremist »(politisch) extrem, radikal eingestellter Mensch« (20. Jh.; [vielleicht über frz.
extrémiste] aus engl. extremist), davon extremistisch (20. Jh.); Extremitäten »Gliedmaßen«,
im 18. Jh. aus lat. extremitates (corporis) »die äußersten Enden (des Körpers)« entlehnt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ex|trem, das; -s, -e: das Äußerste; äußerste Grenze, höchster bzw. niedrigster Grad: das
entgegengesetzte E.; etw. ins, bis zum E. treiben; von, aus einem E. ins andere fallen (eine
extreme Haltung aufgeben u. eine andere, ebenso extreme annehmen); zwischen den -en
(Gegensätzen) schwanken, vermitteln; Spr die -e berühren sich (sind in gewisser Hinsicht
verwandt).
ex|trem ‹Adj.› [lat. extremus = der äußerste, zu: exterus, Exterieur]: äußerst…, bis an die
äußerste Grenze gehend: -e Temperaturen; er hat -e (radikale) Ansichten; -e (krasse)
Gegensätze; der Wagen ist e. sparsam im Verbrauch; sie steht [politisch] e. links; sich e.
verbessern; ‹subst.:› er ist ein Extremer (Extremist).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Extremist
Someone who advocates measures near the poles of the political spectrum (Latin extremus).
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With U.S. political history in mind, political sociologists Lipset and Raab (1970, 4) noted that
the term extremist is often self-serving: it may mean going to the limit, which can be justified;
or reaching beyond the limit, “which by self-definition is never justified.” They found
extremism used in two widely known senses: “as a generalized measure of deviance from the
political norm,” and “as a specific tendency to violate democratic procedures.” They illustrate
the former with political repression in a society whose traditions include political repression,
which would not, in this particular society, be regarded as extremist. The latter might be, for
example, socialist programs in a society that promotes “free enterprise.” Extremism viewed as
an absolute political evil – fascism, for example – is a matter of the suppression of procedural
norms, such as the exercise of free expression or voting rights.
According to Lipset and Raab, extremism is intolerant of difference and dissent. It is not wellintentioned or legitimate error, which the democratic system leaves free to sort out. It’s error
that is deliberately conceived with evil and intent to destroy the “open market place of ideas.”
Still, however, one might argue that even intolerant extremism may, in some forms, have
something to offer reason, though not the intended fruit of the extremist belief. We might
infer, for example, how the economic conditions in rural America affect far-right rural
working people if we pay attention to their beliefs.
As with radial and fanatic, the common use of the term extremist is often more
impressionistic and pejorative than objective. However, it is less judgmental than terrorist,
which it sometimes replaces in the media, apparently to promote a less dangerous image of
the proponent of the point of view in question.
Extremist, however, can be effective in dismissing a person’s thought as dangerous to the
status quo, as was done to Barry Goldwater in his 1964 bid for the presidency when he made
his much-castigated “extremism in the defense of liberty is no vice” speech. In the United
States, the label is also useful in marginalizing movements, often on the Right and
authoritarian, excluding them from the exercise of broad political power. Among the several
movements in American politics that have been labeled “extremist” have been the KnowNothings, who appeared in the 1820s advocating the exclusion of immigrants from political
participation (members were told to say they “knew nothing” about actions taken against
foreigners); and the virulently anticommunist John Birch Society, founded in 1958.
Today in the U.S. context, the term is reserved largely for movements that are defiant of
government authority and sometimes violent, including animal rights and antiabortion
movements, and for white supremacist groups such as the Aryan Nation and skinheads. In the
media, members of all these movements, regardless of large differences in ideology between
some of them, may also be lumped together, sometimes appropriately, sometimes not, as
fanatics and terrorists.
The U.S. government and media rely on extremist as part of their stock vocabulary to refer to
and stigmatize those regimes, groups, sects, or individuals viewed as threatening to a status
quo touted as mutually beneficial for everyone. At the same time, however, the same
government, buttessed by the media’s output of platitudes about defending democracy, has
backed extremist groups, such as the Taliban in Afghanistan when they were challenging the
Soviet Union in the 1980s. It has also engaged in countless extremist acts itself, such as
assisting with the infamous 1980s Battalion 316 intelligence project in Honduras, involving
the kidnapping, torture, and murder of hundreds of citizens suspected of leftist activity.
Whitewashing the atrocities, the Reagan administration awarded the director of the battalion
the Legion of Merit “for encouraging the success of democratic processes in Honduras”
(Blum 2000, 55). See also ANARCHISM; BOLSHEVIK; COMMUNIST; CRACKPOT;
FANATIC; FUNDAMENTALIST; LUNATIC FRINGE; MADMAN; MILITANT; RACIST;
RADICAL; REVOLUTION; SUBVERSIVE; TERRORISM; TRAITOR; ZEALOT.

223

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FEIND
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Feind:
Das gemeingerm. Substantiv mhd. vīant, vīnt, ahd. fīand, got. fijands, engl. fiend, schwed.
fiende ist (ähnlich wie »Freund« und »Heiland«) ein erstarrtes erstes Partizip mit der
Grundbedeutung »der Hassende«. Das vorausliegende, im Mhd. untergegangene Verb ahd.
fiēn »hassen« (entsprechend got. fijan, aengl. fīon, aisl. fjā) führt mit verwandten Wörtern im
Aind., Griech. und Lat. (z. B. lat. pati »erdulden, leiden«, Passion) auf die Wurzel * pē[i]»schädigen, wehtun, schmähen«. Das abgeleitete Verb »feinden« (spätmhd. vinden) ist heute
nur noch in anfeinden (16. Jh.) und verfeinden, sich (17. Jh.) gebräuchlich. – Abl.: feindlich
(mhd. vī[e]ntlich, ahd. fīantlīh; meist von der Gesinnung gesagt); Feindschaft (mhd.
vī[e]ntschaft, ahd. fīantscaft). Nach dem Muster anderer Bildungen auf ...selig (selig)
erscheint frühnhd. feindselig (16. Jh., ursprünglich »verhasst«, dann »gehässig«), dazu
Feindseligkeit »feindlicher Sinn« (Plural: »Kampfhandlungen«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Feind, der; -[e]s, -e [mhd. vīnt, vīant, ahd. fīand, eigtl. = der Hassende, subst. 1. Part. von
ahd. fīēn = hassen, urspr. = schädigen, wehtun]:
1. a) jmd., dessen [persönliches] Verhältnis zu einer bestimmten anderen Person durch
Feindschaft bestimmt ist: er ist mein gefährlichster F.; die beiden waren [persönliche] -e;
[keine, viele] -e haben; sich jmdn. zum F. machen; R viel Feind', viel Ehr (es ist ehrenvoll,
viele Feinde zu haben); b) jmd., dessen Verhalten den Interessen einer bestimmten Gruppe
von Menschen zuwiderläuft, der für diese Gruppe eine Bedrohung darstellt: ein F. der
Menschheit; Ü der Tiger hat keine [natürlichen] -e (Zool.; es gibt keine Tiere, die dem Tiger
gefährlich werden können); die Eifersucht ist der F. der Liebe.
2. a) Angehöriger einer feindlichen Macht, feindlicher Soldat: im Krieg waren die
Amerikaner die -e der Japaner; b) feindliche Macht: das Bündnis mit den ehemaligen -en im
Westen; c) ‹o. Pl.› feindliche Truppen: den F. in die Flucht schlagen; Tapferkeit, Feigheit vor
dem F. (im Gefecht); R ran an den F.! (ugs. scherzh.; auf, auf, nicht länger gezögert!); * vor
dem F. bleiben (geh. verhüll.; im Krieg fallen).
3. jmd., der etw. entschieden bekämpft: ein F. der künstlichen Düngung.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
FEIND, m. inimicus, hostis, εχθρος, goth. fijands, ahd. fîant, alts. fîond, fiund, ags. feond,
fries. fiand, mhd. vîent, vînt, nnl. vijand, engl. fiend; altn. fiandi (falsch geschr. fjandi), schw.
dän. fiende. für feind setzen ältere bücher zuweilen feiand, feiend, feigend, figend, z. b.
KEISERSBERG omeis 83c. weisth. 2, 324. 3, 842, mit noch vordringender participialform,
wie goth. fijands deutlich von fijan odisse, frijônds amicus von frijôn amare stammt. dem ahd.
fîant gebührte eigentlich fîênt von fîên, das sich in fîant, fîent, wie frîônt in friunt kürzte.
solche participia haben wir in heiland, weigand oder wigand, und in dem namen Wieland
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übrig, die alte sprache besasz ihrer weit mehrere. entsprechend sind gr. subst. auf ων, gen.
οντος wie αρχων αρχοντος, zu welchen oft das verbum ausgestorben ist, z. b. γερων, κρειων,
λεων, Ξενοφων für ξενοφοων, der fremdredende. in dem lat. amans, imperans, regens bleibt
das particip regsamer. unser feind zeigt seine natur noch darin, dasz es bald substantivisch,
bald adjectivisch gefaszt wird.
die eigentliche wurzel liegt bisher unaufgehellt. das schwache fijan fijaida (ahd. fîên fîêta)
scheint zurückgehend auf ein starkes feian fai fijum fijans, wofür es keine belege gibt, doch
die analogie von keian kai kijum kijans, welches part. Luc. 8, 6 vorkommt, angeschlagen
werden darf. auszerdem sehen wir auch ein feinan feinôda, wie keinan keinôda, weiter
abgeleitet. feian musz aber eine sinnliche bedeutung besessen haben, aus welcher die
abstraction fijan herflosz, ungefähr die von schäumen, wobei ich an feim (wie an keim)
denke. infeinan ist σπλαγχνιζεσθαι, gerührt, aufgerührt sein, gleichsam schäumen, wie nun
auch hasz nahe liegt an der vorstellung von schaum und wuth. dies alles sei dahingestellt und
fordert bestätigung. weil hier überall kein h vorbricht, wurde (sp. 1386. 1417) verwandtschaft
von feind mit fêh bunt und zwieträchtig, fehde und fechten abgewiesen, sonst liesze sich auch
faih auf die bunte farbe des schaums beziehen.
1) feind, das substantivum, steht fast auf allen blättern der bibel und es wäre überflüssig
stellen herzuschreiben. LUTHER bildet recht den pl. feinde, der auch im gen. feinde bleibt,
fehlerhaft lautet er feinden:
erröt (errette) du, herr, mich deinen knecht
von deiner feinden händen.
WECKHERLIN 46;
anfangend seiner feinden laid.
49,
gleichsam das adjectivische seiner feienden, hassenden. häufig geleiten possessiva: mein,
dein, sein feind; ob deinem feind hungert, gib im ze essen und ob im dürst, gib im wasser zu
trinken. bibel 1483, 304, bei LUTHER: hungert deinen feind, so speise in mit brot, dürstet in,
so trenke in mit wasser. spr. Sal. 25, 21 (also feindesliebe schon im A. T. geboten); uber vier
oder fünf dotzent thumherrn und caplän, die irer Laureten (der madonna di Loreto) dienst
andächtiglich pflegen und sie für dieben, räubern, spinnweppen, mucken, motten, schaben
und anderen iren feinden bewaren. bienenkorb 183a; aber das ist ruhmswerd, mit einem
rennspiesz zehen seiner feind nider gesetzt haben. Garg. 176b; sie legen, werfen alle ihre
feinde nieder;
ist jemand tadelnswerth, so sind es meine feinde,
die unschuld hassen sie, sind aller laster freunde.
ROST schäferg. 46;
entschuldige den Amor, theurer Sebaldus, wenn er bisher wider seinen willen dein feind
gewesen ist. THÜMMEL Wilh. 23; erstaunt sah Wilhelmine ihren dringenden feind an. 48.
sobald ein feind heran dringt, bläst ihn der thurmwächter an und allgemein erschallt der ruf
feindio! auch: es ist feind da! Schelmufsky s. 146; er ist vor dem feinde gefallen;
der wolf nimmt was ihm kümmt, ist feind für wild und vieh.
LOGAU 1, 108, 53;
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die katze ist der mäuse feind. ein tödlicher, abgesagter, erklärter feind; ein ofner, heimlicher
feind; ein feind des vaterlandes; das edict, durch welches Valenciennes des verbrechens der
beleidigten majestät angeklagt und zum feinde erklärt worden, sollte widerrufen werden.
SCHILLER 845;
nie war ich meines landes feind.
543b;
bairisch, einen feind, einen hasz auf jemand haben. die frau war sein feind, sein ärgster feind.
der böse feind, der leidige feind, der teufel, auch blosz 'der feind' (mythol. 941); bairisch bei
schiffern, 'da hats einen feind', eine gefährliche stelle im wasser. SCHMELLER 1, 536,
gleichsam einen dämon, wassergeist; arbeiten wie ein feind, heftig, angestrengt;
alt und wahr, herr Isegrim! sagt er, beweist sich das sprichwort
'feindes mund frommt selten'.
GÖTHE 40, 9,
des vîendes munt schaffet selden vrom.
Reineke 155, besser
vîants mont seit selden wel.
Reinaert 182;
feindes gaben gelten nicht.
versöhntem feinde traue nicht.
zeigt eurem feind das weisze in dem auge!
KÖRNER.
s. bücherfeind, bruderfeind, bürgerfeind, dichterfeind, ehefeind, erbfeind, erzfeind,
hauptfeind, hausfeind, kinderfeind, obstfeind, scheinfeind, schulfeind, spielfeind, todfeind,
weiberfeind, weltfeind und eine menge mit genitiven zusammengezogner.
2) feind, adjectivisch (doch nie attributiv), comp. feinder, sup. feindest, wie man gr. εχθιων
und εχθροτερος, εχθιστος bildet, meist mit dat. der person, nicht feind = sehr gut:
dën zweien bin ich vînt als einem wolve.
NEIDHART 44, 6;
dri junge ritter eჳ sint,
si sint mir alle dri nit fint.
Dioclet. 5352;
da nu seine brüder sahen, das in ir vater lieber hatte denn alle seine brüder, waren sie im feind.
1 Mos. 37, 4; da wurden sie im noch feinder. 37, 5; du bist feind allen ubelthetern. ps. 5, 6; ich
hasse sie in rechtem ernst, darumb sind sie mir feind. 139, 22; seine bürger aber waren im
feind, goth. iþ baurgjans is fijaidêdun ina, εµισουν αυτον, oderant illum. Luc. 19, 14; euch die
ir weiland frembde und feinde waret, goth. izvis simlê visandans framaþidans jah fijands,
υµας ποτε οντας απηλλοτριωµενους και εχθρους. Col. 1, 21; bis es dahin komen ist, das
pfaffen, münche, leien unternander feinder worden sind, denn Türken und christen. LUTHER
1, 330a; derhalben bin ich deste feinder und zorniger auf die messe. 6, 119a; und haben doch
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damit nichts ausgericht, denn das wir nur sind erger und diesem tag feinder worden. 6, 232a;
das hülfe sie es, das man ir sieben mal feinder were. 8, 60b; das sie keinem ding auf erdboden
feinder werden. 8, 265b; und ist das evangelium keinem menschen feinder denn den falschen
herzen. LUTHERS br. 2, 244; auch ist uns niemand feinder denn die geistlichen. tischr. 1, 33;
das unser eigen freund uns feinder denn der gegentheil pflegen zu sein. FRONSPERG 1, 169a;
mir ist unverborgen, dasz dich Rosamunda nicht halden wil, darumb ich ir nicht feind bin.
buch der liebe 238, 4; damit wir sehen, dasz der sathan keinen menschen feinder als eheleuten
sei. MUSCULUS eheteufel D 8a; dasz der teufel den christen feinder ist denn den gottlosen.
NEANDER menschensp. 40; im alle juden auf den tod feind waren. REISZNER Jer. 2, 104a;
das ir ewrem geld so feind seind (es so wenig bewahrt) und gebts umb ein schlim pferd.
KRAFTS reise s. 355;
ich bin, der was uns feind, verdruck und freund erhebe.
GRYPHIUS 1, 84;
ich bin eben so wol als ihr ein Deutscher, welcher der römischen dienstbarkeit feinder, als
kein anderer Deutscher ist. LOHENST. Arm. 2, 290; ich mag keinen knecht der mir verlauft
(weglauft), bin nichts feinders als dem verlaufen. fr. Simpl. 1, 45; ich will dem teufel so feind
sein als der sünde, doch der sünde noch feinder als dem teufel. HEINR. MÜLLER erquickst.
s. 8; als er nun göttlicher träume hat, werden sie ihm noch feinder. SCRIVER selentr. 1, 87; er
feindet alle an, die zufriden und vergnügt sein und ist doch niemanden feinder als ihme selbst.
BUTSCHKY Patm. 68; busze ist dazu vonnöthen, dasz ich meine schwachheit erkenne, der
sünde feinder werde. WEISE drei hauptverderber 72; je feinder gott solchem wesen ist, desto
mehr wird jedweder sich bemühen davon abzustehen. väterl. testam. 27; doch wahrhaftig, ich
müste meiner zeit sehr feind sein, wenn ich mich weiter mit ihnen abgeben wollte. LESSING
3, 441;
Corinne war, von ihrer jugend an,
der liebe niemals feind gewesen.
ROST schäferg. 37;
den möchten sie auch gern meinem mann feind haben. GÖTHE 8, 22; Ottilie konnte dem
mädchen nicht feind sein, denn ihr war es besonders freundlich. 17, 179; die unglückliche
liebesgeschichte, über die der arme jüngling dem ganzen weiblichen geschlechte feind
geworden war. 19, 29; wie kann man einer sprache feind sein, der man den gröszten theil
seiner bildung schuldig ist? 19, 239. bairisch, einen feind gewinnen, wie lieb gewinnen: er
gewann sie von der zeit an viel feinder. einem guten bier bin ich nicht feind, wie sonst nicht
böse. SCHM. 1, 536. für den superl. feindest wenig belege: es waren die jenen, den er am
feindesten sein mochte. Aimon n 2a. s. todfeind.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Feind
[kein Eintrag]
Feindseite
Zusammenfassende Bezeichnung für alle Kriegsgegner und Fronten im Zweiten Weltkrieg.
> Hitler hatte in ‚Mein Kampf’ ausgeführt: „Es gehört zur Genialität eines großen Führers, selbst
auseinanderliegende Gegner immer nur zu einer Kategorie gehörend erscheinen zu lassen, weil die Erkenntnis
verschiedener Feinde bei schwächlichen und unsicheren Charakteren nur zu leicht zum Anfang des Zweifels am
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eigenen Recht führt.“ (S. 129) Dieser Devise entspricht der vor allem in den letzten Kriegsjahren häufig
gebrauchte Ausdruck Feindseite. Auf einer der geheimen Goebbels-Konferenzen am 20. November 1942 gibt
Goebbels eine Sprachregelung aus, die bereits im Protokoll der Konferenz befolgt wird: „Der Minister wendet
sich gegen einige Begriffe der Feindseite, die in gefährlicher Weise sich in den Sprachschatz der Deutschen
einschlichen. Wir sollten uns hüten, Begriffe wie ‚Die Vereinten Nationen’, ‚Die Alliierten’ zu verwenden, die
einen propagandistischen Hintergrund hätten und die uns an den Weltkrieg erinnerten und daher vielen
Menschen einen Schrecken einjagten. Es sollte daher immer nur von ‚unseren Feinden’, ‚von der Feinseite’ u.
dergl. gesprochen werden.“ „Es gibt kein Verbrechen gegen die Humanität, Kultur und Zivilisation, das die
Feindseite sich in diesem Kriege nicht hat zuschulden kommen lassen.“

rassefeindlich (rassenfeindlich)
Gegen das Ziel der ↑ Höherzüchtung oder ↑ Aufartung der Rasse gerichtet.
> „Denn so wie die Dinge nun einmal liegen, bleibt uns, wie Ploetz [...] betont, nichts anderes übrig, als die
Wahl zwischen einem rassefeindlichen Präventivverkehr, wie er jetzt geübt wird und unaufhaltsam immer mehr
in Schwang kommt, und einem rassefreundlichen Präventivverkehr (zum Zwecke generativer Individual- und
Keimauslese) wie er, ohne große Opfer selbst von Egoisten zu verlangen, von einer zielbewußten Wissenschaft
und Praxis angestrebt werden könnte.“ (1904) „Die pessimistischen Voraussagen einiger Franzosen, deutsche
Größe werde durch die nivellierenden, rassefeindlichen Bestrebungen des Sozialismus und durch ein
Überwuchern der einschläfernden bureaukratisch-staatlichen Maschinerie über die private Initiative binnen
kurzem zu Fall kommen, teilt Verf. durchaus nicht.“ (1906) „Folglich kann eine vernünftige Rassenhygiene nicht
kulturfeindlich und wahre Kultur nicht rassenfeindlich sein.“ (1923)
> „Während die Gewerkschaften den Streik nach einem Abkommen ihrer jüdischen sozialdemokratischen
Führung und des jüdischen Arbeitgebersyndikus Oppenheimer abblasen, steht die nationalsozialistische
Arbeiterorganisation, die Betriebszellen, fest im Streik gegen den rassefeindlichen Kapitalismus.“ „Energisch
weigerte sich der Nationalsozialismus [...] an einer kapitalistischen Restauration irgendeiner Art mitzuwirken. Er
blieb dem Volke treu, denn er hatte im Kapitalismus ein rassefeindliches Prinzip als solches erkannt, das sich nur
in der äußeren Form vom Marxismus unterscheidet.“ „Und die Verpflichtung, die dem deutschen Menschen
auferlegt wird, führt ihn zum Rassestolz und schließlich zur Erkenntnis und Ablehnung auch der geringsten
rassefeindlichen Einflüsse. Jede Überlieferung wird dereinst ihren rassischen Wert beweisen müssen; ist sie
rasseuntreu, wird sie, als zu leicht befunden, fallen. Denn über jeder Treue steht das Recht des Bluterbes, und das
lebendige Recht des Bluterbes ist das ungeschriebene Gesetz des Volkes.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Feind
-- Feindeinsatz, -einflug, -einwirkung = Angriff usw. von Seiten des Gegners, jedoch
-- Feindfahrt (U-Boot), Feindflug = gegen den Feind gerichteter (deutscher) Angriff
Feindmächte
die Gegner des Großdeutschen Reiches im Krieg, insbesondere die Amerikaner und
Engländer
Feindseite
zusammenfassend für alle Kriegsgegner und –fronten
Feindsender
Sender der Alliierten, die Nachrichten in deutscher Sprache brachten

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
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Enemy
From Larin inimicus, “unfriendly,” a hostile opponent or power; a military adversary;
anything that can bring harm. Enemies come in many forms. In his discussion of the enemies
targeted by religious terrorists, Juergensmeyer (2000, 171) defines enemy in a way that is
useful to understand the variety of kinds of foes that engage in terrorism and other forms of
political violence: the enemy is “a negative reference to which one can position oneself and
over which one can hope to triumph.”
Living in groups, especially among different groups, inevitably generates dissension and
strife, and out of the tensions comes a need for an identifiable foe. If we can’t readily identify
the source of our problems but feel the need to play the role of aggressor or winner in the
arena where our problems arise, we make an enemy up. H.L. Mencken took as the aim of
politics keepin “the populace alarmed (and hence, clamorous to be led to safety) by menacing
it with an endless series of hobgoblins, most of them imaginary” (Blum 2000, 20).
For many people, it is nearly impossible to mentally separate the manufactured enemy from
the one that is really threatening. Dorothy Rowe (1993) writes of how children learn that their
own unacceptable characteristics or impulses can come to be seen as those of other people.
“We have met the enemy,” as cartoonist Walt Kelly’s line goes, “and he is us” thus takes a
180-degree turn to become “and he is them.” In fantasy, people learn early in life to protect
themselves from bad feelings about themselves by finding the bad in others. It’s others who
are dirty, mean, dishonest, aggressive, and unjust. Often the identity of the enemy isn’t as
important as its ability to soak up our feelings of worthlessness. This process can create a
scapegoat – the enemy we blame for all our problems and direct our passions against. Indeed,
the power that the enemy has over us by embodying a projected part of ourselves, and by
being virtually deified, is recognized by those who seek to identify or shock with that power.
“Public Enemy” and “Slayer” are rock groups who know the power of naming.
The enemy also rises up in the social imagination to empower the group, indeed, to suit any
social, emotional, political, or economic interests at stake. As a group or nation goes into
battle, it is powerfully swayed by language – enemy of the people, enemy of the state,
barbarians, Antichist, or International Communist, and a seemingly endless aaray of
dehumanizing caricatures and stereotypes. Language can also contribute to the suppression of
moral principle and the laying waste of human sanity as a cosmic struggle is conducted to
guard against and destroy the monolithic enemy. This is not to say that combat soldiers always
hold a personal hatred for their opponents. As Seeley (1986, 149) points out, British troops in
the Falkland War (1982) did not hate the Argentine soldiers but largely pitied them because
they were young conscripts. In waging war, however, the symbol of evil or depersonalized
enemy or target is easier to kill than an individual with human dimension.
The ascribed motivations behind wrongdoing, real or imagined, are also typically socially
constructed. In his September 20, 2001, address to the U.S. Congress, for example, President
Bush called the enemies of America the “enemies of freedom” (see FREEDOM). Although
there wasn’t yet any substantial evidence of who the attackers were, such rhetoric
communicated the moral power of America, whose highest ideal is freedom, while suggesting
the barbarism of the attackers. This verbal posturing constitued an announcement of war (see
WAR).
Still, enemies may be brutally real, as people who have faced such threats as Nazi Germany or
terrorism well know. Moreover, the enmity of such enemies stems from very real causes, in
the case of groups, classes, and nations, usually economic and political circumstance. To
maintain peace, or even shape effective strategies for war, it is essential to pull back on the
demonizing rhetoric and understand these conditions. Consider, for example, the United
States as an enemy to Middle Eastern terrorists. Making such terrorists’ grievances out to be
no more than a figment of “Arab rage” or an irrational mind – an unsupportable conspiracy
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theory or fanatical religious belief – encourages dismissal of the grievances without
consideration.
While the U.S. government, to avoid having to deal with these grievances, often purveys the
notion that terrorists act out of generalized, fanatical hatred for what it sees as the “Great
Satan,” and envy of its democratic values, a close examination of so-called terrorist incidents
reveals many in fact to be retaliations for specific U.S. aggressions or interventions: for
instance, an American bombing (e.g., of Iraq), the shooting down of a plane (e.g., Pan Am
103 was bombed after the United States shot down an Iranian passenger plane), and the
arrival of U.S. troops in Saudi Arabia, which was followed by the bombing of U.S. embassies.
In perceiving the harm done by a real opponent, those who feel harmed typically react by
further ideological distortion. Demonization then becomes part of how an otherwise real
enemy is seen and what that enemy inspires in the way of ideological fervor, defense, and
tactics (which may be adopted from the enemy; thus, American right-wing groups that
demonize government for infiltration and indimidation, real or imagined, adopt the same
practices in their struggle). American right-wing movements find some real grievances to
substantiate their theory that big government is the people’s enemy (e.g., the federal
government’s attack at Waco, Texas). Much of their conspiracy theory, however, remains
unsupportable – for example, that a perfidious federal government planned the bombing of the
federal building in Oklahoma City to justify cracking down on people’s civil liberties.
The enemy may be a real threat, and even the sterotype may contain a kernel of truth, but the
manufactured hobgoblin in other cases may be little more thna a vague force of evil. In
general, no particulars about the enemy or its evil need be supplied (although skin color and
religion help put hunters on the scent). The exact nature of the enemy is not at issue, the most
important thing being the accusation of danger. As the drama of heroes versus monsters is
scripted, the notion of evil can broaden even further, as for example, when dissenters question
the script and thus become enemies themselves – traitors and cowards (see COWARD;
TRAITOR). Because these dissenters are compatriots, even neighbors, braking from the
expected solidarity against the enemy may cause them to be degraded more than the enemy
itself.
Enemies are complicated creatures not only because they arise at least partly in our
imaginations as we deal with the world, but because – given the world’s changing nature –
they vary from day to day. Julia Keller (2001) wrote of the difficulty of telling who America’s
enemies are when official definitions of the enemy shift so unpredictably. If a modern Rip
Van Winkle were to nod off in 1980, she suggested, and awaken in the early twenty-first
century, he might inquire, assuming a political curiosity, about the fate of the courageous
freedom fighter Osama bin Laden and of the “evil empire” ruled by the villainous Russians.
Keller’s list of U.S. friends who were transformed, for one reason or another, to foes included
Chile’s Augusto Pinochet, a CIA-supported opponent of the socialist government who later
condoned a terrorist act on American soil; and Iraq’s Saddam Hussein, President George
Bush’s onetime regional “strongman” in U.S. foreign policy, cheered when invading Iran,
demonized when invading Kuwait and during President George W. Bush’s campaing to
topple him beginning in 2002.
To political realists, such changing definitions are to be expected as sovereign states pursue
their interests in a world of constantly shifting alliances. But a more striking issue is the one
of who does the defining and how the definition is confirmed, enforced, and (expediently)
used. The same political realists who sit in government gauging the world of shiftin alliances
define the enemies.
During World War II, it was sometimes pointed out that the people, whether American,
English, or Germans, didn’t really want to go to war; although they seldom have the power to
define the enemy, in wartime, the people are the ones who get sent out to kill and be killed by
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it. “But, after all,” went the assurance, “it is the leaders of the country who determine the
policy and it is always a simple matter to drag the people along … That is easy. All you have
to do is tell them they are being attacked, and denounce the peacemakers for lack of
patriotism and exposing the country do danger.” At least this is how political realist Hermann
Goering, master enemy manufacturer and Hitler’s No. 2 man, saw it.
Yet the people are not all gullible lambs led to the slaughter in a conflict. On both sides of
World War II, popular sentiment was expressed to exterminate the enemy. People participate
in defining the enemy – and often enjoy the demonization. Nevertheless, it helps to have a
leader beating the war drums. See also ANTICHRIST; BARBARIAN; CIVILIZATION;
CLASH OF CIVILIZATION; DEMON; EVIL; PATRIOTISM; PLOT; TERRORISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FERNSEHEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch

Fẹrn|se|hen, das; -s:
1. a) mithilfe der Hochfrequenztechnik meist drahtlos erfolgende Übertragung gewöhnlich
vertonter [bewegter] Bilder, die auf dem Bildschirm eines Empfangsgeräts sichtbar gemacht
werden: die Technik des digitalen -s; b) als Massenkommunikationsmittel eingesetztes
Fernsehen: damals gab es kein F.
2. in einem bestimmten Bereich sendende Fernsehanstalten: das F. brachte ein Interview mit
dem Minister; sie arbeitet beim F.; ein Herr vom F.; das Spiel wird vom F. aufgezeichnet.
3. a) Sendungen des Fernsehens: im F. auftreten; das Spiel wird im F. übertragen;
b) Fernsehsendungen, -programme: unterhaltsames, seriöses F. machen.
4. (ugs.) Fernsehgerät: wir haben kein F.
fẹrn|se|hen ‹st. V.; hat›: sich Fernsehsendungen ansehen: wir sahen den ganzen Abend fern;
wir haben lange ferngesehen; ‹subst.:› das kommt vom vielen Fernsehen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
FERNSEHEND, longe prospiciens, fernschauend: höre an den rath der fernsehenden leute,
denn sie haben keinen samen des hasses in ihren herzen. pers. baumg. 2, 9; der könig hatte
einen treflichen rath, redlich von gemüth und fernsehend. 7, 21; das tiefsinnende und
fernsehende schicksal. KLINGER 7, 251.
FERNSEHER, m.
1) propheta.
2) telescopium: wer sein lebenlang in einer düstern höhle gesteckt hat, was weisz der von
einem fernseher zu sagen, wodurch man auf zehn meilen weit sehen mag? pers. baumg. 7, 29.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FICKEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
ficken:
Das mdal. für »hin und her bewegen, reiben, jucken« gebrauchte Wort, mhd. als ficken
»reiben«, niederrhein. im 16. Jh. als vycken »mit Ruten schlagen« bezeugt, ist wohl wie norw.
fikle »sich heftig bewegen, pusseln« eine lautmalende Bildung. Der sexuelle Sinn erscheint
zuerst im 16. Jh. Die alte Bedeutung zeigen noch ugs. fickerig »unruhig, widerspenstig« und
landsch. Fickmühle »Zwickmühle«. Vgl. den Artikel Faxe.

2. Duden – Universalwörterbuch
fị|cken ‹sw. V.; hat› [eigtl. (mundartl.) = hin u. her bewegen, mhd. ficken = reiben, urspr.
wohl lautm.]:
1. (vulg.) a) koitieren: gut f. können; mit jmdm., zusammen f.; R fick dich ins Knie! (lass
mich in Ruhe!); b) mit jmdm. den Geschlechtsakt vollziehen; koitieren: eine Frau/einen Mann
f.
2. a) (Soldatenspr., Jugendspr.) hart herannehmen: die Ausbilder haben uns heute ganz schön
gefickt; b) (vulg.) hereinlegen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
FICK, m. tritus, frictus, ictus, das reiben, hin und her rutschen, fitzen mit der ruthe:
'du böses stück,
fick fick fick fick!'
'ach das thut weh'.
MUSÄUS kinderkl. 16,
wenn man nicht in diesem fick einen imperativ sehen will. obscoene, fututio. fick, die fäulung
am hufe des rindviehes, reibung? oder ein andres wort?
FICKEN, fricare, ein wort, dessen ahd. und mhd. keine spur erscheint, sie taucht aber in der
mundart eines stücks von Karlmeinet auf:
we hei mit sime helme
geink ficken in dem melme.
79, 44;
den schilt hei vur sich druckede,
mit sporen hei do vickede
dat rabiჳ (mhd. ravît).
119, 51,
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wo BARTSCH s. 342 dem reim gemäsz ruckede lesen will, bei ficken in dem melme liesze
sich freilich an fr. ficher, mhd. fischieren denken, so dasz in beiden belegen noch unsicherheit
obwaltet. deutlicher sind nhd. stellen: zům vierden wirstu sehen rechte und billiche haltung
seiner gelider, so er steet, das er nit fick (scharre, kratze) an den füszen, so er sitzt, das er nit
auf den ellenbogen lige, und so er ligt, das er seine gelider ordenlich haltet, so er redt, das er
nit mit den füszen tritt oder mit der hand umb sich schlacht. KEISERSBERG schif der pen.
30d; in den nüwen schůen get man gar übel, sie zerficken einem die füsz. bilger 90a; welcher
wil uber feld gon, der sol lůgen, das er die schů vor acht tagen oder lenger hab getragen, denn
ist gůt darin gon, sonst ficken sie im blotern (reiben blattern, blasen). 93b; indem sie sich
bewegen, mit den hufen der füesze daran reiben und ficken. UFFENBACH 1, 169; dies pulfer
heilt die geschwär, item wo einen die schuch geficket. FORER 52a; schäden aus ficken und
reiben empfangen. WIRSUNG 298. aus den glossaren ergibt sich: ficken fricare, wider
aufficken refricare, hinein ficken infricare, wol ficken perfricare, zůmal ficken, confricare.
DASYPODIUS 327b; fricare, kratzen, riben, jucken, ficken. FRISIUS 585a; perfricare vast
ficken. 979b; ficken, vast ficken, fricare, defricare. MAALER 135d und danach HENISCH
1093; figgen, fieggen, reiben, hin und her rutschen. STALDER 1, 368; fegga, figga, riba.
TOBLER 179a; dhosa feggid mi, dasz i of (auf, ofne haut, wunde haut) öberchomm; an etwas
ficken, figken, reiben, ein thier mit der ruthe, peitsche ficken, ihm einen kurzen streich
versetzen, mit den augen ficken, die augenlider schnell auf und ab bewegen (zwicken,
zwinken, zwinkern). SCHMELLER 1, 510; auf dem stuhl herum ficken, hin und her fahren,
das kleid verficken, abwetzen, sich am fusz, an der hand aufficken, aufreiben. HÖFER 1, 214;
lieb mich nicht anders wie ich dich,
wenn ich dich kreb, so fick du mich.
EYRING 2, 107,
ein dienst ist des andern werth, wenn ich dich kraue (krieble), so sollst du mich kratzen. die
allgemein bestehende obscene bedeutung von ficken futuere bezeugt schon MICH.
LINDENERS rastbüchlein 1558 a 7. auch engl. fuck (in den wbb. meist ausgelassen). vgl.
fiedeln.
Kaum zu glauben ist, dasz ein in den letzten drei oder vier jahrhunderten feststehender und
in das volk gedrungner ausdruck früher sollte ungekannt gewesen sein, wenn auch das
zeugnis aus Karlmeinet bestritten werden kann. von fricare, mit getilgtem r, wird man ficken
nicht herleiten, auch nicht von figere, it. ficcare, fr. ficher, beidemal gebräche
lautverschiebung, die sich darböte, wenn man auf piccare, piquer zurückgienge, weil der
vorstellung des stechens, stoszens die des reibens nahe liegt. noch besser denkt man aber an
fegen, schön reiben (sp. 1412), das auch hin und her fahren, wischen bedeutet und an fahen
gemahnt, gleich dem folgenden fickfack, vgl. ficke, ohrfeige, ohrfege, wobei auch TOBLERS
fegga für figga zu erwägen ist. hier sei noch das engl. fidge und fidget erwähnt, welche sich
zu ficken, wie edge zu ecke, bridge zu brücke verhalten. selbst fechten scheint anzurühren:
das figget mich nicht, was figget dich das? STALDER 1, 368; das fickt mich an. SCHM. 1,
510 statt ficht, wie MAALER 135d schreibt: die liebe ficht mich an, appetit me amor. vgl.
fatschen, fitschen, futschen und fitzen.
FICKER, m. ictus virgae levis, fitz. HÖFER 1, 214. CASTELLI 128.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FIDSCHI
1. Duden – Herkunftswörterbuch]
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Fi|dschi, der; -s, - (salopp abwertend): jmd., der aus Indochina stammt, bes. Vietnamese.
Fi|dschi; -s: Staat auf den Fidschi-Inseln.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FIGUR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Figur »Gestalt, [geometrisches] Gebilde«:
Das Substantiv wurde in mhd. Zeit durch Vermittlung von afrz. (= frz.) figure aus lat. figura
»Gebilde, Gestalt, Erscheinung« entlehnt, das zu lat. fingere »formen, bilden, gestalten;
ersinnen, erdichten« gehört (vgl. fingieren). – Abl.: figürlich »bildlich übertragen« (15. Jh.);
figurieren »erscheinen als ..., auftreten als ..., darstellen« (schon mhd. im Sinne von »im Bild
darstellen, gestalten«; aus lat. figurare »bilden, gestalten, darstellen«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Fi|gur, die; -, -en [mhd. figur(e) < afrz. figure < lat. figura = Gebilde, Gestalt, Erscheinung,
zu: fingere, fingieren]:
1. Körperform, Gestalt, äußere Erscheinung eines Menschen im Hinblick auf ihre
ausgewogene Proportion: eine gute, schlanke, grazile, rundliche F.; sie hat eine tolle F.; auf
seine F. achten [müssen] (sich beim Essen mäßigen [müssen], um nicht dicker zu werden);
* eine gute, schlechte, klägliche o. ä. F. machen/abgeben (durch seine Erscheinung, sein
Auftreten einen guten, schlechten, kläglichen o. ä. Eindruck machen).
2. [künstlerische] Darstellung eines menschlichen, tierischen od. abstrakten Körpers:
mythologische -en; -en aus Porzellan; eine abstrakte F. von Moore.
3. Spielstein bes. beim Schachspiel: eine F. zieht.
4. a) [geometrisches] Gebilde aus Linien od. Flächen; Umrisszeichnung o. Ä.: eine
geometrische F.; b) Abbildung, die als Illustration einem Text beigegeben ist (Abk.: Fig.):
vergleiche F. 4.
5. a) Person, Persönlichkeit (in ihrer Wirkung auf ihre Umgebung, auf die Gesellschaft): er
war eine wichtige, herausragende F. seiner Zeit; eine undurchschaubare, merkwürdige F.;
b) (salopp) Person, Mensch (meist männlichen Geschlechts), Typ: das waren die -en von
vorhin; c) handelnde Person, Gestalt in einem Werk der Dichtung: die -en des Dramas; die en dieses Romans sind frei erfunden; die komische F. (Rollenfach im Theater).
6. (Sport) in sich geschlossene Bewegungsabfolge, die Teil eines größeren Ganzen ist: eine
einzelne F. [eines Tanzes] üben; auf dem Eis -en laufen.
7. (Musik) in sich geschlossene Tonfolge als schmückendes u. vielfach zugleich
textausdeutendes Stilmittel: eine musikalisch-rhetorische F.
8. (Sprachw.) von der normalen Sprechweise abweichende sprachliche Form, die als
Stilmittel eingesetzt wird: eine rhetorische F.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
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FIGUR, f. gestalt. menschliche gestalt, σχηµα wird goth. durch manauli, ein allen übrigen
deutschen sprachen entgehendes wort, bezeichnet. unser gestalt dauert zwar bis heute fort
und ist sogar edler als figur, dieser fremde ausdruck fand aber schon im 13 jh. eingang,
besonders bei GOTFRIED und KONRAD:
bemeistert und berihtet
ze ritters figûre.
Trist. 168, 13;
sîn wât und sîn figûre
die schephent wol an im dën man.
273, 22;
von sîner (des ringes) kraft alsô verdaht
wart ir menschlich bilde,
daჳ ir figûre wilde
wart in allen ûf dëm plân.
tr. kr. 1208;
dër Wunsch dër hete mit gewalt
geschephet die figûre sîn.
3035;
gestellet und gesticket
sîn figûre schein alsus.
4547;
figûren (gen. pl.) si dâ vil entwarf
in fremder forme bilde.
10552;
si was ein muoter sîner nôt
und dër figûren wîplich (formarum muliebrium),
in die verwandelt hete sich
sîn vrëcher lîp vil unverzagt.
15655;
sô wunneclich figûre
wart nie bekant, dës bin ich wër.
17654;
ëჳ wære bî dën stunden
gar eigenlîchen funden
dës andern figûre
mit golde und mit laჳûre
gebildet und gebuochstabet.
Engelh. 3463;
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ich erschein als ein figûr (schatte, gespenst).
MSH. 3, 238b;
von der goteheite gebot
sint an in zwâ natûre
in éiner figûre.
pass. H. 172, 72.
heute verstehen wir unter figur
1) vor allem, wie mhd., die menschliche gestalt und erscheinung: eine edle, ansehnliche,
anmutige, stattliche, schöne, häszliche, lächerliche, armselige, elende figur, fr. figure noble,
belle, agréable, laide. man sagt figur machen, spielen, rolle spielen; sie macht eine schlechte
figur; schwester Babet, in so gelehrter gesellschaft spielen wir nur sehr mittelmäszige figuren.
KRETSCHMANNS familie Eichenkron 47; der stolze gedanke in den annalen von Abdera
dereinst figur zu machen. WIELAND Abderiten 14, 181; die alberne figur, die ich mache,
wenn in gesellschaft von ihr gesprochen wird, solltest du sehen. GÖTHE 16, 51; mache ich
mit meiner verschlagenheit figur, so ragt meine tapferkeit nicht vor. J. P. komet 3, 27; ein
neuer prinz, der aber freilich vor der hand nichts weniger macht als diamanten oder sonst nur
figur von bedeutung 3, 96; die figuren in dieser gesellschaft sind immer die nemlichen. schw.
göra figur, aufsehen machen.
2) die figuren eines gemähldes, im gegensatz zur landschaft; ausgehaune, geschnitzte figuren;
die figuren des schachspiels; figuren im kartenspiel. GOTTER 1, 100; figuren zeichnen;
die blätter werden aufgemengt und frisch
gelegt in neuer ordnung auf den tisch,
doch immer sinds die nemlichen figuren.
LENAU.
3) figur, in abstractem, philosophischem sinn. JAC. BÖHME bedient sich des ausdrucks oft
für bild, symbol oder wahrzeichen, z. b. als gott den bund mit Abram gemacht hatte, so gab er
ihme das siegel des bundes als das zeichen und die figur, auf welchen ens der segen gienge.
myst. magn. 408; die innere figur stehet also. 454. 456; dieses ist nun die figur des reiches
Christi. 455; und haben wir dessen allhie an Loths weibe, welche zur salzseule ward, eine
figur. 457; die allerinnerlichste figur von Loths weibe ist diese. 459; in dieser figur ist
zweierlei verstand. 564; welches eine figur ist von der neuen geburt im reiche der natur. 570
u. s. w. GERH. TERSTEEGEN im geistl. blumengarten no 91 sagt:
im herzen du (gott), dort auszen die figur,
ich liebe dich in deinen schildereien,
wo figur die erscheinungen der natur meint. bei KANT sind figuren die typen, formen der
schlüsse: unter figuren sind die vier arten zu schlieszen zu verstehen, deren unterschied durch
die besondere stellung der prämissen und ihrer begriffe bestimmt wird. 1, 459; die
wunderliche figur, unter der sie die meinungen des gegners auftreten läszt. 8, 150.
4) grammatische figuren, ungewöhnliche, aber gestattete ausdrucksweisen; rednerische
figuren, bilder und wendungen, die sich der redende erlaubt; figuren in der tonkunst, im tanz,
änderungen, abweichungen im ton und gang. geometrische figuren sind aber zeichenhafte,
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bestimmte formen: eine dreieckige, viereckige figur, dreieck, viereck. vgl. bild, gestalt, schein,
erscheinung, form und zeichen.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FINANZ
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Finanzen »Geldmittel, Vermögensverhältnisse; Staatshaushalt«:
Das seit dem 17. Jh. bezeugte Fremdwort ist entlehnt aus frz. finances (Plural) »Zahlungen,
Geldmittel«, das seinerseits auf mlat. finantia zurückgeht. Dies ist ursprünglich Neutr. Plur.
des Part. Präs. von mlat. finare »endigen, zum Ende kommen« und bedeutet demnach
eigentlich »was zu Ende kommt; was zu Termin steht«. In einer ähnlichen
Bedeutungsentwicklung wie bei griech. télos »Ende, Ziel«, das im Plural télē auch »fällige
Zahlungen, Abgaben« bedeutet (s. hierüber das Lehnwort 2Zoll) und in dieser Hinsicht als
Vorbild gedient haben kann, nahm mlat. finantia – als Fem. Singular aufgefasst – die
Bedeutung »fällige Zahlung« an. Mlat. finare steht für klass.-lat. finire »begrenzen,
einschließen; endigen, enden«, das von lat. finis »Grenze, Ende« (vgl. Finale) abgeleitet ist. –
Eine junge Rückbildung aus dem Plural »Finanzen« ist das Substantiv Finanz »Geldwesen;
Geldleute«, das besonders auch in Zusammensetzungen wie Finanzamt und Finanzbeamter
lebendig ist. Das im 19. Jh. aufkommende Adjektiv finanziell »geldlich, wirtschaftlich« ist
eine französierende Neubildung. Echte Entlehnungen aus dem Frz. liegen dagegen noch vor
in Finanzier »Finanz-, Geldmann« (18./19. Jh.; aus frz. financier) und in finanzieren
»Geldmittel bereitstellen« (18./19. Jh.; aus frz. Financer).

2. Duden – Universalwörterbuch
Fi|nạnz, die; - [rückgeb. aus Finanzen] (Jargon):
1. Finanz-, Geldwesen: in der F. geübte Praktiken.
2. Gesamtheit der Fachleute des Bank- u. Geldwesens; Hochfinanz.
3. (österr. ugs.) Finanzamt.
Fi|nạn|zen ‹Pl.› [frz. finance(s) = Zahlungen, Geldmittel, mlat. finantia, zu: finare = endigen,
zum Ende kommen, zu lat. finis, Finis]:
1. Finanz-, Geldwesen: das Ressort Wirtschaft u. F.
2. Einkünfte od. Vermögen des Staates, eines Landes, einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts u. Ä.: die F. des Staates ordnen.
3. (ugs.) Geld, das jmd. zur Verfügung hat: bei knappen F. sein; sich die -en aufbessern.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
FINANZ, f. pl. finanzen, gebildet wie exspectanz, observanz, petulanz, vigilanz, cadenz,
excellenz, sequenz, audienz, convenienz und eine menge anderer, die ins deutsche
wörterbuch erst dann gehören, wenn sie häufigen gebrauch oder besondere bedeutung
gewonnen haben. alle gehen zurück auf lat. antia, entia, ientia, diese auf participia praes.,
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obgleich das zum grunde liegende verbum oft erloschen ist (z. b. in clementia, frequentia von
clemens, frequens). tia wurde it. in za, sp. in cia, fr. in ce gewandelt, nhd. genügte bei der
aufnahme bloszes z, nnl. blieb ce. mhd. stoszen nur ein paar auf, unkenntlicher und männlich
gemacht (govenanz, requianz, ridewanz, wie doch reverenz m. noch Felsenburg 3, 393), seit
dem 16 jh. bleiben sie weiblich und mischen sich in unsre sprache vielfach störend ein.
finanza rührt nun her aus einem neben finire aufkommenden finare, praestare, componere
de pecunia solvenda, quittieren, bezahlen und der pl. finanze drückt aus geldangelegenheiten,
zahlungen, einkünfte. sonderbar steht aber das nhd. finanz im 16 jh. (und aus dem 15 vermag
ich noch keins aufzuzeigen) beständig im übeln sinn für betrug, list und böse ränke, der
verkehr mit gewinnsüchtigen welschen kaufleuten und unterhändlern musz damals den
eindruck hinterlassen haben, dasz ihre finanzen und geldgeschäfte auf wucher, kniffe und trug
ausgiengen:
wüchse das laub und auch das gras,
als untreu, finanz, neid und hasz,
so hetten die schaf und rinder
heur dis jar ein gůten winter.
KEISERSBERG narrensch. 194;
wie das einer, bapst Clemens genant, sich zum regiment in unser heiligen, christlichen kirchen
durch simonien, mit gelde, heimlichen listen, allerlei finanzen, bösen tücken und anschlegen
schendlich eingekauft. LUTHER 6, 329a; finanz oder practik. OBERLIN 392; sich aller
finanzen understehen. WICKRAM rollw. 52;
sag, was wilt suchen in der welt,
dann untrew, finanz und das gelt
hand ietzund so gar überhand,
das trew ist gwichen aus dem land.
bilger g 2, bl. 22;
dan der bapst hat uns mit finanz
dem teufel gbunden uf den schwanz.
SCHADE sat. u. pasq. 2, 202;
all gottlos wesen und finanz
ist romischer bapst rosenkranz.
KIRCHHOF wendunm. 372b;
wir wöllen stechen disen bock
und tunken in das plut den rock
uf abentheur und frei feinanz,
damit uns sicher grat die schanz.
THIEBOLT GASTS Joseph. 1540 B 6;
der nicht in dieser welt
auf wucher thut sein gelt,
finanz damit zu treiben.
ULENBERG psalt. 49;
umb unser schalkheit und finanz.
244

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

H. SACHS III. 1, 64b;
auch schwinde finanz helfen machen.
III. 3, 35d;
kaufmanns finanz
gar und zům tail
ist alles fail,
es gilt in gleich,
das himelreich
gend si umb gelt.
SCHADE sat. und pasq. 2, 161;
damit mag man die pfründenkremer mit irem finanz vertilken. 3, 61; einer führt sein sohn
vom dorf in die stadt, den beschisz und finanz bei den krämern zu lernen. LEHMANN 107;
durch betrug, finanz, geiz und wucher. 191. im 17 jh. ist diese schlimme bedeutung allmälich
erloschen. heute verwenden wir das wort häufig, aber in der französischen bedeutung und nur
im pl.: die finanzen des staats sind zerrüttet; meine finanzen stehen gut; seine finanzen sind
nicht ganz in ordnung.
FINANZEN, fallere, fraudare, wuchern, übervortheilen, übel und betrieglich wirtschaften,
fr. financer, donner de l'argent, bestechen:
solten sie nichts zů beuten han,
sie würden wol von kriegen lan,
oder sunst zů finanzen gar vil,
sie lůgten bald zům rechten zil.
MURNER schelmenzunft 10a;
auf solch finanzen thůt mans ziehen,
sunst aber thůnts all lernung fliehen.
WICKRAM bilger O 2. bl. 50;
si sagen vil und rechnens weit,
wie dasz der sack spilore geit
und hat doch nie gedanzet.
wann sie sich selber sähen an
was sie lang hant geranzet, gfinanzet!
UHLAND 698;
wa aber menschlich weisheit über die schrift felt und darin finanzt, reimpt und grübelt.
FRANK weltb. 125b; wuchern und finanzen war ihn (ihnen) ganz unbekannt. chron. 6b;
wuchern, finanzen, schinden und schaben.
RINGWALD tr. Eckh. A 5b;
es war ein man, der mit finanzen umbgieng, betrog land und leut. kluge reden 6a; und schickte
es gott wunderlich, dasz ich den, der mich zuvor durch fuchsschwänzen (s. l.) und finanzen
hatte ausgewogen, hinwieder aufrichtig und ehrlich vertrieb. SCHWEINICHEN 3, 39; mein
kaufhaus soll einem jeden offen stehen und soll keiner gefinanzet oder betrogen werden. JAC.
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BÖHME Aurora 172 (ed. stutg.);
bürger sind füchse zum schleichen und schmügen,
vortheln, berücken, finanzen und lügen.
LOGAU 2, 102, 14.
FINANZER, m. it. finanziere, fr. financier, HENISCH 1095, 65:
den kaufman nennet sie (die welt) einen finanzer.
meisterl. fol. 23 no 245;
solche finanzer heiszt man die gorgelstecher oder kelstecher, sind aber für grosze, geschickte
leute gehalten. LUTHER 2, 488a; die hofeschranzen und finanzer. 3, 297a; daher auch die
poeten die wüterich und tyrannen bern, löwen und trachen: die geizigen und überfaller der
armen wölf: die finanzer und newfündler füchs genennet haben. kluge reden 1565, 27a. 1570,
30a; eigennützige geltnarren und finanzer. AVENTIN 1566, 61;
finanzer, schmeichler, die allzeit
hinderten die gerechtigkeit.
H. SACHS III. 1, 257b;
o ihr finanzer!
RINGWALD tr. Eckh. N 1a.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
internationales Finanzjudentum
die Gegner des Deutschen Reiches; im Zweiten Weltkrieg angeblich die “Drahtzieher” hinter
den Kulissen, die den Krieg geschürt hätten
Finanzkapital
nach ns. Auffassung das in wenigen jüdischen Händen zusammengeballte und international
orientierte Leihkapital, das vielfach für volksfremde Ziele eingesetzt worden sei und hohen
Gewinn erstrebt habe; dagegen die NS-Forderung nach Brechung der *Zinsknechtschaft

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FIXEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Fị|xer, der; -s, -:
1. (Börsenw.) Spekulant, der auf eine erwartete Baisse hin Geschäfte tätigt.
2. (ugs.) Drogenabhängiger, der sich ein Rauschgift einspritzt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FLUT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Flut:
Das gemeingerm. Substantiv mhd. vluot, ahd. fluot, got. flōdus, engl. flood, schwed. flod
gehört zu dem im Dt. untergegangenen Verb engl. to flow, niederl. vloeien, aisl. flōa »fließen«
und geht mit der näher verwandten Wortgruppe von fließen auf die Wurzelform * ple[u]»fließen, schwimmen, strömen« zurück (vgl. viel). In anderen idg. Sprachen sind z. B. eng
verwandt griech. ploein »schwimmen«, griech. plōtós »schwimmend, fahrbar« und aind.
plávatē »schwimmt, schwebt, fliegt«. – Die ursprüngliche Bedeutung von »Flut« ist also
»Fließen, Strömung«. Sie zeigt sich besonders in dem Plural »Fluten« (z. B. »die Fluten des
Rheins«). Als Gegenwort zu »Ebbe« tritt mnd. vlōt zuerst im 15. Jh. auf (dazu die
Zusammensetzungen »Sturm-, Springflut«; s. Auch Sintflut).
fließen:
Das altgerm. starke Verb mhd. vliezen, ahd. fliozan, niederl. vlieten, engl. to fleet, schwed.
flyta gehört mit Flut und verwandten Wörtern aus anderen idg. Sprachen zu der idg. Wurzel
* pleu- »rinnen, fließen« (vgl. viel), vgl. z. B. lit. pláusti »waschen«, lit. plusti »strömen,
überfließen« und air. lūaid- »bewegen«. Die Bedeutungen des Verbs gehen alle von der
Bewegung des Wassers oder vom Treiben im Wasser aus. Das zeigen auch die Bildungen
Floß, flößen, Flosse, flott, Flotte und Fluss.

2. Duden – Universalwörterbuch
Flut, die; -, -en [1: aus dem Niederd. < mniederd. vlōt; 2: mhd. vluot, ahd. fluot, eigtl. = das
Fließen]:
1. im Wechsel der Gezeiten ansteigender od. bereits wieder angestiegener Wasserstand: die
F. kommt, steigt; die F. abwarten; das Schiff lief mit der F. ein.
2. ‹häufig Pl.› (geh.) größere, strömende Wassermasse: die aufgewühlten, schmutzigen -en
des Rheins; viele kamen in den -en um; wir wollen uns in die kühlen -en stürzen (scherzh.;
schwimmen gehen); Ü er tauchte in der F. der Menschenmenge unter; * eine F. von etw. (eine
[plötzlich auftretende] unerwartete große Menge von etw.): eine F. von Briefen erreichte ihn,
ergoss sich über ihn.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
FLUT, f. flumen, fluctus, goth. flôdus, ahd. fluot, mhd. vluot, alts. fluod, nnl. vloed, ags. flôd,
engl. flood, altn. flôð, schw. dän. flod. die nhd. schreibungen fluth und fluht sind schlecht
flieszen flosz, flieჳen flôჳ, fleotan fleát fordern ein goth. fliutan flaut (wo nicht þliutan þlaut)
und mit diesen allen stimmt der vocal in flut, fluot, flôd, flôdus ebensowenig als die
consonantstufe des auslauts oder inlauts. die aus unserm flieszen geleiteten nomina flosz (sp.
1818) und flusz (sp. 1855), der form nach abstehend von flut, haben doch den anlaut fl wie
die bedeutung mit ihm gemein.
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das goth. flôdus begegnet nur einmal und kann m. oder f. sein, wie auch mhd. vluot bald m.
bald f. ist, ags. flôd m., altn. flôð n. der sp. 1731 versuchten erklärung ist vielleicht die sp.
1793 entfaltete vorzuziehen, man wird nemlich aller verlegenheit, die der vocal bringt,
überhoben, wenn sich flôdus als fl-ôdus fassen und zu manniskôdus, auhjôdus, vratôdus
halten liesze. flôdus aber würde gekürzt scheinen aus fluhôdus von fluhôn und sich dem lat.
fluctus von fluere für flucere (wie flumen für flucmen, lumen für lucmen und ductus von
ducere) nähern, mag auch der anlaut pluere dem deutschen worte mehr entsprechen, denn
beide fluere und pluere müssen höher hinauf zusammenfallen; ein goth. fluhôn oder vielleicht
richtiger flôhjan darf sich ganz besonders auf das nnl. vloeijen vloeide, nebenform von
vlieten vloot stützen, selbst flaien, fleun, waschen, πλυνειν klingen verwandt. so viel erhellt,
weder das d in flôdus, das t in fluot, noch das sz in flieszen, das t in fleotan, vlieten gehörten
der urwurzel an, wenn letztere schon nachher in eine secundäre, ablautende wurzel
eingiengen. bei flôdus und vloed verdient sodann das nnl. vlieden für vlien (fugere sp. 1788)
erwägung, da die begriffe und worte des fliegens, fliehens und flieszens sich innerlichst
berühren. man halte zu dieser entfaltung von flut die analoge von blut, brut, glut und mut,
deren t augenscheinlich den wurzeln fremd ist, und zum uo in fluot und flieszen das in fluoh
und fliehen (sp. 1849).
1) flut, fluvius, flumen, aqua. ULFILAS überträgt προσερρηξεν ο ποταµος Luc. 6, 48 bistagq
ahva und 6, 49 bistagq flôdus, beide ausdrücke gelten ihm also gleichviel, auch bei KERO
(Hatt. 33 b) heiszt es qhuâmun ahâ, venerunt flumina. mhd.
darnâch bî dës Rînes vluot
lît ein veste unmâჳen guot.
Diut. 1, 62;
darnâch bî dës Rînes vluot
lît Megenze vil vermëჳჳen.
1, 65;
ze samne was gesloჳჳen manic schëf vil guot
daჳ in niht enschadete die ünde noch diu fluot.
Nib. 1318, 2;
daჳ waჳჳer ist engoჳჳen, vil starc ist im sîn fluot.
1468, 3;
dër brunne was küele, lûter unde guot.
Gunthêr sich dô neigte nider zuo dër vluot.
920, 2;
nhd. es komen wasser herauf von mitternacht, die eine flut machen werden. Jer. 47, 2; eins
weisen mans lere fleuszt daher wie ein flut und wie eine lebendige quelle. Sir. 21, 16; fluten
geben undare, fluctuare;
flut, die nicht ersäuft, nur badet.
LOGAU 1, 222, 17;
es blitzt und donnert, stürmt und kracht,
die fluten reiszen über.
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GÖTHE 1, 181;
aber ach, wie nah ist der feind! die fluten des Rheines
schützen uns zwar, doch ach, was sind nun fluten und berge
jenem schrecklichen volke, das wie ein gewitter daher zieht!
40, 268.
2) meerflut, zumal die steigende, brausende, gegenüber der fallenden, sinkenden ebbe, die
wallende, die wilde, hohe flut: die flut läuft an, steigt, hebt sich; mhd.
ich kan iuch ûf dër fluot
hinnen wol gefüeren, daჳ wiჳჳet, helde guot,
die rëhten waჳჳerstrâჳe sint mir wol bekant.
Nib. 367, 1;
wan daჳ ër si hôrte ûf dëm wilden fluote.
Gudr. 397, 3;
mêr sælden unde güete,
denn in des meres flüete
sî grieჳes unde sandes.
g. schm. 1744;
wan ich dës tiefen meres fluot
mit sîner breiten flüete,
swie in vil sëlten iemen wuot,
für disen kumber wüete.
HARTM. 1 büchl. 1803.
nhd. durch dein blasen theten sich die wasser auf und die flut stunden auf haufen, die tiefe
wallet von einander mitten im meer. 2 Mos. 15, 8; deine flut rauschen daher, das hie eine tiefe
und da eine tiefe brausen, alle deine wasserwogen und wellen gehen uber mich. ps. 48, 8; ich
versinke in tiefem schlam, da kein grund ist, ich bin im tiefen wasser und die flut wil mich
erseufen. 69, 3; der da schiffen wil und durch wilde fluten zu faren gedenket. weish. Sal. 14,
1; da ward aus dem roten meer ein weg on hindernis, und aus den mechtigen fluten ein grünes
feld. 19, 7;
die flut, so hoch
sie morgens eintritt, ist des mittags längst
verlaufen.
LESSING 2, 208;
dort stand der alte zecher,
trank letzte lebensglut,
und warf den heilgen becher
hinunter in die flut.
GÖTHE 1, 188;
warum der strom des genies so selten ausbricht, so selten in hohen fluten herein braust? 16,
19;
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doch werd ich wieder steigen, hohe flut
wird bald auf diese ebbe schwellend folgen.
SCHILLER 400a,
und schon dunkelten die fluten.
60a;
und hinab in ihre schlünde
reiszt ihn die empörte flut.
60b;
und wenn du nicht der Blücher bist,
so must du in die flut.
RÜCKERT 205.
3) anwendung auf wein und thränen: mhd.
ër sprach, daჳ ist ein süeჳiu fluot,
diu weschet mir von dëm hërzen
unfröude unde smërzen.
weinschwelg 232;
nhd. hier ist ein saft, der eilig trunken macht,
mit brauner flut erfüllt er deine höle.
GÖTHE 12, 44;
die lorbeern, tapfrer held, die deine stirn umschlieszen,
würd ich mit einer flut von thränen nur begieszen.
WEISZE trauersp. 1, 232;
redet, flut der augen, glut der wangen,
redet ihr statt meiner lippe fort.
BÜRGER 97a
so wie man überhaupt in Albanos jahren die flut der augen zu hoch anschlägt. J. P. Tit. 1, 202.
4) bildlich:
des vaters zornes flut fährt über ihn mit graus
und will ihn aus dem land und leben rotten aus.
FLEMING 9;
durch solche flut und see der widerwertigkeit.
WECKHERLIN 69;
verdopple deinen mut! der feinde wilde fluten
hemmt Friedrich, und dein starker arm.
E. VON KLEIST 1, 17;
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der unzählbaren ähren unübersehliche fluten.
Messias 13, 207 (vgl. kornes fluor sp. 1851 und HAUPT 1, 578);
seht weg! itzt steigt, itzt fällt der busen!
seht hin, dort seht ihr ebb und flut!
macht, was ihr wollt, erstaunte musen,
ich meid euch schon um dieses gut.
ROST im taschenb. für dicht. 6, 116;
fleuch zu meiner umarmung, und ersäufe
dein erröthen in einer flut von küssen.
KL. SCHMIDT im alm. der musen 1774 s. 27;
so reiszt im haine Teutebergs
des sturmes flut die eiche hin.
KRETSCHMANNS werke 1, 134;
bin ganz entzückung, bin ganz ohr
und walle trunken in der flut
der hohen harmonie.
GERSTENBERG 2, 90;
das fräulein schien ihn drum noch mehr zu lieben,
wenn eben ebb in ihrem blute war,
doch kam die flut zum herzen angetrieben u. s. w.
GÖKINGK 2, 180;
die hohe flut des reichthums ist zerflossen
und tiefe ebbe ist in deinem schatz.
SCHILLER 453a;
mit der hohen flut der traurigkeit entschuldige man es. J. P. uns. loge 2, 141; eine warme hand
hob Victors bethautes haupt vom schlaftisch auf und richtete es der ganzen daherschlagenden
flut des morgens entgegen. Hesp. 2, 1; die leute ziehen ihn von melodischen fluten in fluten.
3, 76; als er nach hause kam, hatte sich nichts gegeben, sondern hoch war die flut des übels
(das fieber) gestiegen. Tit. 4, 39; flut von verwünschungen und ähnliches vielfach.
5) im bergbau heiszt flut das vom pochwerk abgefallne wasser, der teich, wohin es abfällt.
6) in der Schweiz sind fluten eine art mehlklösze. STALDER 1, 388.
s. liebesflut, meeresflut, sündflut, wasserflut.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
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[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FOTZE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Fotze:
Der seit dem 15. Jh. bezeugte vulgäre Ausdruck für das weibliche Geschlechtsteil ist eine
Ableitung von gleichbed. mhd. vut, dem im germ. Sprachbereich engl. mdal. fud und aisl. fuñentsprechen. Diese Wörter gehören wahrscheinlich zu der unter faul dargestellten idg. Wurzel
* pu- »faulen, stinken«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Fọt|ze, die; -, -n [1: 15. Jh., zu gleichbed. mhd. vut, wahrsch. verw. mit faul in dessen alter
Bed. „stinkend“; 3: H. u.]:
1. (vulg.) a) Vulva; b) Vagina.
2. (vulg., oft als Schimpfwort) Frau.
3. (bayr., österr. derb) a) Mund; b) Ohrfeige.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
FOTZE, f. cunnus, vulva, ein unhübsches, gemiedenes wort, bei dem die sprachforschung
doch manches zu erwägen hat.
für die vorstellungen des zeugens und entleerens gibt es auszer den natürlichen, derben
namen zahlreiche euphemismen und umschreibungen, die den ausdruck verhüllen oder sogar
hervorheben. welcher von diesen drei arten sie angehören, fällt bei alten, in unvordenklichem
gebrauch gewesenen benennungen zu sagen schwer. den derben wörtern weicht die
anständige rede aus, vom volk aber werden sie, wo es sein musz, nicht gescheut, von freien,
ausgelassenen dichtern wissentlich gesucht.
ein beispiel der verhüllung ist das ganz unverfängliche wort ding, wodurch das weibliche
wie das männliche glied gemeint sein kann (2, 1164), und nicht anders stehn das lat. res, it.
cosa, fr. chose. auch wicht galt wol in gleichem sinn, wie sich durch bösewicht oder schelm
für penis bestätigt. man erinnere sich der 3, 1120 berührten verwendung von es thun, le faire,
wo der blosze artikel oder das verbum allein schon das, worauf es abgesehn ist, bezeichnet.
im lateinischen und romanischen wird cunnus, it. conno, sp. cuño, fr. con (überall m.) mit
weniger zwang ausgesprochen, als eins der deutschen wörter. die unzüchtigen, oft aber
witzigen und sinnreichen fabliaux der Franzosen haben con und vit auf allen blättern, wo die
herausgeber ganz verkehrt durch puncte gerade hervorheben, was dem leser im
zusammenhang und im reim ohnehin nicht entgehen kann.
prov. 30, 16 heiszt es nach der vulgata: tria sunt insaturabilia et quartum, quod nunquam
dicit sufficit, infernus et os vulvae et terra quae non satiatur aqua, ignis vero nunquam dicit
sufficit. wüsten wir, wie diese stelle ULFILAS verdeutschte, so würde ein goth. ausdruck
offenbar. LUTHER: drei ding sind nicht zu settigen und das vierde spricht nicht es ist gnug.
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die hell, der frawen verschlossen mutter, die erde wird nicht wassers sat und das fewr spricht
nicht, es ist gnug. statt os vulvae geben die LXX ερως γυναικος, im hebr. steht £xr rcvw lw'S,
und recOv ist verschlossenheit, £Õxår uterus, vulva. für uterus, µητηρ = µητρα setzt
ULFILAS sonst das goth. qiþus, welchem ahd. quiti vulva (GRAFF 4, 650), ags. cviðe
matrix, altn. qviðr venter, uterus entsprechen und warum sollte nicht prov. 30, 16 munþs
qiþaus gestanden haben? qiþuhaft ist εγκυος, εγκυµων, schwanger von κυειν tragen, gebären,
womit qiþus, venter und uterus unmittelbar verwandt scheinen.
den nd. fries. und nordischen sprachen ist hier, wie den romanischen, ein gutturalisch, den
hd. sl. und lit. ein labialisch anlautendes wort eigen. zunächst an cunnus reicht die malberg.
gl. quintuo, quinte der lex. sal. 30, 1, wenn sie nicht aus cinitus, d. i. cinaedus, κιναιδος selbst
entsprang. noch die hennebergische mundart hegt quintipse (REINWALD 125). aber auch
qiþus könnte zu qinþus, wie uterus zu venter geworden sein. isl. begegnet kunta, ostgötl. kute,
wahrscheinlich noch in andern scandinavischen mundarten. fries. kunte (RICHTH. 881b),
ostfries. kunt (STÜRENBURG 129a), nordfries. kunte (OUTZEN 173), nl. kutte (KILIAN
333b), nd. kunne (SCHAMBACH 116b), kunte, kute (brem. wb. 2, 898. SCHÜTZE 2, 369),
kutt (DANNEIL 121b), kuttendoll manntoll;
zwei wîჳe diech zierent baჳ
ein rûwe kunt, wiჳჳe daჳ.
Morolf 291;
ein versmehte kunt, ein hungerger hunt
gênt trûric slâfen ze maneger stunt.
381,
welches gedicht offenbar auf eine nd. fassung zurückgeht. engl. cunt habe ich in den glossen
bei WRIGHT verschiedentlich angetroffen: cuntte vulva 186b, cunte 208a, cunt, cunnus 246b.
auch böhm. kunda.
für das hd. wort bieten sich erst ziemlich späte belege dar, liederb. der Hätzlerin LXXV, 74.
fastn. 225, 12. 265, 32. 1371, 114; fotzen, vulva, janua ventris im gl. teuton. ante lat. (um
1475) g 3b; HENISCH 1183. STIELER 523. FRISCH 1, 287a und allgemein in der heutigen
volksprache, vgl. HÖFER 1, 238. SCHMELLER 1, 581. LEXER 99b, auch ins nd.
vorgedrungen, fotts bei DANNEIL 56b. offenbar älter ist fud oder fut, fot, wie die schon mhd.
composita fudenol, NEIDHART 65, 12 und XLIII, vudeslecke s. 153 und nhd füdesel fastn.
786, 19 darthun. das gl. teuton. ante lat. fügt dem fotzen ein vulgariter fud hinzu und hat g 5b
fud vulva,
caveas, mi care, caveas mulierum intrare.
der vocab. teut. 1482 15a fud oder fotz vulva, cunna und unter zwidorn: ein mensch der zagel
und fotzen hat, hermaphrodita. fastn. 67 preist ein vater seine tochter mit rohen worten als
braut an:
Geut, gee herfur und lasz dich schauen
du vergest dich im wol zu einer frauen
und kündst nit ebner sein sein fůg.
fud, ars und tutten hastu ie gnůg,
ich hab dich ie mit fleisz gezogen;
potz fut! erscheint als bloszer ausruf:
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potz fut, ich ward gar zeitlich wund.
fastn. 387, 14.
schon im mhd. gedicht vom rosendorn GA. 3, 21, das mit einem fr. fabliau bei MÉON 3, 409
einiges gemein hat, wird diu vut redend eingeführt und oft genannt, vgl. futlos. auch aus der
heutigen kärntnischen sprache bringt LEXER 106b fut bei, 48b putze, was sich mehr einem sl.
puzda, pizda anschlieszt. serb. pizda, pizdina, böhm. pjzda, lit. pyzda, pissa (NESSELM.
299b), lett. pihsde. isl. pûss vulva equarum. schw. fud, fu, fo, fö cunnus (RIETZ 158), wie bei
FISCHART 'deiner magd pfu'. das gr. ποσθη ist penis und praeputium.
Was die deutung dieser beiden, schmutzig angelaufenen wörter belangt, so nehme ich auch
für sie den grundsatz in anspruch, dasz der unzüchtige sinn von einem züchtigen (wie
überhaupt das böse von dem guten) abspringt und nicht ohne ihn zu verstehen ist, die
ausdrücke bräuten, träuten, heien, beschlafen, coire u. a. m., an sich rein und anständig,
wurden euphemistisch gesetzt. fud, fotz sind unter dem volk ein unschuldiges, leichtes
schimpfwort, ohne allen gedanken an das geschlechtliche, gerade wie wir hundsfott für einen
schlechten kerl, hundsföttisch für schlecht und übel gebrauchend ihres ursprünglichen sinnes
ganz uneingedenk sind. cunnus liesze sich nur dann auf gignere, generare ziehen, wenn die
lautverschiebung vorgeschritten, und es dem goth. kuni, ahd. chunni gleichzustellen wäre. das
ags. gecynd ist natura, genus, gecyndlim uterus, gecyndlima genitalia, doch weicht der
auslaut von cunt, kunta ab und man hat cunnus zu cunire, inquinare, coenum, obscoenus
gehalten; die erwägung von κυω und εγκυος führt auf κυσος, κυσθος, so dasz cunnus aus
cusnus hervorgegangen sein könnte. lit. kuszys oder kuźys ist vulva. ich möchte bei cunnus
sogar das skr. jôni (geschr. yôni) nicht übersehen, es drückt vulva, uterus, origo aus. auch
qiþus, qinþus schien in die vorstellung von uterus einzutreten.
mit fôdjan, ahd. fuotan, altn. fœða alere, parere fut und fotze zu vergleichen hätte schein,
obwol der kurze vocal von dem langen absteht, gebären und bärmutter, µητρα, matrix, δελφυς
lägen nahe genug. doch ist schw. dän. födsel partus, altn. fœðsla nutritio, ahd. fuotisal pastio.
mir leuchtet etwas anderes ein. in beinahe allen sprachen werden die zeugungsglieder beider
geschlechter nach dem begrif der scheu und scham benannt und nichts ist auch natürlicher,
weil man sie verbirgt und sich scheut sie zu zeigen. daher sagen wir scham oder schande und
GRAFF liefert unter skama auszer pudor und reverentia auch die bedeutung turpitudo.
ër begunde sich scamen
daჳ ër nieht het ane,
ër unt sîn wîb
chêrten fon einanderen ir lîp,
daჳ ir ne wëdereჳ ne sâhe,
wie daჳ andere getân wâre.
si spreiten ire hente
uber ire scante,
si îlten zeime fîcboume,
nâmen dër loube,
ze samene si siu sûten,
sôsich wâne mit smëlehen,
damit si sich gurten,
die scante si verburgen.
fundgr. 2, 19;
die scham si verburgen
mit vil grôჳen sorgen.
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DIEMER genesis 15, 4;
ër sach in vil wol blechen
und wolde in doch niht dechen,
ër sach sîne schande,
spottunde ër sich danne wande.
31, 5;
ob sich die man besniten
nâch êbrêischem site
vorne an dër schande.
69, 19.
ebenso ist αιδως und αιδοιον scham und schamglied, Il. 2, 262 ein edler ausdruck. dem skr.
vri entspricht das lat. vereri, vrîdita ist pudibundus, veretrum schamglied, fr. vergogne, lat.
verecundia, sp. verguenza, las partes pudendas, les parties honteuses; sl. sram verecundia
und membrum genitale; lit. ge’da scham und schamglied; lett. kauns scham, kaunums
schamglied, buchstäblich an cunnus mahnend; schw. blygd verecundia, qvinnoblygd vulva,
vom altn. bliugr verecundus, mhd. bliuc (1, 214). da nun auch das lat. pudor für pudendum
muliebre gesetzt wird und pudor, pudere kurzen vocal haben, warum sollte nicht den wörtern
fut und foჳ, fozia ursprünglich ein reiner sinn beigewohnt haben? die linguale verhalten sich
wie in pes pedis, fôtus, fuoჳ, in sedere, sitan, sizan, in madere, nati und netz. aus dem abgang
der urbedeutung in unsrer sprache und dem haft des worts für den unreinen, verabscheuten
sinn begreift sich die eingetretne verwirrung der consonatstufen, das tz ist richtig
hochdeutsch, das t alterthümlich auf dem früheren stand geblieben. damit wäre der
verschriene name wieder ehrlich gemacht und es käme blosz darauf an, in älteren
sprachdenkmälern noch ein fiutan faut futum für pudere, vereri zu finden, denn u lenkt auf iu
zurück. möglich schiene verwandtschaft von futikan, pfuidichan und selbst von pfudi, pfui, fi
(3, 1611). pudere mit foetere zu verbinden scheint bedenklich und weder an φυω noch lat.
futuo läszt bei unserm wort die lautverschiebung denken, da f deutschem b entspräche.
nur éine schwierigkeit steigt auf aus der in oberdeutschen mundarten vortauchenden
bedeutung von haar und maul, diese herscht in Baiern und Tirol, jene in der Schweiz und in
Schwaben. FRISIUS 1381a, MAALER 140a, DASYPODIUS u. a., ohne cunnus und vulva
anzugeben, erklären fotz und haarfotz durch villus und setzen es dem zott, ahd. zâta gleich,
villosus ist gefotzet, voll zott, ein rock mit langen fotzen oder zotten toga pexa, fotzechtig zu
beiden seiten αµφιµαλλος. bei HENISCH 1183, 59 ist fotse villus et pudendum, fotzechtig
villosus, gefotzter mantel, ein zottiger. STALDER 1, 392 hat fotz für zote, gfotzet zoticht,
TOBLER 197b fotz f. für vulva, fotza m. für quast und flocke, z. b. chappafotza mützenquast,
schneefotza schneeflocke. schon ahd. zâturra drückte scortum aus und LISELOTTE VON
ORLEANS nannte mit derbem pfälzischen worte die Maintenon nicht anders als die alte zott,
was also = fotz ist und das schamhaar vermittelt diese bedeutung, man dürfte auch an fetze
faser, lump, it. pezza denken. fotz, fotze für das maul von thieren und (immer verächtlich) für
den mund von menschen (SCHMELLER 1, 581. LEXER 100. SCHÖPF 148) mag den sinn
von loch oder spalte, ohne bezug auf haarwuchs ergeben, oder wiederum müste ein
euphemismus eintreten und aus dem it. pezzo (vgl. 3, 1576) stück, fetze zu erklären sein.
hiernach sind fotzbeiszer und fotzdudeln zu verstehn. beide nebenbedeutungen gehen doch
nicht über den alemannischen und bairischen dialect hinaus, sind auch in der älteren sprache
nicht aufzuweisen. KILIAN 148b hält fotte cunnus und fotse villus gesondert. s. fot, fut.
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4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FREMD
1. Duden – Herkunftswörterbuch
fremd:
Das altgerm. Adjektiv mhd. vrem[e]de, ahd. fremidi, got. framaÞeis, niederl. vreemd, aengl.
fremeñe ist eine Ableitung von dem im Nhd. untergegangenen gemeingerm. Adverb * fram
»vorwärts, weiter; von - weg« (mhd. vram, ahd. fram, got. fram, engl. from, aisl. fram; vgl.
ver...) und bedeutete ursprünglich »entfernt«, dann »unbekannt, unvertraut«. – Abl.: 1Fremde
»Person, die aus einem anderen Land stammt; Unbekannte[r]« (mhd. vremde; noch in neuerer
Zeit oft mit Gast gleichgesetzt, beachte Zusammensetzungen wie »Fremdenbuch, -heim, verkehr«); 2Fremde »Land fern der Heimat« (mhd. vrem[e]de »Entfernung, Trennung,
Feindschaft; fremdes Land«); Fremdling (mhd. vremdelinc); zu der heute veralteten
Ableitung »fremden« (mhd. vremden »fremd machen, entfremden, fernbleiben«) gebildet sind
befremden »fremdartig berühren« (15. Jh.), dazu Befremden und befremdlich (17. Jh.),
entfremden »fremd machen« (mhd. entvremden), ferner das heute besonders als literarisches
Fachwort bekannte verfremden »unerwartet verändern, distanzieren, verwirren« (im 19. Jh.
für »fremd machen, werden«). – Zus.: Fremdenlegion (Legion); Fremdkörper (nach 1900 in
der medizinischen Fachsprache); Fremdwort (Anfang des 19. Jh.s; dafür im 16. Jh. »fremdes
Wort«).

2. Duden – Universalwörterbuch
-fremd:
1. drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass die beschriebene Person od. Sache nicht zu
etw. gehört: kirchen-, gewebsfremd.
2. drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass die beschriebene Person sich in etw. nicht
auskennt, dass die beschriebene Sache mit etw. nichts zu tun hat: praxis-, weinfremd.
3. drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass die beschriebene Person oder Sache
irgendwo fremd, nicht zu Hause ist: berlin-, revierfremd.
frẹmd ‹Adj.› [mhd. vrem(e)de, ahd. fremidi, zu einem untergegangenen Adv. mit der Bed.
„vorwärts; von – weg“ (verw. mit ver-) u. eigtl. = entfernt]:
1. nicht dem eigenen Land od. Volk angehörend; von anderer Herkunft: -e Länder, Sitten;
eine -e Währung; -e Sprachen lernen.
2. einem anderen gehörend; einen anderen, nicht die eigene Person, den eigenen Besitz
betreffend: -es Eigentum; etw. ohne -e Hilfe schaffen; das ist nicht für -e Ohren bestimmt.
3. a) unbekannt; nicht vertraut: -e Leute; in -er Umgebung leben müssen; Verstellung ist ihr
f. (sie kann sich nicht verstellen); ich fühle mich hier f. (kann mich hier nicht einleben); ich
bin f. hier (kenne mich hier nicht aus, weiß hier nicht Bescheid); sie sind einander f. geworden
(verstehen sich nicht mehr); b) ungewohnt; nicht zu der Vorstellung, die jmd. von jmdm., etw.
hat, passend; anders geartet: das ist ein -er Zug an ihr.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
FREMD, extraneus, peregrinus, alienus. aus der partikel fram leitet sich goth. framaþis, ahd.
framadi, fremidi, mhd. vremede, alts. framithi, mnl. vremde, nnl. vreemd, ags. fremðe
(GREIN 339), engl. erloschen, obschon die praep. from dauert, altn. framandi, gleichsam
part. pr. von frama, das aber edocere, framaðr edoctus, vorwärts gebracht aussagt, während
framandi advena, olienigena ist, schw. främmande, dän. fremmed. nhd. fremd, zuweilen noch
fremde, im 16. 17 jh. oft geschrieben frembd (wie hembd, verleumbden für hemd,
verleumden) und dies wieder gekürzt in fremb, fremm (wie landschaftlich hemb, hemm für
hemd), kärnt. frömm, frömp. LEXER 102. beide letztere formen bedürfen für die
schriftsprache ausdrücklichen zeugnisses:
o gott, wie fremb und unbekent
bist du im heiligen sacrament.
SCHWARZENBERG 128, 1;
manch voller narr der wirt betäubt,
der seinem weib vergunt und gläubt,
das sie mit küssen sei gemein,
bei fremen schlaf, bleib keusch und rein.
133, 1;
alle bös begird nach fremem gůt.
146, 2.
so auch frembe für frembde, fremde:
unsre töchter schicken wir
in die fremb oft jung von jahren,
wenn ein freier trägt begier
mit denselben sich zu paaren.
RIST parn. 243.
die abkunft vom fram liegt desto offenbarer, man erwäge fairra von fair. zwei
hauptvorstellungen, das fernher sein und das nicht eigen sein, nicht angehören.
1) fremd, peregrinus, extraneus, it. estraneo, straniero, fr. étrange, ausländisch. der fremde
mann, advena und mit ausgelasznem subst. der fremde, l'étranger, il forestiere, der fremdling,
der gast, welches letzte wort nachzusehen. man sagt, wir haben heute fremde d. h. gäste zu
tisch, auch wenn es nachbarn sind, die fremden leute bleiben noch einige tage. wie fremd von
fram, stammt it. forestiere von foras (oben sp. 3) und elisâჳo (3, 417) bezeichnete einen aus
der fremde eingewanderten alienigena, goth. aljakuns, ahd. elirarto, der andere sprache
redet. das fremde mädchen, das mädchen aus der fremde, die fremde, russische gräfin; unter
fremde leute kommen, domo exire, ins ausland gehen; die fremden krieger, die feinde, hostes
(s. gast); in den wirtshäusern kehren viele fremde ein; sie sind doch die fremde herschaft, die
meinen herrn diesen morgen complimentieren lassen? LESSING 1, 537; es wurden fremde
gemeldet, die als sie sich zeigten, keineswegs fremd waren. GÖTHE 20, 208. drauszen ist
jemand fremdes, kärnt. dausse ist a frömmis, ein unbekannter.
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2) fremde götter, ausländische, gegenüber den alten heimischen: thut von euch die frembden
götter, so unter euch sind. 1 Mos. 35, 2; da gaben sie im alle frembde götter, die unter iren
henden waren und ire ohrenspangen und er vergrub sie unter eine eiche. 35, 4; und dis volk
wird aufkomen und wird frembden göttern nachhuren des landes, darein sie komen. 5 Mos.
31, 16; wenn ir aber den herrn verlasset und eim frembden gott dienet, so wird er sich wenden
und euch plagen und euch umbbringen. Jos. 24, 20; und sie theten von sich die frembden
götter und dieneten dem herrn. richt. 10, 16; so thut von euch die frembden götter und
Astharoth. 1 Sam. 7, 3; und da er nu alt war, neigeten seine weiber sein herz frembden göttern
nach, das sein herz nicht ganz war mit dem herrn seinem gott. 1 kön. 11, 4; wenn wir des
namens unsers gottes vergessen hetten und unser hende aufgehaben zum frembden gott. ps.
44, 21; ich habs verkündiget und habs euch sagen lassen und ist kein frembder gott unter
euch. Es. 43, 12; das du wider den herrn deinen gott gesündiget hast und hin und wider
gelaufen zu den frembden göttern unter allen grünen bewmen. Jer. 3, 13; wie ir mich verlasset
und frembden göttern dienet in ewerm eigen lande, also solt ir auch frembden dienen in einem
lande, das nicht ewer ist. 5, 19; reuchert dem Baal und folget frembden göttern nach, die ir
nicht kennet. 7, 9; und sie doch sich zu frembden göttern keren und bulen umb eine kannen
weins. Hos. 3, 1; und bulet mit eines frembden gottes tochter (vulg. et habuit filiam dei
alieni). Maleachi 2, 11. ähnlich ist frembd fewr opfern fur dem herrn. 4 Mos. 3, 4; das frembd
fewr fur den herrn bringen. 3 Mos. 10, 1.
3) fremde könige und völker: die Deutschen litten keinen fremden könig über sich, wollten
nur eingeborne; unser könig soll nur über uns, nicht auch über ein fremdes volk herschen; er
will seinen nacken nicht unter das fremde joch beugen; ziehet nicht am frembden joch mit den
ungleubigen (goth. ni vairþaiþ gajukans ungalaubjandam). 2 Cor. 6, 14; unter ein frembd volk
sie zu verkeufen hat er nicht macht. 2 Mos. 21, 8; fremde heere brachen ein und sind
überwunden worden; was gesinds daheim geboren oder erkauft ist von allerlei frembden, die
nicht ewrs samens sind. 1 Mos. 17, 12; wenn aber des priesters tochter eins frembden weib
wird, die sol nicht von der heiligen hebe essen. 3 Mos. 22, 12; wenn das heer zu lagern ist,
sollen sie die wonung aufschlahen und wo ein frembder sich dazu machet, der sol sterben. 4
Mos. 1, 51; das nicht jemands frembds sich erzu mache. 16, 40; ir solt kein asz essen, dem
frembdling in deinem thor magstus geben, das ers esse, oder verkeuf es einem frembden. 5
Mos. 14, 21; an dem frembden magstu wuchern, aber nicht an deinem bruder. 23, 20; womit
hab ich die gnade funden fur deinen augen, die ich doch frembd bin? Ruth 2, 10; von wem
nemen die könige auf erden den zol oder zinse, von iren kindern oder von frembden? (ahd.
fon irô sunin odo fon fremidên? vulg. a filiis suis an ab alienis?) Matth. 17, 25; die Römer, da
sie die ganze welt bestritten, hetten sie dannoch immer frembde hend im haar. Petr. 92.
fremde länder, fremde völker erforschen, entdecken; fremde sprachen lernen. hier, wo man
herd, heimat, familie, eigenthum verliesz, wirft man mit schadenfrohem wolgefallen den
feuerbrand in fremdes und achtet nicht auf fremden lippen die stimme der natur, die zu hause
vergeblich erschallte. SCHILLER 1058b.
4) fremd, alienus, der nicht eigen, nicht angehörig ist. fremde kinder, männer, weiber,
brüder, knechte, mägde. wenn brüder bei einander wonen und einer stirbt on kinder, so sol des
verstorbenen weib nicht einen frembden mann drauszen nemen, sondern ir schwager sol sie
beschlafen. 5 Mos. 25, 5; ein mann hat drei kinder, zwei eigne söhne und eine fremde tochter
(der frau aus erster ehe); kinderlose ehleute haben einen fremden knaben an kindesstatt
angenommen; die amme stillt auszer dem fremden auch noch ihr eigen kind; unter seinen
mädchen sitzt auch ein fremdes (nicht ein ausländisches, sondern ein nachbarnkind, das nicht
in die familie gehört); der herr darf seinen eignen knecht am leben strafen, nicht den fremden
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(den eines andern herrn); wer bistu, das du einen frembden knecht richtest? (goth. þu hvas is,
þuei stôjis framaþjana skalk?) Röm. 14, 4; mein hirt verstarb, unterdessen nahm ich einen
fremden an; einem frembden aber folgen sie (die schafe) nicht, sondern fliehen von im, denn
sie kennen des frembden stimme nicht (goth. iþ framaþjana ni laistjand, ak þliuhand faura
imma, untê ni kunnun þizê framaþjanê stibna, vulg. non noverunt vocem alienorum). Joh. 10,
5. die eignen kinder können einander fremd werden oder entfremdet scheinen: ich bin frembd
worden meinen brüdern und unbekant meiner mutter kindern. ps. 69, 9; du bist fremd bei uns,
besuchst uns nicht;
ihr töchter, sänk ich doch von euch geliebt ins grab!
nie wurdet ihr mir fremd.
GOTTER 2, 16;
wie du mir oft, geliebtes kind,
ich weisz nicht wie, so fremde bist.
GÖTHE 2, 113.
dies persönliche fremd, im gegensatz von heimisch, leidet von selbst anwendung auf das vieh
oder die hausthiere: die eigne und die fremde herde; in eine fremde herde fallen und vieh
rauben; ein fremder hund kam in den hof und bisz; eine fremde taube hat sich in unsern
schlag verflogen; die grasmücke brütet das fremde kukuksei aus.
5) vielfache anwendung auf andere dinge und zustände: fremde ohren wollten seine klage
nicht vernehmen; er schrieb sogar ein trauerspiel, worin er alle seine zartesten und bittersten
gefühle mit nassen augen auf fremde lippen legte. J. P. Tit. 1, 140; solchen jammer konnten
fremde augen nicht ansehen; es ist keine fremde ader in ihm; sie trägt fremde haare (fremde
zähne sagt man nicht, nur falsche); fremde federn; der unglückliche günstling muste das
vergnügen fremde federn eine kurze zeit getragen zu haben, theuer bezahlen. GÖTHE 18,
298; die krähe schmückte sich mit fremden federn; fremdes brot schmeckt am besten. sein
hab und gut ist in fremde hände gefallen; fremde finger haben ihn gepflückt; und so ir in dem
frembden nicht trew seid, wer wil euch geben dasjenige das ewr ist? Luc. 16, 12; er sucht sich
mit fremdem geld wieder aufzuhelfen; er mengt sich gern in fremde händel oder
angelegenheiten. fremde sitten, gebräuche können leichter die bedeutung von peregrinus
haben als von alienus, doch fremde erfahrung, fremde fächer, geschäfte drücken letzteres aus.
6) aus 1) erwächst die abstraction befremdend, befremdlich, seltsam, wunderbar, unerhört,
mirus, insolitus, fr. étrange: mhd.
wëlt ir ein vremde mære
hœren, daჳ wil ich iu sagen.
Iw. 4528;
nhd. von dir hört ich vil fremder mär,
drümb bin ich zů dir kumen her.
SCHWARZENBERG 117, 1;
ich will euch frömde mär sagen.
fastn. 502, 11;
wiewol es ganz frembde ist, das wir euch sollen reizen und locken zu euerm natürlichen herrn.
LUTHER br. 5, 79; das wahr, doch unerhört und uns frembd ding zu hören ist. FRANK
263

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes

weltb. 199b; solches war mir ein fremde rede. SCHWEINICHEN 2, 261;
das aber ist mir frembd.
WECKHERLIN 706;
so rund zu reden ist fürwar
gar frembd, ob es schon sonnenklar.
810;
o allmächtiger regierer, es wäre frembd, wenn du diesem todten nicht barmherzigkeit
erwiesest, da sein todfeind bittere thränen über ihn vergossen hat. pers. baumg. 9, 9; über
solch frembd werk (dasz ein hund redete) werden die pilgrim bestürzet. pers. rosenth. 1, 6;
bei fremden seuchen greift man fremde mittel an.
GRYPHIUS 1, 58;
nach diesem macht er (der zauberer) einige fremde zeichen und murmelt eine weile. 1, 61;
die fürstenregeln sind sehr frembd und schwer zu fassen.
1, 169;
was macht dann der soldat? das volk von fremden sinnen,
dasz menschen man hinfort nicht mehr wird achten künnen.
LOGAU 1, 58, 33;
mhd. si pflâgen zir gewinne
harte vremder sinne.
Iw. 7196;
daher fand sie einen zufall nicht gar zu fremd, zu welchem sie sich vorlängst bereitet hatte.
CANITZ 193;
ich hätte manchmal mögen sehn
was die und die, die an den wallfahrtsort
mit heiligen gedanken kam
für fremde mienen an sich nahm,
wenn der verwegne eremit,
fein listig, schritt vor schritt,
vom geist aufs fleisch zu reden kam.
LESSING 1, 116.
zumal in der verbindung 'mich dünkt fremd', 'mir kommt fremd', 'mich nimmt fremd': das
warben wir an die LX. die daucht das frembd, und wurden ze rat ze besenden ain gemain nach
essens. Katzmair s. 19; die weil sandten herzog Ernsts rät hinein umb ain gelait, wann Casper
Thorer solt rechten mit Ludwig Pienzenauer, und das daucht uns fremd sein. s. 28;
und dünkts euch fremde, dasz sich unser geist bekümmer?
GRYPHIUS 1, 52;
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dünket euch das wol eine frembde und unthunliche sache zu sein? pers. baumg. 6, 11; 'kennst
du mich nit, das nimpt mich frembd', ein alter spruch; lasz dich das nit frembd nemen.
KEISERSB. postill 2, 14. 4, 16; nit sol dich das frembd nemen. bilger 155a; es wird dich
frembd nemen. SCHADE pasq. 2, 130; das der frawen man etwas fremd nam.
STEINHÖWEL dec. 412, 15; do des der richter empfand, in fremd nam wie das zů gieng.
488, 15; derhalben nimt michs sehr fremd (bei MARNIX: derhalven geft het my seer vreemt),
das unser guter m. Gentian hieruber den kopf prechen mag. bienenk. 70b;
disz aber komt mir frembd, dasz ihr itzt hochzeit machet,
warüm ihr dieses nicht im winter habt gethan?
RIST parn. 353.
man sagt heute 'mich nimmt wunder'. 'fremd thun' ist gleichfalls verwundert thun:
der arme hahn war also aus der welt.
die mädchen thaten fremd, und schalten
auf den, der diesen mord gethan.
GELLERT 1, 180;
ich that ganz fremde und bat um seinen namen. KLINGERS th. 2, 322, was auch bedeuten
kann, ich stellte mich fremd, hielt mich zurück. 'es sich fremd machen', von sich abwehren,
verleugnen: ach du rabenas, mache es dir nur so fremde! wer weisz, wie viel buhlerbriefe du
unter ihnen vertuscht hast. GÜNTHER 1002. nicht viel anders 'sich fremd stellen', sich
verwundert stellen, von sich fern halten: weil ich sehe, das sich der gemeine mann frembd
stellet, gegen die schulen zu erhalten. LUTHER 5, 173b. 'fremd sein' wiederum fern sein,
abliegen: der canonisten facultet were frembde von allen künsten. LUTHER tischr. 270b;
ihn (den sohn) zu suchen war ihr so fremd; er entfernte sich niemals
weit, er sagt es ihr denn, um zu verhüten die sorge
seiner liebenden mutter.
GÖTHE 40, 266,
es war ihr seltsam, ungewöhnlich, dasz sie ihn suchen muste. 'einem nicht fremd sein', in
etwas erfahren, mit etwas bekannt: ich bin diesen übungen nicht fremd, ich bin dem steigen
aufs gebirg nicht fremd, hab es oft versucht;
und der äuszeren zierde bin ich von jugend nicht fremde,
unsere nachbarn die Franken, in ihren früheren zeiten
hielten auf höflichkeit viel.
GÖTHE 40, 318.
'es ist mir fremd', ich habe nicht, entbehre, es liegt mir fern, ich denke nicht daran: mhd.
in wâren aller hande kleit
ze dën zîten vremde.
Iw. 4921;
liut unde lant, dâ ich von kinde bin erzogen,
die sint mir fremde rëht ob ëჳ sî gelogen.
WALTHER 124, 8;
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nhd. es ist mir fremd ihn darum zu loben; es kann dem im samen verschlossenen, in der erde
verborgenen keim nichts fremder sein als das licht. BETTINE tageb. 121.
7) da was verwundert und befremdet oft auch als neu erscheint, so verknüpfen sich fremd
und neu, mirus et novus:
kein ros hat mich vernichtet,
kein fuszknecht, keine flotte:
ein heer, ganz neu und fremde,
mir drohend aus zwei augen.
OVERBECK Anakreon 32;
herz, mein herz, was soll das geben?
was bedränget dich so sehr?
welch ein fremdes neues leben!
ich erkenne dich nicht mehr.
GÖTHE 1, 77.
hiervon steht 'das fremde leben', das unbekannte, kalte ab:
denn ausgesetzt ward ich ins fremde leben,
und frühe schon hat mich ein strenges losz,
ich darf den dunkeln schleier nicht erheben,
gerissen von dem mütterlichen schosz.
SCHILLER 498a;
auch in andern stellen bindet sich fremd mit kalt:
stieszest mich vielleicht
dem elend zu, das jeden schweifenden,
von seinem haus vertriebnen überall
mit kalter fremder schreckenshand erwartet.
GÖTHE 9, 14.
8) 'fremd sein' sagt man von handwerksburschen, die keine arbeit haben und wandern
müssen.
s. landfremd, leutfremd, stockfremd, weltfremd, wildfremd.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
fremd
[kein Eintrag]
fremdblütig
↑ artfremd, nicht ↑deutschblütig, ↑ fremdrassig.
> Anders als das Kontrastwort deutschblütig, das erst durch die Nürnberger Rassengesetze eingeführt wurde,
kam fremdblütig schon im völkischen Sprachgebrauch vor. „Es wird zu prüfen sein, ob und inwieweit für die
Fremdblütigen, die noch kein Vollbürgerrecht im Deutschen Reiche besitzen, eine Beschränkung der
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Freizügigkeit eingeführt werden soll.“ (1917) „Nicht genug damit, daß dank der fremdblütigen Zuwanderung
die Wohnungsnot in München bis auf ein überhaupt unerträgliches Maß gestiegen ist.“
> „Blutmäßig verwehrt ist es dem Fremdblütigen, Großes, Dauerndes, Echtes zu schaffen im Geist eines ihm
fremden Volkes.“ „Wie heben und mehren wir deutsches Volkstum, deutsche Kultur und Sitte? Dadurch, daß
wir alles Fremdblütige und Fremdländische aus dem Volkskörper ausscheiden und das deutsche Volk wieder zu
den ursprünglichen Quellen deutscher Rasse, deutschen Geistes und deutscher Kultur zurückführen.“ „Der alte
Sozialismus verfault am lebendigen Leibe. Als organische Sehnsucht geboren, fiel er in die Hände
internationaler Schwätzer und Betrüger, verriet seinen opfermutigen Aufschwung dank börsenkapitalistischen
Bindungen seiner fremdblütigen Führung, vermählte sich mit tartaro-bolschewistischen Verwesungskeimen und
bewies von neuem, daß mit materialistischen Ideen keine organischen Revolutionen zur Freiheit durchgeführt
werden können.“ „Der Nationalsozialismus schuf sich eigene Rechtsbegriffe, die mit den Ergebnissen der Erbund Rassenforschung und der Geschichtsforschung auf rassischer Grundlage nicht in Widerspruch stehen: die
Begriffe deutschblütig und fremdblütig.“ „Zu den Trägern artfremden Blutes gehören die Angehörigen
derjenigen Völker, die von Rassen oder Rassenmischungen abstammen, die mit den im deutschen Volk
vertretenen Rassen nicht verwandt sind. In Europa haben artfremdes Blut im wesentlichen nur die Juden und die
Zigeuner. [...] Gleichbedeutend mit ‚artfremd’ ist der Begriff ‚fremdblütig’.“

fremdrassig oder fremdrassisch
Einer fremden Rasse angehörend
> fremdrassig oder fremdrassisch war wie fremdblütig bereits bei den Völkischen im Gebrauch. „Immer gab
man den Sklaven den Typus des Fremdassigen, so in Griechenland, so noch bis tief in die Neuzeit hinein.“
„Lionardo da Vinci ist nicht irgendwie fremdrassig, sondern arischer Herkunft.“ „Wir, die dieser Rasse
angehören, tragen das Hakenkreuz. Damit bringen wir zum Ausdruck, daß wir fremdrassige Beeinflussungen
nicht dulden wollen.“
> „Die griechische Geschichte ließe sich darstellen als die Auseinandersetzung des Geistes der nordischen
Oberschicht mit dem Geist der fremdrassigen Unterschicht in solcher Umwelt.“ „Minister Dr. Frick hat folgende
Bekanntmachung des Thüringischen Ministeriums des Innern und für Volksbildung herausgegeben: Seit Jahren
machen sich fast auf allen kulturellen Gebieten in steigendem Maße fremdrassige Einflüsse geltend, die die
sittlichen Kräfte des deutschen Volkstums zu unterwühlen geeignet sind. Einen breiten Raum nehmen dabei die
Erzeugnisse ein, die, wie Jazzband- und Schlagzeug-Musik, Negertänze, Negergesänge, Negerstücke, eine
Verherrlichung des Negertums darstellen und dem deutschen Kulturempfinden ins Gesicht schlagen. Diese
Zersetzungserscheinungen nach Möglichkeit zu unterbinden, liegt im Interesse der Erhaltung und Erstarkung
deutschen Volkstums. [...] Gilt es, auf der einen Seite die Verseuchung deutschen Volkstums durch fremdrassige
Unkultur, wo nötig, mit polizeilichen Mitteln abzuwehren, so werden auf der anderen Seite die Behörden der
inneren Verwaltung, soweit sie dazu nach ihrem Wirkungskreis in der Lage sind, unter der Leitung des
Volksbildungsministeriums alles tun, um in positivem Sinn deutsche Kunst, deutsche Kultur und deutsches
Volkstum zu erhalten, zu fördern und zu stärken.“ „Der Reichskanzler [Hitler] erkannte die Not an, die im
ärztlichen Stande und unter der jetzigen ärztlichen Jugend vielfach herrschte. Gerade dieser deutschen Jugend
müssen Lebensraum und Arbeitsmöglichkeit durch eine tatkräftige Zurückdrängung fremdrassiger Elemente
geschaffen werden.“ „Der Polizeipräsident von Harburg-Wilhelmsburg teilt mit: Ein nichtarischer
kaufmännischer Angestellter R. und eine 20jährige deutsche christliche Verkäuferin wurden durch die SA der
Polizei übergeben. Die SA hatte festgestellt, daß die beiden ein Liebesverhältnis unterhielten. [...] Die Polizei
weist alle, die es angeht, eindringlich darauf hin, daß gegen eine solche Rassenschändung in Zukunft, auch
solange das geplante Gesetz noch nicht besteht, aufs schärfste eingeschritten wird. Dem fremdrassigen wie dem
deutschen Teil, der seine deutsche Rassenehre so schamlos preisgeben kann, droht das Konzentrationslager oder
Schutzhaft in einer Fürsorgeerziehungsanstalt.“ „Auf einer Gautagung des Bundes nationalsozialistischer
Juristen des Oberlandesbezirks Naumburg führte Reichsjustizminister Dr. Frank u.a. aus: [...] Der künftige
Volksrichter muß ein Richterkönig sein. Denn er hat die Entscheidung über Leben und Tod, und es geht nicht an,
daß eine solche Entscheidungsmacht in die Hände von Fremdrassigen gelegt wird.“ „In letzter Zeit häufen sich
Meldungen, in denen über ein würdeloses Verhalten deutscher Mädchen gegenüber fremdrassigen Ausländern
(Türken, Afghanen, Chinesen usw.) berichtet wird. Insbesondere handelt es sich hierbei um den Verkehr
fremdrassiger Studenten mit den deutschen Mädchen.“

fremdstämmig
Nicht der eigenen Rasse zugehörig.
> Der Ausdruck fremdstämmig wurde hauptsächlich in den ersten Jahren der NS-Zeit verwendet. Später
herrschen die in den ‚Nürnberger Gesetzen’ oder deren Kommentaren vorkommenden Ausdrücke artfremd,
fremdblütig vor. „Die unter dem deutschen Volk lebenden Teile des jüdischen Volkes, das sich der
Notwendigkeit rassischer Wiedergeburt schon vielfach bewußt geworden ist und zum Teil vorbildlich an seinem
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Rassentum arbeitet, die Juden in Deutschland sollen als fremdstämmiges Volk im Anhang getrennt behandelt
werden.“ „Reichskanzler Hitler erwiderte dem Bericht zufolge mit einer sehr ausführlichen Darlegung seines
Standpunktes und seiner Absichten zur Reinigung des Volkes und namentlich der intellektuellen Schichten.“ „Er
zeichnete die Stellung des werktätigen Arbeiters im neuen Reich, erklärte, wie der Marxismus mit jüdischen
Phrasen von Völkerversöhnung und Weltfrieden das Volk zu entnationalisieren drohte, wie internationale
Börsenagenten in ständiger Hetzarbeit Deutschland für den Zusammenbruch reif zu machen suchten, um Staat
und Wirtschaft dann in den Besitz fremdstämmiger Finanzkonsortien übergehen zu lassen.“ „Die NSDAP. stellt
darauf im Reichstag eine Anzahl Anträge gegen den unerträglich gewordenen Wucher, darunter einen Antrag auf
entschädigungslose Enteignung der gesamten Vermögen der Bank- und Börsenfürsten, der seit 1. August 1914
zugezogenen Ostjuden und sonstigen Fremdstämmigen.“

fremdvölkisch
Nicht zum deutschen Volk gehörig.
> Ein zu fremdes Volk gebildetes Adjektiv ist in substantivierter Form 1817 bei Christian Moritz Pauli: ‚Beiträge
zur Sprachwissenschaft’ belegt: „der Fremdvolkische“ (ohne Umlaut). Das Beispiel steht aber allein. Die
Geschichte des Ausdrucks fremdvölkisch beginnt offenbar erst mit den Völkischen. „Die Landwirtschaft verlor
in der Hauptsache an Arbeitern, was die Industrie gewann, und mußte, um ihren Bedarf zu decken,
fremdvölkische Ausländer heranziehen.“
> Der Ausdruck fremdvölkisch spielt in der ↑ Rassenkunde eine Rolle, erhält aber im NS-Sprachgebrauch seine
Hauptbedeutung während des Zweiten Weltkriegs, als nach dem Einmarsch in Polen über das Schicksal der
polnischen Bevölkerung entschieden wurde und Millionen als Zwangsarbeiter in Deutschland leben mußten. H.
F. K. Günther: „Die nichtnordischen Einschläge des heutigen deutschen Volkes kommen – abgesehen von
späteren Zuwanderungen Fremdvölkischer in das deutsche Sprachgebiet – in der Hauptsache aus der
ursprünglich verhältnismäßig schwachen Knechteschicht der Germanenstämme und später auch der
eingedeutschten slawischen Stämme.“ Denkschrift Himmlers über die Behandlung der Fremdvölkischen im
Osten: „Am Sonnabend, dem 25. d. Mts., gab ich dem Führer meine Niederschrift über die Behandlung der
Fremdvölkischen im Osten. Der Führer las die 6 Seiten durch und fand sie sehr gut und richtig. Er gab jedoch die
Anweisung, daß sie nur in ganz wenig Exemplaren vorhanden sein dürfe, nicht vervielfältigt werden dürfe und
ganz geheim zu behandeln sei.“ Hans Frank: „Im übrigen geht der Kampf um die Durchsetzung unserer Ziele
eiskalt weiter. Sie sehen, wie die staatlichen Organe arbeiten, Sie sehen, daß man vor nichts zurückschreckt und
ganze Dutzende von Elementen an die Wand stellt. Das ist schon deshalb notwendig, weil hier eine einfache
Überlegung sagt, daß es nicht unsere Aufgabe sein kann, in einem Zeitpunkt, in dem das beste deutsche Blut
geopfert wird, fremdvölkisches Blut zu schonen.“ „Unsere Stellungnahme zur Frage der Polen im Reich. [...]
Wir erleben heute die Entstehung unseres Volksreiches und sind uns darüber klar, daß in Zukunft
fremdvölkische Elemente in großer Zahl innerhalb unseres Lebensraumes wohnen werden. Darüber hinaus sind
durch den Einsatz polnischer Land- und Fabrikarbeiter aber auch im ganzen Reich völkische Fragen akut
geworden. Das Volksreich kann nur dann ewigen Bestand haben, wenn jeder Deutsche in seiner Haltung
volksbewußt auftritt und mit all diesen Fragen von sich aus fertig wird. Gesetze können das Zusammenleben nur
unterstützend regeln. Das Wichtigste bleibt die gefühlsmäßige, sichere Haltung jedes einzelnen. Das ganze Volk
muß daher in ganz besonderem Maße über die Gefahren aufgeklärt werden, die das Zusammenleben mit
fremdvölkischen Menschen mit sich bringt. [...] Deutsches Volk! Vergiß nie, daß die Greueltaten in Polen den
Führer zwangen, mit seiner bewaffneten Wehrmacht unsere Volksdeutschen zu schützen!“ „Das starke
Vorhandensein fremdvölkischer Arbeitskräfte (90 000 im Gau Franken nach einer Angabe des Pg. Reich in der
letzten Schulung) beschäftigt die Volksgenossen immer stärker. Die gefühlsmäßige Einstellung zu den
Fremdvölkischen ist nicht einheitlich klar.“

Überfremdung
Geistige Überfremdung: Verfälschung ↑ arteigenen Denkens, arteigener Kultur durch ↑
artfremde Einflüsse, insbesondere durch Christentum und Judentum; blutsmäßige
Überfremdung: „Eindringen Fremdrassiger, fremden Volkstums“.
> In einem Aufsatz der ‚Zeitschrift für Deutschkunde“ von K. Krause: ‚Deutscher Sprachzuwachs der letzten
Jahrzehnte’ von 1941 wird Überfremdung unter den Ausdrücken „aus jüngster Zeit“ genannt. Im
Rechtschreibduden erscheint überfremden erstmalig in der 10. Auflage von 1929: „überfremden (Aufnahme zu
vielen fremden Geldes)“. In der 11. Auflage von 1934 ist die Paraphrase in charakteristischer Weise verändert
und erweitert: „Eindringen unerwünschter fremder Geldgeber oder Konkurrenten in ein Unternehmen usw.;
Eindringen Fremdrassiger)“. In der 12. Auflage von 1941 ist der Eintrag: „Eindringen Fremdrassiger“ an die
erste Stelle der Paraphrase gerückt und um das Element „fremden Volkstums“ ergänzt. Keinen Niederschlag im
Duden hat die häufig belegte Verwendung des Ausdrucks im Sinne von ‚geistiger Überfremdung’ gefunden.
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1921 wird Überfremdung im ‚Völkischen Beobachter’ als Ausdruck gewisser bürgerlicher Parteien zitiert, denen
vorgeworfen wird, sich nur aus wahltaktischen Gründen antisemitisch zu gebärden. „Denn man muß wissen, daß
jene bürgerlichen Parteien, die sich gegen ‚Überfremdung’ aussprechen, ihre antisemitischen Treibjagden nur
halten, wenn gleichzeitig das ‚Stimmvieh’ in die Enge getrieben werden soll.“ Überfremdung war demnach eine
Vokabel des Antisemitismus und noch nicht spezifisch nationalsozialistisch. 1929 heißt es im ‚Völkischen
Beobachter’ zum Tode Hugo von Hofmannsthals (1874 – 1929): „Es wäre aber oberflächlich, wollte man Hugo
von Hofmannsthal als einen der vielen jüdischen Schriftsteller abtun, die das deutsche Schrifttum der Gegenwart
mit einer fremden Weltanschauung verseuchen.“ Er gehöre einer literarischen Bewegung an, die nicht aus der
deutschen Literaturgeschichte weggestrichen werden könne, „denn sie zeigt uns eine durch Überfremdung und
soziale Entartung dahinsiechende deutsche Großstadt im Kulturspiegel dieser Periode. [...] Es ist der beginnende
rassische Zersetzungsprozeß in der östlichen Metropole des Deutschtums, der sich in dieser Literaturperiode
offenbart.“ M. Pechau erwähnt Überfremdung in seiner Dissertation ‚Nationalsozialismus und deutsche Sprache’
(1935) in dem Kapitel ‚Sprachformen aus dem Kampf gegen das Judentum’ und nennt eine Belegstelle in den
‚Nationalsozialistischen Briefen’ von 1929. Goebbels spricht 1933 von der „Überfremdung des deutschen
Geisteslebens durch das Judentum“. „Aber nach Anschauung des Nationalsozialismus kann ein Volk als
politische Einheit nur bestehen und sich entfalten, wenn es in seiner blutsmäßigen Zusammensetzung
ungebrochen, d.h. in diesem Sinne artgleich ist. Diese Artgleichheit muß aber verlorengehen, wenn der
Volkskörper durch fremdes, d.h. artfremdes Blut, überfremdet wird, und wenn sich diese blutsmäßige
Überfremdung vor allem in denjenigen Volksschichten zeigt, die Anspruch auf politische Führung haben.
Deshalb ist es eine besonders wichtige Aufgabe, an alle an der politischen – und der Verwaltungsführung eines
Staates Beteiligten besonders hohe Anforderungen an die Blutsreinheit zu stellen.“ Als zweiter Faktor der
Überfremdung wird (in der Nachfolge Rosenbergs) das Christentum angegriffen. „Zunächst läßt sich nicht
leugnen, daß in Deutschland die alte Kirche eine ganz bestimmte Kultur geschaffen hat, die durch ihre starke
Übernahme antiker Elemente eine geistige Überfremdung der Germanen einleitete.“ „Die Formen, das
Brauchtum, die Lehrweise der christlichen Kirchen sind in vielen Stücken weder christlich noch deutschgermanisch, sondern rein orientalisch. Darum spricht man mit gutem Recht von einer Überfremdung der
deutschen Seele durch das Christentum.“ „Setzt sich der Selbstbehauptungswille der Überfremdung nicht
entgegen, so geht unter fortgesetztem Einfluß das jener Lebensart eigene Denken, wenn nicht ganz unter, so
doch in einem Maße zurück, daß die Artkräfte nicht mehr zur Entfaltung kommen und schließlich ihre
richtunggebende Bedeutung verlieren.“ In den ‚NS-Monatsheften’ wird 1938 das Thema „Die kirchliche
Überfremdung deutscher Vornamen“ behandelt. „Hier war der Anschluß der Ostmark von größter Bedeutung, da
Österreich bisher die stärkste Stellung einer katholisch ausgerichteten Volkskundearbeit war. Die
Beschlagnahme des Salzburger Instituts konnte weitgehend der Gefahr einer bedeutende Unterstützung der
gegnerischen Arbeit und Überfremdung der nationalsozialistischen Volkskunde begegnen.“ Seit etwa 1938
bezog sich Überfremdung auch auf den unerwünschten Kontakt zwischen ausländischen Arbeitern,
Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen und der deutschen Bevölkerung: „Größte Aufmerksamkeit wird von
Seiten der Hitlerjugend dem HJ-Landdienst entgegengebracht. Man ist bestrebt, gemeinsam mit den hierfür
zuständigen Organisationen und der Schutzstaffel der rückläufigen Bewegung des Landarbeiterstandes zu
begegnen und eine Überfremdung des Landes mit fremdvölkischen Elementen zu verhindern. [...]“ Der Verlust
der kulturellen Eigenart und der ethnischen Identität einer Volksgruppe wird volkspolitische Überfremdung
genannt: „Der Kampf der Sudetendeutschen um die Behauptung ihres Volksbodens im böhmisch-mährischen
Raum war von Anbeginn mehr als der Widerstand einer Volksgruppe gegen die volkspolitische Überfremdung.“

>> Im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet der seltener verwendete Ausdruck Überfremdung
‚Prägung einer Kultur, einer Sprache durch übermächtigen fremden Einfluß’ und, in der
Diskussion um die Aufnahme von Asylbewerbern, ‚Zuzug zu vieler Ausländer in einem
Gebiet’. Überfremdung wurde durch die Gesellschaft für deutsche Sprache zum „Unwort des
Jahres 1993“ gewählt: „Dieser Begriff dient immer wieder als Pseudoargument für die
dumpfe Angst mancher Deutschen, daß sie von angeblich minderwertigen Ausländern
majorisiert werden könnten.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Fremdarbeiter
Arbeiter aus den im Krieg von Deutschen besetzten westlichen und östlichen Ländern, die
nach Deutschland zwangsverpflichtet wurden
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fremdblütig
Gegenbegriff zu *deutschblütig oder *arisch: „Zigeuner sind Fremdblütige im Sinne der
deutschen Rassengesetzgebung“; fremde Blutsbeimischung, Blutseinschläge, fremdrassig,
fremdrassisch
fremdvölkisch
Sammelbegriff für „alle nicht zum deutschen Volk zählenden Personen“, z.B.
fremdvölkische Elemente; Gegenbegriff: *Deutsche Volkszugehörige
-- fremdvölkische Arbeitskräfte = *Fremdarbeiter, speziell die nicht
*eindeutschungsfähigen
-- fremdvölkischer Arbeitseinsatz: nicht-deutsche Arbeitsfähige in den besetzten Gebieten
wurden als Angehörige minderer Rassen betrachtet und wie Sklaven zur Zwangsarbeit
verschleppt oder durch Vorladung eingezogen; bei Nichterscheinen drohte die „Evakuierung“
der ganzen Familie; *Ost

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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FRESSEN/FRESSE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
fressen:
Das altgerm. Verb mhd. v[e]rezzen, ahd. frezzan, got. fra-itan, niederl. vreten, engl. to fret
»zerfressen« ist gebildet aus dem unter essen behandelten Verb und dem unter ver...
dargestellten Präfix. Die Grundbedeutung »weg-, aufessen, verzehren« gilt noch in mhd. Zeit.
Erst im Nhd. wird »fressen« gewöhnlich auf die Nahrungsaufnahme von Tieren bezogen und
ugs. im Sinne von »gierig essen« verwendet. Um »fressen« gruppieren sich die
Verbbildungen »ab-, an-, auffressen« und »verfressen«, beachte auch verfressen »gefräßig«,
dazu Verfressenheit (beide 19. Jh.). – Abl.: Fraß (mhd. vrāz »Fressen, Schlemmerei« steht
nhd. derb ugs. für »schlechtes Essen«, in der alten Bedeutung noch in »Knochenfraß« für
»Karies«; die Bedeutung »Fresser« von ahd. frāz, mhd. vrāz zeigt noch Vielfraß), dazu
gefräßig (17. Jh.; für mhd. vrǣzec); Fressalien ugs. für »Esswaren« (im 19. Jh. nach
»Viktualien« gebildet, wohl studentensprachlich); Fresse derb für »Mund; Gesicht« (17. Jh.);
Fressen (17. Jh.); Fresser ugs. für »Mensch, der viel isst« (mhd. vrezzer). Zus.: Fresssack
»Vielfraß« (im 18. Jh. ugs.; eigentlich »Speisesack des Reisenden«).
fressen
jmdn., etwas gefressen haben [wie zehn Pfund grüne Seife/Schmierseife]
(ugs.) »jmdn., etwas nicht leiden können« Die Wendung nimmt Bezug auf den Genuss von
schwer verdaulichen Speisen, die einem dann im Magen liegen und Beschwerden
verursachen.

2. Duden – Universalwörterbuch
frẹs|sen ‹st. V.; hat› [mhd. v(e)reen, ahd. frean, aus ver- u. essen, urspr. = weg-, aufessen,
verzehren]:
1. a) (von Tieren) feste Nahrung zu sich nehmen: das Reh fraß mir aus der Hand; (salopp,
meist abwertend von Menschen:) er frisst für drei; b) (von Tieren) als Nahrung zu sich
nehmen, verbrauchen: Kühe fressen Gras; dem Vieh etwas zu f. geben; (emotional, meist
abwertend von Menschen:) die Leute wollen endlich etwas zu f. haben; sie sah mich an, als
wollte sie mich f. (sah mich böse an); R wies kommt, [so] wirds gefressen (ugs.; man muss
die Dinge nehmen, wie sie sind); * etw. in sich f. (Ärger od. Kummer schweigend hinnehmen,
aber seelisch umso mehr darunter leiden; nach Psalm 39, 3); etw. gefressen haben (ugs.; etw.
verstanden haben); jmdn., etw. gefressen haben (ugs.; jmdn., etw. hassen, absolut nicht
leiden können; jmd., etw. ist gleichsam eine Nahrung, die man aufgenommen hat, aber nicht
verdauen kann); jmdn. zum Fressen gernhaben (ugs. scherzh.; sehr gernhaben); zum
Fressen sein/aussehen (ugs.; [von Mädchen od. Kleinkindern] besonders hübsch, niedlich
sein, aussehen); c) durch Fressen in einen bestimmten Zustand bringen: der Hund hat den
Napf leer gefressen; (ugs.:) ihr werdet mich noch arm f.; d) durch Fressen erzeugen: die
Motten haben Löcher in den Pullover gefressen; Ü (ugs.:) der Urlaub hat ein großes Loch in
die Kasse gefressen.
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2. a) verbrauchen, verschlingen: der Motor frisst viel Benzin; b) (geh.) zerstörend aufzehren:
die Flammen fressen das Gras; c) angreifen u. langsam zerstören: Säure frisst am Metall;
Ü Ärger, Sorge frisst an ihr, an ihren Nerven; d) ‹f. + sich› kontinuierlich zerstörend in etw.
hinein-, durch etw. hindurchdringen: die Säge frisst sich durch das Holz; der Bagger frisst
sich in das Erdreich; Ü die Kälte frisst sich in den Körper.
Frẹs|sen, das; -s: a) Futter (für bestimmte Haustiere): der Katze ihr F. geben; b) (derb
abwertend) Essen: das F. in der Kneipe ist mies; * ein [gefundenes] F. für jmdn. sein (ugs.;
jmdm. sehr willkommen sein, jmds. Wünschen sehr entgegenkommen): der Skandal war ein
gefundenes F. für die Presse.
Frẹs|se, die; -, -n (derb):
1. Mund: * eine große F. haben/die F. weit aufreißen (prahlen; großsprecherisch sein);
[ach] du meine F.! (nein, so etwas!; Ausruf des Erstaunens); die F. halten ([über etw.]
schweigen); die F. voll haben (Nase).
2. Gesicht: er schlug ihm in die F.; auf der F. liegen (krank sein); * jmdm. die F.
polieren/einschlagen; jmdm. eins vor die F. geben (jmdm. heftig ins Gesicht schlagen).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
FRESSE, f. derber und kräftiger ausdruck für das maul, ahd. frëჳჳâ, mhd. frëჳჳe nicht
aufzuzeigen, aber wol möglich, nd. frëte (SCHAMBACH 279a), nnl. vrete. nhd. zuerst
angetroffen bei TAUBMANN: schmeisz dem schinder das geld für die füsz oder in die
fressen. Plautus 550a;
faste du, du fresser sonder gleichen!
toller, voller, grober eselskopf.
'hüte dich, wo ich dich werd erreichen,
dasz ich dir die fresse nicht verstopf'.
GRYPHIUS 1, 643;
aber haltet die fressen zu und höret was ich sagen werde. 1, 741; Dornrose 77;
wie schmeckt der fuchs? auf! fort, und schmeiszt
der vollen sau die fresse blutig.
HAGEDORN im ersten druck der weinode 1728 (werke Hamb. 1800 4, 98).
die spätere umarbeitung schwächt in maul; ich hab ihm (dem tod) wol hundertmal in die
fresse gesehen. BODES Tristr. 5, 63;
wenn einer mir ins auge sieht,
werd ich ihm mit der faust gleich in die fresse fahren.
GÖTHE 41, 264;
und wär einer unter euch, der sein feind wäre, ich schmisz ihm den handschuh in die fresz.
KLINGERS th. 4, 123. nd. ek slae dek in de frete, ek gewe dek enen up de frete. anderwärts
das fresz, das gefrisz; bei DANNEIL 57a ik slao di int frät, holt de frät. kärnt. seina fresse
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überall drin habn, überall mitreden wollen. LEXER 102; einem eines auf die fressn geben,
eine maulschelle. SCHÖPF 153; schles. gefräsz und fresse; eine fresse haben, beredt sein, im
schlimmen sinne. lichtmesse schneefresse, hat schnee im maul, friszt ihn auf. WEINHOLD
schl. wb. 23. bair. östr. gfräsz, gfrisz.
FRESSEN, vorare. goth. fraitan (dreisilbig), im praet. aber gekürzt frêt für fraat, frêtun für
fraêtun, die praesensformen stets unverkürzt fraita fraitis fraitiþ, wonach auch im imp. frait
(zweisilbig) zu erwarten ist. wahrscheinlich im part. praet. gleichfalls fraitans. ahd. hat sich
die zusammenziehung aufs ganze verbum erstreckt frëჳჳan, frâჳ oder fraჳ, frâჳun, part.
frëჳჳan, imp. friჳ, wenigstens ist noch kein farëჳჳan zum vorschein gekommen. auch mhd.
vrëჳჳen, vrâჳ, vrâჳen, vrëჳჳen, imp. vriჳ, ausnahmsweise aber die volle form des part. praet.:
dën hât dër wurm verëჳჳen.
Karl 2513;
dër wolf hæt mir den lîp zerzorn
und hæte mich verëჳჳen.
dës eides sol got vergëჳჳen.
BONER 35, 55;
waჳ man in gap, daჳ was vil schier
von den tieren verëჳჳen gar.
47, 73;
ze spîs wart ër dën tieren gëben,
diu solten in verëჳჳen.
47, 81;
mîn esel, dër mir vil wol kan,
dën hânt die wolf verëჳჳen.
82, 31.
doch mag, wie sich aus vrâჳlîch, vrâჳheit 11, 12. 16 folgern läszt, das praet. einsilbig gelautet
haben vrâჳ und nicht veraჳ. nhd. überall gekürzt fressen, frasz, fraszen, gefressen, frisz. im
part. praet. noch oft fressen, ohne ge, vgl. altfressen 1, 271. ebenso ags. frëtan, frät, fræton,
nnl. vreten vrat. altn. kein freta, frat vorare, und das aus ferta umgestellte freta pedere berührt
sich nicht damit; das schw. fräta praet. frätte wurde von uns erborgt, dän. ist fraadse
gebräuchlich. neben dem part. praet. frëჳჳan, fressen, gefressen hat sich kein frâჳ, wie neben
gëჳჳan, gegessen ein gâჳ, gasz (3, 1160. 1161) entfaltet. b e d e u t u n g e n .
1) fraitan, frëჳჳan, frëssen verhält sich zu itan, ëჳჳan, essen wie κατεσθιειν zu εσθιειν,
peredere zu edere, fraitan, frëჳჳan, fressen ist aufessen, verzehren, ganz verschlingen, vorare,
devorare, während essen häufig den partitivbegrif hat und davon essen ausdrückt, also oft
den gen. der sache erfordert (gramm. 4, 649), fressen fast nur den acc. da nun die thiere das
ihnen hingeworfne futter, die ihnen zu theil gewordne speise verschlingen und verzehren, so
bezieht sich auf sie die stärkere, rohere vorstellung des fressens. das thier friszt, der mensch
iszt, und erst wenn er thierisch einschlingt, wird ihm auch fressen beigelegt, Nebucadnezar,
wild geworden, frasz gras wie ochsen. Dan. 5, 21. begreiflich erfährt dieser sprachgebrauch
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viele ausnahmen und oft heiszt es von thieren, besonders kleinen, zierlichen, dasz sie essen,
wie umgekehrt fressen von menschen gilt im sinne des verzehrens, aufzehrens. hierfür sind
schon 3, 1163. 1164 belege gegeben, es sollen blosz noch einige anwendungen des fressens
hinzugefügt werden. der wurm und die motte fressen. Matth. 6, 19. 20. Luc. 12, 33. Es. 50, 9;
die läuse fressen ihn; die raben sollen ihn fressen. man sagt von einem zahmen thier, dasz es
dem menschen aus der hand friszt; der vogel war so vertraut, dasz er ihr aus dem munde frasz.
in üblem sinn: die rasende megäre! ist das nicht der dritte reichsritter, den sie mir, einem hund
gleich, auf den hals hetzt. ich glaube, das ganze reich friszt ihr aus der hand (sie hat es für
sich gewonnen). KLEIST 2, 156. einen vogel kirre zu machen, wird ihm bestimmtes futter und
kein anderes vorgesetzt: 'frisz vogel oder stirb!' Felsenb. 4, 188, wenn eine schwere sache
durchgeführt werden soll. 'es einem vor dem maul, vor der nase weg fressen'.
die gröbsten aber schlugen sich durch
und fraszens den andern vom maule.
GÖTHE 47, 224;
juden und huren die werdens fressen.
47, 230;
er frasz den staub von seinen füszen.
GÖKINGK 1, 28;
Hinz. was doch die groszen alles essen!
gar vogelnester, eins zehn thaler werth.
Kunz. was nester? hab ich doch gehört,
dasz manche land und leute fressen.
LESSING 1, 7;
das brot aus dem schimmel fressen (essen, dasz es nicht schimmelt). bienenk. 42b; alle tage
was (etwas) gutes fressen und saufen thate sie auch. böse siebene 6; frasz er seinen bauch
heimlicher weise voll. pers. baumg. 5, 12; er frasz es aus der faust;
hat sich der kerl pumpsatt gefressen.
GÖTHE 2, 214;
da wir wol hinterm ofen saszen,
Borsdorfer äpfel weidlich fraszen.
56, 64;
ein schifferweib fand ich,
am wege sie sasz,
kastanien aus dem schosze sie frasz,
und frasz und schmazte und frasz.
H. L. WAGNER Macbeth 11;
man berechnet aus den angaben des textes, dasz den monat hindurch, auf welchen die
wachteln vorhalten sollten, jeder Israelite in der wüste täglich 288 wachteln zu essen gehabt
hätte: 'nun so frisz denn, dasz du fleisches satt werdest!' REIMARUS schutzschrift s. 102.
gestern und heute war ich an einer tafel, wo gefressen ist worden, dasz ich erstaunt bin.
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TISCHBEIN bei Göthe 29, 19. man sagt auch 'sich besoffen fressen'. fressen und saufen stehn
als roh dem edleren essen und trinken entgegen.
2) ein menschenfresser, anthropophagus, hiesz ahd. manëჳჳo. unterm volk und in der
sprache hat sich die uralte ausdrucksweise fortgepflanzt, dasz man einen, so süsz und
appetitlich sei er, nicht grausam und blutdürstig, sondern aus liebe roh aufessen, für zucker
oder brot essen möchte:
für zucker gæჳen in diu wîp.
Parz. 50, 16;
für zucker möhten in diu wîp
durch sîne frîheit (schönheit) nieჳen.
Nantei ჳ 189, 3;
möhte si in also gëჳჳen hân
daჳ hætes sicherlîche getân,
diu vil reine, diu vil zart.
GA. 1, 296;
disen sumer hât ër sî gekouwen
gar vür brôt.
NEIDHART 41, 25;
sëht dës gie ir grôჳiu nôt,
wande ër kou sî tegelîch vür schœneჳ brôt.
42, 31;
sam si in well vor lieb zekiuwen.
Ls. 1, 395.
he is lecker nüdlik darto, ik wolln gans wol upfreten roh ut reinem water. hanenreierei 1618
D 2b; kwoln hatt hebben, wenken (wenn ich ihn) ok scholl roe upfreten hebben.
TEWESCHEN hocht. 1663 A 6a; wer war in seinen gedanken glücklicher als ich, dasz eine so
wunderschöne person, die ich ungekocht gerne in einem bissen verschluckt hätte, mich mit
seiner gewogenheit und gunst beehrete? ehe eines weibes 213;
bald fresz ich sie aus lust und bald verstosz ich sie.
GÜNTHER 385.
nun wird man das heutige freszlieb und die folgenden redensarten nicht verfehlen: er ist zum
fressen, der kleine narr! man musz ihm gut sein, nicht ob man will. WAGNERS
kindermörderin 8; ich war schön, o schön, schön! ich war zum fressen. LENZ 1, 334; du
hättest den buben sehn sollen, wie er so heran wuchs, er war zum fressen. GÖTHE 57, 153;
zuem fresse scheen. ARNOLD pfingstm. 154. über die person hinaus, abstract gebraucht,
wird der ausdruck schief: o hör, neulich ist wieder ein streich mit ihm gewesen, der zum
fressen ist. LENZ 1, 300;
was hältst du, freund, von diesem neuen trauerspiel?
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'o zum entsetzen meisterhaft, zum fressen schön'.
PLATEN 298a,
denn wer friszt einen streich oder ein trauerspiel? es heiszt auch blosz 'fressen' oder 'mit den
augen fressen', oculis vorare; von einem brautwerber, der dem mädchen seinen antrag
gestellt hat:
'nimm ihn!' sagte die mutter, und 'frisz ihn!' sagte die base.
MÖRIKE Martin 52;
alle böse und gute geister sollen mich nicht abhalten, diese thür zu erbrechen, um diese göttin
schlafen zu sehn, sie mit diesen augen zu fressen. KLINGERS th. 4, 197. geradezu vom
verzehren des feindes:
dër ungenante sprach 'ich æჳin halben,
ich slüeg in ûf als ein veiste kalben'.
MSH. 3, 199b;
mnl. dien geve god selke pine,
dat icse met minen tanden
eten moete, ocht met minen handen
jammerlike verslaen moete,
dies onne mi god die soete!
Karel s. 180 v. 3306.
sie werden dich erwürgen. was wöllen sie darnach thun? vielleicht wieder aufwecken und
noch einmal tödten. oder werden vielleicht den leib auch leiblich fressen, das niedliche
biszlein! LUTHER 5, 51a; das weisz man wol, das ir die welt nicht so rohe fressen werdet, als
irs gedenkt. 4, 539b;
wolt ir in noch zu einem man?
'ee wolt ich mich hie lassen fressen'.
fastn. 550, 18,
nemlich von dem ungeheuer. man sagt:
i will mi la fresse,
wanns nit wahr isch.
CORRODI herr prof. 44.
3) HANS SACHS im gedicht vom narrenschneiden I, 466 erzählt von dem kranken, den eine
menge narren besessen hat, die ihm durch die kunst des arzts nacheinander aus dem bauch
geschnitten werden. sie haben ihn gefressen, z. b. der arzt sagt:
des nechsten glück das bracht dir schmerz,
also nugst du dein eigen herz.
mich wundert, das der gelb unflat
dein herz dir nit abgfressen hat.
der kranke: herr doctor, es ist entlich war,
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er hat mich fressen lange jar.
468a.
hier also fressen die narren den menschen. in einem andern gedicht 'der narrenfresser' I, 535c
tritt hingegen ein dürrer mann auf, der männer friszt, welche im haus herren bleiben, da er
ihrer aber nur wenige auftreiben kann, ganz abmagert. den gegensatz bildet ein feister mann,
der narren friszt und reiche nahrung findet. die narren werden gefressen. wahrscheinlich gab
es noch andere ähnliche erdichtungen und auf einer solchen beruhen musz der glaube, dasz
man sich an etwas einen narren fressen, unmäszige neigung zu etwas gewinnen könne: ich
will so klein und lieblich reden, dasz der könig und die königin an mir den narren fressen
sollen. GRYPHIUS 1, 725; maszen ich geargwohnet, dasz mein gadendiener den narren an ihr
(der beschlieszerin) gefressen. Simpl. K. 2, 533; meine phantasie, die bereits einen
riesengleichen narren an seiner figur gefressen hatte. ehe eines weibes 211; den narren an den
kindern fressen. WEISE erzn. 373; wenn man nicht, wie man im gemeinen leben sagt, einen
narren an kindern gefressen hat. HAMANN 2, 447.
4) fressen lassen, zu fressen geben heiszt füttern und wird vom vieh gesagt: der fuhrmann
hielt eine viertel stunde, um die pferde fressen zu lassen; gib den hünern zu fressen. aber auch
von menschen: ich wolt in wasser und brot lassen fressen acht tage. LUTHER br. 2, 206; dasz
ich einem beständigen schreiber zu fressen geben (ihn unterhalten) will. J. P. teufelsp. 1, 95.
einem ze fressen geben, etwas eingeben, ihn bezaubern. fastn. 867, 9.
5) fressen auf unlebende dinge bezogen.
a) zwar das feuer galt für ein lebendiges thier, das los bricht, seine zunge streckt, damit leckt
und alles holz verzehrt, ignis grassatur, serpit, lambit, vorat oder wenn man einen hahn in ihm
sieht, das auf die dächer fliegt und kräht (akad. ber. 1850 s. 114):
lêztu eld ëta iöfra bygðir.
edda Sœm. 143a;
que maus feus le puist devourer.
Eraclius 2540;
dazu fuhr das fewr aus von dem herrn und frasz die zwei hundert funfzig menner. 4 Mos. 16,
35; denn fewr ist aus Hesbon gefaren, eine flamme von der stad Sihon, die hat gefressen die
bürger der höhe Arnon. 21, 28; da fiel das fewr des herrn erab und frasz brandopfer, holz,
stein und erden und lecket das wasser auf in der gruben. 1 kön. 18, 38; bin ich ein man gottes,
so falle fewr vom himel und fresse dich und deine funfzige. 2 kön. 1, 10. 12; und das fewr
wird die hütten fressen. Hiob 15, 34; fressend fewr gehet fur im her. ps. 50, 3; ire junge
manschaft frasz das fewr. 78, 63;
wo seine fürsten wohnten,
nun einsam elend ist,
und räuberische flamme friszt
was geiz und plünderung verschonten.
UZ 1, 145;
das feuer frasz haus und weib zugleich.
GOTTER 1, 163;
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und holz genug der ofen friszt.
3, LXXII;
anbete du das feuer hundert jahr,
dann fall hinein, dich friszts mit haut und haar.
GÖTHE 4, 353;
bei dem barbaren war der heroismus eine helle fressende flamme, die immer tobte und jede
andere gute eigenschaft in ihm verzehrte, wenigstens schwärzte. LESSING 6, 378.
b) das wasser reiszt und friszt:
stille wasser fressen grund.
flohatz 835;
wann die gewalt vereinter quellen
um Quebeck wühlt und felder friszt.
HAGEDORN 2, 17;
die stillen wasser fressen tief. Simpl. K. 2, 564; sein ansehen nimmt zu wie ein strom, der nur
einmal ein paar bäche gefressen hat. GÖTHE 8, 128. 42, 166; der flusz frasz schäumend an
felsenstücken und am morschen ufer. J. P. Tit. 2, 220; rothe ströme wälzen sich schwer um
den berg der tiefe und fressen die schönen gärten. flegelj. 1, 72.
c) das schwert friszt, wie es beiszt, 3, 1162 sahen wir, dasz das essen und fressen eigentlich
ein beiszen ist: soll denn das schwert on ende fressen? 2 Sam. 2, 26; denn das schwert frisset
itzt diesen, itzt jenen. 11, 25; und der wald frasz viel mehr volks des tags, denn das schwert
frasz. 18, 8; denn ewr schwert frisset ewr propheten wie ein wütiger lewe. Jer. 2, 30; das
fressend schwert des herrn. 12, 12; ein tag der rache, da das schwert fressen und von irem blut
vol und trunken werden wird. 46, 10;
(er sah) das schwert die jünglinge fressen.
Messias 11, 694;
dein schwert frasz ganze reihn.
LESSING 2, 513;
deine brüder frasz das schwert.
STOLBERG 1, 46.
im alterthum wurde das schwert oft persönlich gedacht und angeredet, um so mehr kann es
fressend sein.
d) gift und eiter fressen, brennen, ätzen, ebenso die wunde, das geschwür, das übel: und
wenn er am siebenden tage sihet, das das mal hat weiter gefressen. 3 Mos. 13, 51. 14, 44; dem
übel musz einhalt gethan werden, eh es um sich friszt. WIELAND 8, 287; genug die wunde
friszt, itzt schwäret (für schwiert) sie unter sich, sie wird sich schon vollends entzünden.
WEISZE lustsp. 3, 79; ein fressend gift; der fressende krebs; und ir wort frisset umb sich wie
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der krebs (jah vaurd izê svê gund vuliþ). 2 Tim. 2, 17; der fressende magensaft. J. P. Tit. 3,
172; wie lange friszt der sultanismus schon am ätherischen Griechenland. dämm. 1, 2.
e) es friszt mir das herz, am herz, ins herz: das gefühl seines standes friszt ihm das herz.
GÖTHE 8, 15. 42, 17. 252;
doch meines weibes entehrung
friszt mir das herz, ich räche sie auch, es werde was wolle.
40, 6;
er friszt mir das herz noch ab. WAGNER reue nach der that 17; es friszt mir am herzen, der
fürchterliche gedanke. GÖTHE 8, 129;
und das friszt mir ins herz hinein.
12, 183;
ich musz für unruh heulen
die mir mein leben friszt.
FLEMING 19.
f) das auge friszt: mein auge friszt mir das leben weg umb die tochter meiner stad. klagl. Jer.
3, 51; die rache gehüllt in blutgewand, ihr aug wild fressend. KLINGERS th. 4, 130, vgl. mit
den augen fressen.
g) der fluch, hunger, eifer: darumb frisset der fluch das land. Es. 24, 6; auf den gassen gehet
das schwert, in den heusern gehet pestilenz und hunger. wer auf dem felde ist, der wird vom
schwert sterben, wer aber in der stad ist, den wird die pestilenz und hunger fressen. Ez. 7, 15;
der eiver umb dein haus hat mich fressen. Joh. 2, 17 (würde goth. gelautet haben: aljan gardis
þeinis fraitiþ mik); gewissen und schande sollen ihn zu tode fressen. GÖTHE 8, 127. 42, 403.
h) noch in anderen abstracteren fällen für wegnehmen: es frasz die eroberung der schiffe in
etwas mehr volk. Felsenb. 4, 70; meine grosze übersetzung, herr Sandel, die friszt zeit weg.
FR. MÜLLER 2, 39; die pandekten, die ohnehin schon doppelte zeit fressen.
LICHTENBERG 4, 232. oft um sich fressen, um sich greifen, latius serpere, was man auf
feuer oder gift zurückführen kann: so hat auch diser Nimrod von anfang imer umb sich
gefressen und ein grosz regiment unter sich bracht. LUTHER 4, 64b; und weil die Chamiten
gewaltig, reich und auf erden glückselig waren und fraszen umb sich, wie heut der Türk thut.
MATHESIUS 12a; die Saracenen fraszen so lang umb sich, bis die Türken, so von den Tattern
herkamen, irer mechtig wurden. 87a. man sagt auch: das wunder friszt mich, ergreift mich,
ich bin neugierig auf etwas:
so möcht si das wunder fressen,
wes die alt vergessen.
des teufels netz 10378;
da het michs wunder mögen fressen.
FERBER schieszen zu Dresden J 1a.
6) etwas fressen, in sich fressen, verschlucken, still ertragen müssen: ir trurigkeit schlucken
und in sich fressen. KEISERSB. bilg. 115a; aber schweig stille und frisz in dich. LUTHER 4,
76a; als wolt er sagen, ah lieber son schweig stille, es möcht mir das herz brechen. das musz er
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(Abraham) auch noch fressen. 4, 120a; darumb hab ich auf sein unfürstlich und ungeschickte
antwort nichts geantwortet, sondern mit hoher gedult in mich gefressen. 4, 533a; und müssens
in uns fressen und überwinden, und uns imer des trösten, das es umb iren willen nicht ist
angefangen. 6, 58a; wenn ein prophet oder prediger so heftig wider falsche lerer und böse
regierer schriebe, solt er wol aufrührisch gescholten und verdampt werden. nu aber ist er
(David) ein könig und thut solchs selber, er möcht doch der ehren verschonet und zum
wenigsten etliche stücke in sich gefressen und gebissen haben, wie on zweifel sonst manch
könig und fürst gethan, vielleicht auch noch thun. 6, 165a; denn indem er so (als bettler)
herumb zeucht, musz er manch unnütz wort mit underfressn. KIRCHHOF mil. disc. 215;
ach nein, ich liebe mehr alldar die rauhen steine,
in welchen Echo sitzt und jeder wort nachspricht,
das ich vor weinen oft verschluck und in mich fresse.
GRYPHIUS 1, 227;
halt an betrübter geist,
und frisz dein leid in dich, verdrücke was dich beiszt.
1, 306;
so habe ich, wegen meines lieben weibes abstattung, viel zu thun gehabt und deswegen viel
schmähung in mich fressen müssen. SCHWEINICHEN 2, 245; welches ich mit geduld in
mich fressen müssen. 3, 61; also frasz er die kurze lection mit aller gedult in sich. WEISE
erzn. 43;
er stürzt hinab in einen myrtenhain,
frasz seinen schmerz drei tage lang.
GÖTHE 2, 77;
das arme ding friszt seinen gram so ganz in sich hinein. WAGNER reue nach der that 118;
findet er dich nun vollends so niedergeschlagen, so musz ich gewis alles allein fressen.
kindermörderin 37; der alte Berthold frasz seinen zorn in sich. ARNIM kronenw. 1, 81.
7) es an etwas fressen (wie essen 3, 1165, 7), an etwas holen, bei etwas versehen,
verschulden: sie (die satyri) sagten einem gar bald, was ihm zu sagen war, woran ers
gefressen hatte. PHILANDER 2, 4; den tod daran fressen. 2, 623; woran ich es gefressen.
ZINKGREF 169, 7.
8) einen fressen wollen, groszsprecherei (vgl. 2): wie manchem geschehen ist, der uns ganz
und gar fressen wolt, in dreien wochen, und doch jetzt da ligt und faulet unter den würmen.
LUTHER 5, 51b; es war ein hauptmann, der wollte sonst alle leute fressen. SCHWEINICHEN
1, 266; wer gewalt hat, kan zwar wol das volk fressen und ihr bestes verschlucken. pers.
rosenth. 1, 23. ähnlich ist, allen verstand, alle weisheit gefressen haben wollen:
der mann denkt aber doch indessen,
er habe die weisheit alle gefressen,
schimpft, tadelt ungeschliffen darob.
ROST der teufel an herrn G (ottsched) in SCHMIDS anthologie 1, 217.
er wird dich nicht fressen, non is est quem metuas; wir wollen ihn nicht fressen, er soll wol
aufgehoben und versorgt sein. GÖTHE 10, 108.
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9) 'reime dich oder ich fresse dich' ist JOH. RIEMERS bekanntes buch, Nordhausen 1673
überschrieben, der spruch musz älter sein und von einem ungedultigen versmacher ausgehen,
der seine verse, wenn sie sich dem reim versagten, aufopferte. 'reim dich oder ich frisz dich'
schreibt FR. MÜLLER 1, 239 mit dem alten i in der ersten person. vgl. vogel frisz oder stirb!
unter 1. schon FISCHART Garg. 6 hat ein ähnliches 'reim dich eisenhut'.
10) andere sprüche und redensarten: fressen, vergessen; fressen und saufen macht die ärzte
reich; die bücher fressen, verschlingen, begierig lesen (vgl. mhd. buochbîჳe, gelehrter); der
hund hat das leder gefressen, lernt leder fressen; läszt man ihm das läpplin, so wird er fortan
lernen das leder fressen. LUTHERS br. 5, 553.
11) sich fressen, sich quälen, plagen, stellt die sache in den gen.: es ist och ze merken, das
sich der Tämerlin drierlei sach frasz. SCHILTBERGER 81;
ër sol al dës leides irgëჳჳen,
dës ër sich nu lange hât frëჳჳen.
fundgr. 2, 70.
(bei DIEMER 99, 14
daჳ in nu lange h. fr.).
statt des gen. praepositionen:
vor leide si sich sëlber fraჳ.
Diocl. 2766;
das du dich nit vast fressist umb ein ding das geschehen ist. BODMERS Boner s. 243; denn
das du dich lange mit dem trübsal wilt beiszen und fressen. Jonas hat sich auch lange mit
angst gefressen, ehe er gerufen hat. LUTHER 3, 211a; das wir uns imer forhin zumartern und
zufressen mit unsern eigen sorgen und gedanken. 5, 436b; das man sich selbs damit (mit
anfechtung und kümmernis) fresse. ebenda; von solchen reden wir, die sich also fülen, das sie
gerne wolten beten und doch ungeschickt und beschweret irer sünde halben gehen und fressen
sich damit, und thüren nicht beten, ehe sie ir los werden. 6, 126a;
dann wirt des vaters leit gemert
und friszt sich selbst, das er on nutz
erzogen hat ein winterbutz.
BRANT 6, 61.
12) schweiz. ist fressen, vorfressen, sich bestechen lassen, anticipieren: ich hab schon
vorgefressens, hab schon voraus. STALDER 1, 397.
s. abfressen, anfressen, auffressen, ausfressen, befressen, dahinfressen, durchfressen,
einfressen, erfressen, fortfressen, nachfressen, unterfressen, verfressen, vorfressen,
wegfressen, zerfressen, zufressen.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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