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GAS
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Gas:
Der Name des luftartigen Stoffes ist eine gelehrte Neuschöpfung des Brüsseler Chemikers
J. B. v. Helmont (1577–1644) zu griech. cháos »leerer Raum; Luftraum« (vgl. Chaos). Das
anlautende »G« wurde dabei in niederl. Aussprache als stimmhafter Reibelaut gesprochen.
Bis ins 19. Jh. blieb das Wort fast ausschließlich auf die Fachsprache beschränkt. Erst im
19. Jh. mit dem Aufkommen der Gasbeleuchtung wurde es allgemein üblich.

2. Duden – Universalwörterbuch
Gas, das; -es, -e [niederl. gas (mit Ausspr. des anlautenden g als Achlaut im Niederl.), in
Anlehnung an griech. cháos = leerer Raum; Luftraum (Chaos) gepr. von dem Brüsseler
Chemiker J. B. van Helmont (1579–1644)]:
1. [im Normalzustand] luftförmiger Stoff: giftiges, brennbares, explosives, flüssiges G.;
ideales G. (Physik; hypothetisch angenommenes Gas, dessen Verhalten bei beliebigem Druck
u. beliebiger Temperatur völlig mit bestimmten grundlegenden Gasgesetzen übereinstimmt);
brennende Gase; G. erzeugen, verdünnen, kondensieren, verflüssigen, ablassen; einen Ballon
mit G. füllen; zu G. werden; G. bildende, G. erzeugende Stoffe.
2. a) Brenngas: das G. strömt aus; ein G. erzeugendes Unternehmen; die Stadtwerke haben
ihm das G. gesperrt; das G. (Gas am Gasherd o. Ä.) anzünden, abstellen, (ugs.:) abdrehen; mit
G. kochen, heizen; jmdn., sich mit G. vergiften; * jmdm. das G. abdrehen (salopp; ↑ Luft);
b) ‹o. Pl.› (ugs.) Gaskocher, Gasherd o. Ä.: das G. geht nicht; den Kochtopf aufs G. stellen,
vom G. nehmen; auf G. kochen.
3. ‹o. Pl.› a) Treibstoff, der dem Motor eines Fahrzeugs durch Druck aufs Gaspedal o. Ä.
zugeführt wird, um das Fahrzeug in Gang zu setzen od. die Fahrt zu beschleunigen: G. geben
(das Fahrzeug durch Drücken aufs Gaspedal in Gang setzen od., wenn es bereits fährt,
beschleunigen); G. wegnehmen (den Druck aufs Gaspedal o. Ä. verringern u. so die Fahrt
verlangsamen); das G. stehen lassen (Jargon; nicht wegnehmen); * kein G. im Ballon haben
(Jugendspr. veraltend; geistig beschränkt sein); b) (ugs.) Gashebel, Gaspedal: das G.
betätigen, bedienen; aufs G. treten; vom G. weggehen.
4. (Milit.) Giftgas: G. als Kampfstoff benutzen; mit G. angreifen.
5. ‹o. Pl.› Gaskammer: in Auschwitz wurden Tausende ins G. getrieben.
6. * G. haben (landsch.: 1. betrunken sein. 2. Glück haben; H. u.).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
GAS, n. m. gattungsname für luftarten, oder luftförmige flüssigkeiten wie die wissenschaft
den begriff bestimmt, die sich von den dämpfen unterscheiden durch die unmöglichkeit oder
schwierigkeit sie in tropfbare gestalt zu bringen; auch von der gewöhnlichen luft sind sie
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verschieden und wurden im gegensatz zu ihr zuerst erkannt, während dieselbe jetzt selber von
der wissenschaft als gasförmig, als ein gasgemenge bezeichnet wird. hier ist sonst nur von
dem worte und seiner geschichte zu reden.
1) es ist zuerst aus den laboratorien unter die leute gekommen, bei uns und vermutlich
überhaupt, vor neunzig jahren durch die ersten versuche mit luftballons oder aërostatischen
kugeln, die in Paris von den Montgolfier und Charles angestellt wurden und bald auch bei
uns, z. b. in Weimar (vgl. RIEMERS mitth. 2, 175, GÖTHE an Knebel 1, 50. 56, an frau v.
Stein 3, 39 und SCHÖLLS anm.). von den Pariser luftfahrten erzählte z. b. WIELAND im
Merkur im octoberhefte 1783, nach dem journal de Paris (vgl. in Merks briefs. 2, 228), in
einem übrigens spöttischen aufsatze die aëropetomanie (werke 30, 1 ff.). die füllungsmasse
heiszt darin anfangs und meistens noch brennbare luft, d. i. aer inflammabilis, franz. air
inflammable, wie man damals das wasserstoffgas nannte (auch phlogistische luft s. 88); aber
bald tritt auch das neue wort auf, in franz. form: nachdem sie sich endlich .. 17 cubikfusz
brennbarer luft, oder sogenannten g a z verschafft hatten, so wollte ihr böser genius, dasz sie
zwei tage vor dem experiment alle 17 cubicfusz gaz wieder entwischen lieszen. Merkur 1783
4, 75, auch s. 84. 87 u. ö.; der bisherige Montgolfierische gaz scheint zu luftreisen
unbrauchbar zu sein, der aus vitriolöl und eisenfeile hingegen zu kostbar. eine luftart, die den
effect der letztern thäte und nicht mehr als die erste kostete, wäre u. s. w. WIELAND in Merks
briefs. 2, 229, vom 5. jan. 1784. in einem weiteren, ernsteren berichte, die aëronauten (werke
30, 40 ff.), tritt dann g a s auf, doch noch als m.: mit einer 60 fusz hohen und mit 60,000
cubikfusz gaz oder gas angefüllten kugel. Merkur 1784 1, 74, dann: vermittelst des
Montgolfierischen gas s. 76, des gases 153, diesen gas 155 (brennende luft 95, dampf 150),
mit einer anm. s. 74 (in den werken weggelassen), wonach ein ungenannter in der Hamb. n.
zeitung ihn belehrt habe, dasz gas zu schreiben und das wort deutschen ursprungs sei (s. 2, b),
»eine entdeckung wofür man ihm um so mehr verbunden ist, da man dieses wort bisher in
keiner provinz Deutschlandes gekannt hat«; es mochte auch den Parisern so neu sein; wie
viel aber damals dort von gaz die rede war, und gewiss auch bei uns, zeigt WILLES
äuszerung aus Paris unter gasisch. bemerkenswert ist, dasz auch SÖMMERRING, der 1783
in Cassel gleiche versuche machte, das wort nicht braucht, er nennt es noch inflammierte luft
(an Merk 1, 425), gas muszte doch also auch in den laboratorien noch nicht in allgemeinem
gebrauch sein.
2, a) Aber es war auch bei uns schon länger vorhanden. ADELUNG zwar hat es in der 1.
ausg. noch nicht, aber KRÜNITZ 16, 404 im jahre 1779: »das gas nennen Helmont und
andere chemiker die unsichtbaren flüchtigen theile, welche von selbst aus gewissen körpern
ausdampfen ... z. e. die dämpfe der in eine spirituöse oder in eine faulige gährung gerathenen
materien, tödtliche dämpfe aus brennenden kohlen, die schwaden in bergwerken« u. s. w.
»und selbst den spiritus rector gewisser substanzen, z. e. des bisams«, denn es wurde zuerst
unter die spiritus oder geister der dinge gezählt (vgl. KOPP gesch. d. chemie 3, 176). so führt
es HÜBNERS natur- u. s. w. lex. sp. 767 (im j. 1727) an: »gas, ein Helmontianischer
terminus, einen subtilen spiritum oder dampf bedeutend, dergleichen aus dem gährenden bier
oder meth heraus gehet« (vgl. unter gären II, 2, d. 3, b).
b) das wort ist ein selbstgemachtes von dem niederl. alchymisten (chemiker) und
naturphilosophen J. B. VAN HELMONT in Brüssel (1577-1644), einer art neuem Paracelsus
in wissenschaftlicherer haltung (vergl. GÖTHE 25, 201), der jene luftart zuerst genauer
beobachtete und selber angibt: 'hunc spiritum, incognitum hactenus, novo nomine gas voco.'
ortus medicinae Amstel. 1652 p. 86b; 'ideo paradoxi licentia, in nominis egestate, halitum
illum gas vocavi, non longe a chao veterum secretum.' 59a (1648 p. 73), s. genaueres bei DE
VRIES im Taalgids von TE WINKEL 1, 261 -265, H. KOPP gesch. der chemie 3, 178 ff.
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(Braunschw. 1845); er brauchte es übrigens als n., nannte es z. b. gas sylvestre sive
incoërcibile (wie PARACELSUS spiritus sylvestris). Es ist demnach unnütz, weiter nach dem
ursprung zu fragen, wie man denn an gären, gäscht gedacht hat (vergl. gäsen, gäschen), nur
in HELMONTS gedankenkreise wäre darin weiter zu kommen. wie er an das griech. χαος
denken konnte, vorgestellt wol als eine urluftmasse, aus der sich alles verdichtet habe durch
chemische processe, erklärt sich etwa durch gutturale aussprache des ch- sowol als das gnach nl. art (vgl. sp. 1107); wenn er seine lebensgrundkraft mit PARACELSUS archeus
nannte, ist dabei deutlich ebenso an griech. αρχη, principium gedacht. aber an dem g- musz
noch ein andrer einflusz antheil haben. sein name blas für die bewegende kraft, die von den
sternen ausgehe (vgl. unter kalt 3, b), den noch HÜBNERS lex. sp. 288 aufführt, ist doch wol
an blasen, nl. blaesen KIL. angelehnt, jene wirkung als ein hauchen gedacht. in schwedischen
mundarten gibt es gåsa ausdünsten RIETZ 226a, RYDQVIST 1, 157, mit gären verwandt, vgl.
norw. geis dampf aus gärendem biere u. ähnl. sp. 1352.
c) das willkürliche wort ist spät genug durchgedrungen, gewiss hauptsächlich durch seine
bequeme kürze. ADELUNG bringt das 'barbarische wort' nur mit widerwillen in der 2. ausg.
1796, mit scharfen äuszerungen gegen den urheber 'als ein schwärmer und alchymist erster
grösze' (er spricht als aufklärer) und dem wunsche, »dasz unsere naturkundige ein
schicklicheres wort, welches nicht so sehr das gepräge der alchymie an sich hätte, ausfündig
machten«, er nennt die früher gebrauchten namen luft, fixe luft (kohlensäure), luftsäure,
brennbare luft, dämpfe, die auch männer wie BOYLE, HALES und andere verdiente physiker
gebraucht hätten, während HELMONT sogar 'die gemeine luft' auch gas, bestimmter gas
ventosum genannt habe. Noch CAMPE gibt es nur im fremdwörterbuche (1813) und schlägt
dunstluft (s. dort) oder luftgeist dafür vor, für phlogistisches gas stickluft (das noch
ADELUNG nicht hat), für dephlogistisiertes lebensluft, für mephitisches stickdunst, für die
sog. inflammable luft werde sch n ganz gewöhnlich brennbare luft, auch kurz brennluft
gesagt, wofür er auf GEHLERS physical. wb. verweist. als begriff gibt er nach dem letzteren
auch den allgemeineren als gas atmosphericum, dunstkreisluft. Auch in der chemischen
wissenschaft ist es spät durchgedrungen. noch im j. 1766 nennt es CAVENDISH, der
entdecker des wasserstoffes, factitious air, wie BOYLE im j. 1680; wie lange sich bei uns luft
hielt, zeigte sich oben, noch J. PAUL im kom. anh. zum Titan 1800 spricht bei der füllung
eines luftballons nur von azotischer und phlogistischer luft 2, 40, leichter luft 53, vgl. gasische
luft Merks briefs. 1, 412 (v. j. 1783); aber »durch LAVOISIER (+ 1794) wurde auch die
bezeichnung gas in das antiphlogistische system (das er zum siege brachte) eingeführt, sie
war seit VAN HELMONT nur selten gebraucht worden, MACQUER (dict. de chymie 1778)
wandte sie zuerst wieder allgemein an, und LAVOISIER behielt sie dann bei.« KOPP gesch.
der chemie 3, 186; von daher trat es dann bei jenen Pariser luftfahrten an die öffentlichkeit.
3, a) Auch bei uns wird es gegen 1800 rasche fortschritte gemacht haben. A. V.
HUMBOLDT schrieb 1799 über gasarten (s. dort), doch ist im buche selber noch immer mehr
von luft als gas die rede, z. b. als inhalt einer grubenluft: 15, 7 luftsäure, 68, 4 stickluft, 15, 4
lebensluft. s. 346; lebensluft .. in kohlensaures gas zu verwandeln. 239; entzündbare luft. 195;
der mit luftsäure gemengten luftart. 224; gewöhnlich ist das kohlensaure gas der grube mit
wasserstoffgas verunreinigt. daselbst; stickgas, sauerstoffgas. 198. NEUBECK spricht in
versen zwar von saurem äther:
durch die ganze natur ist ein flüchtiger, geistiger, saurer
aether verbreitet ...
die gesundbrunnen 1798 s. 16,
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in der pros. anm. aber s. 29 erklärt er es 'kohlengesäuertes gas, oder fixe luft' u. s. w.; im 2.
theil des Faust im 4. acte braucht es Mephistopheles, wo er séine geologische theorie
entwickelt:
die teufel (im erdgrunde zusammengedrängt) fiengen sämmtlich
an zu husten,
von oben und von unten auszupusten.
die hölle schwoll von schwefel-stank und säure (d. i. schwefelsäure),
das gab ein gas! das gieng ins ungeheure,
so dasz gar bald der länder flache kruste,
so dick sie war, zerkrachend bersten muszte.
GÖTHE 41, 253,
so wurde es durch Mephisto in versen hoffähig.
b) in der wissenschaft wuchs sich inzwischen das wort aus: sauerstoffgas, wasserstoffgas,
kohlensäuregas, stickstoffgas, kohlenwasserstoffgas, schwefelwasserstoffgas u. s. w.,
kohlengas, chlorgas, knallgas, auch grubengas für das alte bergm. schwaden, feuerschwaden
u. s. w.; jene auch in gelehrtem kauderwälsch, nach franz. vorgange, oxygengas,
hydrogengas, hydrooxygengas u. a., die denn auch durch strebsame fabrikanten u. ä. ins
leben eingeführt werden und weitere wortungethüme nach sich schleppen, wie z. b.
hýdroóxygéngásmíkroskóp, zur bewunderung des 'gebildeten' mannes.
c) bildlich: mit gas der liebe aufgefülltes und emporgetriebenes herz. J. PAUL uns. loge 3,
138.
4, a) Ins leben eingewachsen ist es aber erst durch das leuchtgas zur gasbeleuchtung, bei uns
wesentlich seit den 30er jahren, von England aus, hauptsächlich durch steinkohlengas,
kohlengas; daneben aber holzgas, ölgas, harzgas, wassergas u. a.
b) nun ist denn das leuchtgas längst in gas gekürzt, man brennt gas, braucht es als licht (wie
vorher öl brennen u. ä.), und das leben führt solcher kürzungen immer mehr herbei; denn es
heiszt nicht nur wir haben gas im hause, die stadt hat noch kein gas, gasbeleuchtung,
gaseinrichtung, nicht nur das gas anzünden, ausdrehen, die gasflamme, sondern schon auch
gas legen, also gas statt der gasröhren, gasleitung, selbst er ist beim gas, bei der gasanstalt
angestellt, wie franz. employé au gaz.
c) im Rheinlande, z. b. in Wiesbaden, Frankfurt ist da sogar das fem. gebräuchlich, die leute
von der gas, statt von der gasanstalt, selbst die gas anstecken, statt die gasflamme, gaslampe;
da ist denn eine rein äuszerlich bewirkte kürzung ganz deutlich, wie z. b. in der kirsch statt
kirschbrantwein, vgl. oben die gartsturm.
5) Zur form ist noch zu bemerken, einmal dasz es auch als masc. vorkommt, das z. b. in
Leipzig der gemeine mann vorzieht; dann dasz gâs mit länge, wie CAMPE angibt, die
häufigste aussprache ist, nur dasz in Norddeutschland die kurze aussprache vorherscht, aber
im gen. gâses, nicht gasses. Auch im plur. gâse, anfangs aber, bei ADELUNG, endungslos
gas, und auch gasse, z. b.: so haben sie da meinen herrn .. aus verschiedenem jux und
siebensachen, gassen, kochsalz, salpeter und was weisz ich sonst noch alles vom teufelskram,
zusammengebraten, geschmort, gekocht ... IMMERMANN Münchh. 1841 3, 179 (6. buch 10.
cap.). so nl. gas, pl. gassen, übrigens auch engl. gas, dän. schwed. gas, ital. gas, franz. span.
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gaz, poln. russ. gaz u. s. w., das alchymistenwort ist nun ein europäisches oder wird ein
weltwort.

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
Gaswagen
auch G- oder *S-Wagen: ab Jahresende 1941 (erste Verwendung im KZ Chelmno) mobile
Gaskammern der *Einsatzgruppen; unauffälliger für die Massentötungen als die bisherigen
Erschießungen; Autoabgase wurden durch Schläuche in den Laderaum geleitet; Referat
„Kraftfahrwesen der Sicherheitspolizei“ des RSHA, 5.6.42: „seit Dezember 1941 wurden
beispielsweise mit 3 eingesetzten Wagen 97000 verarbeitet, ohne daß Mängel an den
Fahrzeugen auftraten... Die Beschickung der Wagen beträgt normalerweise 9-10 pro qm... Bei
einer Verminderung der Stückzahl wird nämlich eine länger Betriebsdauer notwendig, weil
die freien Räume mit CO gefüllt werden müssen“

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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GEGNER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Gegner:
Als Lehnübersetzung von lat. adversarius »Gegner, Widersacher« tritt seit dem 14. Jh. in
niederdeutschen Rechtstexten mnd. gēgenēre, jegenēre auf, das eine Bildung zu dem Verb
mnd. gēgenen, jēgenen »entgegenkommen, begegnen« (vgl. gegen) ist. Es bezeichnete
zunächst den Gegner im Rechtsstreit, dann den Gegner im Allgemeinen und den
auszutauschenden Kriegsgefangenen. Seit dem 17. Jh. setzte sich das niederdeutsche Wort
auch im Oberdeutschen durch. - Abl.: gegnerisch (18. Jh.).
gegen:
Die altgerm. Präposition mhd. gegen, ahd. gegin, gagan, mniederl. jeghen, aengl. gegn
(beachte aengl. ongegn, engl. again »wieder«), aisl. gegn ist unbekannter Herkunft. Aus der
aus mhd. gegen zusammengezogenen Form mhd. gein ist durch Verkürzung nhd. gen biblisch
und dichterisch für »gegen« entstanden. Das abgeleitete Verb mhd. gegenen, ahd. gaganen,
mnd. gēgenen »entgegenkommen, begegnen« (Gegner) ist im Nhd. untergegangen.
Gebräuchlich sind die Präfixbildungen begegnen »treffen« (mhd. begegenen, ahd.
bigaganen), dazu Begegnung, und entgegnen »erwidern, antworten« (mhd. engegenen, ahd.
ingaganen »entgegenkommen, gegenüberstehen«; in der heute üblichen Bedeutung seit etwa
1800), dazu Entgegnung. Abl.: Gegend (s. d.). Zus.: Gegensatz (15. Jh., wohl
Lehnübersetzung von lat. oppositio; zunächst nur Wort der Rechtssprache in der Bed.
»Gegenvorbringung im Rechtsstreit«), dazu gegensätzlich; Gegenstand (16. Jh.; eigentlich
»das Entgegenstehende«; seit dem 18. Jh. als Ersatzwort für Objekt), dazu gegenständlich
(19. Jh., für »objektiv«); Gegenwart (mhd. gegenwart »Anwesenheit«; seit dem 18. Jh. auch
als Zeitbezeichnung für »Präsens«), dazu gegenwärtig (mhd. gegenwertec, ahd. ganwertīg),
vergegenwärtigen, sich »sich vorstellen« (16. Jh., Lehnübersetzung von lat. praesentare). –
Beachte auch das als Adverb und Präposition verwendete gegenüber, das im Nhd. aus
»gegen« und »über« zusammengewachsen ist. Die Substantivierung »Gegenüber« (Anfang
des 19. Jh.s) ahmt das frz. vis-à-vis nach.

2. Duden – Universalwörterbuch
Geg|ner, der; -s, - [aus dem Niederd. < mniederd. gēgenēre (LÜ von lat. adversarius), zu:
gēgenen = entgegenkommen, begegnen, zu gegen]: a) jmd., der gegen eine Person od. Sache
eingestellt ist [u. sie bekämpft]: ein erbitterter, persönlicher G.; sie sind unversöhnliche G.; er
ist ein entschiedener G. der Todesstrafe; b) (Sport) Einzelspieler, -läufer o. Ä. als Konkurrent;
Mannschaft der Gegenpartei: der G. war für ihn zu stark; c) Feind: der G. greift auf breiter
Front an; zum G. Überlaufen.
ge|gen ‹Präp. mit Akk.› [mhd. gegen, ahd. gegin, H. u.]:
1. (räumlich) a) kennzeichnet die [Aus]richtung auf jmdn., etw., die Hinwendung zu jmdm.,
etw.; auf jmdn., etw. zu; zu jmdm., etw. hin: sich g. die Wand drehen; sich, die Leiter g. die
Mauer lehnen; b) kennzeichnet eine gegenläufige Bewegung; in entgegengesetzter Richtung
(zu jmdm., etw. Entgegenkommendem); wider: g. die Strömung, den Strom, den Wind rudern;
sich g. etw. stemmen; c) kennzeichnet die Weise, in der eine zielgerichtete Bewegung auf
7
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etw. auftrifft; an: Regen klatscht g. die Fenster; g. die Tür schlagen, stoßen; jmdm. g. das
Schienbein treten.
2. a) kennzeichnet ein Entgegenwirken, ein Angehen gegen jmdn., etw., ein
Sichentgegenstellen: g. den Hunger in der Welt kämpfen; der Kampf g. Krankheit und Armut;
etw. g. die Missstände tun; g. etw. protestieren; sich g. jmdn. auflehnen; ein Mittel g. Husten
(das den Husten vertreibt); eine Impfung g. (zum Schutz vor) Pocken; b) kennzeichnet eine
Gegensätzlichkeit, ein Entgegenstehen, ein Zuwiderlaufen o. Ä.; entgegen: etw. ist g. die
Abmachung, g. alle Vernunft; g. bessere Einsicht; g. seinen Willen; g. alle Erwartungen;
c) kennzeichnet ein bestimmtes [gegeneinandergerichtetes] Agieren von Personen, Gruppen
miteinander: g. jmdn. spielen, gewinnen; sie siegten g. Kanada mit 4 : 3 Toren; einer g. alle;
in Sachen Krause g. Meier.
3. kennzeichnet eine in bestimmter Weise geartete Beziehung zu jmdm., einer Sache
gegenüber: höflich, freundlich, abweisend g. jmdn. (veraltend; zu jmdm.) sein; sie hat sich
schlecht g. mich (veraltend; mir gegenüber) benommen.
4. (zeitlich) a) zur Angabe eines ungefähren Zeitpunktes, der unter- od. überschritten werden
kann: ich komme [so] g. 11 Uhr nach Hause; b) zur Angabe eines bestimmten Zeitraumes, der
nicht überschritten wird: g. Abend, Mittag; g. Ende der Ferien, des Krieges.
5. im Vergleich, im Verhältnis zu: g. ihn ist er sehr klein; wie gut hat sie es heute g. früher.
6. [im Austausch] für: die Ware g. Bezahlung liefern; er hat den Schnaps g. Devisen
eingehandelt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
GEGNER, m. adversarius, eigentlich subst. zu gegnen, entgegen stehn oder treten; mnd.
jegenêre, zu jegenen. im 17. jh. auch noch gegener SCHOTTEL 338a, STIELER 378 (gegner
634).
1)
a) aufgekommen ist es vor gericht, wie widersacher auch (vergl. gegensacher) und zwar im
nd. gebiete, im 14. jh.: sô vintme, he (der verlierende) scole deme richtêre wedden unde sîme
jegenêre bûte geven. V. BUCH richst. landr. 21, 5, in einer hs. entegener, von entegen für
entiegen (sp. 2200 γ), in den allermeisten aber noch sime wedersaken, wie in der md. übers.
syme widersachen, d. h. der alte ausdruck; mit mînem jegenêre. 49, 4, in den hss. sonst
widersachen, widersacher u. ä.; s. auch SCH. u. L. 2, 405a. im 17. jh. auch oberd.: ich bin
also resolut, das hemmet am leib auch daran zu wagen und dem gegner meine courage in das
gesicht zu reiben. ABELE gerichtsh. 1, 504, doch nicht in der förmlichen gerichtssprache (da
herscht gegentheil, gegenpart), sondern in auszergewöhnlicher derber rede, wie anderseits
auch in poetischer:
so will ich auch das meinig suchen,
frag wenig um des gegners fluchen.
1, 503.
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b) im 18. jh. z. b. aus GÖTHES feder als rechtsanwalt: sonst niemand als mein herr gegner
siehts ex officio. KRIEGK kulturb. 308. meist herr gegner ohne art., wie ein eigenname:
indem die auswärtigen herrn urteilsverfasser einen bessern beweis von herrn gegnern
verlangen, geben sie zu verstehen, dasz sie dafür halten, die rechte der stadt .. bedürfen eines
stärkern beweisthums, als herr gegner bishero führen können. 307; herrn gegners endlich
übergebene deductio gravaminum. 345; herrn gegnern ... zu bezahlung anzuhalten. 415. auch
ohne herr: gegner ist ein betrügerischer jude. 371; allen den schändlichen griffen und kniffen
gegners ein ende zu machen. 350; durch gegners muthwillen. 406.
c) diesem bloszen gegner hatte man denn mittelst -n auch einen dat. und acc. verschafft (wie
bei kläger, gegentheil, s. d.): dessen bezahlung gegnern .. auferlegt wurde. KRIEGK kulturb.
405; nachdem ein burgermeisterlicher bescheid gegnern gleichfalls zu bezahlung ..
verdammet hat. 406; da nun aber mir mehr als gegnern daran gelegen. 351 u. o. und selbst
einen plur., gegnere, die gegner: so versiren gegnere denn, wenn anwalts prinzipalen ihnen
auch .. geholfen, .. in mala fide. 390; weil dieselben immer mehr zugvieh als gegnere
gehalten. das. (gedr. gegnern, d. h. verlesen); da gegnere so oft erinnert worden. 391 (ebenso),
GÖTHE mit voller kanzleisprache.
2)
a) gegner im leben, politisch, wissenschaftlich und sonst in allerlei kampf und streit:
mein parlament verwirft mich, meine hauptstadt,
mein volk nimmt meinen gegner jauchzend auf.
SCHILLER XIII, 204 (jungfr. v. Orl. 1, 5),
gegenkönig und feind (vergl. b); einen nicht weniger furchtbaren gegner. VII, 138; mit einem
so überlegenen gegner. 139; den erklärtesten gegner des prinzen. 123; man hat sie (die
widmungen vor dichtwerken) zu einem tummelplatze gemachet, da der verfasser sich mit
stärkern gegnern herumschlägt. BODMER mahl. d. s. 2, 585; dasz er .. sich mit dem weit
überlegenen Voltaire vergleichen und nicht nur als gegner, sondern auch als rival auftreten
durfte. GÖTHE 36, 192; unglücklicher weise war Herder zwar ein schüler, doch ein gegner
Kants. 50, 51; gegnern zur einsicht, gleichdenkenden zur förderung. 50, 99; das theater .. hat
drei hauptgegner, die es immer einzuschränken suchen: die polizey, die religion und einen ..
gereinigten geschmack. 49, 168. denn auch auf dinge wird die gegnerschaft übertragen, z. b.
die gegner des schutzzolles (wie der schutzzöllner).
b) auch im waffenstreite unter umständen, ohne doch mit feind zusammenzufallen, z. b.:
kaum erfährt Diomed aus Glaukus, seines gegners erzählung, dasz dieser .. SCHILLER X,
448, 25; es ist wie gegner im duell, sofern sie sich gegenüberstehen oder so gedacht sind (vgl.
gegenmann). unter umständen selbst von kämpfenden heeren, wenn sie als kämpfer,
zweikämpfer gedacht sind (vgl. kampf 2, b).
c) einen andern unterschied im begriff macht GÖTHE: der verfasser eines entwurfes der
farbenlehre wurde oft gefragt, warum er seinen gegnern nicht antworte .. ich habe, sprach er,
niemals gegner gehabt, widersacher viele. 60, 23, nach dem weiteren zusammenhang: gegner,
die ich als solche anerkennen müszte, gegen die ich mich wirklich zu wehren gehabt hätte,
vgl. später: was nun aber zuletzt die anhänger Newtons betrifft, so sind auch diese nicht
meine gegner, ich aber bin der ihrige .. s. 30.
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3) selbst von dingen, lebendig thätig gedacht: denn warum werden (im schlunde beim
schlucken) eben die rechten muskeln, die zum verschlingen nöthig sind, und nicht ihre gegner
in bewegung gebracht? HALLER tageb. 1, 83, gleich gegenmuskel, musculus antagonista.
vergl. auch ostfries. bei STÜRENBURG 275a tägenpart, auch tägner, jägner, der eng
verbundene genosse, z. b. das zweite thier eines gespannes, der zwillingsbruder, ehegatte, d.
h. zu gegen gleich entsprechend.

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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GEIL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
geil:
Mhd., ahd. geil »kraftvoll; üppig; lustig, fröhlich«, niederl. geil »wollüstig«, aengl. gāl »stolz;
übermütig; lustig; lüstern«, aisl. (weitergebildet) geiligr »stattlich, schön« sind im germ.
Sprachbereich z. B. verwandt mit älter niederl. gijlen »gären« und norw. gil »gärendes Bier«.
Das altgerm. Adjektiv bedeutet also urspr. »in Gärung befindlich, aufschäumend«, dann
»erregt, heftig«. Außergerm. ist damit verwandt die baltoslaw. Sippe von lit. gailùs
»jähzornig; scharf, herb, beißend«. – Im heutigen Sprachgebrauch wird »geil« überwiegend
im Sinne von »geschlechtlich erregt, brünstig« verwendet, während es als »üppig, wuchernd«
(von Pflanzen) weitgehend veraltet ist; in der Jugendsprache ist »geil« im Sinne von
»großartig, toll« gebräuchlich. Veraltet ist auch das abgeleitete Verb geilen »ausgelassen sein;
üppig wachsen« (mhd. geilen; vgl. got. gailjan »erfreuen«), beachte aber aufgeilen, [sich]
»[sich] geschlechtlich erregen«.

2. Duden – Universalwörterbuch
-geil (ugs.): drückt in Bildungen mit Substantiven aus, dass die beschriebene Person begierig,
versessen auf etw. ist: applaus-, karriere-, medien-, sensationsgeil.
geil ‹Adj.› [mhd., ahd. geil = kraftvoll; üppig; lustig, eigtl. = gärend, aufschäumend]:
1. (oft abwertend) gierig nach geschlechtlicher Befriedigung, vom Sexualtrieb beherrscht,
sexuell erregt: ein -er Kerl; ein -es Lachen; * auf etw. g. sein (auf etw. versessen sein).
2. (Landw.) a) (von Pflanzen) [allzu] üppig, aber nicht sehr kräftig wachsend; wuchernd: die
-en Triebe einer Pflanze; b) (vom Boden) fett, [zu] stark gedüngt: der Boden ist feucht und g.
3. (salopp, bes. Jugendspr.) in begeisternder Weise schön, gut; großartig, toll: -e Musik.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
GEIL, hilaris, petulans, lascivus.
I. Form, verbreitung, verwandtschaft.
a) goth. gails fröhlich blickt aus gailjan ευφραινειν, ahd. keil, gail elatus, petulans GRAFF 4,
182, mhd. geil, auch geile (wäre ahd. geili); ags. gâl lustig, ausgelassen, übermütig, noch in
engl. gole (s. II, 5, b); alts. gêl ebenso, mnd. mnl. geil, nrh. gheil Teuth. 101b, nnl. geil
(volksmäszig auch geel und gail) wb. III, 904; altn. mangelnd, aber dän. geil, schwed. in
mundarten gail, gäl, gel, gil lustig, toll, geil, brünstig, s. RIETZ 189a, das letzte vielleicht mit
norw. gilda freude, gildast lustig sein, dän. dial. gield brünstig (das. 189b) davon zu sondern
(s. u. gall n. 3).
11
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b) auch auf roman. boden lebt es noch, ganz ein und weiter gewachsen, in anknüpfung an die
erste bedeutung, von da auch wieder zu uns gekommen, denn gala und damit galant stammen
wahrscheinlich von geil, s. schon FRISCH 1, 335c, DIEFENBACH goth. wb. 1, 381, dann
DIEZ wb.2 1, 197 fg.; vgl. besonders altfranz. gale f. lust, freudenfest, schmaus u. ähnl. (s.
geile f.), galer feste feiern, lustig schwärmen (s. geilen 3), ital. di gala munter, lustig, 'ein
deutsches geilhart (vgl. z. b. gebhart) liegt zu grunde bei mlat. galliardus, goliardus joculator,
scurra, prov. galhart, franz. gaillard, it. gagliardo' u. s. w. munter, frisch u. ähnl.
DIEFENBACH 1, 382, vgl. älter nl. geilaard m. übermütiger mensch, s. wb. III, 907 (vgl.
unten geilart).
c) urverwandt stimmt, wie BENFEY bemerkte, lat. hilaris mit seinem stamme hil, der auch
altind. überliefert ist für lustig sein, tändeln, hêlâ lust, übermut (BÖHTL.-ROTH 7, 1659). bei
uns aber kommt noch eine andere form in frage: oberd. gegel geil, osnabr. geggel ebenso,
ags. gägl, die doch bei einem andern stamme guten anhalt finden (s. gegel 3); aber das
verhältnis zwischen gegel und geil erinnert zugleich an das merkwürdige verhältnis zwischen
kegel und keil, kugel und kaule, s. dazu u. kegel 12. weiter ausgreifende erwägungen und
anklänge s. bei DIEFENBACH a. a. o., vgl. auch unter 5, f.
d) auffallend im 15. jahrh. auch mit i, y, in einem voc. peculanter gilich, peculantia
gilichkeit, in einem andern gylich, gylkeit, auch peculari gylen DIEF. 419a. das kann keine
gewaltsame kürzung durch massenhaften gebrauch sein, wie bei alem. helig, hellig, nd. hillig
für heilig, es scheint vielmehr nur einwirkung des zweiten geilen (d. i. gîlen), s. dort unter 3,
eigentlich vom übermut des jungen viehes (s. II, 2, e und kälbern), wie in peculari das
eigentliche petulari an pecus angelehnt erscheint. auch nl. bei KIL. ghijl gleich gheyl, procax,
lascivus.
II. Entwickelung der bedeutung.
1) der ursprüngliche harmlose begriff fröhlich, lustig, besonders aus der maszen lustig, der
so entarten sollte, tritt noch nhd. deutlich auf.
a) ahd. zwar nicht bezeugt (vgl. ags. unter c, α a. e.), doch mhd. noch deutlich in vrô und
geil, vrœlich unde geil (geilichen frô WOLKENST. 80, 2), auch von bloszer fröhlichkeit wie
sie als regel gedacht ist, im gegensatz zu trûric, z. b.:
im was ein ander (zweites, neues) leben gegeben ..
er was dô geil unde frô.
Trist. 8319;
swer dirre selben hervart
in dem lande über wart (überhoben),
der was es (darüber) herzeclîche geil.
Barl. 264, 27;
sô sage mir, vrouwe, durch dîn heil,
wes du von gote sîst sô geil,
daჳ du in lobest sô sêre?
146, 38;
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wer wære geil (ohne dich, Maria)
enzwischen himel und erde?
HAUPT 4, 540;
sô mich sende nôt bestât,
sô schîne ich geil und trœste (ermutige) selben mich.
WALTHER 116, 36;
wiltu (die geliebte), sô wird ich an stæten vröuden geil.
MSH. 1, 26b.
und so noch nhd., im 15. 16. jh.: das ich wider werde geyl und entladen werd myner not.
Amor l 1;
sie sprach (frau Ehre): Unmuot, nu wich!
wir wöllen geil und gemelich sin.
ALTSWERT 42, 29;
so geb dir got gelück und hail
und bewar dir dein leben gail.
klopfan, weim. jahrb. 2, 95 (fastn. 1355), als neujahrwunsch;
und ist mein frowe mit allem heil (meldet ein bote)
gesunt, frisch, frölich unde geil.
BÜHELER königst. von Frankr. 1620;
und saget in (den freunden), mir seind frölich und gesund und gail von den genaden gottes.
Flersh. chr. 25, 4, als grusz aus der ferne.
b) besonders auch naturfrisch u. ä., von frischem lebensmute, der aus besonderer kraft,
strotzender kraftfülle flieszt und von dieser selber, z. b.: vor jugende geil Parz. 181, 10;
die wîl (so lange) ich was an kreften geil.
Lieders. 2, 179,
vgl. vorher ich bin ze krank und ouch ze swach;
sô wart er ûჳ der ahte (überaus)
starc, küene unde geil.
Lanz. 3969,
von einem helden, der seine kraft durch den duft gewisser kräuter stärkt; daher noch nhd. als
beiwort eines heldenjünglings:
darumb macht er sich auf die fart,
zů versůchen sein glück und heil
an herr Tewrdank, dem jüngling geil.
Teuerd. 10, 6,
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ähnlich wie sonst gemeint (auch noch im Teuerd.), gewiss schon in früheren verwandten
dichtungen; vgl. auch unter 3, a. frisch und geil (vgl. unter c, β), wol auch wie gemeit:
ein thumherr war ir günstig,
er daucht sie frisch und geil.
Ambr. lb. 220, 27,
er gefiel ihr, sie war stolz auf ihn. ähnlich in bezug auf liebe: der nam in seinem alter ain
junge gaile grefin, aber das ochsen- und kalbflaisch mocht bei ainandren nit gesieden. Zimm.
chron. III, 130, 26. dazu die ahd. namen Gailo (Galo, Gelo), fem. Gaila u. ä., wol auch schon
vandal. Gailamir u. ä., s. FÖRSTEMANN nam. 1, 458 ff. auch von thieren, z. b. von einem
pferde, das verkauft wird:
der wirt sprach, er ist resch und geil,
nur das er hat ein kleinen feil.
WALDIS Es. IV, 83, 95.
ochsen, die wâren wilde
und sô geil, daჳ si nieman
enmochte an ein joch gevân.
pass. H. 222, 33.
vgl. vom falken, der feindlich in ein volk vögel stöszt durch sîne geilheit gr. Rud. Fb, 18.
c) dann aber auch von besonderer fröhlichkeit bei besonderen gelegenheiten.
α) daher geil werden (mhd. sich geilen), einen geil machen:
ich gibe im solcher minne teil,
dâ von sîn herze wirdet geil.
Wigal. 225, 17;
der (vögel) bleip dâ lebendic ein teil,
die sît mit sange wurden geil.
Parz. 119, 8;
würd uns der edlen minne spil,
so süllen wir all werden gail.
fastn. sp. 404, 22;
wiltu (geliebte), so machst du mich geil.
ALTSWERT 72, 24.
natürlich besonders bei festen, beim gelage, beim becher:
daჳ her Swantopolc besît
in einiჳ sîner dorfir quam
durch kurze wîle unde nam
darzû sîner rittir ein teil,
mit den er wolde wesin geil
14
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unde in wirtschaft goidin.
JEROSCHIN 7866,
ein lustiges fest und schmaus halten (s. geuden);
ich hoff, es werd noch manger gail,
so sich der schimpf (lust) wird heben dort.
HERM. V. SACHS. Mörin 5604,
von einer bevorstehenden hochzeit;
der acht von trinken wirt so gail,
das im sein er, gůt, weib und kind ist alles vail.
WOLKENSTEINER XXIII, 2, 14.
und so gewiss schon in alter zeit, das verrät ags. ealogâl, medugâl, wîngâl, bier- methweinfroh, trunken, symbelgâl, schmausfroh, 'heiter', d. i. trunken. s. auch noch nhd. geil m. 2,
d.
β) besonders auch von der fasnacht:
seit fort all fasnacht frisch und geil.
fastn. sp. 389, 26;
nu sagt, ir lieben narren gail ..
121, 26;
daher der geile montag, der montag vor der hauptfasten (SCHERZ 505. 465): wan man doch
uberein dy leichtfertigkeit thun wolt, so sol man es doch nit eben uf den tag thun, uf das haupt
der fasten. worumb thut man es nit morn, so es on das heiszet der geil montag.
KEISERSBERG emeisz 10; da iszt man den teufel im rauch am geilen montag. Garg. 153b
(Sch. 283); vgl. städtechron. 1, 487b. 3, 428a. 10, 836a.
γ) noch jetzt schwäb. geil überfroh, z. b. auf einem Tübinger studentenballe sagte ein
mädchen, das der tanzherr zur mutter zurückbrachte: ach mutter, ich bin so geil;
narr! denk ich wieder, du hast dein theil!
willt du noch jetzo werden geil?
MÖRIKE der alte thurmhahn.
d) auch von freudigkeit in besondern beziehungen, mhd. z. b. geil zuo etwas, froh bereit, mit
freuden willig:
sî wâren darzû harte geil.
pass. K. 473, 82,
d. h. zum feuertode als märtyrer. so ze strîte geil, kampffreudig, wie dort todesfreudig (vgl.
gemeit kampffreudig UHLAND volksl. 405):
dâkegin ouch vorgîngin (kamen um)
15
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Littouwin wol sibinzic man,
die dâ wâpin hattin an
und zu strîte wârin geil.
JEROSCHIN 20458;
vergl. in vocc. des 15. jh. vafer geil (neben hochvertig, dapfer) DIEF. 604c, mnd. SCH. u. L. 2,
35b, 29, und schon ahd. für ferox, geila muot, feroces animos GRAFF 4, 182, eigentlich wol
von tollkühnem kampfmute. ähnlich nhd. von einer bärin, die in wut versetzt ist, weil man ihr
die jungen (welflein) genommen:
der held tette ein trit hindan ..
und stach damit das thier geil
mit seinem perenspiesz zůtodt.
Teuerd. 14, 38.
vgl. mhd. hirngeil, tobsüchtig.
e) die linie, die zum heute herschenden begriffe führte, betritt es in z u geil werden, also ein
überschreiben der alten mahnung, in zühten gemeit zu sein (HAUPT Neidhart s. 113, vgl.
ehrenfreudig); so schon mhd.: dar umbe lât uns got gebresten haben hie in allen dingen .. daჳ
wir iht ze geil werden und ze übermüetic. myst. 1, 338, 11; und haben den rüden, daჳ ist
unserm leib gar ze gůtlichen getan und ze vast gemest, daჳ er zů to’risch wart und ze gayl.
gesta Rom. 166;
uf erden solt nit sin zů geil
mit dinem swachen erbeteil.
MUSCATBL. 84, 2;
da findens auch wol ihren teil (die bauern im narrenschiff),
auf das sie werden nit zů geil.
ZARNCKES Brant 130b,
vergl. von den bauern unter 2, b; wir haben lange zeit friede gehabt und gute tage, bis wir zu
geil und kutzel worden, nicht (mehr) wusten was fried und gute tage waren. LUTHER 3,
147b; die christen wil er mit solchem unglück im zaum halten, das sie nicht von gott weichen,
nicht lecken (ausschlagen) und zu geil werden. ders. bei DIETZ 2, 50a. s. auch von pflanzen
5, c.
2) dann aber bloszes geil, wo es eigentlich zu geil meint vor lust oder lebenskraft, also
ausgelassen, übermütig, mutwillig, üppig u. ähnl.
a) und so zwar schon ahd. petulans, elatus, sodasz die vorgeführte entwickelung, die noch
mhd. nhd. als nachwirkend zu erkennen ist, doch auch in ahd. zeit schon vollzogen war, wie
auch alts., ags. schon (s. auch unter e); mhd. z. b. von übermütigem bauerntanze (vgl. unter
geil m. 1):
Diethôch, Uolant und Iedunc
spranc dâ mangen geilen sprunc.
NEIDHART 31, 38 (var. hôhen);
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er muoჳ mich sîne geile sprünge lêren.
21, 26,
d. h. zugleich eine art kunst des tanzens (daher var. sînen treiros, ein tanzname);
owê, sprach ein geiliu magt, ich bin behuot!
ine getar
vrô gesîn niht offenbâr (vor der mutter).
14, 31.
wie das gedacht war, zeigt der vergleich mit jungen ziegen (s. u. e):
ein altiu diu begunde springen
hôhe alsam ein kitze enbor ...
dô sprach ein alte in ir geile (f.)
'trûtgespil, wol dan mit mir (zum tanze)!'
3, 1. 15.
b) nhd. ist das (und die bedeutung 4) dann vorwiegend, der begriff entwickelte sich eben in
der richtung der übertreibung: geyler, gayler, oder frischer (s. a), oder unkeuscher (s. 4),
lascivus. voc. 1482 k 6a, vgl. DIEF. unter lascivus, petulans; ein ritter meint vom wachsenden
übermut der bauern:
solt es allweg frid beleiben,
die paurn würden den adel vertreiben,
sie würden hinten nach so gail,
sie machten uns pürg und stet fail.
fastn. sp. 646, 13 (vgl. LUTHER unter c);
auf diese zeit verdrosz den babst und die Walhen, dasz die streitbarn Teutschen hinder das
römisch reich warent komen und warfen welisch künig auf. wann die bebst warent gail und
lebten gar freies lebens. MEISTERLIN Nürnb. chron. 3, 66, mehr politisch gemeint; von
leuten die zu jung und unreif ins kloster gethan werden und zuchtlos bleiben:
solch klosterkatzen sint gar geyl,
das schafft, man bindt sy nit an seyl (sind 'ungebunden').
BRANT narr. 73, 91;
do er sinen brůder Mithon
straft (tadelt), das er im hat sinen son
uppig gekleidt und geil gezogen.
GENGENBACH 118 (44),
in kleidung und zucht zu übermütig werden lassen; die sibent eigenschaft des lewen ist, das er
ist ein geil mutwilligs thier. KEISERSBERG brös. 1, 55a; dieweil der leib geil ist, so wirt er
dem geist nimer (nicht mehr) undertänig. pred. 41b; du bist ein mu’sziggenger, solt vil vasten,
vil abbrechen die spysen die dich geyl machen, dem arbeiter vergat der gammel wol .. im feld.
ZWINGLI von speisen c 3b; da er (Jacob) aber fett und satt ward, ward er geil. 5 Mos. 32, 15;
hilf gott, wie leckt er, wie geil ist er, wie tanzt er in seinem dünkel. LUTHER bei Dietz, wobei
an thiere gedacht ist, s. unter e; effoeminare, geil machen. DASYP. 77c; die leute werden geil
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(luxuriant). Rihels Livius 19; wenn man alle tag fett und satt ist, so wird man geil und
vergisset gottes. HENISCH 1442, 66, vgl. das. geilen, geil sein, scherz und vorwitz treiben.
auch von angeborner übermütiger art oder unart, von Achilles und seinem erzieher, der
entwänt in also mit der weil
von seiner unart, so war geyl.
FISCHART ehz. N 7a (3, 291 Kz.).
c) oft gesellt mit sinnverwandten wörtern, wie gämlich, kützel, fürwitz, frech, feig,
ausgelassen u. ä.: da was der apoteker ouch etwas (einigermaszen) geil und gemlich und gab
Ulenspiegeln ein scharf purgatz. Ulensp. hist. 90, d. h. zu übermütigen späszen geneigt wie
Eulenspiegel selber (vergl. geil und gammel vorhin ZWINGLI); es ist unseglich, wie geil und
kutzel die bawrn itzt worden sind durch diese friedreiche zeit etliche jar daher, es jucket sie
die haut so fast wie einer saw zur schlachtung gemestet. LUTHER 5, 465b (vgl. dens. unter 1,
e); junge witwen, wenn sie geil und fürwitz worden sind, dasz sie das futter sticht, so wollen
sie freyen. tischr. 214a, nach 1 Tim. 5, 11, wo blosz geil steht, in der glosse erklärt: weil sie
von dem gemeinen almosen wolleben, müszig gehen und faul werden; vielleicht aber möcht
er (der sohn) nach art der jugend f r e c h und geil ungehorsamen. KIRCHHOF wend. 168b;
Hippolyt von seiner stiefmutter:
mit ihr werd ich in unglück kommen,
weil ich mit warheit gerne sprech,
sie wer meim vatter zu gail und frech.
AYRER 1284, 30;
beschert gott glück und heil,
so werden wir frech und geil.
HENISCH 1442, 61.
und ebenso f e i g und geil: also ist dein leib feig und geil, leg im ein zaum an und zeum in.
KEISERSBERG brös. 2, 67a, mit gedanken an ein wildes füllen o. ä. (s. e); ist sie (die frau)
aber leichtfertig, faig oder gail, ein gaffelstirn, will ainem ieden red und antwort geben. schif
der pen. 30a, übermütig, ausgelassen, s. feig 3, z. b. von einem pferde das seinen reiter
abwirft, es galt auch von helden, vom höchsten mute im kampfe (eigentlich todesmutig):
do ward der held Seifride
so grimmig und so feig ..
hürn. Seifr. 143, 2.
noch im 17. jh. schwäb., wie bei KEISERSBERG:
(gib) dasz ich nicht werd faig, gail noch träg.
WECKHERLIN 56 (ps. 17, 6),
nicht zu viel noch zu wenig mut gewinne. so auch geil und ausgelassen noch im 17. jh.: ob nun
gleich dieser krieg und streit, den ich mit mir selber führte, mich greulich quälte, so war ich
doch geil und ausgelassen darbei, ja von einer solchen natur, dasz mir weder mein innerlichs
anliegen (was mir quälend am herzen lag) noch die äuszerliche arbeit und kriegsunruhe etwas
zu schaffen gab. Simpl. 3, 18, 17 Kurz (Courage 3).
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d) der begriff steigert sich da oft auch von mutwillig, übermütig zu anmaszend, unverschämt,
z. b. in dem frech und geil (vgl. freche geilheit), in dem geil und kutzel von den bauern, und
auch diesz schon ahd., insolens, arrogans SCHM. 2, 30, bestätigt durch geilî f. (s. geile)
adrogantia, jactantia, superbia, geilên insolescere GRAFF 4, 183.
e) von thieren, an die im vorigen oft schon mit gedacht ist, vergl. mhd. unter a von jungen
ziegen, überhaupt besonders von jungen thieren (vgl. geilen 3, a): etlich meinen, er (Jesus)
hab zuerst auf dem füllen gesessen, aber dieweil es noch geil und ungezemet gewesen, hab er
darnach auf die esellin gesessen. LUTHER post. 1528 18b; du hast mich gezüchtigt .. wie ein
geil kalb. Jerem. 31, 18; und lecket wie die geilen kelber. 50, 11;
das geile gewäsche
der hupfenden frösche
sagt, dasz uns der wechsel den frühling gebracht.
CHR. MYLIUS verm. schr. (1754) 413.
noch jetzt landschaftlich, z. b. schles. von pferden und rindvieh, lustig, ausgelassen
WEINHOLD 26b, wie geilheit ebenda auch von menschen.
3) noch einige besondere schattierungen der ursprünglichen bedeutung, hauptsächlich als
beweis, wie vielseitig der begriff sich ursprünglich ausbilden wollte, um doch in dem einen
unter 4 auszulaufen (s. schon 1, d).
a) merkwürdig mhd. an tugenden geil, im preis eines fürsten, nach aufzählung seiner
tugenden:
sît ich niht lebende an tugenden weiჳ sô geiles.
MSH. 3, 170a,
vielleicht gleichfalls wie gemeit (s. unter 1, b), das auch zuweilen wie alle tugenden einigend
oder zusammenfassend erscheint; denn die bedeutung fruchtbar unter 5, a scheint weniger
passend.
b) geil werden auch vom erwachenden selbstgefühl der kraft, z. b. bei der jugend: ferocire
dicuntur iuvenes Ovid., freidig und můtig oder geyl werden und ein herz gewünnen, sich selbs
empfinden. FRISIUS 555b, daher MAALER 101d, aus diesem HENISCH 1442, 35.
c) eigen ahd. auch keiliu ougun, elati oculi GRAFF 4, 182, wol solche die stolze
entschlossenheit aussprechen. diesz auch nhd.: sie hatte ihn mit geylen, unbeweglichen,
schamparen augen angesehen. b. d. liebe 210c, wol noch nicht nach 4 (das durch schampar
vertreten ist), sondern vielleicht von gleichsam strotzendem, starrem blick. eigen mnd. geyl,
clangorosus vel sonorosus sicut campana DIEF. nov. gl. 95a, von vollem klange.
d) auch geiles kalb noch anders als u. 2, d; der würgengel sagt (von pest und seuche) u. a.:
das geile kalb ist fett zu letzter opfersschlacht.
A. GRYPHIUS 2, 261 (kirchenl. 18),
in der anmerk. aber wird auf Jerem. 46, 20 verwiesen: Egypten ist ein seer schönes kalb, aber
es kompt von mitternacht der schlechter, also wol fett und schön, als lob.
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e) auch für gierig, wie ein übermütiger, auch schon mhd. âჳgeil, eszgierig (vgl. das zweite
geilen 3, gierig sein):
mit pfenning mach ich dich reich
und schüt sie dir in dein kappen
und füll dir vol dein geilen (hs. geil) rachen.
fastn. sp. 605, 30,
vergl. mnd. vom geilen hals einer trinkerin SCH. u. L. 2, 35b, genuszgierig, wie geiles gelüste,
zügelloses begehren u. ä.:
dann überflusz, schleck, gail gelüst
die sinn verwüstet und vertüst.
FISCHART flöhh. 3493 (895 Sch.).
so noch im 18. jh. geiles feuer, gefräsziges:
als dort nach zehn belagrungsjahren
der Dardaner verwünschtes haus
in geilem feuer aufgefahren.
GÜNTHER 129,
auch geile neider das. 168 meint wol lüsterne, gierige. auch nl. z. b. geil op oesters, gierig auf
austern (wie geil op die meid), s. wb. III, 905.
4) im vordergrunde aber blieb die bedeutung gierig nach geschlechtslust, brünstig, wie auch
im nl.
a) mhd. noch nicht angesetzt und nicht geläufig (unkiusche ist das herschende wort), ist es
doch auch da schon als vorhanden anzunehmen, schon nach dem geil huon nachher im 14. jh.
und geil n. hode schon im 13. jh., ja schon ahd. nach keilî petulantia carnis GRAFF 4, 183;
wenn z. b. HUGO VON TRIMBERG die sünden der welt aus einer vertheilung des alten
slangen erklärt:
den pfaffen wart daჳ mittel teil,
daჳ machte si fræჳic unde geil.
Renner 3108,
so kann da gefräszig nicht noch einmal, aber eine gier im allgemeinen (s. 3, e) auch nicht
gemeint sein. die entstehung aus der ursprünglichen bedeutung zeigt ungefähr folgendes:
ain schons jungs gails weib,
die under der gurtel ist hungerig und geitig.
KELLER alte g. schwänke 7,
wo es noch wesentlich die bedeutung lebensfrisch hat; auch im folgenden hat es noch bei
weitem nicht den starken begriff von heute (eher gleich üppig), wenn eine bäuerin ihrem
manne, der auf der gauchmatt in die stricke der Venus gefallen ist, den text list:
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nun ler (lerne) ich dich erst kennen recht,
und han dich doch wol xl jor ghan,
hast nie also zů mir gethan,
bist nie so geyl by mir gewesen.
GENGENBACH 149.
doch auch im 15. jahrh. schon: gailer oder unkeuscher, petus, lascivus, gail sein oder
unkeuschen, peculiare. voc. 1482 k 1a; salax, geil, unkusch. DIEF. 508a. im 16. jh.: (die)
durch ungeschaffne gemeld oder geile geberd verderben die herzen der unschuldigen.
KEISERSB. eschengr. d 4b; geil unzüchtig sein. LUTHER post. 1528 5a, vergl. bei DIETZ 2,
50a, z. b. von unsrer natur, die itzt verterbet und viel geiler ist (als im urzustande); den
ehebrechern, unkeuschen und geilen leuten. FISCHART ehz. 73; geil, unverschampt,
schampar, unkünsch, petulans, salax. MAALER 164b; heiszt das nit geil gestorben? Garg.
241a (Sch. 453), wo doch noch lustig mit gemeint scheint. von thieren: das geile huon. lieders.
1, 260 (von begattung), Diut. 3, 86; die geilen hennen. Garg. 85a (Sch. 146), aber auch von
ihrem zustande beim legen (s. u. kluck 1, auch hinnebrittend, d. h. hennebrütend): das etwann
ein geile henn in ein überzäunig gebiet stobert und allda eier legt. 195b (362), vgl. dazu geile
5, c vom pips der vögel; der han ist also geil, dasz er um eines eys willen die hennen oft
voglet, und so er deren nit vil hat, mag er eine mit seiner vilfaltigen geilheit ertödten.
HEUSLIN Gesners vogelb. 78a.
b) seine höhe erreichte es im 17. jh. bis ins 18. hinein, wo in der sprache, auch der
gewähltesten, das wort, wie im leben die sache mit schamloser offenheit oder öffentlichkeit
auftritt, doch auch mit abstufungen von wollust bis zu versteckter lüsternheit, z. b.: solte einer
erst hören, wie solche teutsche Franzosen aufschneiden, wann sie zu jungfrawen kommen und
ihre teutsche und keusche herzen mit französischen gaylen worten bereden wollen ... teutscher
sprachverderber bei R. BECHSTEIN d. museum n. f. 1, 304;
(der fürst) als ihn auf sein blut die geile frau verhetzet,
die mutter, die ihr kind (den sohn), nicht mütterlich, geliebt ..
A. GRYPHIUS 1, 32,
nachher auch die brandstätt toller brunst genannt;
pfui euch, die ihr euch rühmt der geilen buhlerlügen
des frechen Amadis.
LOGAU 2, 3, 59 (Amadis-jungfern);
so viel erlernt der sinn vom meister geiler lüsten.
das. (s. 66);
ich weisz mich nicht so auszusprechen,
wie jetzt die geile jugend thut.
S. DACH 423 Öst.;
die geile Venus .. pflegt durch falscher wollust wahn
auf uns zu bringen leid und plagen.
469;
der blosz vermeint aus geilen sinnen
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der liebsten ehre zugewinnen.
NEUMARKS lustwäldchen 75;
gott weisz, dasz keine hand hier blumen hat gebrochen
und dasz kein geiler wind durch meine blätter blies.
RIEMER polit. stockf. 356;
wenn ohngefehr ein wort, das blut und nier durchdringet,
ein weiches hasenfleisch zur auferstehung bringet,
da heiszts ein geiler scherz, der christen nicht geziemt.
GÜNTHER 452,
beschwerde des dichters, dasz man ihm zoten dieser art verargte, in denen er meister war;
geile liebesbrunst. Felsenb. 1, 54. ein nachklang davon noch in der kraftsprache des jungen
SCHILLER, während das wort nachher möglichst, jetzt entschieden gemieden wird: wenn er
dem geilen kitzel eines augenblicks zehn jahre eures lebens aufopfert. räuber 1, 1; dieser stahl
soll deine geile brust mitten durchrennen. 3, 1. ADELUNG bezeichnet es als »ein harter
ausdruck, der so widrig ist als die sache selbst, daher man ihn auch nur gebraucht, wenn man
von dieser gemüthsverfassung mit nachdruck zu reden genöthiget ist«. wie sehr aber der
begriff von dem worte überhaupt besitz genommen hatte, zeigt z. b. folgendes, wo auch der
alte begriff übermütig nach castriren in dieser farbe gefaszt wird: Nemesis .. welche durch
veränderung das gar zu geile und stolze glück castriret und demütiget. BUTSCHKY Pathmos
24; so wird im nl. wörterb. III, 906 die folgende bedeutung (5) von dieser abgeleitet.
c) selbst im engeren kreise der kunst- und dichterbegriffe hatte es sich eingenistet, es wurde
geil gedichtet, geile lieder (diesz noch bei ADELUNG) u. ähnl., geile reden, schriften,
gemählde FRISCH 1, 335a: weiteres, was etliche gaile stücke, die leyder! in diesem büchlein
hin und her mitlaufen betriffet .. WECKHERLIN vorr. zu d. weltl. ged.; Hofmannswaldau
und Lohenstein aber sind auch in diesem stücke (in verliebten gedichten) in die fusztapfen der
geilen Italiener getreten, die ihrer feder so wenig als ihren begierden ein masz zu setzen
wissen. GOTTSCHED dichtk. (1751) 111;
das unglück risz mich fort, und meinem dichterrohre
vergieng der geile klang, wie mir der holde muth.
ich sang und spielte zwar, doch nichts als klagelieder ..
GÜNTHER 580,
wie in der bildenden kunst gleichfalls geile kunst:
Secundus wird bereits vor Wolffen eingehandelt,
und bilder geiler kunst bekleiden tisch und bank.
582.
ein nachklang davon beim jungen Göthe, die geilen grazien, von Heinses Laidion: es ist mit
der blühendsten schwärmerei der geilen grazien geschrieben. 60, 227 (der j. GÖTHE 3, 26).
merkwürdig selbst geile höflichkeit, galanterie (in welchem franz. worte selbst unser geil
versteckt ist, s. I, b):
kam meine Sylvia, die schon liegt in der erden
und nichts mehr von mir weisz: die sittsamen geberden,
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die geile höfligkeit, der abgeführte sinn,
und was mich sonsten hielt, ist alles mit ihr hin.
OPITZ 2, 178 (poet. w. 4. buch, an Nüszlern).
5) aber auch noch auf anderm gebiete, von pflanzenwuchs, ackergrund, auch geschmack und
geruch. vergl. geilfeist, geilheit 3.
a) geil fruchtbar, auch befruchtend (γ).
α) der voc. theut. 1482 gibt: geyl oder fruchtig als acker oder tyer die gar fruchtsam sind,
fertilis. k 6b; diese erstreckung auch auf thiere wird gestützt durch gleichen gebrauch von
frauen im 15. jh., si get geil, ist schwanger LEXER 1, 795, es mag aber erst vom acker
übertragen sein, ein nd. voc. des 15. jh. gibt es nur von diesem: fertilis, geyl, also de acker
dede (die da) vruchtbar sint edder vet. DIEF. nov. gl. 171b, nrh. auch von bäumen: gheyl,
vruchtber als ein acker off boem. Teuth. 101b, auch gheyl, vruchtber maken das., vom baume
aber auch schon mhd. nach dem subst. geile 4, a, von land nach diu Gaile ebend.; so wird
Gailnow am Bodensee MONES zeitschr. 19, 8 (15. jahrh.) fette aue meinen, wie Geilnau im
Lahnthal, vgl. auch Gelenau, dann Geilinhûsen im 13. jh. für Gelnhausen (WYSS hess. urk. 1,
20), Geilingen FÖRSTEMANN nam. 2, 605, bair. Gailenreuth, Gailthal, Gaildorf u. ähnl.
β) es ist der begriff der heitern kraft- und lebensfülle 1, b von mensch und thier auf acker und
pflanzen übertragen, wie man ja auch von saat spricht, die fröhlich grünt, von lachenden
fluren. auch bei STIELER 618 noch geiler acker, ager opimus, solum pingue, bei FRISCH 1,
335b ein acker der geil und gar ist, gut gedüngt (s. geile und gare sp. 2593 4, c), bei
ADELUNG geiler boden, der sehr stark treibt (s. c), aber auch, als obersächsisch, die alten
felder aufreiszen und zu geilem felde machen, also noch für fruchtbar überhaupt. auch nl.
vom ackergrund, doch besonders wenn er zu stark gedüngt ist.
γ) auch geil für befruchtend (s. geile 3, c vom dünger): weil es ein schöne und lustige awe
war, die am gebirge Libano lag, da (wo) vom gebirge die geile fettigkeit und feuchtigkeit in
grund zu sinken pfleget, trug und gabe es was es tragen und geben solte. MATHESIUS Sar.
2a .
b) ebenso von gras und pflanzen, üppig wachsend, wuchernd: bald wird dein grabmahl
bedeckt werden, und das gras geil auf deinem grabe emporwachsen. GÖTHE an Jacobi 36,
vergl. geilbewachsen; geile flecke im getreide, stark und fett bewachsen (auch mastflecke
meisznisch, anderwärts geilhorste) ADELUNG, nl. geile plakken (vgl. u. f), nd. geilbulten,
geilhullen, stellen mit langem gras, wo ein vieh seinen mist hat fallen lassen Brem. wb. 2, 493,
vgl. geilhaufe, geilhorst. vom weinstock (vgl. u. c): er stehet in eim geilen fruchtbaren
weinstock. LUTHER bei Dietz 2, 50a. so wol von üppigem grün, vermutlich einem parke, im
folgenden:
Wermd, von groszer anmuth geil,
deckt noch jetzt mit grünen zweigen,
was für lieb ich damals sang.
S. DACH 825.
aber vorwiegend doch in tadelndem sinne (s. c), von übermasz: er (der musterbauer
Kleinjogg) findet nun, dasz dieser mergelkies die erde erwärmet, den geilen graswuchs
verhindert und insonderheit das schädliche klapperkraut ausrottet. BECKER noth- u. hülfsb.
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276. so hessisch geil, 'gesprochen gêl' VILMAR 120, auch nl. geil, engl. dial. gole (goal),
rank as grass, florid, full, big HALLIWELL 408b.
c) auch hier nämlich überwog der begriff zu geil (wie 1, e): die saat wächst zu geil, zu schnell
und dick ADELUNG; bäume, die zu geil treiben, quae luxuriantur. FRISCH 1, 335a; ein
weinstock, der zu geil wächst, die gar zu geil gewachsene saat luxuries segetum das., dann
auch blosz geil, d. i. gar zu dick gewachsen das. (vergl. so geilen 3, e); auch vom ackergrund:
freche, fruchtbare, gaile oder auch harte und lettichte erden. HOHBERG 1, 343b u. o.; und so
schon im 16. jh., gewiss früher: vitis luxuriosa, geyle oder wu’tige weinräb, die zevil holz
scheüszt. FRISIUS 789b, vgl. das. von bäumen luxuriantur, sind wu’tig, wenn sy überflu’ssig
schieszend; ein geyl zwey oder böumli, so er zů mächtig zholz legt und ausschieszt,
lasciviens. MAALER 181b; die frechen und geilen weinstöcke. HOHBERG 1, 338b; sie (die
natur) schränkt nur ein, beschneidet die geilen reben. GÖTHE 16, 18, auf menschen
angewandt, wie im folg.: wo faulheit der gärtner sie geil aufschieszen läszt (die früchte in
unsern schulen, die doch pflanzgärten sein solten!). HERMES Soph. reise 3, 682. geiler
weizen, der zu sehr in die halme treibt und wenig körner gibt, wie der geile weinstock wenig
trauben: damit die ubermasz (der aussaat) nicht dem acker die kraft entziehe, der waitz gail,
ligerhaft und unkörnig werde. HOHBERG 2, 35b. so geht es, als fruchtbar begonnen ('gar
fruchtsam' voc. 1482), eigentlich in unfruchtbar aus: er glich einer markigen pflanze, die nur
wasser und mageres erdreich bedarf, um wol zu gedeihen, in allzu fettem boden aber geilen
überwuchs treibt, ohne frucht und genusz. MUSÄUS volksm. 434. bildlich, überfruchtbar:
und die geile, hungrige zeit,
immer kinder gebärend, immer kinder verschlingend.
SCHUBART 2, 65 (d. ewige jude).
d) so auch von anderem ähnlichen, z. b. geiles fleisch, wildes, das nicht wachsen sollte,
schon bei MYNSINGER 76 (LEX. 1, 795): wer ehs sach, das faul oder gail flaisch in der
wunden wu’chs. BRAUNSCHWEIG 45; es nimmt auch hinweg das übrige (überflüssige) geil
fleisch in den frischen wunden und schäden. TABERN. 168; vergl. geilfleisch. ähnlich: zu
viel geiles blut. PARACELSUS 1589 1, 127; als ein acker, der zu geil ist. das.; sobald die
ding zu geil werden, so mag das salz sich nit erhalten in seinem wesen. das. (vgl. geile 5, b).
e) endlich auch von geschmack und geruch.
α) geil schmecken, widrig süsz ADELUNG, geile süsze: die frucht vergleichet sich fast den
feigen, ist inwendig blutroth und einer geilen süsze. HOHBERG 1, 614b von den opuntia oder
indianischen feigen; gail dem geschmack nach, dulcis sine voluptate, gaile feigen, languide
dulces. SCHÖNSL. S 1c. noch tirol. unangenehm süszlich, fade, abgeschmackt SCHÖPF 168,
vergl. geilig 3 (östr.). aber auch nordd., z. b. kaufmännisch in Bremen vom fettigen
geschmack des kaffees (gegensatz reinschmeckend). bei ADELUNG fleisch, fett schmeckt zu
geil, widrig fett; so z. b. ostpreuszisch einen geilen, widrigen geschmack haben HENNIG 325.
ebenso nl., zu fett, doch auch lobend von butter, austern, fischen u. ä.
β) ebenso von entsprechendem geruche ADELUNG, geil riechen, fragrantia luxuriare, nimio
odore molestum esse FRISCH 1, 335b; z. b. von honig, meth: an etlichen orten wird der meet
in den zugespündeten tonnen eine zeitlang in die erde vergraben, damit er den geilen geruch
und geschmack des honigs und wachses verliere. öcon. lex. 1579. auch nl.
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γ) aber auch das ist zur bedeutung 4 gezogen worden: geil riechen, stinken hircum olere
HENISCH 1442, 28, daher STIELER 618, bei jenem aber nach KILIANS nl. gheyl stinken,
it. gael riecken (s. dazu u. f), olere hircum, mal sentir, vom bocksgeruch (vergl. geile 5, d). der
kern des begriffes ist aber auch dort noch blosz die überkraft des eigensten wesens.
f) übrigens streift da ein nahverwandtes wort an das gebiet von geil und mischt sich damit;
die nl. geilen plakken unter b heiszen nd. neben geilplacken auch gëlplacken, im getraide
gëlhost SCHAMBACH, wie gähl gut gewässerter grund Brem. wb., westerw. gal fett, von
äckern u. ä., vgl. nl. gael unter γ vorhin, gaelsch ingratus sapore aut odore KIL., s. dazu u.
gall n. 4, wo auch nd. gæl gleich geil 4 u. a., vgl. auch unter gall 3 das schwed. gäl lustig, gjäl
brünstig u. s. w., dazu altn. gäla delectare EGILSS. 232a; es musz da eben nächste
stammverwandtschaft vorliegen; s. auch u. galsterig ranzig und gaulig widerlich, zu gall aber
auch u. galle 2, c sp. 1188 fg., zu gäl aber gel bei MURNER.
GEIL, m. n. subst. zum vorigen, mhd. g e i l (vgl. das folg.), ahd. noch nicht bezeugt, aber
wahrscheinlich nach ags. gâl luxuria, libido GREIN 1, 369. s. übrigens geile.
1) in den mhd. wbb. ist es als n. angesetzt, aber ohne beweis (auszer in der bed. 3, a), in der
bed. fröhlichkeit, auch übermütige lust, z. b. von einem schmaus bei hofe:
mit grôჳem geile
was daჳ eჳჳen ergangen.
Flore 7602 nach den hss. (15. jh., der herausg. grôჳer);
von übermütigem bauerntanze (vgl. das adj. 2, a):
dô er an sînem geile spranc.
NEIDHART 90, 20 in R, BEN. beitr. 359 (andere an sîner g.);
im folgenden aber wol von freude und lust im reinsten sinne, eine frau wird gepriesen:
sich fröit des werden geiles
daჳ lant daჳ si besliuჳet.
lieders. 2, 713,
der heiterkeit, heiteren schönheit, die sie ausstrahlt? oder ist es wie wir sagen sie ist die lust
des ganzen landes? vgl. nachher daselbst:
er ist von rehte geil,
ich mein den engel der ir phligt (schutzengel).
2) das m. ist erkennbar im 15. 16. jh.; vgl. das gleichbedeutende gammel m., mhd. gamel,
gamen.
a) der geil, geilheit im heutigen sinne; zu einem ehebrecher, der gestraft wird mit schlägen:
drumb musz man dich also einschreiben,
mit heseln saft den geil vertreiben.
WALDIS Es. IV, 81, 110 (WOLGEMUT 2, 272).
25

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

wie aber der geil hier ärztlich gefaszt ist im scherze (haselrutenschläge als heiltrank
gedacht), so wirklich im munde von ärzten im folg., wo ein keuscher klausner schwer erkrankt
ist und
die ärzte sprachen: er hat den geyl,
es hilft kein kraut für diesen feyl,
denn das man heimlich kommen hiesz
ein fraw, die ihm ein ader liesz.
II, 60, 31 (WOLGEMUT 2, 159).
wie in dem letzten, gleichfalls ärztlichen scherze, ist auch der geil da als kraftüberflusz
gedacht, der eigentlichen bedeutung des adj. genau entsprechend, vielleicht von ärzten
aufgebracht als schonend erklärender ausdruck. auch geil und kützel (wie als adj. sp. 2584):
ists nicht mehr unkeuscheit, wo gröszer brunst, lieb, geyl und kützel ist, denn da des weniger
ist? LUTHER post. 310b bei Dietz;
als im glenz und im meyen grün
ein mann wardt so gar frech und kün,
des geyls und kutzels also voll
und nam zwei weiber auf ein mal ..
WALDIS Es. III, 83, 3 (WOLGEMUT 2, 360).
b) ähnlich von anderm übermut, geil und fürwitz (vgl. beide als adj. unter geil adj. 2, c):
geyls und furwitzs vol. LUTHER post. 310b; einem den geil eintreiben:
ob du ein gringen (kleinen) kanst erlegen,
soltu dich drumb nit bald (gleich) erwegen,
an einen gröszern dich zu reiben,
sunst wird man dir den geyl eintreiben.
WALDIS Es. III, 86, 42,
vgl. es einem eintreiben, wie einreiben, eintränken III, 329, aber auch den teufel eintreiben, in
die enge das. 328. auch von übermütigem spott, den geil (gail) ausschlagen oder schlagen
über einen, seinen geil mit einem haben, was doch mehr zum folgenden geil (gîl) gehört, s.
also dort.
c) aber auch der gail, dünger, so östr. CASTELLI 136, kärnt. LEX. 111, in Niederhessen
dagegen das geil VILMAR 120, d. h. was dem acker kraft gibt, ihn geil macht, s. das adj. 5, a
und geile 4, c.
3) ein neutr. ist aber auch sonst bezeugt, in anderm sinne: geil n. hode; vom biber, wenn er
verfolgt wird, heiszt es:
er bîჳet abe sîn geil unt lât eჳ vallen zeiner miete
vür daჳ man in niht suoche mêr in holze noch in riete.
KONRAD VON WÜRZBURG MSH. 2, 335b;
vergl. bibergeil, und aus dem 16. jh. z. b.:
sein hoden sein zur medicin
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für pestilenz und all venin,
dieselben nennt man bibergeyl
und hats in apotecken feyl.
WALDIS Es. III, 34, 5.
auch das stammt vielleicht von den ärzten (s. unter geil 2, a), das geil als sitz der kraftfülle
gedacht. s. auch geile 3.

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]

27

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

GELD
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Geld:
Mhd. gelt »Bezahlung, Ersatz, Vergütung, Einkommen, Rente; Zahlung; Schuldforderung;
Wert, Preis; Zahlungsmittel«, ahd. gelt »Zahlung; Lohn; Vergeltung«, asächs. geld »Opfer;
Vergeltung; Zahlung«, got. gild »Steuer, Zins«, aengl. gield »Opfer; Kult; Zahlung, Tribut«,
aisl. gjald »Lohn; Strafe; Steuer« gehören zu dem unter gelten behandelten Verb. Das
gemeingerm. Wort bedeutete ursprünglich »kultische oder rechtliche Entrichtung, Abgabe«,
wurde also zunächst im religiös-rechtlichen Bereich gebraucht. Die Bedeutung »geprägtes
Zahlungsmittel« tritt im Dt. seit dem 14. Jh. auf und setzt sich seit dem 16. Jh. durch. Die
Bedeutung »Zahlung, Abgabe« ist noch in den Zusammensetzungen »Brücken-, Schulgeld«
usw. bewahrt. Groß ist die Zahl der volkstümlichen Ausdrücke für »Geld«, beachte z. B.
»Asche, Kies, Knete, Kohlen, Kröten, Mäuse, Moos, Moneten, Pinke, Pulver, Zaster«.
gelten:
Mhd. gelten »zurückzahlen, zurückerstatten, entschädigen; für etwas büßen; eintragen,
Einkünfte bringen; zahlen, bezahlen; kosten, wert sein«, ahd. geltan »zurückzahlen,
zurückerstatten; opfern«, got. fragildan »vergelten«, aengl. gieldan »zahlen; lohnen; strafen;
opfern« (engl. to yield), aisl. gjalda »bezahlen, vergelten« (schwed. gälla) gehen zurück auf
germ. * gelñan »entrichten, erstatten«, das sich auf den heidnischen Opferdienst und im
rechtlichen Bereich auf die Zahlung von Bußen, Abgaben, Steuern oder dgl. bezog. Die
weitere Herkunft des gemeingerm. Verbs ist dunkel. Um »gelten« gruppieren sich die
Bildungen Geld (ursprünglich »kultische oder rechtliche Einrichtung, Abgabe«) und Gilde
(urspr. »Opfergelage anlässlich einer eingegangenen rechtlichen Bindung«). Präfixbildungen
mit »gelten« sind entgelten (mhd. entgelten, ahd. intgeltan »für etwas zahlen, büßen«), dazu
Entgelt (15. Jh.) und unentgeltlich (19. Jh.); vergelten (mhd. vergelten, ahd. fargeltan
»zurückzahlen, zurückerstatten, heimzahlen«), dazu Vergeltung. – Die in Süd-, Südwest- und
Mitteldeutschland gebräuchliche Fragepartikel 2gelt?, auch gell, gelle? »nicht wahr?« ist
eigentlich die verkürzte Form der 3. Pers. Sing. Konjunktiv von »gelten« und bedeutet
eigentlich »es möge gelten«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Gẹld, das; -[e]s, -er [mhd. gelt = Zahlung, Vergütung, Einkommen, Wert; dann: geprägtes
Zahlungsmittel, ahd. gelt = Zahlung; Lohn; Vergeltung, zu gelten]:
1. ‹o. Pl.› vom Staat geprägtes od. auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel: bares G.; kleines G.
(Münzen); großes G. (Scheine); das ist hinausgeworfenes G. (eine unnütze, sinnlose Ausgabe);
leichtes G. (Geld, das ohne große Mühe verdient werden kann); schmutziges G. (auf
unredliche Weise erworbene Geldmittel); G. [von der Bank, vom Sparbuch] abheben; G.
wechseln; das kostet viel G. (ist teuer); das ist sein G. wert (ist von guter Qualität u.
rechtfertigt seinen Preis); G. fälschen; diese Idee bedeutet bares G. (bringt Gewinn); G.
scheffeln (ugs.; viel Geld verdienen, zusammenraffen); etw. für teures G. erwerben; G.
flüssigmachen (sich durch Verkauf von Wertpapieren o. Ä. Bargeld beschaffen); G.
verdienen; sein G. arbeiten lassen (ausleihen, investieren u. dafür Zinsen bekommen); der
Traum vom großen G. (Reichtum); R da kommt G. zu G. (ein reicher Mann und eine reiche
28

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

Frau heiraten); G. verdirbt den Charakter; Spr G. stinkt nicht (nach dem Ausspruch „Non
olet“ Kaiser Vespasians, der mit diesen Worten seinem Sohn Titus auf dessen Tadel hin, dass
er die Bedürfnisanstalten besteuert habe, das erste aus dieser Steuer eingenommene Geld
unter die Nase gehalten haben soll); G. regiert die Welt (wer über viel Geld verfügt, hat auch
Macht und Einfluss); G. allein macht nicht glücklich [scherzh. Hinzufügung: aber es
beruhigt]; wenn es ums G. geht, hört die Freundschaft auf; * heißes G. (1. Wirtsch.; Geld,
das, um größeren Gewinn zu erzielen, je nach Zinshöhe in andere Länder fließt [LÜ von engl.
hot money]. 2. durch Raub, Erpressung u. Ä. erworbene Münzen u. Noten, deren Nummern
möglicherweise notiert wurden u. die der Erwerber deshalb schnell wieder abstoßen will); G.
und Gut (geh.; der gesamte Besitz); hier liegt das G. auf der Straße (hier kann man leicht
zu Geld kommen); jmdm. rinnt das G. durch die Finger (jmd. ist verschwenderisch); [das
große, leichtes] G. machen (ugs.; [viel] Geld verdienen; LÜ von engl. to make money); sein
G. unter die Leute bringen (ugs.; rasch ausgeben); jmdm. das G. aus der Tasche ziehen
(ugs.:1. zum eigenen Vorteil jmdn. dazu bringen, dass er immer wieder Geld ausgibt. 2. jmdm.
eine überhöhte Rechnung ausstellen); G. wie Heu haben; im G. schwimmen (ugs.; sehr
reich sein); sein G. [mit beiden Händen] auf die Straße werfen/zum Fenster
hinauswerfen/zum Schornstein hinausjagen (ugs.; sehr verschwenderisch sein); nicht für
G. und gute Worte (ugs.; auf keinen Fall, um keinen Preis); ins G. gehen/laufen (ugs.; viel
Geld kosten, teuer werden); zu G. kommen (reich werden); etw. zu G. machen (verkaufen);
[viel] Geld in die Hand nehmen (ugs.; [viel] Geld aufwenden und investieren).
2. ‹meist Pl.› größere [von einer bestimmten Stelle stammende, für einen bestimmten Zweck
vorgesehene] Summe: öffentliche -er; die -er für den Bau einer Straße aufbringen; er hat das
G., die [ihm anvertrauten] -er veruntreut; über das nötige G., die nötigen -er verfügen.
3. (Börsenw.) kurz für Geldkurs (Abk.: G): US-Dollar = Euro 0,82 Geld.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
GELD, n.
1)
a) Es ist ursprünglich das einfachste subst. verb. zu gelten (s. d.), daher ahd. kelt, gelt, mhd.
gelt und noch nhd. bis ins 18. jh. (s. b); alts. geld n. zu geldan, lohn, vergeltung, zahlung, aber
auch noch opfer (s. 2, a). goth. noch mit ungebrochnem vocal g i l d n. zins, wie gildan, auch
langob. in launegild HAUPT 1, 555, widrigild RA. 652, fränk. widrigildus 653 und noch ags.
gild, gyld neben gield n., wie auch gildan, gyldan, gieldan; altn. gjald (giald) wie gjalda
(gialda), daneben gildi n. mnd. gelt, geldes, wie mnl. ghelt, gheldes, nnl. geld. altfries. jeld
(geld), neufries. jeld, jild RICHTH. 840a, altengl. ჳeld, ჳield, yeld (vgl. engl. to yield), mit
dem anlaut wie auch bei uns im 16. jh. yeldt (sp. 1108) in nordöstl. mitteldeutsch, nach der
aussprache die noch dort gilt, während nordengl. geld a tax or imposition (s. 2, c)
HALLIWELL 396a im anlaut zur oberd. form stimmt. schwed. gäld m., norw. gjeld f., dän.
gjeld schuld (s. 3, g) neben gälda, gjelde bezahlen, gelten.
b) auch nhd. ist g e l t anfangs das vorherschende, man fühlte es noch deutlich mit gelten
zusammengehörend, wie noch gegenwärtig entgelt und entgelten, obschon man auch auf
entgeld verfiel, z. b. LESSING 3, 47; bei einer beutetheilung am tag nach der schlacht:
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des morgens blies man zu der beut ..
harnisch und pferd, das ward vil wert,
es tet vil geltes geiten (einbringen).
LILIENCRON 1, 537b, vergl. geldgültig;
virtus post nummos, ist gelt da, so gelts. FRISCHART podagr. trostb. 653 Sch., für gilts dem
anklang von gelt zu gefallen; noch im 17. jh.: wer nicht gelt hat, der gilt nichts, denn was gilt,
das ist gelt. LEHMAN flor. 1, 168. am längsten hielten die Oberdeutschen an dem -t fest, in
den wbb. z. b. gelt, gen. gelts DASYP. 338b, gält, gälts MAALER 154 fg., im 17. jh. gelt,
geltle SCHÖNSLEDER T 5a, HENISCH 1462 ff. (auch noch gelte dat. 1465, 6), selbst im 18.
jahrh. noch: das gebet ist ein gelt, ein zelt u. s. w. CONLIN narrenwelt Augsp. 1709 5, 450;
es ist ein gelt, mit dem man alles zeitliches und ewiges kan einhandeln. 451, neben geld, gold
und geld 471fg., geldnarr 3, 104 ff.; in DENZLERS clavis Basel 1716 2, 127 nur gelt. im 16.
jh. oft gellt, z. b. BRANT 46, 51, LUTHER bei Dietz 2, 60 fg., KIECHEL 433.
c) g e l d stammt von nordd. einflusse. auch oberd. zwar schon früh z. b. gelde (: selbe)
DIEMERS gen. 104, 3, aber nur dem erweichenden l zu gefallen und ohne das
sprachbewusztsein zu stören (WEINHOLD bair. gramm. 151, vergl. schon altfränk. geldom
neben gelton unter 2, a), wie im Lohengrin 4226 im reim auf velde (vgl. doch RÜCKERT s.
269); md., in demselben reim, gelde HERBORT 1863, pass. K. 600, 20, im Leipziger
Sachsenspiegel durchgehend gelt, geldes, wie zwigelde (s. 4, f), gelden, vergelden (s. z. b. u.
2, e), auch schon geld II, 11, 3, in den Magdeb. fragen s. 176 gelt, geldis, wie gelden. im 15.
jh. z. b. in einer Erfurter gerichtsordnung gelde neben gelt MICHELSEN rechtsd. 346, aber
auch schon geld 348, daneben vermittelnd geldt 354; vgl. u. 3, h schon bei ROTHE geld (:
feld). bei LUTHER ist anfangs gelt die form, auch noch in den schriften Jenaer ausg., aber in
der bibel von 1545 geld 1 Mos. 23, 9 ff., doch wieder gelt 5 Mos. 14, 25 ff. 2 kön. 12, 9 ff.;
auch bei S. FRANK in den sprichw. unter lauter gelt (gelte dat. 1, 119b) doch einzeln geld 1,
33a. 118b, wie bei H. SACHS 4, 231 K. dann geld z. b. MATHES. Sar. 64b ('geld oder feld')
neben gelt 160b; s. auch schon gelddieb, geldpeen in der Carolina, geldnarr ALBERUS, die
entscheidung dafür gieng vielleicht von den Hansestädten aus, die ja auf das geldwesen
einflusz haben muszten. übrigens suchte man noch im 18. jh. die fühlung mit dem zeitwort
wiederzugewinnen: dem es unmöglich ist, mehr g e l d aufzubringen, als die früchte seines
hofes g e l d e n mögen. MÖSER phant. 3, 118, umgekehrt wie am ende des 17. jh. STIELER
680 'gelt, pl. gelter, non geld, ut fere omnes scribunt, est enim immediate a gelten.'
d) der pl., jetzt und schon im 17. jh. gelder, war im 16. jh. noch gelt, wie mhd.: umb zwei
gelt. LUTHER 3, 112b, s. 4, f; oberd. noch später: die ewige gelt. Münchner gantordn. von
1616 SCHM.2 1, 906.
e) neben dem n. galt ursprünglich ein m a s c . , ahd. mhd. und oberd. noch später, z. b.:
mîn grôჳer gelt (schuld) ist abe geslagen.
WALTHER 100, 26 in A;
zwai fueder weingelts, den sy uns geben haben von alter her zue (als) zins in unsern keller ..
denselben gelt .. mon. bo. 2, 478; noch im 17. jh.: ein haus umb den verfallenen ewigen gelt ..
pfenten .. in maszen (wie das) umb solchen ewigen gelt der statt München recht ist. 19, 230,
v. j. 1612, SCHM. 2, 43; vergl. den wechsel von m. und n. unter 3, a, β, mit verschiedner
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färbung des begriffes, das n. von einer geldsumme. das m. schon fränkisch nach duos geldos,
widrigildus neben widrigildum RA. 653. es ist wie ahd. mhd. tranc m. und n., sanc m. und n.
2) gelt bezeichnet ursprünglich jegliche leistung die zu entrichten ist, besonders
gegenleistung, eben wie gelten.
a) ursprünglich religiösen hintergrund zeigt es in der bed. o p f e r , alts. geld lêstian an them
alaha (tempel) Hel. 528 u. ö., ahd. kelt vel ploostar, caeremonia GRAFF 4, 191, wie in dem
fränkischen taufgelöbnis der täufling absagen muszte allêm thêm bluostrum indi dên gelton
indi dên gotum, thie im heidene man zi bluostrum indi zi geldom enti zi gotum habênt
MÜLLENHOFF u. SCHERER denkm. LII, 5, dargebrachtes opfer und zugleich gottesdienst
überhaupt; ebenso ags. gield GREIN 1, 507, brynegield brandopfer, vergl. GRIMM myth. 43.
es ward auch auf den christlichen cultus übernommen, in der Ambraser beichte bekennt sich
der beichtende schuldig an dero firsûmidi .. mînes zehenten unde anderes gotes geltes unde
opferes denkm. XC, 153, der kirchenzehnte ein gotes gelt, diesz aber auch zugleich noch
allgemeiner, gottesverehrung überhaupt: gotes gelt, kotekelt ceremonia GRAFF 4, 191. 193.
auch das ags. wort bezeichnet geradezu cultus, ja mit einem merkwürdigen umsprung des
begriffes numen und idolum GREIN 1, 508, die verehrte gottheit selbst, godegyld götzenbild,
hædengild, deófulgild die götzenverehrung und das götzenbild, jenes auch ahd. in tiefalgelt,
heidangelt idololatria, sacrilegium, alts. diobolgeld im taufgelöbnis denkm. LI, 3. 4, vielleicht
eben von den angelsächsischen bekehrern her (vergl. unter kirche 4, a).
b) mit dem religiösen gebrauch wird ursprünglich zusammenhängen der gebrauch im
rechtsleben (war ja der priester zugleich der rechtskundige), zuerst vielleicht als wergelt,
ahd. werigelt, wirigelt, lat. wirigildus u. ä., altn. manngjöld pl., s. RA. 650 ff., eig. der
e r s a t z für einen erschlagenen, den der thäter und seine sippe der beschädigten sippe zu
leisten hatte, womit der weg der blutrache abgeschnitten und friede und sühne gewonnen
wurde, auch widrigelt, d. h. ersatzleistung (s. e), altfries. jeld schlechthin RICHTH. 840 fg.,
auch ags. in þry^gild dreifaches wergelt, vgl. novem geldos solvere u. ä. RA. 654, im 14. jh.
in den Magdeb. fragen s. 188 das gelt der berichtunge umb den totslag, auch noch mangelt
HALTAUS 1303, manngelt im 15. 16. jh. KEHREIN samml. 10a; der begriff von wergelt
erweiterte sich früh zu dem von schadenersatz für persönliche verletzung überhaupt. wie das
wort dabei als subst. verb. gefühlt war, zeigt z. b. altn. ver veginn gjalda, den erschlagenen
gatten 'gelten' Saem. 233a (165a Möb.). auch der mann selbst als 'gelt' gegeben in altn. gjalda
gisla, geiseln stellen, leisten, übergeben EGILSS. 244b, daher ags. z. b. Seth, nach Abels
ermordung geboren, für die ältern wäs Abeles gield, ersatz, entschädigung CÄDMON gen.
1104 ff., s. GREIN 1, 507, DIETRICH bei Haupt 10, 312, und noch mhd. davon ein
nachklang in Rüdigers worten als wirt zu seinen gästen:
spannet ûf, ir knehte,die hütten an daჳ velt.
swaჳ ir hie verlieset,des wil ich wesen gelt.
Nib. 1599, 2,
dessen eigentlicher sinn selbst jetzt noch deutlich anklingt in unserm ich stehe dafür (ein),
eigentlich stelle mich selber zum ersatz, eigentlich als geisel, dann als bürge (vergl. die
entwickelung von geisel). ähnlich auch noch, wenn Christus sich als gelt für die menschheit
hingibt: derselb hat uns geben .. sein heilige seel und leben zu einem gelt, uns zu einer
erlösung. KEISERSB. seelenpar. 194. der begriffskern ist voller ersatz für den schaden, mit
dem die geschädigten voll und ganz befriedigt sind (die berichtunge vorhin), also im grunde
eine art gegenleistung.
31

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

c) ganz früh erscheint auch schon die bed. a b g a b e , leistung an den herrn. goth. in der
versuchenden frage an Jesum: skuldu ist unsis kaisara gild giban, þau niu? Luc. 20, 22,
kaisaragild giban kaisara Marc. 12, 14, gr. φορον, κηνσον (censum), vulg. tributum, ahd.
mhd. zins Tat. 126, 1, WALTH. 11, 22. in ahd. glossen ist gelt census, vectigalia, s. weiter 3,
a. dasz auch das mit dem religiösen gebrauch einen ursprünglichen zusammenhang hat, dafür
spricht schon der umstand, dasz auch ein andres subst. von geltan die doppelte bedeutung
zeigt, ahd. gelstar sacrificium und tributum, vectigal GRAFF 4, 194, goth. gilstr n. (für
gildstr), φορος, tributum Röm. 13, 6.
d) der begriff der g e g e n l e i s t u n g tritt mhd. recht deutlich heraus in einer ausführung
THOMASINS von der milte und dem rechten geben, das auf gelt, gegengabe dabei nicht
rechnet:
der ist wol ein bœse wiht,
der an den gelt gedenket iht,
swenner iht geben sol ...
der ist ein koufman gar,
der durch gewin gît, daჳ ist wâr.
swer durch milte geben wil,
ahte ûf gelt niht ze vil u. s. w.
welscher gast 14325 ff.
und entsprechend gelten, einen gelt, gegengabe geben:
diu milte nimt (läszt sich nur dann geben), swenn si wil
gelten mêr od alsô (ebenso) vil.
14338,
auch kräftiger und noch für uns ohne weiteres deutlich vergelten:
der ist gar ein bœse wiht,
der sîn milte derumbe lât,
daჳ man im niht vergolten hât.
14348.
dann vielfach auch bildlich, z. b.:
diu triuwe gelt von rehte hât.
Barl. 178, 26,
die treue musz von rechtswegen mit treue erwidert werden;
ich sanc hie vor den frowen umb ir blôჳen gruoჳ,
den nam ich wider mîme lobe ze lône.
swâ ich dés geltes nu vergebene warten muoჳ,
dâ lobe ein ander, den si grüeჳen (conj.) schône.
WALTHER 49, 14;
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(der könig) bôt und gap den sînen allen grôჳen solt,
daჳ im in strîte ir manheit würde ze gelde (als gegenleistung).
Lohengrin 4226.
auch von wechselleistung hinüber und herüber (vgl. ahd. 'vicissitudo', auch mhd. gelt wider
gelt u. 3, f):
dô moht man schouwen ûf der plân
vil manic hêrlîch gezelt,
dâ was rîcheite gelt
wider eînander gekêret.
Wigal. 236, 32,
pracht und pracht antworteten einander hin und her, wie gelten, z. b. vom vogelsang in einer
linde vor dem walde und diesem selber:
die stimme gap hinwidere
mit gelîchem galme der walt.
wie dâ sanc sange galt!
Iwein 620.
selbst in gelt und gelten von abgaben kann gegenleistung der eigentliche begriff sein, als
gegengabe für schutz und schirm, vielleicht schon in dem begriff opfer, als gegengabe für
gewährte oder erbetene gunst der götter.
e) auch der begriff ersatz, e r s t a t t u n g , jenem nahe liegend und oft damit
zusammenfallend (vgl. unter b), nhd. 'retributio', erscheint mhd. noch in klarem bewusztsein,
immer hand in hand mit gelten gehend; z. b.:
swaჳ mir (Jacob als hirten) wolf oder diep genam,
des woltes du (Laban) vone mir gelt haben.
genesis fundgr. 46, 20,
vergl. im Schwabensp. 180, 6 swaჳ im (dem hirten) der wolf und der rouber nimt .. er muoჳ
eჳ gelten;
nieman ne dorfte sân (säen) ...
want ime ne gab daჳ felt
noh sâ sînes sâmen gelt.
62, 18,
erstattete ihm nicht einmal seine aussaat, bei einer groszen dürre;
den schatz weiჳ nu niemanwan got unde mîn (Hagen) ..
si (Kriemhild) sprach: sô habt ir übelegeltes mich gewert.
Nib. 2309, 1,
bösen schadenersatz für den raub des hortes gegeben, mit bezug auf den rechtsgebrauch, wie
im folgenden;
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ich (Kriemhild) solჳ alsô schaffen,daჳ mîn râche ergê ..
an sînem argen lîbe,der mir hât benomen
vil der mînen wünne:des sol ich nu ze gelte komen.
Nib. 262, 3 Z.;
ein mort und zwêne roube,die mir sint genomen,
des möhte ich vil armenoch ze liebem gelte komen.
266, 5.
es stammt aus dem rechtsgebrauch (vgl. b), z. b.: wundet man ouch einen man an ein gelid,
daჳ ime (schon einmal) vergulden ist vor gerichte, howet man eჳ ime sân sûber abe, her
enmac nichein hôer gelt dâr ervorderen denne sîne bûჳe. Sachsensp. II, 16, 9, vergl. § 5, wie
man ein gelähmtes glied gelden muszte mit eime halben weregelde; tûn sie (seine leute)
schaden .. âne sînen rât und âne sîne tât .. her blîbt es (gen.) âne gelt und âne laster. III, 78, 9,
im Schwabensp. 132 er belîbet âne gelt. der begriff der erstattung wird auch deutlicher
ausgedrückt mit w i d e r g e l t (vgl. u. b, auch 3, f), jetzt mit entgelt (ursprünglich auch
ungelt SCHM.2 1, 907, eig. úntgelt), aber von haus aus ist gelt selbst schon erstattung,
gegenleistung für einen schaden, die der schädiger gibt oder die man sich von ihm nimmt.
ebenso gelten erstatten z. b.: wirt dem kneht sîn eigen guot verstolen oder geroubet in sînes
herren dienste ... der herre sol im gelten. Schwabensp. 213, musz ihm ersatz, gelt leisten, man
bemerke das fehlende eჳ, doch auch daჳ (vieh) muoჳ er gelten 278, ersetzen, mit vieh oder
zahlung. das geht auch in den begriff busze über: der da gebricht, der gebe gelt. GRAF u.
DIETHERR rechtssprichw. 320 (s. gebrechen 1, b).
3) die weitere entwickelung geschah im gemeindeleben und verkehrsleben, immer mit gelten
hand in hand.
a) a b g a b e an den herrn (s. 2, b), an den eigenthümer, die behörde u. ä., census gelt DIEF.
112b aus vocc. d. 15. jh., es heiszt auch gülte (s. d.).
α) so mhd. und noch nhd. (vergl. ε): swâ man eins niwen dorfes beginnet mit niwem bûwe,
dâ mac des ertrîches herren wol gelt oder zins (census) abe werden, alsô daჳ den bûliuten
halbeჳ korn belîbe und dem pfaffen der zehende. Schwabensp. 133, der oder das gelt besteht
in korn; zway meჳ geltes Amberger mâჳჳe. mon. bo. 24, 426, SCHM. 2, 42, gelt schlechthin
von kornzins, so geläufig und vorherschend war er; ûf dem Riet ist (liegt) ouch ein gelt, das
heiszet banmiet, das hât vergulten (eingetragen) bî dem meisten eins jâres vij ½ pfunt, bî dem
minsten vj pfunt Costenzer (pfenninge). habsb. urb. 269, 7, der wert in geld geschätzt,
während phennincgelt abgabe in geld LEX. 2, 239 zeigt, wie wenig noch gelt und unser geld
zusammenfiel; aber auch von vieh, eiern, fischen u. a. (s. R. SCHRÖDER zu den weisth. 7,
398 ff.): an sant Walpurg tage sô ist verdienet (fällig) der lember zehende gelt. Schwabensp.
182, 2; hundert eyer gelts, ij cappen (kapaunen) gelts, ein sester erweiszen (erbsen) gelts.
SCHERZ 515, 15. jahrh.; hat ain her von Costenz ally jar ze Gottlieben drü zehen tusent
gangfisch järlichs gelts ... ab den gu’tern als hernach stat. weisth. 4, 416, 16. jahrh., vergl.
zwei fueder weingelts (m.) u. 1, e; gelt in öl: ain phunt pfenning und ain mätzen öls aigens
und ewigs geltes (s. γ) us ainem hof. mon. bo. 23, 290, v. j. 1396. auch von z o l l , z. b. der
waჳჳer (flüsse) gelt, in einer klage über karge herren:
diu strâჳe und al der waჳჳer gelt
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daჳ dienet in, und siht man si doch kleineklîche zern.
MSH. 2, 230a.
noch in der gemma vectigal, zol vel gelt DIEF. 608b, vgl. noch jetzt brückengeld gleich
brückenzoll u. ä. unter ε, auch ahd. unter 2, c.
β) auf seiten des herrn oder eigners gewinnt das die bed. einnahme, einkünfte, r e n t e :
verwunden hette ir (der fürsten) lant
beide roup unde brant,
sie wâren (wieder) kumen zû gelde
an walde und an gevelde,
drîჳic tûsent marke wert
was ir gelt und ir wert.
HERBORT 861 ff.;
der künic mîn herre lêch mir gelt ze drîჳec marken.
WALTHER 27, 7,
gab mir ein lehen das mir jährlich 30 mark giltet;
dô gap in (den pfaffen) êrste geltes teil der künic Constantîn.
10, 29,
antheil an den abgaben, einkünften; gelt von mülen unde von zolne und von munze unde von
wîngarten ist verdienet (dem lehnsherrn fällig), swenne der zinstag kumt der ime zu geldene
bescheiden ist. Sachsensp. II, 58, 2, gelt und zins wechselnd (vgl. geldtag); ên gût in gelde
heven, in nutznieszung. lehnr. 14, 1; diu herschaft hât Johanne und Heinrîche ze Louben die
müli ze Machdoltzheim mit allem rehte und x vierteil roggen geltes an der almeinde ze
Rûmersheim gegeben ze rehtem burglêhen. habsb. urb. 33, 15, wie es das. immer heiszt, ein
gut giltet ze zinse so und so viel roggen u. s. w., hat zu entrichten und bringt ein. auch was
das einkommen gewährt, hiesz kurz gelt, z. b. das schiff einer armen fischerfamilie, wie sonst
z. b. korngelt allodium, lêhengelt wb. 1, 523b:
geltes heten si niht mê
niwan ein schif daჳ si truoc.
Wigal. 137, 32.
vom zinspflichtigen hiesz es auch einem (als herrn) zu gelte sitzen, s. SCHERZ 515.
γ) dazu ein gelt kaufen, einen jährlichen zins, eine rente um das sie begründende capital
SCHMELLER 2, 42: ich ... hab kauft ... auf des L. Sweller haus ... funf pfund dn. jarlichs gelt.
OTT RULAND handlungsb. 16; also (durch die fortwährende entwertung des geldes) ligt der
pfründner, so aus unglauben im ein järlich gelt und leibgeding kauft hat, etwas (d. h. gar sehr)
im schaden. S. FRANK chron. 1536 1, 298a. ein e w i g g e l t , ewiger zins, d. h. von einem
angelegten capital, das für immer unablöslich ist oder vom darleiher nie gekündigt werden
kann SCHMELLER a. a. o.: der ewig gelt get aus des N. N. haus ... wenn man denselben
ewigen gelt (zins) löst, so sullen wir unsern tail einnemen und dasselb gelt (das
eingenommene geld) zustund widerumb anlegen an einen andern ewigen gelt. monumenta
boica 18, 134, mit bemerkenswertem wechsel des geschlechts; wenn wir (das St.
35

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

Clarenkloster zu München) hie ewigs gelt in der statt kaufen oder das uns ander leut ewigs
gelt übergeben an erbtail oder sünst, so sigeln si (der rath) uns die prief mit der statt sigill und
wir geben in gar nichz für das sigelgelt. weisth. 6, 180, 16. jh., vgl. aus dem 15. jh. im Augsb.
stadtbuch 296fg., auch unter 1, e.
δ) dabei tritt natürlich unser begriff von g e l d in den vordergrund, nach dem das oder der
gelt in seinem werl abgeschätzt wird, vgl. schon u. α aus dem habsb. urbarbuch, u. β
WALTHER; im j. 1313 wirt ain phunt geltes geben umb 25 phunt phenning (also 4 proc.), im
jahre 1370 33 schilling pfenning geltes umb 100 pfunt haller (also etwas über 3 proc.)
SCHMELLER 2, 42, s. ebenda vom gulden gelts als rechnungseinheit beim abschätzen der
güter und seinem sehr verschiednen ansatz, eigentlich der pachtgulden, zinsgulden, vielleicht
in vermischung mit gülte (s. 4, a a. e.). von der g e l d s u m m e , die durch eine abgabe oder
steuer zusammenkommt: wo das eingenomen gelt hinkomen sei? zu sagen: des geltz sei ein
groszer tail nit gevallen (eingegangen). Frankf. reichscorr. 2, 477, mittheilung des kaisers
wegen einer ausgeschriebenen steuer, v. j. 1487, und wie das in die heutige bed. übergeht,
zeigt das nachher folgende: und wo sein keis. gnade dazwischen mit irem aigen gelt nit
furgehalten, hett die noch merklichen schaden .. daraus leiden müssen. das., welches aigen
gelt doch auch noch das einkommen sein kann; das dann der rat derselben stat (Worms) ain
erber verstendig geschickt person irs rats darzu verordnen, der mit sampt andern das gelt .. mit
einnemen, keren, wenden und verrechnen soll. HALTAUS 1083, v. j. 1495; zölner hiesze man
dazumal die leut .. so von den Römern eine stad, zol .. oder ampt bestunden (pachteten) und
inen ein genant gelt davon gaben. LUTHER bei Dietz 2, 60b, eine bestimmte summe als
abgabe, pachtzins.
ε) für a b g a b e auch nhd., zum theil bis in die gegenwart:
es macht' in Frankreich viel geschrey,
als man daselbst das wasser schätzte,
und ein gewisses geld auf alle brunnen setzte.
WERNIKE 1704 358 (1762 257),
vgl. im 15. jh. das aufgesatzt gelt von einer reichssteuer Frankf. reichscorr. 2, 500. H.
SACHS dial. 36 zählt lasten auf, von denen die geistlichen ausgenommen waren: reisgelt
(kriegssteuer), wachgelt, steuergelt, zinsgelt, lehengelt, zolgelt, ungelt. noch FRISCH 1, 337c
setzt mit an 'geld, so man den obern gibt, vectigal, tributum' und führt auf brückengeld,
kopfgeld, marktgeld, waaggeld, wachgeld, abzugsgeld, die groszentheils noch in geltung sind
besonders in städtischem gebrauch, für marktgeld auch budengeld LUDWIG 724, standgeld,
neben brückengeld auch noch wegegeld, chausseegeld, bei LUDWIG 725 aus dem
verkehrsleben in häfen kraangeld, wägegeld, lootsgeld, ewergeld, lichtergeld. s. auch
herdgeld, feuergeld, schoszgeld, schutzgeld, leibgeld.
b) ebenso dann von allerhand andern g e b ü h r e n , die zu entrichten sind an gericht, amt,
behörden u. a.: wenne scheppin ein unbeschulden orteil loszen holen (anderwärts einholen),
des sy (selber) nicht enwissen adir eins syn, wer das gelt dorzu schuldig ist zu legin, scheppin,
cleger adir antworter (der verklagte), adir wer is gebin sulle von rechtis wegin? Magdeb.
fragen s. 62, die antwort ist, wer verurtheilt werde, der sal das orteil geldin; es heiszt das
orteilgelt s. 75, bescheidgeld, spruchgeld SCHOTTEL 506a. 505b, das. gerichtgeld, leggeld
sporteln; vergl. gebietgelt, gebotgelt citationsgebühren, rufgeld SCHOTTEL 507b, auch
klaggelt, redegelt, bei FRISCH 1, 337c strafgeld, siegelgeld (s. a, β a. e.), schlüsselgeld,
einschreibgeld, einstandgeld, einführgeld, fanggeld, schieszgeld, thorgeld, sperrgeld,
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schulgeld. nach den statuten von Rügenwalde v. j. 1662 muszte, wer dort in die
schneiderinnung aufgenommen wurde, u. a. entrichten 2 gulden werkengeld, 1 gulden
mauergeld e. e. rath, auch 1 mark stuhlgeld, 1 mark fenstergeld SCHOTT land- u. stadtr. 2,
116, in die stadt wurde man aufgenommen kegen erlegung des gunstgeldes 119. ähnlich dann
postgeld, stallgeld, halfter- oder zaumgeld FRISCH, auch gegenseitig, z. b. krankengeld, das
einer in eine krankencasse einzahlt und im krankheitsfalle als zahlung erhält, so auch
sterbegeld und sterbecasse u. a.
c) l o h n , eigentlich gegenleistung für einen dienst:
von der künftigen welt,
dâ uns ist bereit daჳ gelt
nâch übel und nâch guote.
Barl. 96, 22;
si (die welt) git am jungsten böses gelt,
wie suesz ist ietz ir gigen.
HUGO V. MONTFORT 115 Bartsch.
so mhd. dienstgelt, vergeltung eines geleisteten dienstes Parz. 327, 4, noch jetzt, von geld im
heutigen sinne, fährgeld, trinkgeld, küchengeld das die gäste in die küche geben. in den
begriff miete übergehend schlafgeld für eine schlafstelle, tischgeld für einen tisch, kostgeld,
noch anders lehrgeld u. ä.
d) lohn oder gegenleistung für gelieferte arbeit oder waare, p r e i s (vgl. gelten kaufen,
kaufgeld, ags. ceápgild, altn. kaupgiald); sprichw. wie gelt, so arbeit. HENISCH 1477, 12;
gulden gelt, gulden arbeit, so gieng es recht zu aller zeit. 1468, 34. mit der praep. in: so soll
der hafner einem paumeister (seine arbeiten für die stadt) .. ein jedes in seinem gelt
verzeichnet geben. TUCHER baumeisterbuch 104, 15; so haben seine dink (des stadtwagners
arbeiten) vast ein gestimpt gelt, was (für swaჳ) er macht. 101, 34, festen preis; auch das er
gute arbeit mach ... und die auch in gleichem gelt geb. 109, 9; es was in disem jar ain
merkliche tewre ... insonder wein und koren was in gröszerem gelt. BAUMANN qu. z. gesch.
d. bauernkr. in Oberschwaben 182; also (weil der wert des geldes fällt) ists gleich wie vor, da
es wolfeil war, allein das alle ding in hoherm gelt schwebt und man jetz der creüzer, vor
(vorher) der pfenninge spilt. S. FRANK chron. 1536 1, 298a, also das gelt im alten sinne
steigt, wie und weil das geld in unserm sinne fällt; es sol auch ein ieder fleischhacker .. ein
ieglich fleisch geben in dem gelt und wert wie es dann ie zu zeiten gesetzt ist (von raths
wegen). Nürnb. poliz. 233 (vergl. wert ist oder gilt 238), 'gelt und w e r t ' bestimmt die
besondere färbung des begriffes, der sich nun ausweitete und darum solcher bestimmung
bedürftig ward, wie oben gelt oder zins u. ähnl., gelt und schult g a. e., gelt und gut 4, a, aber
immer in fühlung mit gelten, dessen reiche entwickelung eigentlich zugleich gegeben werden
müszte; vergl. auch vom geldwert u. h.
e) daher auch für k o s t e n , d. h. der begriff auf der seite des empfängers oder schuldigen
zahlers (im geraden gegensatz zu gelt als einnahme a, β): ab .. der burge würde gemanet
umme das orteilgelt und umme dy koste, dy doruff gehen mochten. Magd. fr. 75, die
betheiligten müssen ir gelt dorzu legen, vgl. u. b. daher auch ûf sîn gelt, auf seine kosten: so
solle der selbe Johannes .. auch die traufe fahen und die rinnen (traufrinnen) uf sin gelt halten
ane Jorgen Ernstes (seines nachbars) schaden. MICHELSEN rechtsd. aus Thür. 393, v. j.
1482. der begriff hatte im rechtsleben eine natürliche anknüpfung an den begriff
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schadenersatz (2, e) und entwickelte sich von selbst daraus, sofern derselbe in geld
abgeschätzt wurde: einis lambis gelt daჳ sint vier phenninge, des schâfis achte, einis jârigin
swînis drîe schillinge u. s. w. Görlitzer landr. 36, 3, HOMEYER Ssp. II, 2, 193, d. h.
eigentlich das weregelt der thiere, mit dem man sie dem geschädigten eigner giltet, beträgt so
viel, s. Sachsensp. III, 51 und bei HOMEYER Ssp. I, 391 des lammes lôsinge sint veir
penninge u. s. w., aus dem weregelt der thiere aber ward ihr wert, preis, kosten.
f) auch die z a h l u n g hiesz einfach gelt (ahd. pensio), als subst. verb. zu gelten zahlen,
entrichten.
α) so mhd., wenn RUD. V. FENIS die Minne mit bœsen geltæren vergleicht, bösen
schuldnern,
die wol geheiჳent und geltes nie dâhten.
minnes. frühl. 80, 16,
gute versprechungen machen und dabei an das zahlen gar nicht dachten. so ein gelt, eine
schuldige zahlung: gelobit ein man deme andirn vor richter unde vor scheppen .. ein gelt zu
geldene (var. gebene) .. by^ al sy^me gûte. Kulm. recht 3, 123. im kaufmannsleben zeigt es
der bildliche gebrauch von kämpfenden (vgl. u. geben 9, b), genauer rückzahlung einer
entliehenen summe, z. b. von Iwein und Gawan im kampfe, die dabei als wehselære, koufliute
gedacht werden:
sine heten nie mêre
in alsô kurzen stunden
sô vollen gelt vunden:
si entlihen nie einen slac,
wan dâ der gelt selb ander lac.
Iw. 7214 ff.,
der gegenhieb als gelt, rückzahlung einer anleihe; auch in einer feldschlacht:
dâ gab man gelt wider gelt.
livl. chron. 4499,
rückzahlung immerfort hin und her (wie wehsel Iw. 7209, vgl. sperwehsel, das hin und wieder
fliegen der speere), vgl. unter 2, d von wechselleistung hin und her, der fliehende aber, mit
bitterm witze, gibt fersengeld (s. d. und geben 22, g, γ).
β) daher auch w i d e r g e l t , rückzahlung (vgl. u. 2, e), wie slac und widerslac Karl 7402:
er .. wolde in widergelt
geben, daჳ sie ûf daჳ velt
hatten im zer Mimele brâcht.
livl. chron. 4536,
eigentlich widergelt für das gelt, das sie u. s. w., vgl. dâ wart des tôdes widergelt 508 von
einer blutigen wahlstatt, rückzahlung hin und her.
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γ) da tritt denn auch die vorstellung des baren geldes deutlicher vor, noch mehr, wenn nach
dem gelt (ein bote) geschickt und es auf der wage zugewogen wird (s. weiter 4, a):
si entlihen bêde ûჳ voller hant
und wart nâch gelte niht gesant ..
unde vergulten an der stat.
Iwein 7165;
ie dâ gein Karles lôt (aufs genaueste)
wolt er wegen bereiteჳ gelt.
WOLFRAM Wh. 256, 23;
das geld an sich heiszt doch lieber noch guot (vgl. 4, a):
si entlihen ûჳ ir varende guot.
Iwein 7191;
der des andern guot entnimt,
swenn eჳ ze geltenne gezimt,
daჳ er im geltes ist gereit.
7997.
noch im 16. jh. erscheint es mit zwei seiten, als geld und zahlung, z. b. heimlich gelt von
bestechung:
dann aigen nutz, unfertig gůt
manchem jetzund gar wol thůt,
dar zů ouch ander heimlich gelt,
das man jetz nimpt in aller welt.
GENGENBACH 67.
so gelt für bestechung im eide der kurfürsten i. j. 1400: so wil ich geben myn stimme und kore
ane alle globde (versprechen), gelt, miete oder wie man das genennen möcht. Frankfurts
reichscorr. 1, 526.
g) die verbale natur erscheint besonders deutlich in gelt als s c h u l d (im vollsten gegensatz
zum heutigen geld); vgl. geldschuld.
α) schuldige zahlung oder unerfüllte leistung die als solche auf einem liegend oder ihn
umgebend gedacht wird (vergl. in schulden stecken): ist daჳ iemen in gelt gevallet einem oder
mê liuten. Augsb. stadtb. 226, der dat. noch vom zeitwort her, wie es nachher daselbst heiszt
swem er danne gelten sol, da ist gelt was man einem ze geltenne hât, es heiszt auch gülte das.
224, mit dem andern subst. zu gelten, das auch in der bed. 3, a mit gelt zusammenfällt;
frô Welt, ir solt dem wirte sagen
daჳ ich im gar vergolten habe,
mîn grôჳer gelt ist abe geslagen (eigentlich vom kerbholz),
daჳ er mich von dem brieve schabe.
WALTHER 100, 26 nach A,
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in C mîn grœste gülte; daჳ (die verstorbnen eltern ihre kinder) in grôჳem gelt gelâჳჳen hânt.
mon. bo. 23, 38, wie ein kaufmann zu einer frau, der er mit einem andern, seinem compagnon,
ir grôჳeჳ guot aufzuheben gegeben:
gebent mir daჳ guot, eჳ tuot mir nôt,
wan mîn geselle der ist tôt,
in grôჳem gelt bin ich gelân,
daჳ ich allein muoჳ understân.
BONER 72, 29,
er hat mich in schweren verbindlichkeiten verstrickt hinterlassen, die ich nun allein auf mich
nehmen musz, eine hs. setzt in groszen schulden; swelich gelt vorgoldin wirt nâch des mannis
tôde .. Görlitzer landr. 46, 9, die verbindlichkeiten von den erben berichtigt, entsprechend ist
swaჳ der man schuldich is das. nachher, im Sachsensp. entspricht die schult gelden I, 6, 2. ein
gelt, eine schuld: ein schuldiger, der ein gelt schuldig ist. Kulm. recht 3, 119; swelich man
umbe ein gelt geschuldigit is ... unde des geldis bekennit. 46, 5, sich zu der schuldigen
zahlung bekennt.
β) auf seiten des gläubigers schuldforderung: und als man in der alten ê an dem fünfzegosten
jâre daჳ gelt varn lieჳ, alsô wil der hailige gaist hiut och daჳ gelte der sünde allez sament
varen lâჳen. GRIESHABERS pred. 1, 37; mîn gelt, meine schuldforderung: sweme man
penninge oder silver gelden sal, ne wardet he des tôme rechten dage nicht (stellt sich nicht ein
am zahltage), he ne hevet dâr mede sîn gelt nicht verloren. Ssp. II, 11, 3; gelobit ein burger bî
alle sîme gûte eime andirn .. ein gelt zu gebene und (wenn) ûf den selben burger andir lûte vor
solchem gelubede ir gelt irstanden haben mit rechte (ihre forderung gerichtlich
durchgebracht), sô sal man zû vor dén lûten ires geldes helfen .. dornôch helfe man dem
manne sînes geldis. Kulm. recht 3, 121, nachher helfen sînes gûtis, wie im Ssp. vorhin
penninge oder silver (var. gut) wo das geld selber vorgestellt ist, und doch sieht man schon
den begriff in den heutigen überschwanken.
γ) geld als schuld klingt noch nhd. nach: daჳ mir der Hans Gugler .. schickt hat tafeln für 45
£ und 30 dn. an dem alten gelt. OTT. RULAND handlungsb. 24, als theil der alten schuld;
Fricz Wagner von Nurenburg ... ist mir mer schuldig alt schuld ... 262 reinisch guldin ... das
gelt solt er mich (so) czalt haben in dy vastenmess. 2; die würt, kostherrn und handwerksleut
werden sorgfältig sein, wie sie ihr gelt und schuldt von den studenten einbringen. FISCHART
groszm. 64 (Sch. 596), 'gelt und schuld', vgl. 'gelt und wert' d a. e. noch jetzt z. b. bair. geld
auf (den leuten) haben, schulden, auch der man hat vil gelder, schulden SCHM.2 1, 905,
schweiz. umgekehrt er hat viel gelt auf den leuten, multum pecuniae illi debetur DENZLER 2,
127a. auch im gemeinen deutsch ist der begriff noch wiederzuerkennen in geld von
auszenständen, z. b.: und (ich) bei einem ehrlichen wolhabenden mann .. so viel geld stehen
hab. SCHUPPIUS 256 (245). schwed. gäld bedeutet eben nur noch schuld (altschw. auch
zahlung, busze), gäldbunden verschuldet u. s. w., ebenso dän. gjeld, gjeldbog schuldbuch. vgl.
gelter, schuldner, aber auch gläubiger (wie gelt die zahlung nach beiden seiten ist), geldbrief,
schuldbrief, geldfordern, geldherr gläubiger.
h) bemerkenswert ist noch gelt als w e r t (s. u. d und e) gerade vom geldwert, münzwert,
valor: unde (der rath setzte fest) de munte to blivende by orem gelde so se tovoren gulden
hedde. städtechron. 16, 427, 31, v. j. 1488, gelt als subst. verb. zu gelten, wert sein. anders
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von innerer geltung oder bedeutung, heraldisch:
vele edelir ist ein guldin feld
danne ein guldin bilde (im wappen).
daჳ silbir hat daჳ selbe geld,
wanne man (nur) die ere ganz hilde.
J. ROTHE ritterspiegel 643.
4) geld im heutigen sinne, eigentlich zahlungsmittel, zu welchem begriff sich der
ursprüngliche begriff zahlung verengte und verdichtete.
a) die herausbildung des begriffes vollzog sich sehr langsam, gelt hatte sich dabei mit andern
wörtern, wie schatz, pfenninge, habe, besonders mit guot auseinanderzusetzen.
α) schon ahd. einmal gelt für aes in einer bibelgl. GRAFF 4, 191, was nicht wunder nehmen
kann, da jeden augenblick dabei statt der zahlung auch der gegenstand der zahlung gedacht
werden konnte, vgl. u. 3, f. g wie nahe in mhd. zeit gelt an die heutige bedeutung streift oder
darein übertritt; und doch blieb da guot noch das wort, einmal für besitz oder vermögen
überhaupt, von geld insbesondere varende guot, vgl. u. 3, f a. e.; mit guot ist z. b. im folg.
gemeint was jetzt geld oder capital heiszt:
sô wê dir, guot! wie rœmisch rîche stât!
du enbist niht guot: du habst (hältst) dich an die schande ein teil ze sêre.
WALTHER 31, 21.
β) aber gelt für geldsumme oder münze, als pfenninge oder silber, ist es bestimmt, wenn es
im beutel oder gêren (s. sp. 2547) klinget:
swenne er maniger hande ware in sînem sacke bringet,
sô wirt im gelt (dem wegelagerer),
dâ von im sîn gêre und ouch sîn biutel dicke erklinget.
RUMELANT MSH. 3, 57a.
gereit gelt, eigentlich baare zahlung (vgl. 4, h): man gap ir dâ vure (der heil. Elisabeth für ihr
lîpgedinge) funf hundert lôtige mark, wanne si inwolde nicht nemen danne gereite gelt. myst.
245, 1, weil sie es an die armen vertheilen wollte, bei KÖDIZ 68, 31 bittet sie, man solle es
ihr an gelde geben, im gedichte heiszt es gereide habe und gelt, schatz 7535 ff.; gelobit ein
man deme andirn in gehegetem dinge scholt, dy her ime schuldig ist, zu bereitene (bezahlen)
mit gereitem gelde ûf einen benûmeten tag. Kulm. recht 3, 118; gipt ein vatir .. sîme kinde zu
hulfe in vrûntschaft gereit gelt in sîne gewere. 4, 14; sô spricht jener 'woromme gibist du mir
nicht mîn gelt (schuld)?' sô spricht der ander 'dorumb das ich gereiten geldes nicht enhatte'.
Magd. fr. 89; (der verklagte schuldner) spricht, her habe iczunt des gereiten geldis nicht. 165.
auch nun als ruhender vorrat, als theil der varenden habe gedacht, also von gelten zahlen
gelöst: eine vrouwe (als witwe) mag tûn und lôszen mit gereitem gelde unde mit varender
habe ... Kulm. recht 4, 8; auch bloszes gelt: gebit (schenkt) ein man sînem wîbe .. in
gehegetem dinge benûmet gelt (eine bestimmte geldsumme) adir andir varende gût .. is denne
das benûmete gelt alse vil alse zehen mark ... 4, 17. wechselnd mit silber (vgl. u. 4, b): sô
verlûset her sîn gelt, das her dorumme (um das pferd) gap, bei nachheriger wiederholung sô
verlûset her sîn silbir das her dorumme gap. 3, 127. s. auch clein gelt, münze unter h, β.
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γ) dann werden gern gut und gelt, gelt und gut häufend verbunden (vgl. gelt und wert 3, d a.
e.), wie noch heute, mit dunklem behagen am stabreim: was tode hant ist und heiszet, das
einer gut unde gelt nach toder hant mag gefordern? Magd. fragen s. 187; was seiner keys.
maj. merklichs gutz und geltz darauf gangen were und noch teglichs gienge (bei der
kriegsrüstung). Frankf. reichscorr. 2, 477, v. j. 1487; umme geldis und gutis willen. STOLLE
Erf. chron. 215a, HAUPT 8, 312, aus gewinnsucht; dasz ir (ein wucherer) den gelthaufen
grosz machent und vil gelt und gut überkoment. SCHADE sat. 2, 75;
nach guot und gelt so ist uns gach.
SANDER trag. Joh. C ij;
so löblich ist es, gut und geld
und herrlichkeit gar zu verachten.
WECKHERLIN 182 Göd.;
was fragst du vil nach gut und gelt,
hastus doch nicht bracht auf die welt.
HENISCH 1475, 36;
was frag ich viel nach geld und gut,
wenn ich zufrieden bin.
J. M. MILLER in Vossens mus. alm. 1777 s. 10.
ursprünglich freilich wird auch darin der unterschied beider gemeint sein, wie z. b. im folg.:
sô ist daჳ gelt verloren und niht daჳ guot. Schwabensp. 184, der zins (für dieses jahr), aber
nicht das eigen oder grundstück; ich leihe im (der wucherer dem bauer) das gelt, er reicht mir
ein jar zwei oder drei die gült, darnach so nem ich das gut an und stosz den bauwern darvon.
so überkom ich das gut und das gelt. SCHADE sat. 2, 74, also gut und gelt im grunde wie
jetzt capital und zinsen (vergl. u. geldschuld) und jenes hiesz auch verdeutscht hauptgut, mhd.
houbetguot (denn guot war und hiesz ja auch der zins, das gelt), noch im 16. jh. z. b. vom zins
als gelt, wuchergelt unterschieden:
zůr zeit des zils summ ich (der wucherer) all sach
und wůchergelt zů hauptgůt mach.
SCHWARZENBERG 122b.
aber nhd. seit dem 15. jh. auch hauptgelt (s. hauptgeld 2), lat. pecunia capitalis Magd. fr. 151,
heuptgeilt capitalis DIEF. 97b, womit denn gelt in den heutigen begriff voll einrückte, und es
wird nun gelt und gülte als capital und zins unterschieden, die ursprünglich eins waren:
gelt (dem gelde) gibt man rent, gült und erbzinst.
H. SACHS 4, 228, 22 K.;
wenn euwer einer gelt hinleicht umb gült. SCHADE sat. 2, 78, 32. 75, 18, daneben doch noch
ein gulden gelts 74, 9, gelt als jahreszins (vgl. u. 3, a, δ). s. noch NEUMARKS
unterscheidung von Hiobs gut und geldern unter f. vgl. auch u. geldgeiz.
b) beliebt ist auch der stabreim gelt und golt:
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(Priamus) brâchte golt unde gelt.
HERBORT 15985.
nhd. gelt und golt buch d. liebe 7, 3 u. öfter, gold und geld ROMPLER 38, OLEAR. pers. ros.
3, 18;
als lang ir denn gold und gelt hand ..
sind ir mir (dem wirt) ein werder gast.
Badenfahrt bei BÄCHTOLD N. Manuel 392;
und ob euch wol an geld und gold
nicht manglet, hat der tugend sold
euch doch noch köstlicher bereichert.
WECKHERLIN 183 Göd.;
wann eltern kinder wol erziehn und ihnen guten namen lassen,
so ists genug, so ist es mehr, als geld und gold in kasten fassen.
LOGAU 3, 4, 31.
und auch das war von haus keine müszige häufung, denn g e l d steht neben gold auch als
s i l b e r g e l d (s. geldzal im unterschied von goldzal, silber- und goldwährung)): der arzt
hat gelt, der jurist gold. HENISCH 1470, 9, wie im folg. gemünztes gold vom geld
unterschieden wird: dat gy my sanden anderen halven gulden, 1 an golde, ½ an gelde .. nu
feilt my noch 5 gulden an golde und ½ an gelde. Germ. 10, 390, in briefen aus dem 15. jh.,
gelt also vorzugsweis silbergeld als die geläufige münze, wie im franz. das geld einfach silber,
argent heiszt, griech. αργυριον, vgl. unter 3, g aus dem Ssp. II, 11, 3 penninge oder silver (var.
gut), d. h. gemünztes oder ungemünztes silber, denn unser kupfergeld, kupferpfennig war vor
dem 17. jh. nicht vorhanden (bleyin, zinnin, eysin, kupferin gelt HENISCH 1467 fg.), so
wenig wie papiergeld, zuerst papiernes geld:
wir (dichter) zahlen mit der hand, doch nur papierne gelder,
wie Frankreichs Ludewig, wenn ihm der sold gebricht.
GÜNTHER 586.
von jenem ungemünzten silber als zahlung ist wol ein überbleibsel der gebrauch von stück,
sowol als ein stück geld (geldes), wie als geldstück. seltsamer wandel übrigens, wie gelt
einstens auch ein mensch sein und heiszen konnte (2, b) und nun blosz metall oder papier, und
doch ist an diesem entgegengesetzten ende der ganzen bewegung der innerste kern des
begriffes noch derselbe: wertvertreter, der von einem zum andern geht, um ansprüche
auszugleichen (zu gelten). vgl. u. h geld als münze.
c) der begriff in seiner nunmehrigen spitze ist in den eines stoffes übergetreten, wie gold,
silber, eisen, die keinen plural zulassen, als wäre alles gold u. dgl. eigentlich nur eins (vgl. d).
α) daher ohne art. geld haben, geld einnehmen und ausgeben, ausleihen, aufnehmen, geld
verdienen, verthun, geld sammeln, zusammen scharren u. dgl.:
wo sie (die mädchen) sehen ein jungen gauch,
der wol gelt und gelts wert hab.
fastn. sp. 390, 22;
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ich pin ein guter winkelwirt,
wer mich mit gelt in der hent schmirt ..
die losz ich do (hier) ir kurzweil treiben.
110, 32;
die gröszt torheit in aller welt
ist das man eret für wisheit gelt.
BRANT narr. 17, 2;
kam, gelt .. auf die hand zu empfahen. KIRCHHOF wend. 97b, handgeld, sold, als
landsknecht, vgl. sprichw. der erste herr, das beste gelt, sprechen die kriegsleut HENISCH
1467, 45; da haben sy (die bauern) merklichen schaden thon .. auch merklich gelt ausgraben,
als mir einer selbs saget, der gelt in seinen garten vergraben hett. BAUMANN qu. z. gesch. d.
bauernkr. in Oberschwaben 103; ja wäre sie abscheulicher als des teufels mutter .. es hindert
nichts (am heiraten), wann nur geld und zwar geld gnug da ist. geld geht durch die welt,
regieret die welt, verführet die welt und mein herr ist ein kind der welt. kunst über alle k. 26,
16; einen kerlen ... der nicht einmahl speculirt hat, an aristocratia praevaleat monarchiae, den
setzen sie (die potentaten) oben an, geben ihm geld über geld, dasz sie ihn nur gewisz
behalten. CHR. WEISE erzn. 37. geld machen, erwerben, anders als (falsches) geld machen,
auf eigne faust prägen: wann wir wolten unsern verstand so fleiszig anwenden, mittel zu
erdenken wie wir die feinde gewinnen möchten, als wie wir geld machen und erwerben
können, so würden wir nicht ursache haben, uns viel über ihre bosheit zu bekümmern.
SCRIVER seelensch. 2, 361; er hat in einem jahr viel geld gemacht, ein grosz geld aus dem
zoll gemacht ALER 878b; sich bei einem ein gut stück geld machen RÄDLEIN 347b.
β) zu gelde machen, durch verkauf o. ä. in geld umsetzen, 'versilbern': gerath in (den
kriegern) ein beut, so machen sis zu gelt. FRANK spr. 1, 38a; büecher, klaider zu gelt
machen. SCHÖNSL. T 5b; wer sein gut zu gelte macht, der ist schon verdorben. HENISCH
1465; wenn man aber es bei dem lichte besiehet .. so sind es ohngefehr zwei papiere, die le
grand diable des juristes selber nicht zu gelde machen können. A. GRYPH. 1, 820; dasz er
seinen vorigen einflusz zu geld gemacht, dasz sich sein ganzer reichthum davon herschreibt.
SCHILLER der parasit II, 4. auch an das geld bringen Simpl. 4, 165 Kz. (vogeln. 2, 22), ins
geld setzen ADELUNG: der alte Meister hatte gleich nach dem tode seines vaters eine
kostbare sammlung von gemählden ... ins geld gesetzt. GÖTHE 18, 56. zu gelde schlagen,
adaerare STIELER 681, wie ja das gemünzte geld ursprünglich geschlagen wird: fand sich
ein wohlhabender kaufmann, der ... nebst meinem zum gelde geschlagenen erbtheile die
vormundschaft übernahm. Felsenb. 1, 392, zum gelde für das gewöhnliche zu gelde. aber
auch silber (aus dem bergwerk), wenn es zu geld gemacht ist LEHMANN flor. 1, 280.
γ) die stoffliche vorstellung wird recht deutlich in kraftwendungen, die das geld gern
verächtlich behandeln, wie das geld schneit einem zu, er hat geld wie heu (aber nicht so lang
SIMR. spr. 3336), wie stroh, wie wasser (vgl. geldabflusz) u. ä., wie laub HEBEL 3, 125, wie
schlamm FIRMENICH 2, 125a, im 16. jh. wie sprüwer, spreu:
zů Rom hand ir ein besundern gott,
dem gebend ir gelt glich wie sprüwer.
N. MANUEL 71 B.
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δ) auch kurz er hat geld, d. h. viel geld: junkerschaft wil gelt han (herlicheit darf vil).
FRANK spr. 1, 156b; sie hatte geld, ich hatte geld, wir zogen herum und lebten wie
fürstenkinder. ped. schulfuchs 238; es ist niemals gut, wenn die kinder wissen, dasz die ältern
geld haben. ADELUNG. aber drei häller ist auch gelt HENISCH 1470, ein armer hat wol alle
jahr gelt, aber nicht alle tag das., doch auch einfalt hat kein gelt das., weil sie es nicht zu
brauchen weisz. für viel geld übrigens früher gern groszes, z. b.: grosz gelt und unsträflich
leben sind selten bei einander. HENISCH 1474; grosz gelt und gut laszt einen nicht schlafen.
das. er ist wol bei geld, arcam habet ALER 881a, dagegen übel bei gelde M. KRÄMER 525a
(vgl. h, β a. e.).
ε) geld als obj. wird auch in manchen wendungen gespart, wenn z. b. ein verleger davon
spricht, ob er bei einem unternehmen verdient oder zugesetzt hat; so wird es in anleihe für
geldanleihe, vorschusz, ausgaben, aufwand, kosten, spende, schuld u. a. nun meistens oder
durchaus gespart.
d) aber auch der bestimmte art. dient der stofflichen vorstellung, d a s geld, als wäre es nur
eins allenthalben, selbst als herr der welt:
all ding dem gellt sind underthon.
BRANT narr. 46, 51,
in dem cap. 3 von gytikeit sagt er noch gůt samlen u. dgl.; er (der kaiser) wolt nit, dasz das
gelt ausz teutschen landen, sunder darein gefüert wurd. S. MEISTERLIN Nürnb. chr. 94, 9;
warlich rechte heldentugenden, wann man das gelt unter die leut laszt kommen, den schimmel
davon treibt und des gelts ein meister ist. Garg. 164a (Sch. 304), noch jetzt z. b. laszt ihn, er
bringt das gelt unter die leute, wenn von einem verschwender die rede ist; das geld ist gerade
das, was mir fehlt, und mir mehr fehlt, als es mir jemals gefehlt hat. LESSING 12, 384; das
geld nicht schonen, sparen u. ä.:
wachtmeister (zum recruten). musz ein fürnehmer geist jetzt in ihn fahren -erster jäger. musz besonders das geld nicht sparen.
SCHILLER Wallensteins lager 7;
Klausmelker aber war wie das geld überall und nirgends. FELDER sonderl. 1, 127. so auch
fürs geld neben für geld (s. i), ums geld neben um geld, z. b. etwas fürs geld sehen lassen, im
16. jh.: nun hat es an denen orten (in Sicilien) nicht ordentliche herbergen, do man fürs gelt
essen und trinken bekompt. KIECHEL 204; suecht bittlich an, man wolle uns doch fürs gellt
ettwas von wein und brot zukommen lassen. 433; er thut ums geld was man wil, venalem
habet vocem. ALER 881a. das geld kann allerdings auch den bestimmten preis meinen (3, d.
e), wie deutlich ums halbe geld:
die mühle kaufen,
doch wohl gemerkt, ums halbe geld.
J. FR. KIND ged.
ähnlich folgendes das geld, das bestimmte geldstück (doch als vertreter des geldes
überhaupt), im munde des ablaszkrämers:
so schnell das gelt im becke klingt,
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dasz die seel (aus dem fegfeuer) in den himmel springt!
N. MANUEL 112 B.,
im neuen deutschen Bileamsesel als bald der pfenning (silberstück) macht gling gling
GÖDEKES Gengenbach 329, vgl. LUTHER unter klingen 1, d; aber auch der pfenning ward
jahrhunderte lang so begrifflich wie ein überall und nirgends behandelt, wie das geld.
e) daneben doch e i n gelt, ein bestimmtes geld, ein 'stück geld' (s. unter b), grosz oder klein,
auch ein benanntes oder genanntes gelt, besonders als lohn, miete, preis u. ä. (s. 3, b ff.), als
schuld (3, g, α): uf ein mal wolt einer durch ein wald gon und dingt ein buren in einem dorf
umb ein genant gelt, das er in durch den wald geleiten solt. PAULI sch. u. ernst 254 Öst.;
umb ein redelich geld gebe er mir sie (die höhle), auch umb ein gleichs gelt, var. für umb geld
so viel sie werd ist 1 Mos. 23, 9, vergl. umb redelich gelt Magdeb. fragen 150; er beredet die
krämerin, das sie das wammes umb ein gelt, wie sie eins würden, anschlüge. KIRCHH. wend.
303; sollen zu eim schawspiel umb ein kleines gelt gezeigt werden. FORER fischb. 200b, jetzt
um ein geringes geld (auch blosz um ein geringes), um ein schlecht (gering) geld RÄDLEIN
346b, umb ein ring gält hingäben, vendere parvo pretio MAALER 155a, umb ein gröszer gelt,
höhern preis, dagegen umb ein besser gelt, wolfeiler HENISCH 1467. folgendes ein geld,
ohne adj., klingt jetzt recht ungewöhnlich (vgl. u. ein 3 III, 128):
Pfriem ist nicht blosz mein freund, er ist mein andres ich ..
er steckt in seinen sack ein geld, das mir gehöret.
LESSING 1, 27,
das ungewohnte ist aber nur im nordd. ohre, vergl. GÖTHE im Werther 1775 s. 216 er liesz
sich ein brod und wein bringen, wo später das ein gestrichen ist; s. auch ein geldlein.
f) daher auch im p l u r .
α) auch gezählt, z. b. zwei gelt (vgl. 1, d), doppelte zahlung, doppelter preis: die krämer
bieten ein ding oft umb zwey gelt (auf das abhandeln rechnend). FRANK spr. 2, 37a; zum
fünften sind wir auch beschwert der beholzung halben, denn unsere herrschaft haben inen die
hölzer alle allein geeigent, und wenn der arm man was bedarf, mus ers umb zwey gelt kaufen.
bauernartikel v. 1525 bei LUTHER 3, 112b; vergl. mhd. zwigelt zaln WOLFR. Wh. 151, 4
(var. zwir gelt), im Ssp. zwigelde oder zweigelde geben (zins u. ä.), nd. twigelde II, 32, 3. I,
54, 2, das wie ein urspr. instrumentalis aussieht, zum adv. geworden, fries. mith twam jeldon
jelda, mit doppeltem wergeld 'gelten' RICHTH. 841b, vergl. duos geldos u. ä. RA. 653fg. und
2, b, bair. im 14. jh. mit der zwigült gelten städtechron. 15, 403, 20.
β) jetzt g e l d e r , von verschiednen geldsummen, geldposten u. ä., mit verschiedenen
nebenbegriffen:
ich weisz gewisz, es werde mein
bei dir auch nicht vergessen sein,
es ist an geldern nur gelegen.
S. DACH 797 Öst.,
in einer bitte an den kammerschreiber wegen der besoldung, die gelder wol die zahlungen die
in der zeit der not in die casse nicht eingehen; von einkünften, wobei gleichfalls an die
einzelnen zahlungen gedacht ist (s. 3, a, β):
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war Hiob nicht ein mann von vielen geldern?
von groszem gut und reichbegabten feldern?
NEUMARK lustwäldchen 4,
wo der alte unterschied von gut und geld u. a noch nachklingt;
er (der wuchrer) kündigt gelder auf, es zeigt sich ein gewinn,
er wankt und leihet seine gelder
auf neuen wucher hin.
UZ 1, 291;
man wolle die arbeiten beschleunigen, zu dem ende gelder aufnehmen und zu deren abtragung
die zahlungstermine anweisen, die vom vorwerksverkauf zurückgeblieben waren. GÖTHE 17,
143, geld in einzelnen posten hier und da;
schenke mir vor ein'gen zeugen deine gelder zum gedächtnisz.
PLATEN 277 (4, 69).
so alimentgelder SCHOTTEL 506a, in cassen oder im cassenbuche die gemeinen gelder, les
deniers publics RÄDLEIN 345a, mündelgelder u. ä., lat. im 15. jh. orphanorum pecuniae
Magdeb. fr. 150, pecuniae capitales (neben sors) 151. richtige gelder, buoni effetti M.
KRÄMER 525a.
g) von einem bestimmten geld auch mein geld u. ä., das ich im besitz oder das ich eben bei
mir habe, auch das ich zu fordern oder auch zu zahlen oder gezahlt habe (vgl. u. 3, g, β), z.
b.: bisz er (der gesell) dem meister erlich sein vertraut gelt volkomenlich widerkert. Nürnb.
poliz. 240, v. j. 1497, das geld das ihm der meister anvertraut; er wolle nach Cöllen und
sehen, dasz er seine gelder widerumb aus dem arrest bringe, und hernach wolle er mir .. mein
geld wieder geben. SCHUPPIUS (1700) 244, das ich ihm geliehen;
zel ich ir pald auf mein geld,
so waisz ich dasz mein kauf nit felt.
fastn. sp. 232, 12,
was ich zu zahlen habe, was ich zahlen kann o. ä.;
wir sein ümb süst her kumen (zu dem arzt),
er hat uns unser gelt pöslich ab genumen.
685, 29;
der wirt lachet und ist frölich, weil im geste kommen, nicht darumb das er sie gern habe,
sonder das er ires gelts genieszen mag. AGRICOLA sprichw. 179a (nr. 299), sie verzehren ihr
geld bei ihm; ihr habt diszmal genug für euer geld. LUDWIG 724;
Crates syn gelt warf in das mer,
das es nit hindert in zůr ler.
BRANT narr. 3, 31;
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ich weisz nicht zu thun, dann ich sitz hie und zel mein gelt einst (einmal). SCHADE sat. 2,
72. für vermögen schon im 15. jh., wenn peculium in vocc. bei DIEF. 419b erklärt wird auszer
mit aigen gut auch mit eigen gelt (aes suum HENISCH 1467, 53), auch mit eigengelt von
thieren (nach pecus), also eigentlich einkünfte, wie noch in der gemma eigenschaft
(eigenthum) in cleinen zinsen oder eigen gelt Straszb. 1518 S 3b.
h) als m ü n z e , die hin und her gezählt und der andere damit bezahlt wird und die zwischen
beiden oder unter allen gilt mit vollem werte (vgl. was gilt das ist gelt u. 1, b), also eigentlich
wertzeichen und doch zugleich selbstwert geworden.
α) das ist auch ausgedrückt in dem bezeichnenden baares geld (s. baar 4), eig. bloszes, d. h.
das ohne weitere nötige zuthat, auch ohne credit, gleichsam unbedingt oder absolut geltenden
wert hat (s. dazu gebärlich 3). so im 14. jh. bar habe CLOSENER 294, 7, bar guot, d. h. geld,
unterschieden von liegendem 'gut': wele (güeter) zuo verre und ungelegen sint, die wellent wir
zuo bareme guote bringen. SCHMIDT gottesfr. 146, zu gelde machen. das geld bar geben
LUTHER 2 kön. 12, 11, LXX ετοιµασθεν, wie es mhd. heiszt bereiteჳ gelt 3, f, γ, gereit gelt 4,
a, β; 30000 goldgülden bahres geldes. SCHUPP. 101; bildlich: ungereimte meinungen und
mährchen, die .. für baares geld angenommen ... wurden. WIELAND 19, 128; meine deutsche
gemüthsart, die aus der hand des poeten alles für baar geld nahm, was doch eigentlich nur als
einlösungs- und anticipationsschein sollte angesehen werden. GÖTHE 46, 6; bargelt ist die
(beste) losung, ist gute waar u. ä. HENISCH 1466, auch noch bereit gelt 1467, 37, gereit
(bereit) gelt dingt naw (genau, wolfeil) 1468, 19; vergl. barschaft, schon im 15. jh., z. b. die
stadt Augsburg im jahre 1456 an gelte und barschaft emploszet, dann so plosz an gelte stadtb.
291 (das gemein gält, pecunia publica MAALER 154d); münz oder gelt und barschaft nennet
man allerlei güldene und silberne, grosze und kleine groschen, pfenning und heller u. s. w.
MATHES. Sar. 160b.
β) kleines oder einzelnes geld, münze, im unterschied von ganzem geld in groszen stücken
(auch kurz kleines, wie baares): in der münze, da man das clein gelt sleht. BÖHMERS urk. d.
reichsst. Frankf. 590, v. j. 1345, vergl. die, den wir (kaiser Ludwig) unser clain münze
enpfolhen haben das., das ausmünzen kleines silbergeldes, im gegensatz zu tornosen; daჳ si
ein münze sullent machen und slahen clein geld, wie sie dunchet das es in und dem lande aller
nutzlichis sij. das. 606, als freiheit die den Frankfurtern vom kaiser verliehen wird; und
welcher scheffen nicht da wer, wett (als strafe) 7½ schilling kleins gelts. weisth. 2, 460; klein
geld verdienen. ped. schulfuchs 238, wie ein krämer; das ganze heiszt auch hartes geld
ADELUNG, grob gelt, solida, grandis, crassa pecunia HENISCH 1468, 29, grob oder grosz
geld RÄDLEIN 345b. für kleines geld übrigens auch kurz geld, z. b. in der wendung nicht bei
gelde sein (GRYPHIUS 2, 102), wie ADELUNG bemerkte, ebenso, dasz 'in den rechten bares
geld oft nur geld schlechthin genannt wird', wo denn geld beidemal seine eigentliche
bedeutung wieder zeigt als zahlungsmittel, gangbares wertzeichen. gerade geld LUDWIG
724, beim abrechnen, das eben aufgeht ohne bruch, auch rundes geld.
γ) böses, schlechtes, falsches geld, auch loses SCHEIBLE fl. bll. 49, dagegen gutes:
falsche lieb, falsch raht, falsch freund, falsch gelt,
falsche waar ist jetzt in der welt.
HENISCH 1468;
wer einerlei münz und gut gelt,
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so stünd es wol in aller welt.
1467;
gut gelt umb spinweb und nesselgarn (frauenmodestoffe) geben ist ungleiche waar. 1468, 38;
das kostet mich mein gutes geld (auch schweres geld), ich habe es voll und baar bezahlt;
wa sie dafür gab gut par gelt.
WECKHERLIN 810.
bemerkenswerth im 18. jh. gut geld, schwer geld, sächsisch geld gegen schlecht, leicht geld,
kaisergeld RÄDLEIN 345 fg., vergl. reichsgeld, bancogeld, reichsthaler in species LUDWIG
724, speciesgeld, geld an ganzen sorten RÄDLEIN 346a, conventionsgeld, courantgeld, bei
RÄDLEIN correntgeld u. a., vergl. Franzgeld unter kaisergeld (PIC. 3, 381), auch kippergeld,
s. unter kipper.
δ) vor zeiten ist auch von neuem und altem geld viel die rede, in verschiednem sinne; vgl. z.
b. von alten und nûwen pfenningen sp. 2436. noch im 18. jahrh.: alt geld, ancienne monnoye,
neu geld, de nouvelles espèces RÄDLEIN 345a. 346a, es hängt zusammen mit dem häufigen
wechsel im münzfusz und den schwankungen im geldwert im 17. jh. sprichwörtlich new gelt,
newer sinn und newe plag HENISCH 1468, mit newem gelt kompt new unglück geschlichen
das.; so besonders in der bösen kipper- und wipperzeit:
der reich kauft alls ohn alles ziel (d. h. baar),
weil er hat alten geldes viel.
SCHEIBLES flieg. bll. 55, v. j. 1621.
daher altes geld als ein schatz:
alte freund, alte wein, alt gelt
führen den preis in aller welt.
HENISCH 1467, 30;
er hat braf alt geld (alte füchse, gelbe pfennige), il a des écus, il a de l'argent mignon
RÄDLEIN 345a; schimmlich gelt macht edel, generosus ex crumena (von geldadel).
HENISCH 1468, alt geld macht edel ALER 881b, macht neuen adel SIMR. spr. 3267. aber
auch abgesetzt, verrufen, verschlagen geld.
ε) erwähnenswert sind auch umschreibende benennungen des geldes, deren es viele gibt,
meistens in scherzhafter meinung, z. b. halb gelehrt moneten (vgl. engl. money geld), volksm.
knöpfe (s. knopf 14, c), bei RÄDLEIN 345a scherzweise pennusche, pfennige, gelbe pfennige
(eigentlich goldstücke), also wie mhd. pfenninge im ernst des lebens und noch ital. danari;
ferner mammon, moos u. ä., geschäftlich casse, der begriff hier in stofflicher auffassung (4,
c), dort ganz in die sinnliche erscheinung übersetzt. der wahre begriff tritt aber wieder
hervor, wenn man geld sammeln und münzen sammeln vergleicht. vergl. übrigens geldlein
für münze, geldstück, auch die vereinigung beider vorstellungen in dem volksmäszigen ein
paar groschen geld verdienen, bair. e kreuzer geld, ein stück geld SCHM. 2, 43, auch man
kann doch etliche thaler geld damit verdienen (ADELUNG).
i) als tauschmittel ist das geld auch mit den praep. für und um bezeichnet, für oder um geld
kaufen u. ä.: ob unsereiner schon was umb gelt kaufen wolte, nemen sie kein ander gelt dann
49

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

türkische münz. KIECHEL reisen 244; er gebe mir sie umb geld, so viel sie werd ist. 1 Mos.
23, 9; etwas für geld sehen lassen, für geld und gute worte hingeben (guete wort und alt gelt
das verricht alles Zimm. chron. 4, 748a); s. auch fürs geld, ums geld u. d oben. ebenso
umgekehrt: nim von mir das geld für den acker. 1 Mos. 23, 13; die (vier pfenning) waren im
von dem gelt für den wein heraus worden (herausgegeben beim wechseln). KIRCHHOF
wend. 1, 366 Öst.; gelt umb dienst ist nicht dankes werth, digna canis pabulo. HENISCH
1473, 33, FRANK spr. 1, 44b, geld statt dank für einen dienst, vergl. u. 5, e a. e. eine
redensart, die wol aus einer hafenstadt stammen musz: geld für die fische, you must pay
money down LUDWIG 723, es setzt nichts ohne baare zahlung; also geld für die fiische -oder beköstigt euch noch lange mit operetten. LESSING 12, 384, brieflich v. 5. dec. 1772, d.
h. bezahlt mir meine theaterstücke genügend; häst göld, kröggst fösch. FRISCHBIER preusz.
sprichw. 1, 87.
5) andere redensarten und besonders s p r i c h w ö r t e r in überfülle, die zugleich das
wesen (und unwesen) des geldes vielfältig beleuchten; sprichwörter hat schon HENISCH
1467 ff. zehn foliospalten voll gesammelt.
a) aus dem geschäftsleben von geld und waare u. ä., vergl. GRAF u. DIETHERRS rechtsspr.
252: par gelt ist lachender kauf MATHES. Sar. 126b, baar geld lacht SIMR. 3286; leicht gelt,
leicht waar, aber auch gut gelt, böse waar HENISCH 1468, 52. 37 (ich schreibe im weiteren
meist nur die zehner aus), so gelt, so waar 74, 43, hier als verdeutlichung von kupferen gelt,
kupferen seelmessen, was doch aus pfaffenmunde kommen musz (vgl. u. kupfern). aber auch
selber als waare: gelt ist die beste waar oder ist ein gute waar, sie gilt winter und sommer. 72,
19. 26 (auch isl. gjald er góð vara, s. GRAF u. D.); dagegen wenn alle ding thewer ist, so ist
das gelt wolfail (sinkt an wert) 75, 64, denn gelt macht den markt (FRANK 2, 86a), den kauf
72, 56, gelt verkauft korn 73, 29, auch kurz gelt ist gelt (wenn man es gleich mit kothfegen
verdienete) 72, 32 ff.; man musz das geld von den leuten nehmen, von bäumen kann mans
nicht schütteln SIMROCK 3326, man kann sich doch kein geld aus den rippen schneiden
3338, hab ich kein geld, habens andre leut FRISCHBIER preusz. sprichw. 2, 62. vergl. von
geld und arbeit unter 3, d. geld gilt so viel als es werth LEHMAN flor. 1, 280. es hiesz auch
ohne geld kaufen, sich schenken lassen, ohne weiteres mitnehmen u. ä. (s. kaufen 3, d), und so
verkaufen, z. b. beim plündern nach dem siege von Gransee:
koch, kremer und kenzelere
die haben da vorkouft ane gelt.
STOLLES Erf. chron. 102a, HAUPT 8, 323,
sie muszten es so hergeben; auch für verschenken:
wir (dichter) handeln oft nicht nutzens wegen,
verkaufen vieles ohne geld,
die pflicht der freundschaft darzulegen.
D. STOPPE Parnass 350.
b) es ist seine natur, im lande umzugehen von hand zu hand, es soll nicht ruhen und feiern, es
musz 'werben': gelt gehört under dwelt. FRANK 1, 118a; sein gelt fert umb wie ein igel. 43a;
gelt thut fürüber gan,
gleich wie ein wandersmann.
HENISCH 1473, 17,
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es gehet hin wie her 31, 57, gelt hin, gelt her 71, 67 (s. u. gehen 19, c), vergl. vom lauf, curs
des geldes (courant), gänge 5, b; was soll gelt, das nicht wandert durch die welt. 75, 56; bei S.
FRANK spr. 1, 89b mit ausführung, nit das gelt, sonder der brauch des gelts ist köstlich u. s.
w., gelt sol nicht (nichts), man gebs dann aus 118a;
gelt laszt sich nit lieben,
es wil man sol es u’ben.
das.;
gelt gehört unter die welt. HENISCH 71, 51;
verborgen kerzen, gelt und kunst,
die frommen nichts und sind umb sunst.
69, 7, vgl. 68, 62;
gelt im handel ist wie seel im leib. 72, 2; mit gelt gewinnt man gelt, mit nichts kan man nichts
anfangen. 74, 63; feyrend gelt, mu’szig gelt, gelt das weder wirbet noch wuchert, pecunia
ociosa. 68, 1. 59 (liegendes, müsziges geld RÄDLEIN 345b). geht es doch gleichsam über die
köpfe seiner besitzer weg unantastbar, denn auch wenn es sündigen half, gelt und gut wird nie
gehenkt 73, 65, gelt wirt nit erhangen FRANK spr. 1, 33a, vergl. geld hat vil an galgen bracht
118b; am gelde riecht man es nicht, womit es verdient ist. SIMR. 3325.
c) so wird es vielfach wie ein lebendes wesen behandelt, mit macht und willen, selbst mit
rede: gelt will ausgegeben sein, es schreiet immer im beutel, lasz aus. COLER. hausb. 349; er
hat unmu’szig gelt, es schreiet immerzu lasz aus. FRANK 1, 43a, HENISCH 1468, 61; gelt
schweigt nit, wo es ist. 73, 15; wann gelt redet, so schweiget alle welt still. 75, 35; wo gelt
redet, da gilt alle red nichts. 77, 28 (FRANK 1, 118b); gelt im seckel schweigt nicht, sondern
trutzt den wirth. 72, 3 (drutzt FRANK, dutzt SIMR. 2369);
das gelt das stumm ist,
macht grad was krumm ist.
70, 5 (mit lahm für stumm LEHMAN 1, 282);
der süesze wein, das stumme gelt
verkehrt die weisen in der welt.
70, 17;
das gelt ist gern, wa man es helt in ehren. 69, 55; gelt hat podagrams art, wo mans hat und in
ehren helt, da bleibt es gern. 71, 56; mit gelt ist nicht gut scherzen. 64, 57; wo gelt ist, da lauft
gelt zu ein zeit lang. 77, 27; gelt hawet keinem schalk den kopf ab. 71, 60; wo gelt ist, da will
sichs sehen lassen. 77, 26; geld will einen guten vormund haben. SIMR. 3315; sein geld ist so
dumm wie er. 3335; geld kan nicht still liegen, es will wuchern, bawen oder kriegen.
LEHMAN 1, 280; wenn geld redet, so gilt kein ander red, so soll man das maul zuthun und
den säckel aufthun. 281; geld gehet vor, guckt überall oben aus. 280; wenn gelt mit seiner
bursch in der procession gehet, so gehet der teufel vor und führt den reyen. 282; wann geld
der weisheit augen aufsetzt, so siehet es besser als ein luchs. das., das geld für den besitzer,
wie oft, auch z. b., der armut gegenüber: gelt fehret auf hohen schlitten, armut musz zu fusz
gehn. HENISCH 71, 42; der gemein spruch:
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gelt kan thůn, gelt kan lassen (l. lan),
gelt mag hinfür gan,
so armůt můsz da hinden stan.
STEINHÖWEL Es. (1487) 111.
es heiszt aber auch selbst ausdrücklich gelt ist ein man, ders kan FRANK 1, 19a, gelt ist ein
groszer held HENISCH 72, 29. hiesz es doch selbst dem geld wehe thun, 'zusetzen': da giengs
in floribus her und blieb nichts unterwegen, was dem geld wehe thun möchte. Simpl. 1, 278
Kz. (3, 9), wie dem gelt scheren (wie der bader) von dem tollen geldausgeben zur fastnacht
fastn. sp. 383, 21; sagt man doch noch jetzt z. b. mein geld, meine casse hats gefühlt u. ä.
d) sprüche von dem geld und mann z. b.: unbillich wirt von den reichen kargen leuten gesagt,
dasz sie viel gelt haben .. billicher würde gesprochen viel gelt hat den mann, denn es ist sein
gott, herr und gebieter. KIRCHHOF wend. 1, 224 Öst.; bis des gelts herr, oder es herscht
dich. FRANK 1, 72b, mit ausführung der ist des gelts knecht, der ihm dient u. s. w.; kanstu
mit dem gelt umbgehn, so můsz es dir nach gehn, kanstus nit brauchen, so ists dein herr. 45a;
lasz das gelt dein meister sein, so herschts dich. 119a; das gelt hat den kargen, nicht der karg
das gelt. HENISCH 1469, 67; ein karger ist seines geltes knecht, ein milter mann ist seines
gelts herr. 70, 54. 56, vergl. geld ist sein (des geizwanstes) herz LUTHER bei Dietz 2, 58a als
sprichwort, herz, wo geld SIMROCK 3265, das geld ist ihm ans herz gewachsen
FRISCHBIER 2, 62. auch einfach besser mann als gelt 69, 43 (besser freund als gelt das.),
besser ein mann der gelts bedarf, dann gelt das eines manns bedarf 69, 39. freilich z. b.
darnach der mann gelt gibt, pfeift der spilmann 69, 50, denn gelt macht den mann 72, 57, ein
mann ohne gelt ist ein tödtliche leich 70, 55. für mann auch held, dem reim zu liebe: gelt
treugt den held. FRANK 1, 119b; gelt macht ein (für einn) held. HENISCH 72, 62; hast du
kein gelt, so bist du ein armer held. 74, 16; merk auf, held, gute tag kosten gelt. 74, 59; hett
ich nur gelt, so wer ich ein held, schreiet alle welt. 74, 20, vergl. die anführung AGRICOLAS
zu nr. 303 aus einem schweiz. gedicht.
e) so vielfach gelt und welt in beziehung: gelt regiert die welt FRANK 2, 61a, gewint all welt
1, 33a, tracht umb gelt, so hastu dwelt 32b, gelt fellt die welt 119b; sogar: gelt regiert die welt,
gelt ist die welt und die welt ist gelt, zwo person in einem wesen 2, 164b; nach einem dichter
wol: gelt regiert die welt, gelt welt (d. i. geldwelt) dir würdt des gelts (d. h. lohns, s. u. 3, c),
gelt ist die welt, gelt wil die welt etc. 2, 86a;
fraw Venus und das gelt
regiert die ganze welt.
das.;
gelt ist die welt und welt ist das gelt. HENISCH 1472, 23; o gelt, o welt, gelt ist die welt, gelt
will die welt. 75, 12; das gelt ist der welt. 69, 54; gelt jagt die welt. 72, 1;
hab ich gewalt, ehr, gut und gelt,
acht ich kein freundschaft aller welt.
74, 6.
aber auch gelt probirt die welt FRANK 1, 28b, bei gelt kent man die welt, mit gelt probiert
man die leut 2, 154a, hier mit weiter ausführung, z. b. wie der goldstein das gold, also probiert
gold und gelt die leut, gelt ist die goldwag und probstein (des sittlichen wertes), vergl. z. b.
der ist fromm, der ungezehlet gelt wider gibt HENISCH 68, 26. vergl. von gelt umb dienst u.
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4, i, auch dienst umb gelt ist welt FRANK 1, 44b, ist die welt HENISCH 70, 28, die weltsitte,
die den dienst nur nach äuszerem, nicht innerem werte miszt.
f) überhaupt reden die sprichwörter vom gelde auch vom standpunkt hoher weisheit und
sittlichkeit und zuversicht in die macht des guten, gehen auch gern dabei ins orakelhafte über,
z. b.: nicht (nichts) so heilig, das man mit gelt nit verunreint, und nicht so vest, das mit geld
nit bestritten werde. FRANK 1, 33a; gelt ist nit für alle unglück gůt. 118b; gelt hilft nit für
armůt. 117b (HENISCH 1471, 66), wie gůt hilft nit für armůt 135a (sich selbs haben ist die
gröszt reichtumb das.); es hilft kein gůt für den geiz und macht kein gelt reich. 67b; die gröszt
reichtumb ist kein gelt begern. 73a; gelt vertreibt keinen hunger. HENISCH 73, 31, verwundet
und heilet wider 32; was gelt nicht kan, kan recht. 75, 38; einfalt hat kein gelt. 70, 53;
gelt und gut ist als denn gut (vgl.
WALTHER u. 4, a, α),
wenns hat ein mann der es recht brauchen thut.
73, 44;
reich ist, wem dient sein gelt,
arm ist, wer dient dem gelt.
75, 19;
gelt und gut wendet dem geizigen kein armut, sonder macht sie ihm. 73, 63; gelt macht nicht
reich, auch nicht selig. 72, 64; wer gelt liebt, wird gelts nimmer satt. 76, 38; der geizig (d. h.
geldgierige) hat sein seel fail und gibt gott umb gelt. 70, 10 (vgl. die sprichw. u. geiz, geizig);
gelt und gut ist gottes geringste gab. 73, 45; gott nehret allein, nicht gelt und gut. 73, 70;
wilt du han gelt und gut ohn end,
so such das gut das Christus sendt.
77, 16;
ich hab gelt und gut genommen,
drumb bin ich umb mein freiheit kommen.
74, 25,
bei ALER 882a er hat geld genommen und ist um die freiheit kommen, bei SIMROCK 3301
geld genommen, um freiheit gekommen, ein beispiel wie kurze sprüche sich durch
einschrumpfen bilden;
wer gelt zu rechter zeit veracht,
oft vil gewinn hat eingebracht.
76, 45;
dem gelt kein tugend weicht. 70, 7; für hasz hilft kein gelt. 71, 20; zorn und gelt verirren die
welt. 77, 48; gelt, gut und zorn (l. zoren) macht alle ding verworren (vel verloren). 73, 59. das
beste aber ist mit geld nicht zu bezahlen (aufzuwiegen), wie noch jedermann sagt, um einem
dinge oder auch menschen den allerhöchsten wert zuzusprechen, als ausdruck eines gewissen
entzückens: ein trewer freund ist mit keinem geld noch gut zubezalen. Sirach 6, 15, in der
vulg. amico fideli nulla est comparatio et non est digna ponderatio auri et argenti contra
bonitatem fidei illius, wonach LUTHER seine treffendere wendung wol schon im gebrauch
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vorfand (wie Sir. 40, 26 unter m); geschenk läszt sich mit schlechtem gelt nicht bezahlen.
HENISCH 69, 3; ein wolerzogen weib ist mit gelt nicht zubezahlen. 70, 46 (vgl. dazu kaufen
4).
g) daneben schwere klage über das unwesen, welches das geld treibt, oder lob aus bitterer
ironie: gelt macht schelke, occasio facit furem. LUTHER bei Dietz 2, 60b (macht schälk u. ä.
HENISCH 72); gelt macht vil böswicht. FRANK 1, 118a; gelt ist fromm, armůt ein stumm.
das.; het ich gelt, ich wolt alweg wol fromm werden. 38a; wer ich ein hůr, mein můtter ein
sack und mein vatter ein dieb, het ich gelt, so wer ich lieb. das.; gelt heiszt junker, gelt ist
meister. das.; gelt ist der adel, gelt ist on tadel. 118a; mit gelt fahet man dleut. das.; gelt hat
got in der trugen (truhe) das., umb gelt sagen dir die pfaffen den himmel zů, gelt hat den
Juppiter in dem trog u. s. w. 2, 118a; es ist der welt umb das liebe gelt zu thun. HENISCH
1468, 54; gelt ist die erste frag, darnach ob fromb. 72, 21; bringst du gelt, so bist du fromb.
69, 47; grosz gut und gelt hat recht über recht bei der welt. 68, 32; gelt kan nicht unrecht thun.
72, 44, macht böse buben (bosheit) gut. 56, bricht freundschaft 71, 30, trennet die liebe 73,
22; groszen frid trennet ein klein säcklein mit gelt. 74, 1; geld ist der beste freund auf der
welt. wer kein geld hat, der hat auch keinen freund. wo geld kehrt und wend (verkehrt), da hat
alle freundschaft ein end (s. AGRIC. nr. 66). das geld, sagt jener weise mann, ist das fünfte
element, damit man alles ausrichten kan. SCRIVER goldpred. 188. auch einfach nimmer gelt
nimmer gesell AGRICOLA nr. 66, FRANK 1, 142a, schweiz. nümma gelt nümma gsell
BÄCHTOLDS Manuel 412, kein geld, kein Schweizer, point d'argent point de Suisse
RÄDLEIN 346b. doch auch wo mein freund, da mein gelt, denn besser freund als gelt.
HENISCH 77, 29, neben vil gelt, vil freund 77, 33. vergl. den spruch von H. SACHS 1, 413
ff. (4, 228 K.), wo nach der frage, was auf erden das allerbeste sei, einer das geld dafür
erklärt und seinen nutzen priamelhaft lang ausführt, was ein andrer dagegen ebenso mit
seinem schaden thut, der dichter aber am ende:
geld das ist weder bös noch gut,
es ligt an dem ders brauchen thut u. s. w.
h) besonders von gelt und kunst (eigentlich wissen), gelt und ehre u. ä., dem erstern
entspräche jetzt oft geld und geist, die gern stabreimend gesellt werden als gegensätze: het
ich gelt, ich were leicht weis und fromm gnůg. FRANK 2, 61a;
gewalt, gelt und gunst
schwecht recht, ehr und kunst.
2, 81b;
vor zeiten nutzte witz und kunst,
jetzt acht man nichts dann gelt und gunst.
77, 44;
ohne gelt ist kunst nur affen spil. HENISCH 1469, 29; gelt lehret kunst. 72, 51; die beste
künstler haben das wenigste gelt. 69, 16; adel, tugend, kunst seind ohne gelt umb sonst. 69,
25; kunst nehret den mann, nicht das gelt. 74, 41; für weisheit gelt erwehlt die ganze welt. 71,
21;
vor zeiten war die kunst geacht,
wer jetzt gelt hat, der führt den pracht.
77, 46 (vgl. AGRICOLA zu nr. 66);
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wo gelt, da můsz witz und tugent aus der welt. FRANK 1, 33a; ehr und gelt treibt alle welt.
79b; gelt und die eitle ehr ist ein ursach aller leer. das., HENISCH 73, 36 (lehr); richtet an vil
falscher leer H. SACHS 4, 230 K., erklärt den text und die glosse SIMR. 3261 (hier wol von
juristen); gelt hat ehr. 72, 53, aber auch ehr gehet für gelt und gut 70, 38; wo geld ist, da ist
auch ehre, sagte der frosch, als er sich aufblies und auf einen heller satzte. MATHESIUS
Syrach 1, 83b.
i) es thut wunder und gilt als die gröszte macht, ja als gott in der welt (vgl. u. e): gelt heiszt
junkher, gelt ist meister, gelt regiert die welt. FRANK 1, 38a; gelt kans und thůts alles. 118a;
das lieb gelt ists alles. 2, 48b; es thůt nicht (nichts) on gelt, auch es sol nicht on gelt. 82a, jetzt
nichts ohne geld; geld fahet got und dwelt. 1, 33a; gelt kan den teufel in ein glas bannen. 118b;
gelt schleuszt auch die hell auf. das.; gelt das gilt in aller welt. 2, 61a;
eim ieden gloubt so vil die welt,
als er hat in sinr täschen gelt.
BRANT 17, 8;
grosz gelt, grosz glaub. HENISCH 1468, 31; gelt ist ein herr, sonst niemand mehr. 72, 26; die
königin gelt regiert die welt. 70, 25, gelt ist könig 72, 38; geld ist der gröst herr nach gott,
jeder dient ihm. LEHMAN 1, 281; gelt ist des kargen gott HENISCH 72, 14, ist ein gott 72,
26, ist auf erden der irdische got H. SACHS 4, 229 K., vergl. kistengötze, geldgötze;
folgendes wol aus dem gedichte eines Schweizers, aus dem auch AGRICOLA zu nr. 66 und
303 (WEIDNERS Zincgref 3, 214) stellen anführt:
gelt bet ietz anja jederman
und würt gotsdienst vertriben,
darzů der glaub,das gold macht taub,
gelt thůt ietz das recht lieben.
FRANK 1, 119b;
all tiranny wirt fohen an
und halten nüt (nichts) uf gottes gbot,
allein so wirt das gelt sin gott.
GENGENBACH 55, fastn. sp. 1027, 33.
auch im kriege ist es die hauptmacht:
gelt ist des krieges sterk,
und der menschen seel, das merk.
FRANK 1, 118a;
gelt behelt das feld. 33a (auch im bergbau, s. u. n); das gelt ist ein span (oder die stärke) des
kriegs, pecunia belli nervus, HENISCH 69, 58; gelt führet den krieg, nicht der kayser. 71, 47;
gelt ist des kriegs herz und seel. 72, 15; geld führt den krieg. ALER 882a; geld will kriegen
oder bauen. das. (vergl. LEHMAN u. c). auch das noch geläufige geld ist die losung stammt
aus dem kriege, bar gelt ist losung FRANK 1, 40a, gelt ist die beste losung HENISCH 72, 18.
aus dem politischen leben z. b.: mit gelt kan man oft groszen herren am besten rathen. 74, 65;
es ist nit guet den groszen herren gelt zu leihen. Zimm. chron. 4, 745a; geld ist aller reichsund landtag end und schlusz. LEHMAN 1, 283.
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k) oft spricht dabei der humor mit, wie schon im vorigen, auch mit den ernstesten tönen, z. b.
von geld und beutel oder tasche: trinkt ihr aus ledigen kandeln und zelet gellt aus leren
taschen? LUTHER bei Dietz 2, 60b; es ist kein kunst ziegen in multen baden, aber aus
ledigem beutel gelt zahlen ist ein kunst. HENISCH 1471, 5; aus ledigen taschen ist bös gelt
zehlen. 69, 34; wenig gelt im beutel klingt am meisten. 17; verdient gelt in ein löcherten
beutel legen. 9; aus eines andern beutel ist gůt gelt zelen. FRANK 2, 100b, HENISCH 69, 30;
aus vilen beuteln ist gut gelt zehlen. 69, 35 (aus vieler leut beutel ist gut geld bezahlen ALER
882a); er wil den beutel zum gelt haben. 63, 46, d. h. unverschämt als zugabe; erst das geld
und dann die taschen. FRISCHBIER preusz. sprichw. 1, 86; noch jetzt beliebt so gehts in der
welt, der eine hat den beutel, der andre hats geld, mit der nachfolgenden foppenden frage
womit hältst dus? von geldheiraten heiszt es: verheurathet ihr ihm nur das geld ... kunst über
alle künste 26, 8; du nimbst nit sie, sonder ir gelt. FRANK 2, 52b; du freiest das gelt mehr
denn die person. HENISCH 63, 37; ist gelt die braut, so wirt die ehr (d. i. eh) selten gut. 74,
30; wer gelt zur ehe nimpt, der kompt umb sein freiheit. 76, 44. wie aus eines andern beutel,
so mit fremdem gelde (aere alieno):
wer kauft mit frembdem gelt ein gut
und nicht für zahlen sorgen thut,
der zahlt oft mit der haut den kauf
oder (es) heiszt: davon mit schelmen lauf.
HENISCH 63, 48;
ander leut gelt, ander leut sorg. 67, 32; landgraf Johann wolle mit venetianischen gelde eine
armee auf die beine bringen. SCHUPPIUS (1700) 242.
l) auch die armut wird mit humor getröstet oder erhebt sich selber damit siegend; freilich ist
ein mann ohne gelt ein tödtliche leich u. ä. (s. u. d), aber auch: die armůt greift nit fäl ... sie
weisz was sie hat ... ir gelt ist zelt (gezählt). FRANK 1, 39a; wer ohne gelt gehet, dem entfellet
kein münz. HENISCH 77, 1; wer kein gelt hat, der reitet zu fusz. 76, 51; wer kein geld im
beutel hat, der musz honig im munde haben. KÖRTE 2413; liderin gelt in eim wetzstein
verneet FRANK 1, 38b ist der sparpfennig dessen, der nichts hat, er hat das gelt in ein
wetzstein verneht HENISCH 63, 33 (den hat ihm der hund geholt KÖRTE 2398), wie ein
lustiger bruder dem wirte, da es ans zahlen geht, erklärt:
ob ich schon gern (l. geren) guldi zalte,
so hett mir sie der wind hin gwäjt,
han etlich in ein wetstein vernäjt.
BÄCHTOLDS Manuel 403.
glück und par gelt
hat mir nie gefelt,
hat mir auch nie gebrochen,
als am sontag und sechs tag in der wochen.
STÖBERS Alsatia 1858 s. 414.
m) dabei bewegen sich die sprichwörter auch hier in widerspruch und gegensätzen, z. b.:
gelt hat den fürgang in allen händlen HENISCH 71, 55, gelt und gut vor, recht nach 73, 66,
aber auch gelt und gut hat den nachgang 73, 43. gelt trennet die liebe 73, 22, aber auch
krenket die liebe nicht 72, 47. von gelt und mut: gelt ist der leut blut und muth 72, 10 (macht
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die leut singen LEHMAN 1, 282), gelt und gut führet den muth. 73, 38, macht frischen muth
55, mit gelt und gut auch wächst der muth 74, 67, wie LUTHER im Sirach 40, 26 geld und
gut machet mut, aber auch: wo gelt und gůt, da ist kein můt. FRANK 1, 57a, ein sprichwort
sagt bair. wo e geld is, is der teufel, wo kains is, is er zwaimal SCHM. 2, 43, ostpreusz. wo
geld ist, da ist der teufel, wo keins ist, da sind neun und neunzig FRISCHBIER 1, 87 (geld für
viel geld).
n) noch einige dunkle und fragliche oder seltsame sprüche sind dem nachdenken zu
empfehlen: gelt und geiz bringt noth ans creuz. LEHMAN 1, 282; ich will lieber einen mann
ders gelt bedarf, dann gelt das eines manns bedarf. HENISCH 74, 27 (vgl. u. d); es wird dem
gelt gerichtet wie den vögeln. 71, 14; den reichen ins gelt, den armen ins feld. 70, 14; gewalt
gehet für recht .. das mücklein bleibet hangen, der hummel reiszet durch, den reichen am geld,
den armen im feld, so gehets jetzt in der welt. OTHO 514. ein bergmännisches sprichwort
'geld oder feld': wird jemand seumig mit der zubusz, der kompt ins retardat und umb seine
kux, nach den alten bergrechten, geld oder feld (hergeben). MATHES. Sar. 64b, s. GRAF u.
DIETHERR rechtssprichw. s. 129, wo auch geld hält das feld; vergl. gelt oder haar, gut oder
blut (hergeben), so müssen die wandersleut, wann sie unter straszenrauber gerathen.
HENISCH 64, 18; geld hat einen feigen hals SIMR. 3319, hat keine zipfel das. (zum
festhalten), es ist ja rund.
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GENOSSE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Genosse:
Das westgerm. Wort mhd. genōz[e], ahd. ginōz[o], niederl. genoot, aengl. genēat gehört zu
der Wortgruppe von genießen und bezeichnete ursprünglich einen Menschen, der mit einem
anderen die Nutznießung einer Sache gemeinsam hat, oder aber denjenigen, der dasselbe Vieh
auf der [gleichen] Weide hat. Es bezog sich also auf den Gemeinbesitz in der Wirtschaftsform
der Germanen. Das westgerm. Wort ist eine Bildung zu germ. * nauta- »Eigentum,
[Nutz]vieh«: mhd., ahd. nōz, engl. neat, schwed. nöt »[Nutz]vieh, Rinder«. – Bis zum
Ausgang des 19. Jh.s wurde »Genosse« im Wesentlichen im Sinne von »Gefährte;
Gleichgestellter« verwendet. Heute bezeichnet es gewöhnlich das Mitglied einer
linksgerichteten politischen Partei. Abl.: Genossenschaft »Personenvereinigung zu
gemeinschaftlichem Geschäftsbetrieb« (17. Jh.).
genießen:
Das gemeingerm. Verb mhd. [ge]niezzen, ahd. [gi]niozan, got. [ga]niutan, aengl. nēotan,
schwed. njuta geht mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen auf die Wurzel * neud»fangen, ergreifen« zurück, vgl. z. B. lit. naudà »Nutzen, Vorteil, Gewinn«. Die alte
Bedeutung bewahrt im germ. Sprachbereich got. [ga]niutan »ergreifen, erwischen,
erreichen«, beachte dazu die Substantivbildung got. nuta »Fischer« (eigentlich »Fänger«). Da
das, was man fängt, einem gehört, entwickelten sich aus »fangen, ergreifen« die Bedeutungen
»innehaben, benutzen, gebrauchen, Freude an etwas haben«. Um das gemeingerm. Verb
gruppieren sich die Bildungen Genosse (eigentlich »der die Nutznießung einer Sache mit
einem anderen gemeinsam hat«), Genuss, Nieß... (s. u.), nütze (eigentlich »was gebraucht
werden kann«) und die Sippe von Nutzen. Die Substantivbildung mhd. niez »Benutzung,
Genuss«, älter nhd. Nieß ist bewahrt in Nießbrauch (16. Jh.; Lehnübersetzung von lat. usus
fructus »Recht der Nutzung fremden Eigentums«) und in Nießnutz (19. Jh.). Abl.: genießbar
»unverdorben, essbar« (17. Jh.; häufiger wird »ungenießbar« gebraucht); Genießer
»Genussmensch« (mhd. geniezer).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ge|nọs|se, der; -n, -n [1: mhd. geno(e), ahd. ginō(o), eigtl. = jmd., der mit einem andern die
Nutznießung von etw. gemeinsam hat, verw. mit genießen]:
1. (veraltend) Kamerad; Begleiter, Gefährte: sie suchten noch einen -n für die Reise.
2. Anhänger der gleichen linksgerichteten politischen Weltanschauung; (bes. als Anrede für
einen Parteifreund): der Antrag des -n [Müller] wurde angenommen; wir bedauern
Genosse[n] Meiers Austritt aus der Partei.
3. (Wirtsch. veraltend) Mitglied einer Genossenschaft.
ge|nie|ßen ‹st. V.; hat› [mhd. (ge)nie()en, ahd. (gi)nioan = innehaben, gebrauchen, urspr. =
ergreifen, fangen]:
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1. von einer Speise, einem Getränk etw. zu sich nehmen: sie konnte nur wenig von den
Leckerbissen g.; Ü er ist heute nicht, nur mit Vorsicht zu g. (ugs.; ist unausstehlich, schlechter
Laune).
2. mit Freude, Genuss, Wohlbehagen auf sich wirken lassen: seinen Urlaub g.; das Leben in
vollen Zügen g.; er genoss es sichtlich, so gefeiert zu werden.
3. [zu seinem Nutzen, Vorteil] erhalten, erfahren: eine gute Ausbildung, Erziehung g.; (häufig
verblasst:) jmds. Vertrauen g. (haben); jmds. Achtung g. (von jmdm. geachtet werden); bei
jmdm. hohes Ansehen g. (hoch angesehen sein); sie genießt seinen ganz besonderen Schutz
(ihr wird sein ganz besonderer Schutz zuteil).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
GENOSSE,GENOSZ, m. socius, consors, aequalis, ein wertvolles und lehrreiches altes
wort, auch gut erhalten und vortheilhaft wieder auflebend.
1) formen und grammatisches.
a) ahd. mhd. in doppelter grammatischer form, ginôჳ und ginôჳo, genôჳ und genôჳe, doch
herrscht die starke form durchaus vor, während nhd. die schwache den sieg erhielt, genosz ist
jetzt veraltet (als acc. nicht mehr möglich), genosse hat den platz, pl. nur genossen, mhd.
genôჳe häufiger als genôჳen, ahd. ginôჳun ganz selten, in der regel ginôჳa (auch ginôჳi); im
nhd. ist auch die länge des vocals verloren gegangen, wol durch den anklang von genossen
von genieszen, doch wird sie im 16. jahrh. oder länger noch vorherrschend gewesen sein, wie
schweiz. gnoos noch in SCHMIDTS idiot. bern. aus dem 18. jahrh. FROMM. 3, 84b (aber
genossami HUNZIKER Aarg. wb. 103). bemerkenswert ein heimlicher genossen LUTHER
br. 6, 286. auszer dem hd. alts. genôt, ags. geneát, altn. nautr, ein goth. ganauts unbezeugt;
mnd. genôt, gen. genôtes, mnl. ghenoot, genoet, nnl. genoot, pl. genoten, in schwed.
mundarten nöt, s. RIETZ 469b, norw. naut.
b) grammatisch bemerkenswert und zugleich sachlich bedeutsam ist, dasz mhd. genôჳ auch
ohne endung, wie erstarrt in gebrauch war, wie HAUPT zum Erec s. 362 fg. reichlich
nachgewiesen hat, genôჳ als dat., wie als plur., selbst als gen. pflic dîns genôჳ
FRAUENLOB spr. 264, 10; als pl. z. b.:
ich sage iu daჳ die boten grôჳ
wâren unde fürsten gnôჳ.
Lanz. 8731;
die von gebürte wâren grôჳ,
fürsten ode fürsten genôჳ.
Wig. 270, 23;
wan künege unde fürsten genôჳ,
der was sô vil.
Lanz. 9071.
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und so schon ahd. z. b. themo ginôჳ OTFR. V, 5, 10. das begreift sich nur aus massenhaftem
gebrauch im leben, der das wort wie zu einer begriffsformel erstarren liesz. HAUPT brachte
schon bei, dasz auch das sinnverwandte gate (gat) diese erscheinung zeigt, s. dazu gatte I, 1,
a.
c) das sprachgefühl gieng aber weiter und machte es sich auch zum a d j . , wie schon im
mhd. wb. 21, 396b genôჳ angesetzt ist; man sieht da den übergang, in dem das gefühl vom
subst. zum adj. kam, deutlich, wenn das fürsten genôჳ vorhin nun so gewendet erscheint: sô
bin ich fürsten wol genôჳ SCHERZ 525, dabei der gen. fürsten (s. 4, b) zugleich zum dat.
geworden, was ja die endung dem sprachgefühl erlaubte; oder wenn es von Albertus magnus
heiszt, deme nîmant dô genôჳ was an kunstrîchir vornunst JEROSCHIN 15442. auch das
findet sich bei gatte (s. d. I, 1, b), wenn es z. b. heiszt, in rheinischer form, ein evengad gut
wingarts, ein gleichwertiges weinbergsgut (ebengat wie ebengenôჳ, vergl. übrigens gad als
adv. STALDER 1, 410). ein ähnlicher übertritt vom subst. zum adj. ist wenigstens versucht in
den vielen zusammensetzungen mit art, wenn es z. b. heiszt, es sei einer katzenart (s. d.). vgl.
auch unter geniesze m., genosse, geniesz ebenso gebraucht.
d) diese richtung auf das a d j . kam zum durchbruch, wenn es nachher auch mit endung
erscheint, attributiv, z. b.: wer kan sie (die spröszlinge der ehe) aber besser aufziehn, als die
von natur darzu geschaffene, die eh und bettgenosse weiber? FISCHART Garg. 67b (Sch.
113); wapensgenosse arsbacken. 105. im rechtsgebrauch: es gibt zwei arten,
rechtsstreitigkeiten zu entscheiden. die erste ist, dasz ein ebenbürtiger und genosser mann
nach seinem gutdünken sage, wie es sein soll. die zweite, dasz ein gelehrter, der den
partheyen so wenig ebenbürtig als genosz ist, sage, was die gesetze ... verordnet haben.
MÖSER patr. phant. 1, 298 (cap. 51), das zweite genosz übrigens noch mit groszem
anfangsbuchstaben, also als subst. behandelt; wo die partheyen ebenbürtige und genosse
richter erhalten. das.; auch ebengenosse zeugen 3, 354, gerichtsgenosse urtheilsweiser 1, 297,
von eines ungenossen menschen ausspruch 299, bürger aus verschiedenen städten sind
einander ungenosz. das. anm., als altes deutsches wort (s. 4); willkürlich ist bund- und
eidgenossene namen GÖTHE 4, 9. im 16. jahrh. auch genosz adjectivisch mit zu statt des
mhd. dativs u. c: und wissend nicht ein letten von dem andern zu erkennen oder eine erden
von der andern, welche zu den mineren (mineralien) genosz und ungenosz seiend.
PARACELSUS chir. schriften 262c, gleichartig oder ungleichartig. folgendes treugenosz
läszt sich selbst als adv. ansehen:
di's hern erharren treugenos.
MELISSUS ps. P 5b (WACKERNAGEL leseb. 2, 126).
e) und noch merkwürdiger, zu diesem adj. genosz wieder als s u b s t . , concret und abstract.
α) gleich genossenschaft, persönlich:
reichlich wöllst dus vergelten
dem satan und seim ganzen gnosz.
WALDIS ps. 79, 10.
abstract, in genosz, in gemeinschaft: wie wir das gut biszher in genosz besessen habent.
SCHÖPFLINS Als. dipl. nr. 1451 (LEXER 1, 862); es fand übrigens eine stütze an geniesz m.
(s. d. 1), gemeinschaft. auch meins genosz gen., meines gleichen (vergl. mhd. dîns genôჳ
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unter b): die stolzen weiber sagen, trägt es doch die und die, und ist nicht meins genosz.
FRISCH 2, 19a aus KEISERSBERGS post. 223, meins genosz, wie sonst mein genosz, aber
genitivisch, meines standes, meiner art.
β) danach wird auch folg. wunderliche ausdruck doch wol glaublich: swa ein gotshusman
uszer siner genöszinne grifet (heiratet) unde gewinnet die ein kint, das enhat dikein reht an
dem erbe das an das gotshus höret. weisth. 1, 669, elsäss. vom j. 1320. das heiszt nachher in
demselben weisthum uszer siner genoszschefte grifen s. 671, aber wenn von einer frau gesagt
wäre uszer ir genosz grifen, so wäre das nach dem vorigen so richtig, wie bei
KEISERSBERG mins genosz, und das ist denn wirklich auch auf das fem. erstreckt worden,
hier herbeigeführt durch den folgenden satz und gewinnet die u. s. w., einer der
merkwürdigsten fälle von begriffsübertragung oder vermischung aus bequemheit, die
vorkommen können; einen entsprechenden fall s. u. genoszsame 1, b.
γ) selbst als subst. in der bed. art, gattung:
darumb wa weise maler sind,
die malen si (die liebe) in kinds genosz,
wann als kind (wie kinder) ist si maisterlos.
Hätzl. 269b,
vergl. 4, f genosz für gleichartig.
2) genosz ist eine bildung von genieszen, und zwar vom perfectstamm, und erhält sein licht
aus dessen ursprünglicher bedeutung.
a) genôჳe sind eigentlich solche, die einer sache ge-nieჳent, d. h. gemeinsame nutznieszung
oder das recht daran haben, also nicht zu genieszen im heutigen engeren sinne, in dem zumal
das ge- ganz entwertet ist, sondern im alten sinne einer rechts- und interessengemeinschaft,
gegründet auf gemeinsamen erwerb und besitz. nimmt man die perfectische bildung genau
und denkt sich auch goth. ganauts schon vorhanden, so sind es eigentlich die, welche einen
besitz gemeinschaftlich erworben, z. b. eine jagd- oder kriegsbeute gemeinschaftlich
gewonnen haben, denn ganiutan ist eigentlich in gemeinschaft fangen, erwerben, von jagd
und krieg dann übertragen auf jeglichen erwerb, besonders von land und grund, als man
dann zum seszhaften leben übergieng. es besteht nämlich daneben eine seltnere, gewiss
jüngere bildung vom praesensstamm, mhd. genieჳe, nhd. geniesze (s. d.), bei dem jene
perfectische vorbedeutung hinwegfällt, mitgenieszender, theilhaber.
b) diese beziehung von genosz zu genieszen in diesem sinne ist lange deutlich geblieben, z. b.
um 1500: wer der ist, der in hof ze Rorschach (d. h. in das hofgebiet) ziechen und darinn
sitzen wil .. der sol geben ein pfund pfenning, wenn er in sin selbs cost ist (ein selbstständiger
mann) ... denn so hat derselb ze nieszen des hofs gemainden (gemeindebesitz), wunn und
waid, als ander hofgenoszen. weisth. 1, 235, es steht das einfache nieszen, weil von éinem
mann gesagt, doch wäre auch genieszen richtig. deutlich auch in ungenosz, vom genusz
ausgeschlossen: eines guts ungenosz und nit theilhaftig, boni alicujus immunis. HENISCH
1496, 45 (zugleich wie adjectivisch), und dazu stimmend im 18. jahrh. bernisch 'gnoos werde,
frui' FROMM. 3, 84b; dazu zu vergleichen gůtes genosz unter 4, b, mit rechtsanspruch als
erbe. und noch jetzt klingt das an in schweiz. gebrauch: kinder von holzhackern, tagelöhnern
.. und von almosengenössigen leuten. G. KELLER der grüne Heinrich 1, 230, also
almosengenossen, die des almosens genieszen, mit adj. genössig, wie im 15. jahrh.: ob einer
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gen Wetteschwyl züge und nit gnossig (l. gnoszig) were und wunn und weid da nieszen wölte
(also genosz werden), der sol umb die gnoszamy geben drü pfund Züricher pfening. weisth. 1,
42. ähnlich, wenn bair. im j. 1669 das gesinde eines herrn seine ehalten und brotgenossen
heiszen SCHM. 2, 710, die seines brotes genieszen.
c) der begriffskern, um den sich das wort im leben entwickelte, dasz nämlich die genossen
einander eigentlich gleich sind in ihrem rechts- und lebenskreise, tritt ganz deutlich heraus
bei anwendung auf die pairs von Frankreich: genossen von Frankreich, pares sive compares
Franciae, sic dicti, quod eadem potestate et dignitate utantur. HENISCH 1495, übrigens nach
KILIAN, ghenooten van Vrankrijk etc., pairs de France; doch auch schon mnd.: se spreken,
he (Karl der kühne) were en van den twelf vrankrykeschen genoten. Lüb. chron. 2, 356. dabei
gieng denn auch die stellung des herrn und führers zugleich in dem begriff mit auf, was mit
primus inter pares ausgedrückt war, und dasz diesz verhältnis in alte zeit zurückreicht, verrät
sich genügend, wenn ahd. cliens mit ginôჳ verdeutscht wird (GRAFF 2, 1125), an sich
merkwürdig genug, ebenso ags. vasallus mit geneát GREIN 1, 436, WRIGHT-WÜLKER
vocc. 1, 234, 23; wort und begriff treffen recht eigentlich auf das gefolgswesen der ältesten
zeit, was denn im ahd. ginôჳ contubernalis, commilito (auch ags.) nachklingen mag, vielleicht
hat es schon dort seine ausbildung erfahren, ausgegangen von dem gemeinsamen beute- und
kriegsunternehmen und erstreckt auf das verhältnis überhaupt, wie es sich im anschlusz
daran in der gefolgschaft entwickelte.
3) es ist dann in unserm alten leben wichtig und reich entwickelt als bezeichnung der
geschlossenen gemeinschaften aller art, nach dem verhältnis ihrer rechte und pflichten, in
denen sich damals das ganze gliederte.
a) z. b. die genoszen eines landbezirks am Zürcher see im 15. jh., nach alter art mit
selbstverwaltung, er besteht aber aus zwei dorfgemeinden und einer hofgemeinde (sodasz der
begriff weiter ist als der von gemeinde): es mügent ouch die von Wetteschwyl, Seldenburen
und die so in dem obgenanten hof .. sitzent, jerlichen einen amptman under inen, mit des obg.
H. Effingers irs vogts rat, gunst und willen erkiesen, und sol derselb amptman schweren des
genanten vogts nutz und ere (zu fördern) und im, den lüten und dem gericht ein gemeiner
richter ze sinde, und dem vogt und den genoszen ire rechten ze behalten, als verr er kan.
weisth. 1, 39, also die genoszen neben dem vogt, dem vertreter des herrn, zur bezeichnung
des ganzen. in demselben weisthum wird bestimmt: es sol ouch in den genanten gerichten
niemant dhein gůt verkoufen, er sol das des ersten dem nechsten geteilit (erbberechtigten)
veilbieten, und ob der nechst geteilit nit koufen welte, so sol er das den genoszen veilbieten u.
s. w. (zuletzt erst jedem, der etwa will). 42, vergl. aus dem 14. jahrh. diese bestimmung
(geteilen und genoszen) s. 159, d. h. der gesamte grundbesitz als eine ursprüngliche einheit,
die möglichst zu bewahren ist. zeugnisse aus dem 13. 14. jahrh. bei HALTAUS 659.
b) das wort bezieht sich namentlich und jedenfalls aus der zeit des seszhaftwerdens her auf
die gemeinsame nutznieszung des gemeinen grund und bodens, also zuerst der weide, des
waldes, der mark. daher weidgenoszen, z. b. von einer hofgemeinde, schweiz. 16. jahrh.: aber
sprechent die hoflüt (geben als ihr recht an), dasz sy weidgenosz syent unz an den wyszen
stein und gen Räglikon an den bach. weisth. 1, 44, dasz ihr gemeinsames weiderecht so weit
geht; aber sprechent die hoflüt, dasz die ze Esche nieman übertryben söllend (keinem aus
ihrer gemeinde das vieh auf sein gebiet treiben), den die ij hůben, die sind unser
weidgenoszen. das., sind in der genossenschaft (der grund und der eigner nach alter weise in
eins gesetzt); aber spr. d. h., dasz nieman ze Egmentingen sy unser weidgenosze, denn die iij
hůben. das., zugleich in der form mit möglichstem wechsel. so alpgenoszen in einem alpbrief
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aus dem Prättigau, drei gemeinden umfassend: und so es zu bu’szen ist (besserungen für die
sennerei nötig werden), so sollend es die alpgenoszen in ihren kosten bu’szen laszen (immer ss für sz). 5, 213, alpgnoszen 212. von markgenossen (s. d.) spricht die wissenschaft (s.
besonders weisth. 7, 318), ich finde den ausdruck aber nicht als alt, sie heiszen märker. s.
auch u. 2, b hofgenoszen, von einer hofgemeinde, die einem herrenhof gehört, auch
hubgenoszen.
c) auch den unterthanen oder hörigen eines herrn blieb der alte name mit seinem anklang
von selbstverwaltung, z. b. vom kloster St. Ulrich in Augsburg St. Ulrichs genoszen oder des
gotshuses ze St. Ulrich genoszen im Algew SCHM. 2, 710. sie heiszen genauer hausgenoszen
das., was, wie auch hofgenoszen vorhin, zugleich gemütlich gemeint sein mag, familia, wie zu
haus und hof des herrn gehörig; so vom kloster Engelberg die husgenosze, die zůsemen
hœrent in den hof weisth. 1, 1, sie sind eigen lúte und sind doch eine gnoszami s. 2. die
husgenoszen eines dorfes mit weltlichem herren s. 4, 270. 273 (schweiz. 15. jahrh.).
d) auch in der stadt, wo das wort vor bürger seine alte geltung nicht behalten konnte, ist doch
auch die rede z. b. von handwerks genossen, zunftgenossen LUTHER von ehesachen (1530) F
1a, auch von hausgenossen und eidgenossen. mhd. hûsgenôჳe auch von bürgern überhaupt
DIEMER ged. 141, 11, später von solchen, die nur zur miete wohnen, z. b. im Freiberger
stadtrecht hûsherre und hûsgenôჳe unterschieden s. 161, wirt und hûsgenôჳe von der stat 272,
bürger und einwohner (vergl. gemeinde 5, c, ε). eidgenoszen erscheinen im 14. 15. jahrh.
neben dem bürgermeister, d. h. der rat, die ratmannen, als 'geschworene': undir des
purgirmeisters und seiner eitgenosin gebote sint dy burger nach dem, als sy sich selbir
vorwilkurin. blume von Magdeburg II, 3, 41 u. ö., die collegen eines ratmannes heiszen seine
eitgenosin II, 2, 245; also daჳ y ober das dritte jar ein burgermeister mit synen eitgenossin
sicze (im regiment). GENGLER cod. jur. mun. 1, 489b, aus Chemnitz vom j. 1414.
e) diesz e i d g e n o s z e n sollte zu besondrer bedeutung kommen in der Schweiz, es ist aber
ursprünglich ein allgemeines wort (s. die mhd. wbb.), von verbündeten, die sich durch eide an
einander gebunden haben; so in dem weisthum eines hofes bei Zug aus dem 14. jh.: ouch sint
wir also harkomen (ist unser hergekommnes recht), das wir unserm herren von Oestereich nüt
eigen sien und wir (nur) sin vogtlüt warent, ee wir eidgnoszen wurden. weisth. 1, 160, dem
bunde beitraten. aber ebenso im gebrauch der städtebünde im 14. jh., z. b. im j. 1384 schreibt
der Ulmer rath an den von Speier: fursichtigen wisen besundern liebin frunt und eytgenoszen.
Frankfurter reichsc. 1, 13, darin unsere frund und eitgenoszen die von Rotenburg off der
Tuber und unsere frund und eitgenoszen an dem Ryne s. 14, der rheinische städtebund, eben
wie dy von Lucern, von Zugg und etliche ir eitgenoszen s. 22, die eitgenoszen der tale Swize,
Uran, Unterwalden 565. vgl. eidgesellen weisth. 3, 755.
f) eidgenossen waren auch z. b. die genossen des bundschuhs im j. 1513 (s. bundschuh 2 und
bundschuher), wie vermutlich schon die gefolgschaften alter zeit:
das bundschůchgnoszen in gemein (als gemeinde) ..
alle menschen wolten zwingen ..
das sy nun (nur) theten was sy wetten (wollten)
und allein zwen herren hetten,
als (nämlich) bapst und keyser hie uf erden u. s. w.
GENGENBACH s. 394.
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überhaupt für kriegsgefährte, kamerad: genosz oder stalbruder oder geselliger, contubernalis,
contubernio. voc. 1482 l 3b. mhd. strîtgenôჳe pl., wîcgenôჳe, schargenôჳe, vehtgenôჳe,
spieჳgenôჳe, im einzelkampf kampfgenôჳ (auch vom gegner).
g) schiffsgenossen z. b. auf der Donau, eig. wol die schiffergilde, dann aber mit besondrer
bedeutung und einschränkung; in den rechten des urfars zu Nuszdorf vom j. 1450 (genasse
mit österr. vocal): das die vier und zwainzig genassen bei iren .. aiden gesagt haben alle die
recht u. s. w. und auch der schefflewt, die da heiszen die gnassen und auch die maister, die da
aigne scheff haben u. s. w. weisth. 3, 699, also unterschieden vom maister, schiffseigner;
dasselb unser urfar hat das recht, das sy sullen haben ainlif scheff und zwen und zwainzig
genassen. 700. später noch eingeschränkter: zu einem salzschiff wurden drei eigne schiffleut,
als nemlich ein seszthaler, ein genosz und ein steurer aufgenommen .. der genosz musz
jedermann auszahlen u. s. w. SCHMELLER 2, 710.
h) den allgemeinen begriff zeigt hübsch ein sprichwort (zugleich als beweis, wie noch im 17.
jahrh. -ss gleich -sz ist):
halt dich zu deinen genossen,
so bleibst du unverstossen.
HENISCH 1496, 49.
wie allgemein aber der begriff war und alle kreise umspannte, mit einer gewissen würde, zeigt
genosz von bettlern und fürsten verglichen. jenes im 16. 17. jahrh.: des bettlens genosz,
consortes mendicitatis. MAALER 169a, HENISCH 1496, es gab ja eine bettlerzunft. von
fürsten z. b. in der antwort des herzogs Wilhelm von Sachsen vom j. 1454 auf eine vorladung
des freigrafen vom vehmgericht: wir zwiveln nicht, du wissest wol, dasz wir ... des heiligen
richs fürste sind und mit sampt unsern genossen von dem heiligen riche, keysern und königen
darin gefriet, dasz man die unsern .. nirgend fordern sal, dann vor uns und unsern gerichten,
und ab ymands der unsern ... oder andere, die unsere genossen nicht weren, unsere personen
umb recht hetten anzusprechen u. s. w. HALTAUS 658.
4) so diente es besonders auch, das rechts- und standesverhältnis der genossenschaften und
ihrer mitglieder auszudrücken, dann auch erweitert auf würde, wert und art überhaupt.
a) die geschlossenheit der genoszen in ihrem lebens- und rechtskreise tritt recht heraus
durch den vielgebrauchten gegensatz u n g e n o s z , mhd. ungenôჳ:
si bemûreten ir stete grôჳe,
si wolden sich wern ir ungenôჳe (gen.).
DIEMER ged. 141, 5;
und hat auch die ebtissin ein walt .. und wer darinnen hawet, findt in der forster und ist er ein
goteshausman, so sol er in rüegen für 6 dn., und ist er ein ungenosz, so sol er in pfenden u. s.
w. weisth. 1, 675, elsäss., ein ungenosz, nicht unterthan des klosters (vgl. nit gnoszig unter 2,
b). wie sich darin rechts- und standesverhältnisse verflochten, zeigt trefflich ein lehrreicher
artikel des Schwabenspiegels, mit der überschrift 'ob ein tohter ir ungenôჳ nimt': und ist daჳ
ein man stirbet und lât zwô tohter hinder im .. diu eine nimet einen man der ir genôჳ ist, diu
ander nimet einen man der niht ir genôჳ ist, und hât in ir vater guot getân daჳ an ertrîche lît,
daჳ sol diu tohter alleine hân, diu irn genôჳ oder irn übergenôჳ hât genomen. und lât er in
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aber ander guot, daჳ niht ertrîch ist, daჳ suln si gelîche mit einander teilen. 276 G. (s. auch
unter genossin), ungenôჳ und übergenôჳ, von niedrigerm und höherm stande, es hiesz auch
mîn übergenôჳ und mîn undergenôჳ, wie mîn ungenôჳ, s. SCHM.2 1, 1763 aus rechtsbüchern
(noch bei STIELER 1353 ungenoszen und übergenoszen). welche würde das wort damit
gewann, zeigt ungenôჳ schlechtweg für leute niederen standes:
liegen, triegen sint (nun) sô grôჳ,
si hœhent manegen ungenôჳ.
FREIDANK 167, 19.
dagegen heiszt es für genosz auch deutlicher ebengenosz GESLER rhet. 2b (neben ungenosz),
mhd. ebengenôჳ, schon ahd. epanginôჳ. auch mitgenoszen Frankf. reichsc. 1, 183. die
wissenschaft spricht von rechtsgenossen, die gleiches recht haben, z. b. MÖSER phant. 2, 7.
b) die rechtliche beziehung wird ausgedrückt
α) durch den g e n . : wer sin ungenoszamen hat (in ehe) .. stirbet der .. und laszet hinder im
ligendes gůt .. (darum sollen sich die kinder beim abte bewerben, dasz er es ihnen auch
gönne). ist aber das die kind des nicht erwerben mögen, so sol man es lichen (zu lehen geben)
dem nechsten erben, der des gůtes genosz ist. weisth. 1, 34, aus St. Blasien 14. jahrh., also
genoszen eines gutes auszer dem inhaber, die sippe mit ihrem ruhenden anrecht an das gut,
auch sie aber als genoszen gedacht, als ein rechtskreis; vgl. unter 2, b eines guts ungenosz
HENISCH. auch mit i n f . : es ist auch zewissen, dasz wir (eine dorfschaft beim Zürcher see)
genoszen sind, unsere kind zegeben und zenemen (zur ehe) zu disen nachgeschribnen siben
gotshüseren (d. h. ihren unterthanengebieten). weisth. 4, 273, 15. jahrh.; aber sprechent die
hoflüt, dasz sy genoszen sient der siben gotshüsern, ir kint uszhin ze gän und inhin zenemen.
1, 44, 16. jahrh.
β) die persönliche beziehung entweder durch gen., wie eben 1, 44 oder auch mit z u : were
auch dasz ein man .. von todes wegen abgienge, der zu den vor geschribnen gotshüseren
genosz ist ... 4, 272, in demselben sinne, also wie dort die sippe als ein kreis von genoszen,
rechtsgenossen, so hier ein solcher kreis, der sieben klostergebiete mit allen ihren dörfern
und höfen umspannt, also ein kreis im andern oder viele in einem, alle unter dem oberbegriff
des altgemeinsamen rechtsgenusses, als genoszen. völlige freiheit in bezug auf jenes eherecht
spricht ein oberelsässisches weisthum des 14. 15. jahrh. sogar mit solchem stolz aus: wir
söllend auch aller fürsten genosz sin und mögent wiben und mannen, on eigen lüt, wo (für
war, wohin) wir wöllent. 1, 656, d. h. in dem einen punkte sind wir so gut oder gestellt wie
fürsten (vgl. 1, b).
γ) es handelte sich dabei nämlich um das erbe, dasz das beisammen gehalten würde, im
kleinen wie im groszen, die genossen hieszen darum einander oder ir geerb und genosz; so
ebensowol von eheleuten: wenn oich ain man und ain frow, die in den hof zu Loufen
gehörent, sich in der mainung entgürten, das sy eelich by ain ander liggen wellen .. so sind sy
morndes, so sy ufstond, ain ander geerb und genosz über alles das gůt, das sy iendert hand.
weisth. 1, 102, adjectivisch, aber auch substantivisch: so ist das ander syn erb und gnosz. 4,
319 -- als auch von jenen groszen kreisen: herr der richter, wend (wollt) ir dann hören von
unser gnoszsamy wegen? da sprechent sy, das siben gotshus sygent, die einandern genosz und
geerb sind .. und sond die, herr, zu einandern varn und von einandern (mit heiraten und erben)
.. die siben gotshüser unser genosz und geerb sind und wir iro ouch. 1, 145; und habent ouch
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die obgeschribnen gotshuslüt (es sind dreizehn klöster aufgezählt) die rechtung, das sy
einandren genosz und geerb sigend. 4, 316, d. h. das gesamte gebiet als eine alte einheit
behandelt.
c) in bezug auf adel und ritterschaft, namentlich mit rücksicht auf das turnierwesen war
lange wichtig wapens genosz, wappensgenosz, d. h. einer der das recht wappen zu führen hat:
der nam, dy ich hie han peteut,
warn all geporn und edel leut,
hern, riter, knecht und wapens gnasz.
BEHEIM Wiener 63, 5;
die sel hilft nüt ein kostlich grab
oder das man (dazu) grosz marmel hab
und uf henk schilt, helm, banner grosz:
hie lit ein herr, ist wopens gnosz.
S. BRANT narr. 85, 130;
wir wollen auch keinem richter den bann verleihen, er sei dann ehrlich, ehrbar und
wappensgenosz. SCHMELLER 3, 33. auch turniers genosz, mit dem recht, auf turnieren zu
erscheinen:
gelt einen fürsten machen kan,
gelt macht grafen und thurniers gnosz,
gelt macht edel, gibt wappen grosz.
H. SACHS 1, 413b (4, 228 K.).
auch helmsgenosz, einen helm zu tragen berechtigt, schon im 14. jahrh. auch bürger: ist der
ain burger der helmsgenôჳჳ ist ... ist er ein ûჳburger der helmsgenôs ist, unterschieden von
hantwerkman und ûჳburger der ain gebûr ist. Augsb. chron. 1, 145, 30 ff. auch rittergenosz:
der vor ein burger, koufman was,
will edel syn und ritter gnasz.
BRANT 82, 33.
auch adels genosz, genosz am adel, auch von fürsten:
das ist, das ewr gnaden sol han
Tewrdank den fürsten zů eim man,
dann der sei euch genosz am adel.
Teuerd. 5, 61.
ähnlich auch sigelgenosz GESLER rhet. 2b, ein siegel mit wappen zu führen berechtigt. man
sieht das schwanken vom subst. zum adj., wie im folgenden (s. 1, c).
d) von fürsten als genoszen s. unter 3, h, ein herzog von Sachsen im j. 1454 wir mit unsern
genoszen von dem heiligen riche, s. auch unter 1, b mhd. fürsten genôჳ; im 17. jahrh.: es mag
niemand über des fürsten würde erkennen, denn sein genos. HIPP. A LAPIDE diss. de ratione
status in imperio rom.-germ. 182, im einklang mit dem alten rechtssatze, dasz auszer den
unfreien jeder nur von seinen genoszen gerichtet werden könne. königs genosz, von
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königlichem geblüt:
der degen usz Armenien kam
und was ein fürst gar grosze,
man list er wer herr Davids stamm,
sonst was er königs gnosze.
LILIENCRON hist. volksl. 1, 538a.
e) dazu denn allseitig mein genosz, meines gleichen an recht und stand, mir ebenbürtig, mein
rechtsgenosse, z. b.: swer kamphlîche grûჳen wil (zum zweikampfe vor gericht fordern) einen
genôჳ, der mûჳ u. s. w. Sachsensp. I, 63, 1, denn îclich man mac kamphes wêgern deme, der
wirs geborn ist wen her § 3, der ihm nicht ebenbürtig ist; wirt ein man sînes genôჳen man
(lehensmann). III, 65, 2; der sol in (der vogt dem unmündigen) einen phleger geben, der ir
genôჳ ist und der ir vater mâc sî. Schwabensp. 52, 4. nhd. auch meins genosz, genitivisch,
meines gleichen, s. KEISERSBERG unter 1, e. vergl. genosz und gleich, ebenbürtig: der
könig sprach: so weisz ich einen frommen tugendreichen mann, und nach meiner verständnus
gib ich den meiner mumen zu einem gemahel und darzu euch zu einem könig, der wol ir
genosz und gleich ist. buch der liebe 272a.
f) in erweiterter anwendung auf würde und wert, art und wesen überhaupt nach allen seiten,
begreiflich aus dem gebrauch in menge, den das rechts- und gemeindeleben davon machte,
mhd. und noch nhd., z. b. (s. die mhd. wbb.):
(Christus) aller künege ein keiser grôჳ,
âne gelîchen genôჳ.
Barlaam 50, 24;
des hundes triuwe diu ist grôჳ,
an triuwe ist nieman sîn genôჳ.
BONER 93, 36;
si besameten ein her vil grôჳ,
daჳ dâ vor nie des genôჳ
zu Prûჳin in dem lande erschein.
JEROSCHIN 100b;
und hât ein her grôჳ,
dem sein wir nicht genôჳ
an der zal und an der macht.
OTTOCAR reimchron. c. 54;
vergl. unter 1, c aus JEROSCHIN von Albertus magnus, dem an weisheit niemand genôჳ was.
nhd.:
niendert vint man mein genosz ..
der mich mit ringen tür bestan.
fastn. sp. 363, 26;
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er was .. von gesleht ain pawer ..
und dauht sich doch edel und grosz,
er maint niemen wer sein genosz.
BEHEIM Wiener 218, 11;
und sanct Johans der täufer grosz,
in hailgkait (sind) wenig sein genosz.
SCHWARZENBERG 156b;
zů Babiloni was die hoffart grosz,
ir küng wollten sein gotes genosz.
LILIENCRON hist. volksl. 1, 558a.
g) selbst auf dinge erstreckt, so geläufig und allen gegenwärtig war der begriff; schon mhd.
z. b. knopfes genôჳ, einem knopfe (schwertknopfe) gleichend, nhd.:
wer gesach ie des rockes genosz?
der rock hot nirgen eine nat u. s. w.
Alsf. pass. 5691,
von Christi rocke, einen zweiten rock der art; darzu soll nimant einich seine wein verziechen
anders dann einen iden wein mit seinem genoszen, als nemlich Frankenwein mit Frankenwein
u. s. w. Nürnb. polizeiordn. 261, mit seines gleichen. auch genosz und ungenosz, artverwandt
und nicht: und wissend nicht ein letten von dem andern zu erkennen oder eine erden von der
andern, welche zu den mineren (mineralien) genosz und ungenosz seind. PARACELSUS
chir. schr. 262c. s. auch unter 1, e, γ in kinds genosz, nach kindesart.
h) auch in anderer erweiterung, ganz allgemein, z. b. christengenosz von den christen als
genossen in glauben, pflicht und sitte; ein landsknecht mahnt seine genossen wegen des
eingerissenen fluchens:
keiner heb got (Christo) auf sein leiden,
fünf wunden, marter grosz (bei denen man fluchte),
all flüch und schwüre meiden
woln wir, sein christengnosz.
weim. jahrb. 4, 234.
ebenso judengenosz, proselyta (?) STIELER 1353, FRISCH 2, 19a, bei diesem als jude
überhaupt, judaicae religionis consors, die confessionen als genossenschaften,
glaubensgenossen, biblisch: lasset uns gutes thun an jederman, allermeister aber an des
glaubens genossen. Gal. 6, 10. auch genosse von Christi reich, in einem gebete: erkenne mich
auch für deines heiligen reichs genossen. SCHUPPIUS 440 (krankenw.), man sprach wol
auch von weltlichen reichsgenossen.
i) bemerkenswert im 16. jahrh.: compos scientiae, einer kunst (d. h. wissenschaft) genosz
oder bericht. FRISIUS 273a (danach MAALER 169a mit druckfehler genost), zwar
adjectivisch gebraucht, aber die wissenschaft als ein kreis von genossen gedacht.
5) der neuere gebrauch.
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a) am ende des 17. jh. zeigt sich der alte begriff noch ziemlich lebendig mit seiner geltung für
die alten lebensformen in STIELERS aufzählung sp. 1353, z. b. adelsgenosz, dutzgenosz
aeque nobilis, lehnsgenoszen, ritter- und turniergenosz, fürstengenosz, dann berggenosz
particeps fodinarum, salzgenosz particeps salinarum, handwerks- oder zunftgenoszen,
handelsgenosz socius mercaturae (theilhaber einer handelsgesellschaft) u. a., auch
blutsgenosz, erbgenosz miterbe, stadtgenosz mitbürger, wie landsgenoszen landsleute
SCHUPPIUS 693, vgl. ortsgenosse unter b.
b) es ist auch jetzt noch vielfach lebendig, wenn auch in eine art begrifflicher allgemeinheit
gedrängt oder mehr als gewählter höherer ausdruck als im eigentlichen leben, oder auch als
rest alten gebrauches. das letzte z. b. in standesgenossen, glaubensgenossen, ehegenossen,
oder wenn es in der gerichtssprache noch heiszt N. N. und genossen, die z. b. zusammen eine
klage eingereicht haben, oder auch von solchen, die zusammen unter klage stehen (vgl.
diebsgenossen u. ähnl)., im parlamentarischen leben von antragstellern, die sich verbunden
haben. im eigentlichen alltagsleben wol nur noch in hausgenossen, allenfalls auch in
altersgenossen, jugendgenossen, während schon tischgenosse, stubengenosse, studiengenosse
mehr worte höheren stils oder gedankenkreises sind, wie auch amtsgenosse, im leben selbst
college (ahd. ginôჳ schlechthin für collega), kriegsgenosse, im felde selbst kamerad,
bundesgenossen. ebenso in höherem zusammenhang z. b. arbeitsgenosse, kunstgenossen,
zeitgenossen: das anfolgende büchlein, das eine übersetzung ist von einem zeit- kunst- und
ortsgenossen (Mattheson). ZELTER an Göthe 3, 433 (mhd. ortgenôჳe blume von Magdeburg
s. 54). im vorigen jahrh. noch getrennt die genossen seiner zeit BÜRGER (1829) 1, 72, jetzt
seine zeitgenossen, vgl. eure genossen des hauses KLINGER 6, 128;
dieser entlockte gemach der kremonageige melodisch
rieselndes silbergetön ... und horchender schwieg die versammlung,
selbst die genossen der kunst.
VOSS Luise (1795) 3, 797.
nun auch volksgenossen, stammesgenossen u. ähnl.
c) der alte begriff wird aber noch gut verwendet, wenn z. b. der sog. Hainbund heiszt die
genossen des Hains BÜRGER briefe 1, 132, wie von einem gedachten ästhetischen bunde:
eine der wichtigsten angelegenheiten des bundes ist, alle ungehörigen, die sich unter die
genossen eingeschlichen haben, wieder zu entfernen. FR. SCHLEGEL Athen. 3, 30; auch das
haupt als genosse (vgl. in alter zeit u. 2, c): niemand weisz was er ist, wer nicht weisz was
seine genossen sind, vor allen der höchste genosse des bundes, der meister der meister, der
genius des zeitalters (d. h. Göthe). 29. ganz im sinn der vorzeit gedacht sind könig Ludwigs
Walhalla-genossen. im ernst des politischen lebens tritt in diesem sinn der alte begriff nun
wieder auf in den parteigenossen; bei einer partei, die sich vorzugsweis als die partei der
zukunft ansieht, wird es auch als eine art parteititel gebraucht, genosse N. N.; dazu dann
gesinnungsgenossen u. ähnl. auch in den bestrebungen um wiederherstellung gesunder
lebensformen für das volk überhaupt greift man auf die alte form zurück mit den
berufsgenossenschaften, berufsgenossen für handwerk und gewerbe, auch für bäuerliche
verhältnisse ist von genossenschaften und genossen die rede; es ist das verdienst von SchulzeDelitzsch, sache und wort da wieder ins leben gerufen zu haben. die wissenschaft hatte den
alten begriff glücklich geborgen oder wieder aufgegraben, daher z. b. bei GÖRRES: alle
autorität entspringt aus dem besitz, wie hier im einzelnen familienbande der
grundherrlichkeit, so im groszen staatsverbande, wo der erste ursprüngliche gröszte besitzer ..
als landesherr die genossen als seine hintersassen nach dem gleichen gesetze wechselseitiger
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hülfleistung beherrscht und die ganze verfassung also nur als die grosze bewirthschaftung des
grundgebiets erscheint. Europa u. die revolution (1821) 18; selbst das feudalsystem, das sie
(die Germanen) in ihren eroberungen eingeführt, war nichts als eine wohlberechnete ..
vertheilung zugleich der macht und der dienstbarkeit unter alle freyen genossen. 201; wie
wort und begriff wirklich auf die erste gemeinsame erwerbung zurückgehen, s. unter 3, b,
auch 2, c am ende.
d) im höheren leben und stil ist es auch sonst noch wolgepflegt und hat einen edlen klang
(ganz anders als gewöhnlich das begriffsverwandte geselle), z. b.:
ihr nahmt mich zum genossen eures glücks,
mich zum gesellen eurer thaten auf.
GÖTHE 9, 306 (nat. t. 3, 1),
zugleich noch als theilhaber, mitgenieszer, doch auch schicksalsgenossen u. ähnl.; von
freundschaft:
so nehmt auch mich zum genossen an.
SCHILLER bürgschaft a. e.;
ein fahrendes sängerpaar als genossen:
der alte mit der harfe, er sasz auf schmuckem rosz,
es schritt ihm frisch zur seite der blühende genosz.
UHLAND sängers fluch.
in politischen tischreden spricht man von kampfgenossen, genossen im streit u. ä. (vgl. mhd.
u. 3, f), auf einem schützenfest z. b. spricht der redner die festgenossen an, die sich doch unter
einander nicht so nennen, ohne dasz es spaszhaft klänge, dasselbe wort, das sie von der
tribüne in anspruch nehmen mit seinem hohen wolklang. das zeigt den unterschied von der
alten zeit, wo wort und begriff durchaus im leben wurzelten.
e) dichterisch und bildlich; z. b. ein gefangener im thurm als genosz der eule:
da steht der mond! verweile,
verweile, lieber mond,
wo ein genosz der eule
in felsentrümmern wohnt.
SCHUBART ged. 2, 81 (an den mond), von sich selbst;
den herbst den aber lieb ich grosz,
weil ähr' und frucht und blüth' und sprosz,
und was mich freut' und was verdrosz,
wird alles eines grabs genosz.
RÜCKERT poet. w. 2, 558.
auch sonst gegenstände als genossen, damit wie lebendig behandelt: an den thurm gelehnt
stieg das kleine schlosz herauf .. in seiner mäszigen grösze ein seltsamer genosse des
gewaltigen thurmbaues. G. FREYTAG verl. handschr. 3, 125. der hunger als des kriegs
genosz:
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krieg und hunger, kriegs genosz,
sind zwei ungezogne brüder u. s. w.
LOGAU 1, 6, 39.
mhd. von thieren, die einzelnen geschlechter als genôჳe:
die vogele singen,
wan si minne vinden ..
an ir genôჳ.
H. V. VELDEGGE minn. frühl. 62, 33;
der snegge siufzen began ..
wand ouch enkeiner sîn genôჳ
gevliegen mochte.
BONER 64, 30 u. ö.
von dingen z. b. (vgl. unter 4, g):
dâst ein wunder al ze grôჳ,
aller wunder übergnôჳ.
WALTHER 15, 26.

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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GESELLSCHAFT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Ge|sẹll|schaft, die; -, -en [2: mhd. geselleschaft, ahd. giselliscaft = freundschaftliches
Verbundensein, Freundschaft; 4: mhd. = kaufmännische Genossenschaft,
Handelsgesellschaft]:
1. Gesamtheit der Menschen, die zusammen unter bestimmten politischen, wirtschaftlichen u.
sozialen Verhältnissen leben: die bürgerliche G.; die Stellung der Frauen in der G.
2. a) ‹o. Pl.› das Zusammensein; Begleitung; Umgang: das ist keine G. für dich; jmds. G.
fliehen, meiden; er sucht ihre G. (möchte mit ihr zusammen sein); in schlechte G. geraten;
* jmdm. G. leisten (bei jmdm. sein, sich jmdm. anschließen, damit er nicht allein ist); sich in
guter/bester G. befinden (bei etw., was einem widerfährt, was man tut od. sagt, nicht der
Einzige sein, sondern auf andere, oft bekannte Persönlichkeiten, verweisen können, denen
dasselbe widerfahren ist, die dasselbe getan od. gesagt haben [wodurch Negatives
abgeschwächt u. Positives verstärkt wird]); zur G. (nur aus einer die Geselligkeit fördernden
Haltung heraus od. um jmdm. einen Gefallen zu tun): zur G. ein Bier mittrinken; b) größere
gesellige Veranstaltung: eine geschlossene G. (nur einem bestimmten Kreis zugängliche
Veranstaltung); eine G. geben; c) Kreis von Menschen, die gesellig beisammen sind: eine
fröhliche, laute G.; ich will von der ganzen G. (ugs.; von allen diesen Leuten) nichts mehr
wissen.
3. durch Vermögen, Stellung [u. Bildung] maßgebende obere Schicht der Bevölkerung;
gesellschaftliche Oberschicht: die Damen der G.; zur G. gehören.
4. a) Vereinigung mehrerer Menschen, die ein bestimmtes Ziel od. gemeinsame Interessen
haben: eine literarische G. gründen; b) (Wirtsch.) Vereinigung mehrerer Personen od.
einzelner Firmen zu einem Handels- od. Industrieunternehmen: eine bankrotte G.; G. mit
beschränkter Haftung (Kapitalgesellschaft, bei der die Gesellschafter nur mit ihrer Einlage
haften; Abk.: GmbH); eine G. Gründen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
GESELLSCHAFT, f. vereinigung oder verhältnis der gesellen (s. d.), mhd. geselleschaft,
ahd. gisellaskaf, kiselliscaft, geselliscaft, contubernium, consociatio, noch bei ULR.
SCHMIEDEL reis. 66, 23 gesellschaff und bei OPITZ (poet. wälder 3, 2) im verse
geselleschaft, mnd. geselschop, nd. sellschupp, sellskupp brem. wb. 4, 749, mnl. gheselschap,
nnl. gezelschap, entlehnt schwed. sällskap, dän. selskab.
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1) das haus-, kriegs- und reisegefolge der fürsten: mhd.
der junge Pallas
unde sîn geselleschaft,
die vil schône ritterschaft
frôlîche dâ begunden.
Eneit 199, 35;
grôჳ was ir (der Amazonenkönigin) geselleschaft,
die si hete braht dare:
funf hundert junkfrouwen,
die konden helme houwen.
147, 26;
er (könig) sprach, er wolte gerne komen,
dâ wart geselleschaft genomen:
sînes landes fürsten drî
riten dem künege dannen bî ...
junchêrren vil âne zahl
und manec starker sarjant
ûf die reise wart benant.
Parz. 721, 2;
er was mit sîner geselleschaft
ûჳ ze velde gegen in (der fürstin und ihrem gefolge entgegen) komen.
Wigalois 8927;
nhd. Ulysses mit seiner gesellschaft fůr wider zůrück zů dem Agamenone, ich (Nestor) und
Diomedes mit unserm anhang und schiffen eilten gen Leszwo. SCHAIDENREISZER Odyss.
10b; übertragen auf bäuerliche verhältnisse, das hausgesinde, die hausleute, knechte:
(der bauer) sein gsellschafft er bald zu sich nimpt;
mit knütteln lieffens auff den acker.
B. WALDIS 1, 80, 10 Kurz.
2) eine schar von heergesellen.
a) heerhaufe, kriegerschar: gesellschafft, phalanx voc. 1482 m 2a; mhd.
daჳ guote israhêlsche her,
dô tet sich ûf daჳ rôte mer ..
unde wart der geselleschaft
ein mûre an beiden sîten.
Barlaam 56, 38;
ûჳ beiden hern geselleschaft
mit storje kômen hie unt dort.
Parz. 690, 16;
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anno domini 1375 umb Sant Nicolaus tag zôch gar ain grôჳ geselschaft von welschen landen
herûჳ an den Rîn ... und namten sich Engellender .. eჳ wâren (aber) Brittûn (Bretonen) und
ander volk. Züricher jahrb. 91 Ettmüller; da (im jahre 1365) was di grosze geselschaft usz
welschem lande gezogen vur Straspurg, bi Colmar unde in dem lande al umb unde umb in
Alsaszen .. die geselschaft was gezelt an zwenzig dusent man. Limb. chron. 53, 27 Wyss; daჳ
die bose geselleschaft (die Engenlender) .. in daჳ herczogtum zů Lothringen gezogen sein und
darinne ligen. Straszb. chron. 2, 1040, 5 (von 1363); do men zalte von gotz gebürte 385 jor,
do fůr eine grosze geselleschaft von Dütschen und Walhen after lande und verhergetent die
lant ... und wart der geselleschefte erslagen uf driszig tusent man. 787, 13; geselleschaft der
Hünen und Gothen gewunnent und zerstörtent vil bi alle stette uf dem Ryne und in welschen
landen 452. 885, 22; geselleschaft kam us Ungern, die verhergetent die lant und erstochent
man, wip und kinde (im jahre 900). ebenda.
b) kleinere heeresabtheilung, fähnlein, französ. compagnie: (die kreuzfahrer im j. 1309)
machtent sich gar raisig ûf, und liuf in vil zuo, alsô daჳ si geselleschaften machtent und
maisterschaft under in, und hâten ie 30, oder 50, oder 80, oder als ir denne was, ain houptman.
Züricher jahrb. 69 Ettmüller; solche auffruhren (unter den landsknechten) zu verhüten,
muszten täglich drei teutsche und drei hispanische hauptleut mit jren gesellschafften in der
statt (Rom) umbreiten und jr auffsehen haben. FRUNDSBERG 139b; (unter den französischen
gefangenen in der schlacht bei Pavia 1525 wird aufgezählt) herr von Rion, leutener
(leutenant) von der gesellschafft des herren von Santa Mosina. WELLER die ersten
deutschen zeitungen 54.
c) gefolge, 'stab': visconte von Stanges, leutener von des obersten hoffmaisters gesellschafft.
WELLER zeit. 55.
d) eine anzahl landsknechte in besonderem dienst, z. b. als späher, piquet:
ein gesellschafft sich uff macht
beschowen den berg mit gefer,
ob er und wie er zu gwinen wer.
LENZ Schwabenkr. 112b.
e) die besatzung einer festung:
das lied das ist gedichtet
zu lob Würzburger werk,
die geselschaft hats gedichtet
auf unser frawenberg (Marienberg).
LILIENCRON volksl. 3, 486b.
3) genossenschaft, die zu gewissen zwecken gestiftet ist oder bestimmte verpflichtungen hat.
a) rittergesellschaft.
α) bruderschaft oder bund von rittern: mhd.
diu werde geselleschaft (die gralsritter)
hete wirtschaft vome grâl.
Parz. 239, 6;
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darauf bewarb sich herr Jorg von Rosenberg under den von der gesellschaft des einhorns (um
hilfe). Wilw. v. Schaumb. 52; ein banket, darzue sie (die frauen, die vom schwabischen adl bei
dem turniershof waren) die ganzen gesellschaft des eingehürns luden. 55; (der bischof von
Paderborn sorgte kräftig für sicherheit der landstraszen) des so wart eine geselschaft
gemachet wider in, daჳ waren ritterschaft in Hessen unde in Westfalen, di hiszen di Dengeler
unde di furten kloppel. Limb. chr. 83, 9 Wyss; (im j. 1372) da entstunt eine grosze geselschaft
in duschem lande, sunderlichen in dem lande zu Hessen, di was genant di geselschaft von den
sternen, und furten di ritter in der geselschaft gulden sterne und di knechte silberne sterne. 62,
16; im jar 1387 hadde bischof Albert einen tornir in der stadt Borch. es waren da viel ritter
hern und knechte, und machten dar eine geselschaft. etliche trugen gulden, etliche silbern
leoparden, und hatten sich untereinander verbunden, das keiner den andern aus der geselschaft
rennen solte, auch das einer dem andern helfen und folgen solte. Magdeb. chr. 1, 289; under
disen dingen mahtent die rittere und knehte zů Swoben und an dem Ryne vil bünde und
geselleschefte under in selber: etteliche nantent sich Sant Gergen geselleschaft, etliche Sant
Wilhelmes geselleschaft, etliche die geselleschaft der panthier, oder der lowen geselleschaft
(letztere 1379 gestiftet). KÖNIGSHOFEN in Straszb. chr. 2, 835, 18; also widersaget die
gesellschaft (der löwenbund) den stetten. Augsb. chr. 2, 27, 14; da wurden die herren, die in
der gesellschaft waren, überain und widersagten den stetten und zugen auf sie und verpranten
in vil dörfer ab. 19.
β) ritterorden, von fürsten gestiftet: es könte ohne einwilligung der vortrefflichen gesellschaft
des güldenen flüszes kein urtheil über ihre mitgenossen gefället werden. ZIEGLER
schauplatz (1695) 660a; an eine hochfürstliche person, über den von deroselbten gestiffteten
orden oder gesellschafft der vertrewligkeit. OPITZ poet. wälder 3, 2; sodann die
mitgliedschaft des ordens, ordenskleidung und ordenszeichen, wie auch orden ursprünglich
die ordensgesellschaft, dann das abzeichen bedeutet: (kaiser Sigismund) gab im (dem
Hussiten Zcenko von Wartenberg) seine gesellschaft (den drachenorden), das was ein
lintwurmb, der hinge an einem creuze. WINDECK bei MONE anz. 3, 7; und gab ime seine
gesellschafft von dem wurm. Flersheimer chr. 26, 16 (von 1428); darumb man in (Burckart
von Ehingen) nant 'mit dem zopf', hett die ursach: er diendt ainem hertzogen von Österrich im
Österland, der hett ain ritterliche geselschafft, daჳ war ain zopff, hette uff ain zeit ain schöne
fraw abgeschnitten und im den geben; also macht er der selbigen schönen frawen zuo eren ain
ritterliche geselschafft darausz. diser Burckart von Ehingen bracht sollich geselschafft mit im
von Österrych heruff gen Schwaben. EHINGEN 1; sin gnaden (herzog Albrecht von
Österreich) schankt mir och die fürstlich geselschafft des salamanders. 15; der küng gabe uns
(in Spanien für tapfere thaten, im j. 1457) sine orden-geselschafften, namlich die ischpanisch:
das ist ain halsband, brät und geschüebt (breit und geschuppt), wie die groszen fischschiepen.
die ander das ist la banda de Kastillia, das war ain roter scharlatrock und ain guldiner strich
oder band, zwaier domen (daumen) brät, über die link achseln, vornen zwerche herab bisz zuo
end des rock uff der rechten syten, und von dem selbigen ort unden am hindertail des rock
zwerch wider heruff, bisz wider uff die link achsel. die dritt orden geselschafft ist die von
Granaten, ain granatepffel, der uffkloben ist, mit aim stil und ettlichen blettern daran. 27 fg.;
darnach gab er (der könig von England) meinem herrn und allen seinen erbern gesellen sein
gesellschaft also gemacht, welcher ritter was, gab er ein güldene, welcher aber nit ritter was,
ein silberen, und thet uns selbs an hals. LEO V. ROZ’MITAL 155; (der könig von Aragon)
gab meinem herrn und al seinen erbern gesellen sein geselschaft .. und gab meinem herrn, mir
und andern macht, das wirs weiter haben zu leihen. 190, vgl. 208; wie unsere keiser auch mit
ehren tragen jhre kleinoten, kronen, scepter, ketten, geheng, geselschaften, armring, neben
dem fliesz oder Gedeons fellen. MATHESIUS hochzeitpred. 88b; es soll auch kein burger
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dieser statt einicherlei gesellschafft oder lieberei weder von fürsten, herren oder andern
erwerben oder vor erworben tragen, füren oder gebrauchen. Nürnb. pol.-ordn. 108 Baader, es
ist von turnieren die rede.
γ) bei GEMEINER Regensb. chr. 3, 101 (zum j. 1440) ist die silberne gesellschaft ein
silberner tafelaufsatz adelicher familien, auf welchem alle glieder derselben in
rittermäszigem costüm mit auf ihre schilde emaillierten wappen abgebildet sind.
δ) geistlicher ritterorden: die teutsche gesellschaft oder der teutsche orden. NEUMARK
neuspr. palmb. 44; der kirchen- oder tempelherren gesellschaft. 46.
b) geistlicher orden: in der geistlichen garderobbe der löblichen jesuiter-gesellschaft.
Pasquini staatsphant. 317; arme väter von der gesellschaft Jesu! H. HEINE 14, 319;
gesellschaft des heiligen herzens Jesu, die fortsetzung des Jesuitenordens nach dessen
aufhebung.
c) collegium von behörden: daჳ zuo dem rât werden erwelt zweinzic man, in der
geselleschaft sî der rihter von der stat. Wiener handfeste 289 (mhd. wb. 2, 2, 32b); einer
geistlichen behörde: geselschafft der stifft, collegium voc. inc. teut. i 4a.
d) standesgenossenschaft, die gesamtheit der geschlechter (patricier) einer reichsstadt: der
chronist Hector Mülich erlangte durch seine ehe mit einer geschlechterin als mitglied der
mehreren der gesellschaft zutritt zu der geschlechterstube. Augsb. chron. 3, XIII;
gleichberechtigte genossenschaft: die namen der fruchtbringenden gesellschafter sind ..
deswegen gebräuchlich, dasz so unter ungleichen standespersonen eine gleichheit und
gesellschaft getroffen würde. NEUMARK neuspross. palmb. 143.
e) gelehrte, wissenschaftliche vereinigung: so wäre dies meine unvorgreifliche meinung, es
sollten einige wohlmeinende personen zusammentreten und unter höherem schutz eine
'deutschgesinnte gesellschaft' stiften. LEIBNIZ im weim. jahrb. 3, 109, aber die Berliner
akademie wurde 1700 gegründet als eine teutschgesinnte societät der scienzien (hist. de
l'acad., Berl. 1750 p. 187); die königl. sächs. gesellschaft der wissenschaften;
naturwissenschaftliche, philosophische, medicinische gesellschaft u. s. w.; verein zur pflege
der deutschen sprache, der erste war die fruchtbringende gesellschaft oder der palmenorden,
nach ähnlichen italienischen gesellschaften im jahre 1617 von den zwei fürsten Ludwig von
Anhalt-Köthen, vater und sohn, den drei herzögen Johann Ernst, Friedrich und Wilhelm von
Weimar u. a. gegründet, s. GÖDEKE grundrisz2 3, 5 fg.; der pegnesische blumenorden oder
die gesellschaft der schäfer an der Pegnitz, von HARSDÖRFFER im j. 1642 gestiftet; der
hochansehnlichen gesellschaft für ausländische schöne literatur zu Berlin. GÖTHE 46, 239.
f) handelsgenossenschaft zu kauf und verkauf: durch geselschafft wird verstanden ein
redliche zugelassene kauffmannschafft, in welcher jhren etliche gelt, geschicklicheit, mühe,
sorge und fleisz zusammen schieszen, waren damit zu kauffen und zu verkauffen, letstlich den
redlichen gwin mit einander zu theilen. JOD. LORICHIUS von weltl. ständen (1594) 2, 128;
mhd. der (kaufmann) wil gar unschuldic sîn an sîner (des gesellen, compagnons) trügenheit,
und er nimet aber den nutz gar gerne an der geselleschaft. BERTHOLD V. REGENSBURG
1, 216, 26 Pf.; ein burger sol nit mit einem frembden oder auswirdischen, noch mit keinem
einwoner, der nit burger ist, in der stadt geselschaft machen, wider an getreidich, meltzen,
schencken, an weinkauf, weit und gewantkauf, und an allem andern kaufmanschatzs, domit
man handel treibt. stadtrecht v. Arnstadt 121 bei MICHELSEN rechtsdenkm. 71; aber zu
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unsern zeiten geben sich die mächtigen Schwaben gar nahe alle auff die kauffmansschafft und
schlagen sich viel zusammen in ein gesellschafft, und legt ein jeder ein bestimpte summa
gelds zu einem hauffen, damit sie nicht allein gewürtz, seiden, sammet .. kauffen, sondern
auch andere schlechte (schlichte) ding, als löffel, sträl, nadel, spiegel. MÜNSTER cosm. 5,
cap. 256; nu kaufschlagen solche gesellschaften mit eitel ewigen gewissen gülden umb unsere
zeitliche ungewisse pfennig. LUTHER 2, 490a; hie must man werlich auch den Fuckern und
der gleichen geselschaften ein zaum ins maul legen. an den christl. adel M 4a; es was ain
reicher, genant Ulrich Artzt, was ain kaufman und hett ain grosze gesellschaft an im. Augsb.
chr. 2, 72, 16; versprach ich mich zu Hansen Meuting in die gesellschaft dreu jar, und (er)
gab mir 60 fl. zu lon ain jar und legt mir 200 fl. empfor in der gesellschaft und ich leget auch
500 fl. also baar in die gesellschaft .. nachdem die dreu jar verschinen, kam ich ausz der
gesellschaft. 133, 26 fg.; was seins suns E. Tucher vermugen sei und was er in des
Paumgartners geselschafft gehabt hot. Nürnb. chron. 2, 14, anm. 3; ich Otto Ruland bleib
schuldig dem Veit Sailer und seiner geselschaft 539 reinisch guldin. RULAND
handlungsbuch 21; in ein gesellschafft mit einem gohn etwas zu handlen. HENISCH 1557;
insbesondere handelscompagnie zum vorwegkaufen z. b. des weines und getreides, um eine
künstliche theuerung zu erzielen und dann den preis in der gewalt zu haben, s. ZARNCKE S.
Brant 436a und gesellschafter 1, a: nach dem etwa vil grosz gesellschafft in
kauffmanszschefften in kurtzen jaren im reich auffgestanden, die allerlei gewahr (waaren)
und kauffmannsgüter, als speceri, ertz, wülken důch und dergleichen in jre hend und gewalt
allein zu bringen understehn, fürkauff domit zu treiben. reichsabschied von 1512 in
reichsordn. (1539) 75b. noch heute im handel, gewerbe und verkehrswesen, z. b. die unter der
firma ... bestehende offene handelsgesellschaft, eine actien-, bank-, versicherungs-,
eisenbahngesellschaft.
g) im bergbau die gesamtheit der bei einem bergwerke betheiligten, falls dieselben nicht eine
gewerkschaft bilden VEITH 232, s. geselle 7 und gesellenschaft 3: dasz ein iglicher richter ..
nicht mer verlyhen soll an dem berge, daran man bergkwergke pawen will, wan einer
geselschafft drew veldpewe (grubenfelder) und einer andern geselschafft auch drew
veldtpewe. Schladminger bergbrief von 1408 in ztschr. d. deutsch. alpenvereins 22, 225.
h) zunft der handwerker HENISCH 1557: und luffen die geselschaften zesamen und versach
man sich eins uflouffes. JUSTINGER Berner chron. (1421) 136, 21 Studer; (die
unzufriedenen in Bern) santen nach allen hantwerken und geselschaften. 160, 18; (ein
schneider klagt über ein reichsgutachten, das den begriff der unehrlichkeit der geburt für die
zünfte aufhob) in einem kleinen städtgen ist es sehr empfindlich, wenn kesselbüszer, geuchler,
lotterbuben .. sich in unsre gesellschaft eindringen. MÖSER patr. phant. 2, 161.
i) vielgebraucht im bürgerlichen leben, corporation, verein, z. b. zur förderung und pflege
von künsten und fertigkeiten, der bildung, gesittung, der geselligkeit, zur wahrung
gewerblicher u. a. interessen u. s. w.: der kaiser hat der meistersenger gesellschaft
privilegiert. Nürnb. pol.-ordn. 118 Baader; wann der zeiger blei hat, solls er allein den
schützen der gesellschaft zu kauffen geben. MONE zeitschr. 21, 255 (von 1579);
nachgelaszne gsellschafften, concessa corpora MAALER 196b; die gantze trompeter- und
heerpauckergesellschafft. FRISIUS cerem. der trompeter u. pauker 42 (von 1650);
gesellschaft, vereinigung von ackerbürgern zur wahrung der ackerordnung KLINGNER
samml. zum dorf- u. baurenr. 1, 583 (Belgern, von 1649); gesellschafft der zimmerleuth,
fischer, schuster, corpus materiariorum, piscatorum, sutorum HENISCH 1557; die ganze
gesellschaft der gesellen einer zunft heiszt die brüderschaft. JACOBSSON 2, 70a;
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gesellschaft früh aufsteht,
fein munter und fein sauber
an ihre arbeit geht.
böttcherlied im weim. jahrb. 4, 325;
alle klubbgesellschaften haben ihre epochen. GÖTHE 15, 264.
k) truppe von schauspielern, von kunstreitern, seiltänzern und anderen fahrenden künstlern:
herumstreichende schauspielergesellschaften. WEISZE kom. opern (1768) 1, vorr.; briefe die
Seylerische schauspielergesellschaft ... betreffend. titel eines in Frankfurt a. M. 1777
erschienenen buches; SONNENFELS setzt in der zweiten ausgabe seiner 'briefe über die
wienerische schaubühne' (1784) gesellschaft, schauspielergesellschaft für das in der ersten
(1768) stehende wort truppe, s. neudruck XVI; Melina hatte hoffnung, in einer kleinen aber
wohlhabenden stadt mit seiner gesellschaft unterzukommen. GÖTHE 19, 14 fg.; eine grosze
gesellschaft seiltänzer, springer, gaukler, die einen starken mann bei sich hatten, waren mit
weib und kindern eingezogen. 18, 141, dem sinne nach construiert wie bei OLEARIUS pers.
baumg. 4, 5: die erste gesellschafft besprachen sich unter einander, ebenso Straszb. chr. 2,
1040 (s. oben nr. 2), und bei anderen collectivbegriffen z. b. menge, dutzend.
l) bande von räubern, verbrechern, bösewichten: gesellschafft in poszheit, complicitas voc.
1482 m 3b; geselschafft in schlechten dingen DASYPOD. E 6c; geselschafft, societas,
collegalitas apestis, apestica, appellestica voc. 1482 l 4a (Aplestus, der bösen geister ihr
könig KIRSCH corn. 1, 88a, s. DIEF. gl. 40b); domolen in der Jurthen vil merdery sich
zůdrieg von einer geselschaft, deren fierer der lang Peter genant, welcher nit lang darnach zů
Bern geredert worden. F. PLATTER 179 Boos; (amtliches verzeichnis von personen) so
allerhandt böser miszhandlung theilhafftig und mit dermaszen gesellschaft verwandt. MONE
ztschr. 30, 153 (von 1577); mördergesellschaft, latrocinalis manus STIELER 2005; eine
gesellschaft gauner.
m) bildlich, von thieren, die in geselliger ordnung leben: die liebe geselschafft der yhmen
oder bynen, die stat auch bequeme dorinne (im garten). PETR. DE CRESCENTHS (1493) a
8b .
4) genossenschaft, verbindung von genossen, allgemeiner.
a) bei tisch, s. tischgesellschaft theil 11, 515: ahd. inti gebôt her (Jesus bei der speisung der
fünftausend) in thaჳ sizzen tâtin after gisellaskefin (secundum contubernia) ûfan gruonemo
grase. Tatian 80, 5 Sievers, Marc. 6, 39, das sie sich alle lagerten bei tisch vollen LUTHER;
gesellschafft, so bei einander wohnet, contubernalium convictus HENISCH 1557;
stubengesellschaft, contubernium, schulgesellschaft, condiscipulatus STEINBACH 2, 579;
auf der reise, s. reisegesellschaft theil 8, 727: geselschafft des wegs, comitatus voc. inc. teut. i
4a. DASYPODIUS E 6c. HENISCH 1557; schiffart einer burgerlichen geselschaft.
FISCHART glückh. schiff, titel;
(Yljônix) der leite die geselleschaft (gesandtschaft)
unde warb die boteschaft.
Eneit 114, 19;
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bei einem unternehmen: meinstu, die gesellschaften werden jn (den leviathan) zuschneiten?
Hiob 40, 25; dasz eine gesellschaft von freunden der bühne hand an das werk gelegt.
LESSING
7, 2; im unglück: bei gesellschafft komt einem das unglück leichter an. ALER 921b.
b) von genossen und freunden, mit denen man näher verkehrt, der umgang: disse zwei kinder
gelobten getrue geselschaft zu sin. WACKERNAGEL leseb. 1, 981, 21 (15. jahrh.);
freunt, mag und auch gesellschaft,
ainer swert dem andern ab
mit falschen aiden seineu hab.
SUCHENWIRT 39, 120;
(die natter spricht zum vogel phönix) was sitzest du allein? wo ist die geselschaft dynes
geschlechts? CYRILLUS 80a;
so ich jetz sparn wold,
so würd die gsellschaft mir abhold,
und mich einen schmorotzer nendt.
H. SACHS 1, 515a;
ein falsche zung ..
die gsellschafft sie heimlich vergifft,
die nachtpaurschafft zwispelt sie seer.
3, 26 Göz;
es thut ja wehe und machet ein blöde hertz, das ein mensch plötzlich sol verlieren alle seine
freunde und geselschafft, zu den er sich alles guts versehen hat. LUTHER 7, 214a; die du
wonest in den garten, las mich deine stimme hören, die geselschaften (freunde) mercken
drauff. hohel. Sal. 8, 13; (ich) habe mich nie zu unzüchtiger und leichtfertiger geselschafft
gehalten. Tobias 3, 18; schandtliche, gefährliche, ungetreue gesellschafft, böse gesellschafft,
gesellschafft böser buben. HENISCH 1558; böse gesellschafft verdirbt gute sitten. ALER
921b; gut gesellschafft ist alles. mit lieber gesellschaft schmeckts wol. klein gesellschaft ist
die best, septem convivium, novem convitium HENISCH 1558; an diesem öden und von aller
menschlichen gesellschafft abgesonderten orte (einer insel). Harnisch aus Fleckenland (1669)
280; wilt du erkennen den mann, so schaw seine gesellschafft an. NEANDER sprichw. 30
Latendorf; ich habe allerlei bekanntschaft gemacht, gesellschaft habe ich noch keine
gefunden. GÖTHE 16, 11; immer des mittags war hr. von Lucchesini von dieser gesellschaft
des königs. ZIMMERMANN fragm. über Friedr. d. gr. 1, 139;
gesellschaft könnten sie die allerbeste haben,
und laufen diesen mägden nach!
GÖTHE 12, 49 (Faust 834 Weim.);
durch unsre mitte ging er stillen geists,
sich selber die gesellschaft.
SCHILLER XII, 330 (Wallenst. tod 4, 2);
bildlich: die bücher sind seine einzige, seine liebste gesellschaft.
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c) gesamtheit der gäste, die zu einem feste oder vergnügen eingeladen sind: mhd.
dâ hæte diu geselleschaft
gehüttet ûf daჳ grüene gras.
Tristan 585;
eine gesellschaft zu mittag, zu kaffee, zu einem ball, zu einer spielpartie einladen; die
jagdgesellschaft; eine herren-, damen-, kindergesellschaft; unversehens vermehrte der graf die
gesellschaft, seine gemahlin abzuholen. GÖTHE 20, 290 fg.; dann die dazu getroffenen
veranstaltungen, die festlichkeit selbst: mhd. eჳ fuogt sich ûf ain zît, daჳ alle herren, ritter und
knecht und alle wâpner, die sölichen genôჳ wârent in der gegni, ain geselleschaft und ainen
hof gên Bâsel gelait hâten, und wolten dâ ir muotwillen mit ainander haben, und lust und
fröude mit schœnen fröwlîn trîben. Züricher jahrb. 55 Ettmüller;
bisz sunntag sol ein gesellschaft sein
do heim in dem hausze dein.
altd. ged. 114, 24 Keller;
gleich wie zur hochzeit oder andern gesellschafften. LUTHER 7, 274b; dadurch man die leut
lachen, lustig und frölich macht, wie das in geselschafften und wolleben geschicht. postille
(1528) 330a; seine gesellschaften, gastmahle und gelage haben den adel mehr verbunden und
verknüpft, als die gefährlichsten heimlichen zusammenkünfte. GÖTHE 8, 186; wenn er aus
mangel des baaren geldes eine lustpartie oder eine andere angenehme gesellschaft
ausschlagen muszte. 15, 183; unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden
gesellschaften eingerichtetes haus. 48, 104; eine gesellschaft geben, wie ein fest geben.
d) von personen, die zur unterhaltung, zu geselligem verkehr zusammenkommen, der besuch
von freunden und bekannten: die wirdig geselschaft sagen wirt von abenteuerlichen
gescheften. Bocc. 19, 3 Keller u. ö.; wer weisz nicht, wie bald in gemischten gesellschaften
das gespräch erschöpft wird. WEISZE kom. op. 1, vorr.; sie (Friederike) schilderte mir die
erwartete gesellschaft und bat mich, ihr beizustehn, dasz alle vergnügungen womöglich
gemeinsam und in einer gewissen ordnung möchten genossen werden. GÖTHE 26, 12 fg.; ein
bote vom oheim traf ein mit der nachricht, dasz sämmtliche gesellschaft auf ein nahes
jagdhaus zu tische geladen sei. 21, 95.
e) von personen, die sich an einem orte zusammen befinden, sei es aus eigenem antrieb, oder
durch einwirkung und befehl anderer, oder auch zufällig: mancher ziert die gesellschafft, wie
ein bock den marstall, wie ein muck (fliege) den brei. LEHMANN flor. 1, 175; maszen ich
ihn einsmals bei einer lustigen gesellschafft junger kauffleute antraff. Simpl. 2, 411; drauszen
vor der stadt versammelt sich heimlich eine gesellschaft spieler. FR. MÜLLER 2, 58;
gsellschafft der růderknechten (die zusammen auf einem schiffe rudern), remigium MAALER
196b; abc-schützengesellschafft (kinder, welche die fibel studieren). J. PAUL leben Fibels 81;
dieses geschlecht (die schlittschuhfahrer) ist hinweg, zerstreut die bunte gesellschaft;
schiffern und fischern gehört wieder die wallende fluth.
GÖTHE 1, 418;
die gesellschaft in einem wirtshause, tanzsaal, bade, garten, postwagen.
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f) verblaszt, haufe, schar, volk: gesellschafft, turba voc. 1482 m 2a; gesellschafft, ein hauff,
schar oder ein vile, agmen MAALER 174c; wan do Jhesus sach vil geselschaft um sich, er
gebot in: zugent uber mer. cod. Tepl. 10, Matth. 8, 18 (vil volcks LUTHER); do Jhesus het
vollendet dise wort, di geselschaft wunderte sich uber sein lere. 7, 28 (entsatzte sich das volck
LUTHER).
g) von personen, die etwas gemeinsames haben oder in eine gemeinsame beziehung gebracht
sind: also dasz er fürwar ein ehrlichen platz in dieser heiligen gesellschaft verdienet hat.
FISCHART bienenk. 231a; (gemälde-)galerie, alles personen, die im achtzehnten jahrhundert
gewirkt hatten, eine grosze und herrliche gesellschaft. GÖTHE 21, 93; sie ist in die
gesellschaft der erwachsenen eingetreten; die junge gesellschaft, die jungen leute, die jugend:
die junge gesellschaft (bei hochzeiten) paret sich zůsammen und gehen zům brandtenwein.
SPANGENBERG ehespiegel (1567) 162b.
h) mit verächtlichem nebensinne, wie sippschaft: mhd. daჳ ist alleჳ éin geselleschaft. der
tiuvel unde die gîtigen unde die ketzer unde die wider den heiligen geist dâ sündent, daჳ ist
alleჳ éin kumpanîe und éin gesinde. BERTHOLD V. REGENSBURG 1, 245, 17; von kindern
sagt man: bald zanken, bald vertragen sie sich, das ist gesellschaft; von einer geizigen familie:
das ist schmutzige gesellschaft.
5) im weitesten sinne.
a) das ganze menschliche geschlecht oder theile desselben in geordneten politischen
verbänden und socialen einrichtungen, im gegensatz zum urzustand des wilden.
α) die menschliche gesellschaft oder schlechthin die gesellschaft, beeinfluszt durch das franz.
société im vorigen jahrhundert: es ist eine eigene sache, schon durch die geburt auf einen
erhabenen platz in der menschlichen gesellschaft gesetzt zu sein. GÖTHE 19, 17; ich hatte
mancherlei sehr empfindsame sachen gelesen und die menschliche gesellschaft kam mir als
éine grosze, zärtliche familie vor. TIECK 14, 175; drei zustände setzt der verfasser
(Pestalozzi) im menschen und im menschlichen geschlecht fest, d. i. drei arten, die welt
anzusehen und auf sie zu wirken. der erste ist der zustand des thiermenschen .. (der zweite)
der zustand der gesellschaft .. (der dritte) sittliche menschen zu werden. HERDER z. philos.
13, 342; man (ich) will .. bemerken, dasz die rechte verstandes-übung sich finde nicht nur
zwischen lehr- und lernenden, sondern auch vornehmlich im gemeinen leben unter der
groszen lehrmeisterin, nehmlich der welt, oder gesellschaft, vermittelst der sprache, so die
menschlichen gemüther zusammen füget. LEIBNIZ in WACKERNAGELS leseb. 3, 994; für
den dürftigen unterhalt, den ihm (lastträger) die gesellschaft reicht, arbeitet er zu ihrem
dienste. WIELAND 13, 131; es ist billig, dasz mich die gesellschaft ausstosze. GOTTER 3,
99; wer auf ein vorrecht anspruch macht, ist sogleich von der vernunft geächtet und aus der
gesellschaft exilirt. SEUME (1853) 4, 195; wir andern, die wir von der gesellschaft abhängen,
müssen uns nach ihr bilden und richten. GÖTHE 15, 107; was soll aus Ottilie werden, die
unser haus verlassen, in der gesellschaft unserer vorsorge entbehren und sich in der
verruchten kalten welt jämmerlich herumdrücken müszte! 17, 351; an diesem unterschiede ist
nicht etwa die anmaszung der edelleute und die nachgiebigkeit der bürger, sondern die
verfassung der gesellschaft selbst schuld. 19, 153; der ehestand ist der köstliche grund- und
eckstein der ganzen gesellschaft. HAMANN 4, 227; ein herz, das auf die gesellschaft erbittert
war. SCHILLER IX, 139; unsre welt ist die homerische nicht mehr, wo alle glieder der
gesellschaft im empfinden und meinen ungefähr dieselbe stufe einnahmen. VI, 317; wer bildet
denn die neuigkeitsträger, die aufpasser und verläumder, als die gesellschaft (das
81

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

menschengeschlecht in seinem geselligen verkehr)? GÖTHE 15, 106; etwas über die erste
menschengesellschaft nach dem leitfaden der mosaischen urkunde. SCHILLER IX, 125 fg.;
so geschah der erste mord in der gesellschaft (Kains brudermord). 135; je näher die
gesellschaft, in welcher diese sittenlosigkeit aufkam, noch dem stande der unschuld war,
desto reiszender muszte sie sich verbreiten. 139; welchen vortheil oder nachtheil die
europäische gesellschaft im groszen und im ganzen dabei (beim westfälischen frieden) mag
geärntet haben. VIII, 414.
β) in folge des aufblühens des bürgerthums auch die bürgerliche gesellschaft, die menschheit
in bürgerlicher verfassung und einrichtung: societas humana, burgerlich gesellschaft
MELBER y 2b (um 1480); das habe ich aus dem munde vieler, die ihn gelesen haben, dasz er
(Spinoza) ein atheist und pantheist, ein lehrer der blinden nothwendigkeit, ein feind der
offenbarung, ein spötter der religion, mithin ein verwüster der staaten und aller bürgerlichen
gesellschaft gewesen sei. HERDER gott 2; ungefähr was man zum lobe der bürgerlichen
gesellschaft sagen kann. GÖTHE 16, 17; o der seltsamen anforderungen der bürgerlichen
gesellschaft. 20, 137; man kann eine verbindung der menschen unter bloszen tugendgesetzen
nach vorschrift dieser idee eine ethische, und insofern diese gesetze öffentlich sind, eine
ethisch-bürgerliche (im gegensatz der rechtlich-bürgerlichen) gesellschaft nennen. KANT 6,
263.
b) von den höheren, tonangebenden schichten der bevölkerung nach geburt oder bildung, die
gute (beste) gesellschaft oder schlechthin die gesellschaft.
α) ursprünglich die vornehmen kreise: der einflusz der societät auf die schriftsteller nahm
immer mehr überhand: denn die beste gesellschaft, bestehend aus personen von geburt, rang
und vermögen, wählte zu einer ihrer hauptunterhaltungen die literatur. GÖTHE 26, 59; die
hofkreise, der adel: dieses leise auftreten, dieses schmiegen und biegen, .. diese unfähigkeit,
wie kann sie durch éinen menschen ausgedruckt werden? es sollten ihrer wenigstens ein
dutzend sein, wenn man sie haben könnte; denn sie sind blos in gesellschaft etwas, sie sind
die gesellschaft, und Shakespear war sehr bescheiden und weise, dasz er nur zwei solche
repräsentanten (Rosenkranz und Güldenstern im Hamlet) auftreten liesz. GÖTHE 19, 167; die
erwählte (Yorks) war eine bürgerliche .. so wenig war er gemeint, dem vorurtheil der
gesellschaft nachzugeben, die erstaunt gewesen sein mag, wenn York auf die frage, was für
eine geborene seine braut sei, (trotzig) antwortete: gar keine geborene. DROYSEN leben d.
gr. York 1, 69. im gegensatz zu dieser vornehmen die geringe, schlechte gesellschaft: ein
prinz, der sich unter geringer, ja sogar schlechter gesellschaft eine zeitlang aufhält. GÖTHE
19, 14.
β) dann überhaupt die gebildete welt, die feingebildeten kreise: da wir hoffen dürfen, dasz
gegenwärtiges in guter gesellschaft, auch wohl in anständigem familienkreise vorgelesen
werde. GÖTHE 48, 88; als wir (aus dem saale niederländischer maler) heraustraten, hing die
himmelfahrt von Guido gerade gegenüber, da rief einer begeistert aus: ist es einem nicht zu
muthe, als wenn man aus einer schenke in gute gesellschaft käme! 30, 205; ist doch wahre
kunst wie gute gesellschaft: sie nöthigt uns auf die angenehmste weise das masz zu erkennen,
nach dem und zu dem unser innerstes gebildet ist. 20, 161; man glaubt wirklich (beim lesen
der Staël, de l'Allemagne) in guter gesellschaft zu sein. an Knebel 2, 139; die deutschen
neugebildeten wörter, welche man erst als ketzer in acht und bann that, späterhin für anrüchig
hielt, allmählig in gute gesellschaft zog, wo sie jetzt tonangebend walten. JAHN deutsches
volksth. (1817) 292; mit ironischem beigeschmack:
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gute gesellschaft hab ich gesehn, man nennt sie die gute,
wenn sie zum kleinsten gedicht keine gelegenheit gibt.
GÖTHE 1, 368;
alles was man gute gesellschaft nennt, besteht in einer immer wachsenden verneinung sein
selbst, so dasz die societät zuletzt ganz null wird. 6, 144; die gesellschaft schlechthin: (der
maler) Kraus bildete sich an der gesellschaft zur gesellschaft, und wuszte gar zierlich
häusliche freundschaftliche vereine portraitmäszig darzustellen. 48, 170; Castel, jesuit und
geistreicher mann (gest. 1757), der die sogenannten exacten wissenschaften durch einen
lebendigen und angenehmen vortrag in die gesellschaft einzuführen suchte. 54, 149; mache
mich mit solchen redensarten nicht verdrieszlich, denn das sind ausdrücke, die sich die
gesellschaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu denken. 22, 44; zwischen Pestalozzi und den
bestehenden kastenansprüchen der gesellschaft hindurch segeln. GUTZKOW ritter 8, 304.
c) das gemeinwesen.
α) in politischer beziehung, der staat: als die Meder den Dejoces zu ihrem könige machten,
so waren sie schon ein volk, schon eine formirte politische gesellschaft. SCHILLER IX, 143,
16; in dem vorliegenden falle sollte durch den ersten könig die erste politische gesellschaft
entstehen. 18; das volk, das sich ihm unterwarf, war eine gesellschaft freigebohrner
menschen, die noch keine gewalt über sich gesehn hatten. 21; die gemeinde, auch social, die
stände im gemeinwesen: so haben unsere vorfahren ... gewisse gesellschaften aufgerichtet,
woraus nach und nach gantze dörfer und städte, auch verschiedene stände im gemeinen wesen
entstanden sein. KLINGNER dorf- u. baurenr. 1, 2; im siebenten geschlecht war die polizirte
gesellschaft Kains (die bürger der ersten burg, unter der herrschaft Kains die erste bande), die
gepflanzte stadtzucht schon so weit, dasz die vielweiberei entstehen und auf einmal drei- bis
vierfach die kunst sprossen konnte. HERDER z. theol. 6, 214.
β) die religiöse gemeinde, die kirche:
der kleine Nazaren (Jesus) der will gesellschaft machen
von der geburts-stund an; man spührt aus seinem lachen
wie er die mänschen liebt.
ROMPLER gebüsch seiner reimgetichte 27,
vgl. gesellschaft machen, societatem contrahere DENZLER 131b; die stillen im lande, .. jene
frommen seelen, welche, ohne sich zu irgend einer gesellschaft zu bekennen, eine unsichtbare
kirche bildeten. GÖTHE 26, 106; die gesellschaft der Herrnhuter; die gesellschaft der freunde,
die quäker.
6) in engster bedeutung, von einem einzelnen, gleich geselle, derselbe vorgang wie bei
kamerad, bursch, frauenzimmer und bei mhd. kompanîe (die zwô kompanîe, die beiden
gesellen. Tristan 142, 3).
a) collega, geselleschaft DIEF. 132a; wie es dann zugeet, das die gesellschaften (die gesellen)
und diener ainandern verfieren, das beschach da auch. das guet mendle kam hinder den
starken Reinwein ... es sein seine mitgesellen, andere diener, bald darnach in sein cammer
gangen. Zimm. chron. 4, 68; besonders in der anrede:
geselschaft (gesell), magst wol einher keren,
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der könig wil dich selbs verhören.
RÖMOLT S 8a;
(die podagra zur spinne) gesellschafft, wöllest beiten (warten)!
mich dunckt, du wilt meins weges wandern.
B. WALDIS 2, 31, 18 Kurz;
sehr gebräuchlich in der handwerkersprache: (der meister spricht zum zugewanderten
gesellen) gesellschafft, komm her und isz mit. FRISIUS handw.-cerem. 204, (ebenso der
thorwärter) gesellschafft, wie heiszt ihr mit eurem nahmen? 201, (und der altgeselle)
'gesellschafft, ich habe dir nach handwercksgebrauch um arbeit umgeschauet und dieselbe
gefunden.' dann sprich zu ihm: gesellschafft, ich wolte euch angesprochen haben. 208; so mit
gunst, mein gesellschafft (antwortet der zugewanderte dem altgesellen). 749 fg.; der
examinator fragt den lehrling, der zum gesellen gemacht werden soll: woher, gesellschafft?
die mitgesellen rufen dem letzteren zu: gesellschafft, zur arbeit! 568; gesellschaft, du kannst
plattdeutsch reden? FRITZ REUTER Hanne Nüte 159, ein wandergesell zum andern, ebenso
154.
b) gefährtin: sy wölte kirchferten zů Sant Gallen geen, und ir ein geselschaft nam, genant
Lagina. Bocc. 288, 31 Keller; liebchen:
sag an, geselleschaft,
was deinem hertzen sei.
OSW. V. WOLKENSTEIN 51, 1, 11.
7) das amt eines gesellen (14, b), eines hilfsgeistlichen, das diakonat: er sol dehain ander
pfründe haben, weder kirchen, pfarren, messan, noch geselschaft. SCHMID schwäb. wb. 492
aus einer meszstiftung von 1391.
8) ferner in abstracter anwendung.
a) gefolgschaft: (Parzival empfiehlt seinen kleinen sohn den fürstlichen vasallen)
kom er iemêr an mannes kraft,
dar leistet im geselleschaft.
Parz. 803, 10.
b) gesellschafft im krieg, commilitium HENISCH 1557.
c) bundesgenossenschaft, bündnis zu politischen zwecken: gsellschafft und pündtnusz
zertrennen, dirimere societatem MAALER 196b;
heimlich gesellschaft
in steten (die städtischen bünde), diu mit eides krafft
heimlich gesamet wirt.
KONR. V. AMMENHAUSEN schachz. 170b;
die gleichbeine (gelenkknochen) am ruckgrad gehören (nach des esels testament) allen denen
so gerne heimliche bündnisse, vergebliche faulmüssige ritterständ jhnen anstellen, zu
sonderbarer gesellschafft ketten, bandelier und einungsbände darausz zu stifften. eselkönig
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382, gemeint ist die union am beginn des dreiszigjähr. krieges; ist das mächtig volck
Marsorum zů der Römer freüntschafft und geselschafft bracht. BONER Plutarch (1555) 287b;
aber die stadischen (die Holländer) kamen jnen (den aufsässigen Spaniern) zu hülff, namen
sie endlich in jr gesellschafft und protection. MAYR epitome (1604) 316b; also haben die
Israeliten frid und gesellschafft (freundlichen verkehr) mit den Gabaonitern. S. FRANK
verbütsch. buch 224a; allgemeiner: auch (ist) gut gesellschafft machen mit seins gleichen:
bündnisz und frid, wann mans bitt. FISCHART prakt. groszm. (1607) D 1a.
d) mitgliedschaft:
hêr Gâwân sol sich niht verschemen,
ob er geselleschaft wil nemen
ob der tavelrunder.
Parz. 322, 2;
einer handelsgenossenschaft, s. oben 3, f: stille gesellschaft, verhältnis eines gesellschafters,
der sich nur durch einlagen, nicht durch thätigkeit am geschäft betheiligt; löwengesellschaft,
im röm. recht societas leonina, übereinkunft, nach der ein gesellschafter ohne alle theilnahme
am gewinn blosz den verlust entweder allein oder doch mit tragen soll; partnerschaft an einer
erzgrube:
suocht iu einen andern gesellen,
der mit iu künne bestellen
und mit iu in die gruobe varn.
got der müeჳe mich bewarn
vor iwer geselleschaft immer mê.
märe vom feldbauer 489, Germania 1, 352.
e) innige gemeinschaft: ahd. vox ecclesiae ad Christum: haeretici sint mir desde leider, daჳ
sie iehent (beanspruchen) ze dir geselliscefte. WILLIRAM 13, 12; mhd. daჳ wir (als
märtyrer) verdienen die geselschaft der hailgen. Züricher jahrb. 46, 30 Ettmüller;
wande alle himelische craft
begert dîner (Maria) geselleschaft.
pass. 122, 2 Hahn;
liebe, freundschaft:
er meinde si, si meinde in:
hie mite gelobetens under in
liebe unde geselleschaft.
Tristan 19125;
ir geselleschaft diu was guot:
beidiu ir herze und ir muot
wârn ein ander heimlich.
Wigalois 1853;
sô wil ich keinem manne (sprach Engelhard)
geselleschaft sô gerne geben.
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Engelhard 537,
die zwên ritter tugenthaft
swuoren dâ geselleschaft.
HEINR. V. NEUSTADT Apoll. 18035;
daჳ er daჳ durch geselleschaft
unsers niwen herren ..
geruoche wider geben.
OTTOKAR reimchr. 43360 Seemüller;
erstumme ich von des wînes kraft,
wâfen! sô giuჳ in mich, wirt, dur geselleschaft.
liederd. d. 12.--14. jahrh. 236 Bartsch;
ich wil dir in geselleschefte (im vertrauen) jehen.
HADAMAR V. LABER 259;
nu chondin rauber nicht beleiben,
ir zeit mit gesellschaft stacz vertreiben,
hieltins unter enander nicht
daჳ geseczt, daჳ zwüschen in geschicht.
WITTENWEILER ring 28d, 28;
(Friderich, sein gesell, sagt von Galmy) mich musz immer reuwen, dasz ich in dein
gesellschafft je kommen bin. Galmy 301; gesellschafft halten, gerere societatem magna fide.
ALER 921b.
f) eheliche gemeinschaft: (vom ehemann, seine davongelaufene ehefrau) wiederum in sein
conliche gesellschafft an- und aufnehmen. ABELE künstl. unordn. 1, 270; der manne
geselschaft, mänleich gesellschaft, der männliche beischlaf MEGENBERG 39, 2. 61, 5;
swanger ân des mannes gesellschaft. 150, 25; kundent sy (Lots töchter) iren vatter dozů
bringen, daჳ er mit in zů geselschaft keme, daჳ sy von ime swanger wurden. historienbib. 651
Merzdorf.
g) das freundliche beisammen- oder verbundensein als gefährte oder begleiter, oder zur
unterhaltung.
α) gleich als wo ich in kercker würde gelegt, were ich wol beraubt der euszerlichen
geselschafft guter freunde. LUTHER 1, 239b; so du doch soltest billich gern an der welt ende
lauffen, wo du wüsztest einen solchen hauffen zu finden, da man gott lobet und ehret, und
also der heiligen geselschafft dich teilhafftig machen. 5, 191b; des menschen natürliche
eigenschafft wird in vertraulicher gesellschafft, als bei der sich kein kunstzwang findet, am
besten erforschet. BUTSCHKY Pathm. 409; die freundliche gesellschaft verlor sich. sein herz
war verschlossen, und wenn er mit freund und frau zusammen zu sein genöthigt war ..
GÖTHE 17, 147; gesellschaft (umgang und verkehr) ist das halbe leben. LESSING 2, 363;
wie wol ir sein geselschafte (beisein) forcht und verdrossen was. Bocc. 313, 10 Keller; so
begleit' er ihn, um sich das vergnügen seiner gesellschaft etwas zu verlängern. J. PAUL
flegelj. 2, 30; seine gesellschaft schien den damen eben so angenehm zu sein, als ihm die
ihrige behagte. MUSÄUS volksm. (1826) 4, 125; wir sind gern in seiner gesellschaft; die
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gesellschaft jemandes suchen, lieben, fliehen, meiden;
es thut mir lang schon weh,
dasz ich dich in dér gesellschaft seh.
.. der mensch, den du da bei dir hast,
ist mir in tiefer innrer seele verhaszt.
GÖTHE 12, 182 (Faust 3470 Weim.);
wie oft beklagt man sich in gesellschaft, dasz einer den andern nicht zum worte kommen
läszt. 21, 113; wenn man dem einen ein gewisses zutrauen nicht versagen konnte, so erregte
der andere das vollste vertrauen; wenn man den einen gern zur gesellschaft (zur
gelegentlichen unterhaltung) mochte, so wünschte man sich den andern zum (dauernden
innigen) gefährten. 17, 328;
(Isabeau auf Lionel zeigend) gebt mir diesen da,
der mir gefällt, zur kurzweil und gesellschaft.
SCHILLER XIII, 234 (jungfr. v. Orl. 2, 2);
in gesellschaft, in begleichtung: bald erschien der, bald jener, bald allein, bald in gesellschaft.
LESSING 10, 79; oft ging ich allein oder in gesellschaft durch meine vaterstadt. GÖTHE 26,
119;
aber ich wünsche,
dasz der herr pfarrer sich auch in eurer gesellschaft befinde.
40, 281;
in gegenwart: er hat das in gesellschaft vieler leute gesagt. KRAFT deutsch-lat. wb. 1, 1048.
β) einem gesellschaft halten, thun, leisten: einem gesellschafft halten, ire comitem alicui
MAALER 174c; doch könte er ihr ein weilichen gesellschaft halten. ZESEN Assenat (1679)
124; hr. pfarrer .. hält uns oft gesellschaft, und sein umgang bereichert meine seele. Iris 3
(1775), 69; also den leib (leichnam) in die kirchen trůgen, dem sein traurige můtter mit iren
freünden geselschaft thet. Bocc. 295, 3 Keller; mhd.
nû wil ich in niht eine lân
und wil im geselleschaft
mit geselleclîcher kraft
leisten.
Barlaam 375, 7;
nû sage an, sumer, war wiltû den winter hinne fliehen?
geruochestû sîn gerne, ich leiste dir geselleschaft.
NEIDHART 41, 2 Keinz;
diu von Mümpelgart und ander grævîn drî
die leisten die vart geselleschaft in beiden (fürsten).
Lohengrin 1760;
von dannen sie auf Kolmar raiszten,
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da jn die herrn gut gselschaft laisten.
FISCHART glückh. schiff 1030;
ein Lombard, in Venedig wohl bekannt, forderte mich auf ihm gesellschaft zu leisten, damit
wir geschwinder drinne wären. GÖTHE 27, 102; die gräfin leistete dem patienten
gesellschaft. TIECK 14, 324; doch leistet der erst, so er antraff, seinen verstorbenen gesellen
gesellschafft (im tode). Amadis 1, 208 Keller, schon mhd.
sô leiste ich dir (Reimar, im tode) geselleschaft: mîn singen ist niht lanc.
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 83, 12;
bildlich: einem jedweden worte (ave Maria, salve und credo) leistete er in form und gestalt
eines segens mit einem creutzstreich gesellschafft. Harnisch aus Fleckenland 183.
γ) aus, zur gesellschaft, gesellschaft halber etwas thun, aus geselligkeit, weil es der andere
thut: dasz ich gesellschafft halber .. von hertzen mit lachen muste. Simpl. 1, 22, 20 Kurz; wir
gehen, fast alle, fast immer, aus neugierde, aus mode, aus langerweile, aus gesellschaft, aus
begierde zu begaffen und begaft zu werden, ins theater. LESSING 7, 358; zur gesellschaft
eine flasche wein trinken.
δ) von thieren: thiere, die in gesellschaft leben. HERDER; sie (die räuplein) sind ihrer
starken gesellschaft bald überdrüszig und begeben sich von einander. RÖSEL ins.-bel. 1,
nachtr. 3, 3.
h) gemeinschaft, gleiches theil, communio, aequalis portio HENISCH 1557; daჳ chein burger
.. sol mit cheinen gaste chein flemisch schaf haben ze geselleschaft (in gemeinschaft halten);
welch aber unser burger flemisch schaf haben wil, der sol .. sein selbes hirten darzů haben.
Nürnb. pol.-ordn. 328 Baader;
got herre, unde hân ich
ie iht getân wider dich
mit solher angesiht,
dâ geselleschaft (antheil) und phliht
hât mit diu hôchvart.
OTTOKAR reimchron. 95075 Seemüller.
i) gemeinschaft überhaupt:
verlorner (enthaupteter) jüngling! welche dunkle macht
reiszt mich geheimniszvoll, unwiderstehlich
hinauf in deine tödliche gesellschaft?
SCHILLER XIII, 361 (Turandot 1, 3);
in gesellschaft, in gemeinschaft, gemeinschaftlich: die weitschweifige periode (der deutschen
literatur), in welche meine jugend gefallen war, hatte ich treufleiszig, in gesellschaft so vieler
würdigen männer, durchgearbeitet. GÖTHE 25, 107;
sei gesichert, treuer freund, dasz dein augen nicht allein,
sondern mir und meinem haus in gesellschafft wässrig sein.
LOGAU 2, 46.
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k) bildlich, genossenschaft, gemeinschaft, begleitung: sich legt der nebel gern zuo den
waჳჳern und zuo den fäuhten steten, dar umb, daჳ er auch fäuht ist, dar umb fräut er sich der
gesellschaft seins geleichen. MEGENBERG 95, 30; das a hat auch ein geselschaft mit dem e,
als Baier Beier. AVENTIN. 1, 359, 7 Lexer; die medaillen .. forderten gesellschaft, und er gab
sie ihnen durch münzen, metallsachen. IMMERMANN Münchh. (1841) 1, 237;
frou liebe iu (frou minne) gît geselleschaft,
anders wær dünkel iwer kraft.
Parz. 291, 17. 465, 8;
durch geselschaft der scham wandert dester sichrer die keüschait. ALBR. V. EYB spiegel d.
sitten 34b; und kompt klugheit durch jr (der weisheit) geselschafft und gesprech. weish. Sal. 8,
18; ob sie (die mahlerei) aber von gemeldter freier künste gesellschaft beadlet (ist).
SANDRART academie (1675) 1, 55;
ein unglück wil gesellschaft haben.
MORHOF teutsche ged. (1682) 248;
leicht kann ich dir erzählen, welch ein übel
mit lastender gesellschaft uns verfolgt.
GÖTHE 9, 38 (Iph. 2, 2);
es sei nun dasz seine erinnerung (die erinnerung an ihn) mit verachtung und abscheu oder mit
scherz und lachen in gesellschaft gehe (eng verbunden sei). WIELAND 8, 205; meinen
gedanken in so guter gesellschaft (als anmerkungen zu einem berühmten buche) eine desto
geneigtere aufnahme verschaffen. LESSING 11, 51; auch er kritisirte nur das einzelne,
corrigirte gleichfalls mit rother dinte, und man befand sich in gesellschaft von lauter fehlern,
ohne eine aussicht zu haben, worin das rechte zu suchen sei. GÖTHE 25, 135; komm ihr aus
dem wege. sünde wärs, durch unsere kalte gegenwart die angenehmen träume zu verjagen, in
deren gesellschaft sie daherwandelt. 57, 155.
9) gute gesellschaft, die vereinigung sowie die art und weise guter gesellen sp. 4034 fg., vgl.
auszerdem oben nr. 5, b.
a) treuliebe freundschaft: obe im gûter gesellschaft verjehen wurde von einer werden
frauwen. WACKERNAGEL kl. schrift. 1, 238;
ist unser minne âne kraft,
sone wart nie guot geselleschaft.
Iwein 5110;
gute kameradschaft:
künec unt gesinde hæten in
in guoter geselleschaft.
Tristan 3487;
ist das gůt gesellschafft? soll man also aines gesellen sach auszrichten (dasz man ihn
hintergeht)? ALBR. V. EYB dramen 25, 28 Herrmann; wir pefalchen diesen Scheruesz
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(Indianern), das sie solten den christen guet gesellschaff leisten. ULR. SCHMIEDEL reis. 66,
23 Langmantel; die Rodianer umb der gůten geselschaft willen, die er in beweiset hete, im
das leben gaben. Bocc. 317, 20 Keller.
b) die fröhliche, lustige brüderschaft und ihr treiben: und wie kompts dann, dasz man die
mönch von aller guten gesellschaft verstoszt (rechasse de toutes bonnes compagnies
RABELAIS), und heiszt sie .. freudenstörer, spilverderber, bruder unlust? Garg. 245a; bei
guter gesellschaft sein, lustig sein: des kolollens (prassens, vgl. culullus, humpen DIEF. 162a)
sind wir gewohnet, bei guter gesellschafft wollen wir sein. PAPE bettel- und garteteufel g 6a;
er ist ein guter prediger, ein guter seelsorger, jedoch ist er auch gern bei guter gesellschafft.
ABELE selts. gerichtshändel 2, 307;
gůt gsellschafft triben, ist nit sünd.
S. BRANT narrensch. 72, 84;
auch schlechthin gesellschaft halten, fröhlichen verkehr pflegen: uff sontag for Sant
Barthlomes tag hat grauff Fridrich von Fürstenberg ain mechtigen groszen hierz her der herrn
uff die hernstuben geschenckt, kam och selbei mit můter, mit sim egemachel und mit all sinen
kinden und anderm adel, geselschafft zu halten. HUG Villinger chr. 146.

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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GESETZ
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Gesetz:
Das wichtige Wort des Rechtswesens ist erst in mhd. Zeit zu dem unter setzen behandelten
Verb in der Bedeutung »festsetzen, bestimmen, anordnen« gebildet. Es bedeutet also, wie
z. B. auch »Satzung« (s. unter Satz), eigtl. »Festsetzung«. – Mhd. gesetze hat sich gegenüber
dem gleichbed. mhd. gesetzede, ahd. gisezzida und gegenüber mhd. ēwe, ahd. ēwa »Gesetz;
Recht« (Ehe) erst allmählich durchgesetzt. Abl.: gesetzlich (15. Jh.). Zus.: Gesetzbuch
(14. Jh.); Gesetzgeber (15. Jh.); gesetzwidrig (18. Jh.).
setzen:
Das gemeingerm. Verb mhd. setzen, ahd. sezzen, got. satjan, engl. to set, schwed. sätta
bedeutet als Veranlassungswort zu dem unter sitzen behandelten Verb eigentlich »sitzen
machen«. Außergerm. ist es z. B. verwandt mit aind. sādayati »er setzt« und russ. sadit¿
»setzen, pflanzen«. Die alte Bedeutung »bestimmen, anordnen« (14.–18. Jh.; eigentlich
»Recht setzen«, dazu Gesetz und Satzung [Satz]) bewahrt noch die Zusammensetzung
festsetzen (Zusammenschreibung seit dem 19. Jh.). – Abl.: Satz (s. d.); Setzer (mhd. setzer
»Aufsteller, Taxator«, ahd. sezzari »Stifter«; nhd. in Zusammensetzungen wie »Ofen-,
Steinsetzer«, auch »Tonsetzer« »Komponist«; besonders aber seit dem 16. Jh. Bezeichnung
des Schriftsetzers im Druckgewerbe); Setzling »junge Pflanze; Zuchtfisch« (mhd. setzelinc,
im Weinbau); gesetzt (als Adjektiv für »ruhig, ernst« seit dem 18. Jh.; als Partizip z. B. in der
seit dem 16. Jh. bezeugten Wendung »gesetzt, [dass] ...« »wir wollen einmal annehmen, dass
...«). – Zus.: absetzen »heruntersetzen; von einem Amt entfernen« (mhd. abesetzen,
eigentlich »vom Amtssessel setzen«), »verkaufen« (15. Jh., ursprünglich wohl »vom
Frachtwagen heruntersetzen«), »ab-, unterbrechen; sich zurückziehen« (17. Jh.), dazu Absatz
(mhd. abesaz »Verringerung«; kaufmännisch im Sinne von »Warenverkauf« seit dem 16. Jh.
bezeugt, häufiger seit dem 18. Jh., heute auch im Sinne von »Unterbrechung im Text;
Abschnitt« und »erhöhter Teil der Schuhsohle unter der Ferse« gebräuchlich) und Absetzung
(15. Jh.); aufsetzen (mhd. ūfsetzen, ahd. ūfsezzan; seit dem 18. Jh. auch »schriftlich
entwerfen«), dazu Aufsatz (z. B. »Tafelaufsatz«; seit dem 18. Jh. besonders »aufgesetzter
Text; schriftliche Darstellung«; mhd. ūfsaz bedeutete »[Auflegen von] Steuern; Verordnung,
Plan usw.«); aussetzen »hinaussetzen; preisgeben; beanstanden« (in der letzten Bedeutung
eigentlich »bei der Warenprüfung als fehlerhaft aus der Reihe setzen«, 15. Jh.; s. auch
Ausschuss), intransitiv »unterbrechen, aufhören« (18. Jh.); zu mhd. ūzsetzen in der Bedeutung
»absondern« gehört Aussatz (s. d.); beisetzen (im 17. Jh. für »neben anderes setzen, Geld
zuschießen«, auch in der Bedeutung »einen Sarg neben andere in die Gruft setzen«, daher
heute noch gehobener Ausdruck für »begraben«), dazu Beisetzung »Bestattung« (Ende des
19. Jh.s); 1durchsetzen »gegenüber Widerständen verwirklichen« (18. Jh.); 2durchsetzen
»vollständig besetzen, durchdringen« (mhd. durchsetzen); einsetzen »hineinsetzen;
bestimmen, ernennen; verpfänden; zweckbestimmt verwenden«, reflexiv »für etwas
eintreten«, intransitiv »beginnen« (mhd. īnsetzen »hineinsetzen, -legen«), dazu Einsatz »das
Einsetzen; Eingesetztes; einsetzbarer Teil; das Sicheinsetzen, Anstrengung« (mhd. īnsaz);
nachsetzen (in der Bedeutung »nachjagen, verfolgen« seit dem 17. Jh.; beachte schon
spätmhd. nāchsetzig »nachstellend« [von der Schlange]); 1übersetzen »über ein Wasser
bringen« (mhd. übersetzen, ahd. ubarsezzen); 2übersetzen »in eine andere Sprache
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übertragen« (17. Jh.; wohl nach gleicher Bedeutung lat. traducere, transferre; mhd.
übersetzen bedeutete hingegen »übermäßig besetzen, überlasten; bedrängen«), dazu
Übersetzung (eines Buches und dgl., 17. Jh.; in technischem Sinn, z. B. beim Fahrrad, erst
um 1900); umsetzen »an einen andern Ort setzen« (mhd. umbesetzen, 14. Jh.; die
kaufmännische Bedeutung »auf dem Waren- und Geldmarkt um-, eintauschen« wurde im
17. Jh. aus dem Niederd. aufgenommen [mnd. ummesetten »tauschen«], ebenso das
Substantiv Umsatz »Gesamtwert oder Gesamtmenge abgesetzter Waren, erbrachte
Leistungen o. Ä. in einem bestimmten Zeitraum« [mnd. ummesat »Tausch«]); 1untersetzen
»darunter setzen« (mhd. undersetzen), dazu Untersatz »etwas, was untergesetzt, untergestellt
wird« (mhd. undersaz); zu veraltet 2untersetzen »stützen« (mhd. undersetzen) gehört das
adjektivische Partizip untersetzt »gedrungen, kräftig« (16. Jh., eigentlich »gestützt,
gefestigt«); vorsetzen (mhd. vürsetzen, ahd. furisezzen »vor Augen setzen, voranstellen«; in
der Bedeutung »sich etwas vornehmen« zuerst mhd.), dazu das substantivierte Partizip
Vorgesetzte (17. Jh.) und die Bildung Vorsatz »Vorgesetztes; Vorhaben, Plan« (mhd. vür-,
vorsaz, wohl nach lat. propositum); zusetzen »hinzufügen; bedrängen« (mhd. zuosetzen »auf
jemanden eindringen, ihn verfolgen« [zuerst wohl auf den Schwertkampf bezogen]), dazu
Zusatz »Hinzugefügtes« (spätmhd. zuosaz). – Präfixbildungen: besetzen »auf etwas setzen;
mit etwas versehen; belegen, reservieren; an jemanden vergeben; (ein Gebiet o. Ä.) erobern
und darin Truppen stationieren; in seine Gewalt bringen; dafür sorgen, dass bestimmte Tiere
in einem Bereich sind« (mhd. besetzen, ahd. bisezzen), dazu Besatz »das Besetzen; Borte,
Spitze; Wild-, Fischbestand« (18. Jh.), Besatzung »Truppen, die ein Gebiet besetzt halten;
Mannschaft eines Schiffes, Flugzeugs o. Ä.« (spätmhd. besatzunge »Befestigung«, seit dem
16. Jh. in der heutigen Bedeutung); entsetzen (s. d.); ersetzen »an die Stelle setzen, erstatten«
(mhd. ersetzen, ahd. irsetzen), dazu Ersatz »das Ersetzen, Erstatten; an die Stelle von etwas
anderem gesetzte Person oder Sache« (18. Jh.); versetzen (mhd. versetzen, ahd. firsezzen; zu
den mhd. Bedeutungen »hinsetzen, verpfänden, versperren, abwehren usw.« traten im Nhd.
zahlreiche weitere Verwendungen, so um 1600 »entgegnen, erwidern« und »einen Schlag
geben«; die Bedeutung »an einen anderen Platz bringen«, besonders auf Beamte und Schüler
bezogen, lebt verblasst auch in Fügungen wie »in Furcht, in die Notwendigkeit versetzen«);
zersetzen »[sich] auflösen, verderben« (im 18. Jh. bergmännisch für »zerschlagen«; erst seit
dem 19. Jh. im heutigen Sinn).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ge|sẹtz, das; -es, -e [mhd. gesetze, gesetzede, ahd. gisezzida, eigtl. = Festsetzung, zu setzen]:
1. vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschrift: ein strenges G.; das G. zum Schutz
von Minderjährigen; ein G. tritt in Kraft; ein G. beschließen, erlassen, verabschieden; die -e
einhalten, brechen; gegen die -e verstoßen; eine Lücke im G. finden (einen im Gesetz nicht
berücksichtigten Fall ausnutzen); vor dem G. sind alle gleich (bei der Rechtsprechung sollen
keine Unterschiede nach Klasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion o. Ä. gemacht werden); mit
dem G. in Konflikt geraten (straffällig werden); im G. (Gesetzbuch) nachschlagen.
2. einer Sache innewohnendes Ordnungsprinzip; unveränderlicher Zusammenhang zwischen
bestimmten Dingen u. Erscheinungen in der Natur: das G. von Angebot u. Nachfrage; * das
G. der Serie (Wahrscheinlichkeit, dass ein bisher immer gleiches Ereignis auch weiterhin
eintreten wird); das G. des Handelns (zwingende Notwendigkeit zu handeln); das G. des
Dschungels (Gesetz- u. Rechtlosigkeit; Verhaltensweise, bei der jedes Mittel erlaubt scheint).
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3. feste Regel, Richtlinie, Richtschnur: das ist ihm oberstes G.; * ein ungeschriebenes G.
(etw., was sich eingebürgert hat u., ohne dass es schriftlich fixiert ist, als verbindlich, als
Richtschnur gilt).
sẹt|zen ‹sw. V.› [mhd. setzen, ahd. sezzen, Kausativ zu sitzen u. eigtl. = sitzen machen]:
1. ‹s. + sich; hat› a) [sich irgendwohin begebend] eine sitzende Stellung einnehmen: jmdn.
auffordern, sich zu s.; setzt euch/s.!; sich bequem, aufrecht s.; sich an den Tisch, auf einen
Stuhl, neben jmdn., zu jmdm. s.; sie sollten die Kinder sich s. lassen; b) verblasst in
präpositionalen Verbindungen; drückt aus, dass jmd. bestimmte Verhältnisse für sich herstellt:
sich auf eine andere Spur s. (als Autofahrer[in] auf eine andere Fahrspur wechseln); sich in
den Besitz von etw. s. (siehe Besitz); sich bei jmdm. in Gunst s. (sich jmds. Gunst
verschaffen); sich in Bewegung s. (siehe Bewegung); sich ins Unrecht s. (siehe Unrecht);
sich mit jmdm. in Verbindung (siehe Verbindung), ins Einvernehmen (siehe Einvernehmen)
s.; sich zur Wehr s. (siehe Wehr).
2. ‹hat› a) zu bestimmtem Zweck an eine bestimmte Stelle bringen u. eine gewisse Zeit dort
belassen; jmdm., einer Sache einen bestimmten Platz geben: ein Kind auf einen Stuhl,
jmdm./sich auf den Schoß s.; sich den Hut auf den Kopf s.; einen Topf auf den Herd s.; den
Becher [zum Trinken] an den Mund s.; Karpfen in einen Teich s.; (Brettspiele:) einen Stein s.;
‹auch o. Akk.-Obj.:› er hat noch nicht gesetzt; b) verblasst in präpositionalen Wendungen;
drückt aus, dass bestimmte Verhältnisse für jmdn., etw. hergestellt werden, dass jmd., etw. in
einen bestimmten Zustand gebracht wird: jmdn. auf schmale Kost s. (jmdm. wenig zu essen
geben); ein Schiff auf Grund s. (auflaufen lassen); etw. außer Betrieb s. (eine Maschine o. Ä.
zu arbeiten aufhören lassen; etw. abstellen); etw. in Betrieb s. (eine Maschine o. Ä. zu
arbeiten beginnen lassen; etw. anstellen); Dinge zueinander in Beziehung s. (eine Beziehung
zwischen ihnen herstellen); ein Wort in Klammern s. (einklammern); etw. an die Stelle von
etw. s. (siehe Stelle); etw. ins Werk s. (siehe Werk); jmdn. in Erstaunen s. (jmdn. erstaunen);
etw. in Szene s. (siehe Szene); etw. in Musik s. (siehe Musik); etw. in die Zeitung s. (siehe
Zeitung); etw. in Tätigkeit s. (siehe Tätigkeit); ein Pferd in Trab s. (siehe Trab); Banknoten
in Umlauf s. (siehe Umlauf); keinen Fuß mehr über jmds. Schwelle s. (↑ Fuß); keinen Fuß
vor die Tür s. [können] (↑ Fuß); jmdn. unter Drogen s. (jmdn. mit [einer hohen Dosis] Drogen
willenlos, willfährig machen); die Worte gut zu s. wissen (siehe Wort).
3. ‹hat› a) an der dafür bestimmten Stelle einpflanzen: Salat, Tomaten s.; Kartoffeln s.
(Saatkartoffeln in die Erde bringen); b) in einer bestimmten Form aufstellen, lagern: Getreide
in Puppen s.; Holz, Briketts s. (schichten, stapeln); c) [herstellen u.] aufstellen: einen Herd,
[Kachel]ofen s.; eine Mauer, einen Zaun s.; jmdm. ein Denkmal, einen Grabstein s.
(errichten); d) an einem Mast o. Ä. aufstecken, aufziehen: vor der Ausfahrt die Segel s.; das
Boot hatte keine Positionslaternen gesetzt; Ü den [linken, rechten] Blinker s. (Kfz-W.; das
[rechte, linke] Blinklicht einschalten); e) irgendwohin schreiben: seine Anschrift links oben
auf den Briefbogen s.; seinen Namen unter ein Schreiben s.; ein Gericht auf die Speisekarte s.
(in die Speisekarte aufnehmen); jmds. Namen, jmdn. auf eine Liste s. (in eine Liste
aufnehmen); etw. auf den Spielplan, auf die Tagesordnung s. (in den Spielplan, in die
Tagesordnung aufnehmen); einen Punkt, ein Komma s. (in einem Text anbringen); ein Buch
auf den Index s. (die Lektüre eines Buches verbieten); [jmdm.] einen Betrag auf die Rechnung
s. (berechnen); f) (Druckw.) einen Schriftsatz von etw. herstellen: einen Text, ein Buch [mit
der Hand, mit der Maschine] s.; g) bei einer Wette, einem Glücksspiel als Einsatz geben: ein
Pfand s.; seine Uhr als, zum Pfand s.; er hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt; ‹auch o. Akk.Obj.:› er setzt immer auf dasselbe Pferd; Ü auf jmdn. s. (an jmds. Erfolg, Sieg glauben u. ihm
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sein Vertrauen schenken); seine Hoffnung auf jmdn., etw. s. (in einer bestimmten
Angelegenheit darauf hoffen, dass sich durch jmdn., etw. etwas für einen erreichen lässt); sein
Vertrauen auf jmdn., etw. s. (siehe Vertrauen); Zweifel in etw. s. (siehe Zweifel); h) in
Bezug auf etw. eine bestimmte Anordnung treffen, etw. festlegen, bestimmen: die Freiheit
absolut s. (auffassen); einer Sache Grenzen s. (Einhalt gebieten); einer Sache ein Ende, Ziel s.
(dafür sorgen, dass etw. aufhört); jmdm. eine Frist s.; du musst dir ein Ziel s. (etw. zum Ziel,
zur Aufgabe machen); Akzente s. (auf etw. besonderen Nachdruck legen u. sich dadurch
hervortun); Prioritäten s. (siehe Priorität); Zeichen s. (siehe Zeichen); i) (Sport) einen
Spieler, eine Spielerin od. eine Mannschaft im Hinblick auf die zu erwartende Leistung für
den Endkampf einstufen u. ihn, sie teilweise od. ganz aus den Ausscheidungskämpfen
herausnehmen: die deutsche Meisterin wurde als Nummer zwei gesetzt; ‹subst. 2. Part.:› der
erste Gesetzte schied bereits in der Vorrunde aus.
4. a) einen großen Sprung über etw. machen; etw. in einem od. mehreren großen Sprüngen
überqueren ‹ist, auch: hat›: das Pferd setzt über den Graben, über ein Hindernis; er setzt über
den Zaun, die Mauer; b) ein Gewässer mit technischen Hilfsmitteln überqueren ‹ist, auch:
hat›: die Römer setzten hier über den Rhein; c) über ein Gewässer befördern ‹hat›: sich vom
Fährmann über den Fluss, ans andere Ufer s. lassen.
5. ‹s. + sich; hat› a) (in etw.) nach unten sinken: die Lösung setzt (klärt) sich; der Kaffee muss
sich erst s. (der Kaffeegrund muss sich nach dem Brühen erst am Boden sammeln); das
Erdreich setzt (senkt) sich; b) als bestimmter Stoff o. Ä. irgendwohin dringen: Tabakrauch
setzt sich in die Kleider; der Staub setzt sich in die Ritzen.
6. (Jägerspr.) (von Haarwild außer Schwarzwild) Junge, ein Junges zur Welt bringen ‹hat›.
7. * es setzt etw. (ugs.; es gibt Prügel o. Ä.; hat): gleich setzt es Prügel, Ohrfeigen; wenn du
nicht hörst, setzt es was.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
GESETZ, n. statutum, lex; stropha, capitulum etc.
I. Formen.
1) unverkürzt mhd. daჳ gesetze myst. 1, 196, 22 fg.; ob er daჳ gesetze waiჳ. Augsb. stadtr.
art. 63 § 3; ditz statut und gesetze. Nürnb. pol.-ordn. 28 (15. jahrh.); edictum, koningis gebot
vel gesecze DIEF. 195a, mnd. ghesette der koninge nov. gl. 144b. SCHILLER-LÜBBEN 2,
79b; noch bei LUTHER das gesetze neben gesetz 3, 222a. 8, 27a u. ö. SCHUPPIUS 840; sein
gesetze. GELLERT 1, 170;
fleuch die verdammte brunst und fürchte das gesetze.
LICHTWER (1828) 202.
selten als fem.: als diese gesetze auszweist. TUCHER baumeisterbuch 278, 6, beeinfluszt
durch das fem. gesetzede, unten nr. 3, b.
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2) unter dem einflusz von gesatz (s. 3, a) ist die schreibung das g e s ä t z e , g e s ä t z
entstanden: in disem gesäzze. BUTSCHKY kanzl. 251; wider die weltliche gesätze. Simpl. 3,
409, 4 Kurz; gesätz sollen nicht fallstrick sein, die unterthanen zu gefähren. LEHMANN flor.
1, 296; das gesätz ist ein stumme oberkeit, oberkeit ein redend gesätz. DENZLER 130a;
ist ein gesätz gerecht, das die natur verdammet?
HALLER ged. 101.
3) ältere nebenformen sind
a) g e s a t z , n., vielgebraucht im 15. und 16. jh., nd. gesat WOESTE 77b, mnd. gesate: daჳ
wider der stat gesatz was. Augsb. chron. 2, 48 anm. (von 1376); Moyses ain geber der gesatz
gottes. NICL. V. WYLE 225, 37 Keller;
als dan im gsatz (bibel) geschriben stat:
der eigen nutz vertribt all recht.
S. BRANT narr. 10, 18;
und hüt dich für der menschen gsatz (: schatz).
LUTHER 8, 403b;
der bapst in solchem gesatz (dem verbot der priesterehe) des teufels apostel gewesen ist. auf
das ubirchristl. buch (1521) A 4b, dafür in den werken gesetz 1, 368b; durch die newen gesatz
beschweret. STEINHÖWEL Bocc. (1555) 35;
soll ich dann schelmen meister sein,
so geb ich euch die gsatze mein.
MURNER schelmenz. 12b;
darumb macht er gesatz, doch wenig, damit ers nit übermacht, wan ein alt sprichwort ist 'vil
gesatz vil ungehorsam'. AVENTIN. 4, 76, 17 Lexer; wenig gesatz, gut recht. kein gesatz, es
hat ein loch. LEHMANN flor. 1, 291; wider das gesatz gottes. FISCHART bienenk. (1588)
121a; des vaterlandes gesatz. SCHUPPIUS 527; so viel völcker tracht, sitten und gesatz. 695;
noch bair.-östr. das gsatz SCHM.2 2, 342. HÖFER 1, 287. über gesatz, liedstrophe, sieh unten
II, 10, b.
b) ahd. casacida, gisezzida, f. dispositio, ordo, institutio, statutum, daneben ein
vorauszusetzendes neutrum gasazzidi, daher
α) g e s a t z d , f. n.: besundere gesatzd, nach welchen gesatzden jr sollent leben.
KEISERSBERG post. 2, 21; das in gluste noch dem gesatzd (willen) des fleisches. irr. schaf
B 4a, s. unten II, 5;
dann die gesatzd das wellen han,
das man sie auch rechtlich růff an.
S. BRANT 135b Zarncke.
β) g e s a t z t , f. n.: das dise gesatzte und artickel ewiclichen stet und unzerbrochen beliben.
Augsb. chron. 2, 138, 30 (zunftbrief von 1368); auf dasselb mal was ain gesatzt und gewonhait
hie. 3, 72, 20 (mitte des 15. jahrh.); daჳ sollichs wider diew gesazzt und ordnung der heiligen
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cristenheit seie. 377, 4 (von 1436); das du ordenlich regirest nach der gesatzt deines glauben.
Nürnb. chron. 4, 169, 15 (mitte des 15. jh.); das buch der nuwen und der alten gesatzt (sing.,
des alten und neuen testaments). DIEF.-WÜLCKER 616;
das er brech das bäpstlich gsatzt.
N. MANUEL faszn. 382 Grüneisen;
des gsatztes gütigklich erlassen, gratiam facere legis MAALER 195a; der bedarf dheines
gsatztes. ZWINGLI bei WACKERNAGEL leseb. 3, 1, 243, 5; wenn das gsatzt nit wäre. 243,
23; die gesatzte, rogationes et plebiscita MAALER 171c; von gemeinen gesatzten. L. JUD
Titus CCa; noch östr. das gesatzt HÖFER 1, 287.
γ) g e s e t z e d e , g e s e t z d e , g e s e t z e d , f. n.: diz gesetzede wolle wir halden. myst.
1, 42, 20 Pf.; daჳ ist daჳ gesetzede über daჳ brôt. stadtr. v. Meran bei HAUPT 6, 415; es
sollent ouch jetze alle brotbeckermeister in unser stat sweren an die heiligen, daჳ sie
abelossent alle gesetzede und gebot, die sie under inen gemaht hant. Straszb. verordn. 92
Brucker (von 1439); die eine was die alte ê, das alte gesetzede, die ander die niuwe ê, das
niuwe gesetzede (testament). TAULER in WACKERNAGELS lesebuch 1, 857, 21; sü hettent
eine gesetzede. CLOSENER in städtechron. 8, 106, 26; nach gesetzede, die vormals gesetzt
und erfunden ist. fontes rer. Austr. 2, 21, 333 (von 1401); die alten rechte und gesetzde.
weisth. 1, 175 (Interlaken, von 1404); dis nüwe gesetzde. 176; disiu gesetzed satzet der guot
sanctus Silvester der pâbest. Schwabensp. 320, 4 Wackernagel.
δ) g e s e t z e t e , g e s e t z t e , g e s e t z t , f. n.: der bischof von Kolle appellirte von dem
legaten und sinen gesetzeten an den stůle zů Rome. CLOSENER in städtechron. 8, 50, 25;
lex, geseczte DIEF. nov. gloss. 233a; daჳ gesetzte sol der stat an iren alten rehten und gesetzen
niht schaden. Nürnb. pol.-ordn. 34 (um 1300); das disiu geseczt ewiclich stet beliben. Augsb.
chron. 2, 131, 11 (von 1340); gesetzte von keiser Juliano gemacht, Juliane. voc. 1482 m 1b;
wider all sölch meineidigen mönschen und lestrer sind strafende gesetzt gemacht.
KEISERSBERG dreieck. spieg. (4o) Bb 7a; in der ersten (landschaft, landtag) machet man
köstliche gesetzt (var. gesatz). AVENTIN. 5, 108, 32 Lexer;
daჳ geseczt, daჳ zwüschen in geschicht.
WITTENWEILER ring 28d, 30.
II. Bedeutung und gebrauch. gesetz ist verbalsubstantiv zu setzen in seinen verschiedenen
bedeutungen: festsetzen, bestimmen; absetzen; aufstellen; hinzusetzen; pflanzen.
1) allgemein, was gesetzt oder bestimmt ist, die bestimmung einer höheren macht, des
schicksals oder gottes: mhd.
dô nâhte ir werdekeit gewin:
wand eჳ was ir gesetze.
Parz. 378, 27;
nhd. das wir menschen alhir in disem gesäzze gebohren sein, alles dasjenige, was sich, es sei
glück oder unglück, mit uns zuträgt, vernünftig zu erdulden. BUTSCHKY kanzl. 251.
2) gebot gottes, vergl. nr. 7, c: nim zu ohren unsers gottes gesetz, du volck von Gomorra.
Jesaia 1, 10;
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ja selig ist der mensch, der .. das göttliche gesatz
stets lobet, liebet und betrachtet.
WECKHERLIN 1 (psalm 1, 2).
3) obrigkeitliches gebot, verordnung, erlasz (vgl. die wendung gesetze setzen Freib. stadtr.
228, 7. voc. 1482 m 2a, und die formel eჳ ist auch gesetzet, swer unfůge tůt ... der sol daჳ dem
rihter bu’ჳen. Nürnb. pol.-ordn. 34 u. ö.): mhd. diz (das gelübde ewiger keuschheit) inwas
nicht wider di ê noch wider daჳ gesetze. myst. 1, 196, 22 fg.; swer wider ditze gesetze tuot.
stadtr. von Meran 423; alle bercrichter unde alle bercgeswornen unde alle berclute haben zu
rechte kein gesetze zu setzene an nichte uf di burger. Freiberger stadtr. 228, 7 Ermisch; und
solliche gesetze (wegen weinfälschung) seind zu fünf malen nach einander am weinmarkt und
vom rathaws offentlich verlesen und verkündt worden. Nürnb. pol.-ordn. 259; nu wir aber
unter unsern fürsten, herren und keiser sind und euszerlich jrer gesetz geleben müssen.
LUTHER 3, 40a; da nu das gebot und gesetz des königes laut ward (die schönsten jungfrauen
gen schlosz Susan zu bringen). Esther 2, 8; dasz könig Ludwig in Aquitania das volck mit so
guten gesatzen und so friedlich regierte. ZINKGREF apophth. (1639) 2, 2, guten gesetzen
1653; newer könig, new gesätz. HENISCH 1560; von päpstlichen erlassen: vil gesetz geben
ist vil strick den armen seelen legen. LUTHER 6, 74, 35 Weim., sermon von dem bann 1520;
des concilies gesetzede (beschlüsse) verkunden. CLOSENER in städtechron. 8, 50, 21;
handwerksstatuten, innungsartikel: sie (die ratsherren) hetten gesatz über die hantwerk
gemacht. Nürnb. chr. 3, 146, 16 (15. jh.); ouch sullen sie (die messerschmiede) keinerlei
einunge ader gesetze machen, die unsern hern, der stat oder dem bergwerke schedelichen
weren. Freiberger stadtr. 281, 12 Ermisch (um 1390); ouch mogen die gewandsnider en
selbis zu getwange güde gesetze under en machen. GENGLER cod. jur. mun. 1, 473a (Cassel,
von 1402); satzungen einer gesellschaft: des löblichen ordens (der fruchtbringenden
gesellschaft) rühmliche geseze. KRAUSE erzschrein 107 (von 1648); ordensgesetze.
4) im engern sinne von dem vorigen unterschieden, die rechtsfestsetzung, lex, dafür ahd. diu
êwa, mhd. ê, altsächs. êo, êu, ags. æ; altn. lög, schwed. lag, dän. lov, engl. law; goth. vitôþ,
ahd. der und daჳ wiჳôd, ags. witôð, nl. wet: lex, gesetz MELBER o 2b; gesetz setzen einem
volck, plebesitare voc. 1482 m 2a; wo sich nun ein fall zůtru’g, das ein gesetz wider gemeinen
nutz und lieb wer, so soll man dem gesatzgeber in das herz sehen (welches ist der geist, kern
und seel aller gesatz), wie er es doch gemeint hab. S. FRANK parad. (1558) 240b; ein gesetz
ohne execution (handhab oder vollziehung) sei wie eine glock ohne schwengel. ZINKGREF
apophth. (1639) 1, 270; von gesetz und rechtswegen. Harnisch (1669) 225; und keine gesetze
waren noch vorhanden, die das mein und dein auseinander gesetzt hätten. SCHILLER IX,
135;
wir fassen ein gesetz begierig an,
das unsrer leidenschaft zur waffe dient.
GÖTHE 9, 83 (Iphig. 5, 3);
es erben sich gesetz' und rechte
wie eine ewge krankheit fort.
12, 97 (Faust 1972 Weim.);
alle (heben die rechte hand auf). wir wollen es, das sei gesetz!
SCHILLER XIV, 330 (Tell 2, 2, Rütliscene);
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ein gesetz geben, bekannt machen, aufheben, befolgen, beobachten, halten, brechen,
übertreten, wider ein gesetz handeln ADELUNG; preuszische, sächsische, weltliche,
bürgerliche, kirchliche, gottesdienstliche gesetze: dis ist das gesetz des brandopffers 3 Mos. 6,
9, des speisopffers 14, des sündopffers 25. ferner in zahlreichen zusammensetzungen wie
reichs-, staats-, straf-, polizei-, steuer-, kirchengesetze u. s. w.
5) vorschrift, regel, norm, richtschnur, nach der man handeln musz oder handelt: es ist
zweierlei willens in dem menschen oder zweierlei gesatzd, das ist das gesatzd des fleisches
und das gesatzd des geistes. KEISERSBERG irrig schaf B 4a, nach Röm. 7, 21 fg.; jhr gantz
leben war in kein regel, gesatz noch ordnung eingefangen, sondern alles gieng nach eigenem
willen. Garg. 282b (533 Sch.);
(der freigeist spricht) die furcht erdachte recht und pflicht
und schuf den himmel und die hölle ...
was jeden ruhig macht, ist jedes sein gesetze.
GELLERT 1, 170;
es liebt ein jeder, frei sich selbst
zu leben nach dem eigenen gesetz.
SCHILLER XIV, 28 (braut v. Mess. 1, 4);
ich (Ottilie) machte mir nach meinen beschränkten einsichten hierüber gesetze .. aber ich bin
aus meiner bahn geschritten, ich habe meine gesetze gebrochen. GÖTHE 17, 370
(wahlverwandtsch. 2, 14);
auch sei ihr (der göttin) wink noch künftig mein gesetz.
9, 15 (Iphig. 1, 3);
hie kann man kein gesetz noch zill setzen. LUTHER 12, 37, 9 Weim.; wie fallen sie nur so
demütig nider, wann S. Peters .. oder eins andern heiligen begevatterter maurbrecher in
tonender gestalt vom berg Syna mit jhnen das gesatz redet. Garg. 182b (336 Sch.); der mann,
der aus seinem comtoir der halben welt gesetze und königen credit giebt. MÖSER patr.
phant. 1, 151; die gesetz des spiels, le condizioni del gioco. KRÄMER 548b;
's ist ein gesetz der teufel und gespenster:
wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus.
GÖTHE 12, 73 (Faust 1410 Weim.);
eheliche ermahnungen und gesatz oder vernunftgemäse ehegebott. FISCHART ehz. titel; noht
hat kein gesetz. STIELER 2042;
der leidige hunger
kenne keine gesetze.
GÖTHE 40, 157;
die ehrne hand
der noth gebietet, und ihr ernster wink
ist oberstes gesetz, dem götter selbst
sich unterwerfen müssen.
9, 76 (Iphig. 4, 4).
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insbesondere
a) gesetz der ehrfurcht, vernunft, sittlichkeit u. s. w.: wider ein höheres gesetz der ehrfurcht
handeln. GELLERT 7, 50; weil wir dieses doppelte glück zu befördern für ein göttliches
gesetz der vernunft achten. 6, 334; gebote, gesetze der sittlichkeit. KANT 4, 38; das
moralische, sittliche gesetz. 185 fg.; ein gesetz der heiligkeit, der pflicht. 195; die gesetze der
menschlichkeit, der freundschaft (A. GRYPHIUS 1, 851), der liebe, der gastfreundschaft;
doch ist der weg (der heimkehr) auf ewig dir versperrt, ..
so bist du mein durch mehr als éin gesetz.
GÖTHE 9, 15 (Iphig. 1, 3).
b) das gesetz der natur: das gesetz der natur hat uns geben, nit hungern, nit dürsten, nit
frieszen. ALBR. V. EYB spiegel 42b; (das verkaufen von menschen) nicht allein wider got,
sunder auch wider natürlich aigenschaft, gesetze und ordnung, nachdem der mensch auch
ledig und frei beschaffen ist. Nürnb. pol.-ordn. 117; aus dem gesetze der natur, welches dem
geschriebenen göttlichen gesetze keinesweges widerspricht .. zu dem gesetze der natur
gehöret auch das völcker-recht oder diejenige schuldigkeit, welche regenten gegen einander in
acht zu nehmen haben. GÜNTHER vorr. a 7b; das gesetz der natur ist in jedermans herz
geschrieben. LUTHER 8, register K 3a;
musz ich dem trieb misztraun, der leise mich warnt, dem gesetze,
das du selber, natur, mir in den busen geprägt?
SCHILLER XI, 68 (genius 6).
c) ästhetisch: bin ich doch solcher gedancken keines weges, das ich vermeine, man könne
iemanden durch gewisse regeln und gesetze zu einem poeten machen. OPITZ poeterei cap. 1;
der gröszte geist wars, der, da ihn die muse begeisterte, von keinem gesetz wuszte. ein
Sophokles dachte an keine regel des Aristoteles, liegt aber nicht mehr als der ganze
Aristoteles in ihm? HERDER lebensb. 1, 32, 240;
bürdet ihr nicht satzungen auf dem geweihten
dichter? erhebt zu gesetz sie? und dem künstler
ward doch selbst kein gesetz gegeben,
wie's dem gerechten nicht ward (1 Tim. 1, 9).
KLOPSTOCK oden 2, 75.
d) sich etwas zum gesetze machen: meine zeit ist mir diesen sommer so kurz zugeschnitten
gewesen, dasz ich mir es zum gesetze machen muszte, so wenig briefe als möglich zu
beantworten. LESSING 12, 267; die sich zum gesetz machte, die gesetze der ehrbarkeit zu
verachten. GÖTHE 19, 83; ein dichter, der popularität zu seinem höchsten gesetz macht.
SCHILLER VI, 317.
6) feste regeln, in denen sich die weltordnung, die erscheinungen der natur, die erzeugnisse
der kunst, die arbeit und ergebnisse der wissenschaft bewegen und vollziehen: nun heiszt die
vorstellung einer allgemeinen bedingung, nach welcher ein gewisses mannigfaltige (mithin
auf einerlei art) gesetzt werden kann, eine regel, und wenn es so gesetzt werden musz, ein
gesetz. KANT 2, 649; regeln, so fern sie objectiv sind (der erkenntnisz des gegenstandes
nothwendig anhängen), heiszen gesetze. 658;
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die schöpfung wird regiert nach ewigen gesetzen.
UZ 2, 105;
der schöpfer unterwarf den weisesten gesetzen
was zu der welt gehört.
107;
nach ewigen, ehrnen,
groszen gesetzen
müssen wir alle
unseres daseins
kreise vollenden.
GÖTHE 2, 87;
das sein ist ewig, denn gesetze
bewahren die lebendgen schätze,
aus welchen sich das all geschmückt.
22, 261;
den künstler (des weltalls) wird man nicht gewahr, bescheiden
verhüllt er sich in ewige gesetze.
SCHILLER V, 2, 316 (Don Carlos 3, 10);
das grosze gesetz, das oben im sonnenlauf waltet
und verborgen im ei reget den hüpfenden punkt,
der nothwendigkeit stilles gesetz.
XI, 69 (genius 20);
alle dinge, die wir in den lauf der natur und zu ihren gesetzen zählen, hängen unmittelbar von
gott ab. HAMANN 1, 68; welches gesetz der natur ist allgemeiner und gewisser als 'mensch,
du muszt sterben'? ebenda;
gleich dem todten schlag der pendeluhr,
dient sie knechtisch dem gesetz der schwere,
die entgötterte natur.
SCHILLER VI, 26 (götter Griechenl. 167);
ehre das gesetz der zeiten
und der monde heilgen gang.
XI, 294 (eleus. fest 54);
unselige! die mir, aus deinen höhen,
ein meteor, verderblich niederstreifst
und meiner bahn gesetz berührend störst.
GÖTHE 9, 339 (nat. tochter 4, 2);
dem ersten gesetze der kunst, dem gesetze der schönheit. LESSING 6, 386; er konnte sich
selber nicht rechenschaft geben, nach welchem gesetz er die fäden seines gedichtes in
einander wob. SCHEFFEL Ekkeh. 385; ein allgemeines gesetz, nach welchem der ausdruck
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(des gesichts) erfolgt. ENGEL 7, 73; die gesetze der sprachforschung, der physik, die
denkgesetze; nach mathematischen gesetzen. J. PAUL flegelj. 4, 13.
7) collectiv, der inbegriff von gesetzen als ganzes.
a) bürgerlich-rechtlich, gleich 'die gesetze': nach der Perser und Meder gesetz. Esther 1, 19;
in jener zeit hatte das gesetz alle seine kraft verloren. GÖTHE 34, 309;
lasz er mich mit dem gesetz in frieden!
12, 134 (Faust 2634 Weim.);
das gesetz ist der freund des schwachen.
SCHILLER XIV, 48 (braut v. Mess. 1, 7);
denn das auge des gesetzes wacht.
XI, 315 (glocke 306);
vor dem gesetz gleich, auszer dem schutz des gesetzes sein, im namen des gesetzes.
b) in allgemeinem sinne: das gesetz hat zum schneckengang verdorben, was adlerflug
geworden wäre. das gesetz hat noch keinen groszen mann gebildet. SCHILLER II, 30 (räub.
1, 2);
in der beschränkung zeigt sich erst der meister,
und das gesetz nur kann uns freiheit geben.
GÖTHE 11, 316.
c) die lehre eines religiösen glaubens und damit verbundenen sittengesetzes, zunächst des
jüdisch-mosaischen: ein schrifftgelerter im gesetz Mose. Esra 7, 6; das er die jüden zwingen
solte, das sie von jrer veter gesetz abfielen und gottes gesetz nicht mehr hielten. 2 Macc. 6, 1;
Elias eivert umb das gesetz. 1 Macc. 2, 58; obs (das volk Israel) in meinem gesetze wandle. 2
Mos. 16, 4; weh euch gottlosen, die jr des höhesten gesetz verlaszt. Sirach 41, 11; ir solt nicht
wehnen, das ich komen bin, das gesetz oder die propheten auffzulösen. Matth. 5, 17; in diesen
zweien geboten hanget das gantze gesetz und die propheten. 22, 40; der jud sagt, es wer wider
sein gesatz, wein mit den christen zů drincken. WICKRAM rollw. F 4b; im gegensatz dazu
der christliche glaube, das evangelium: Christus bringt das neuwe gesatz, nemlich das
evangelion und das gesatz des geists herfür. REISZNER Jerus. 1, 4a; als Christus Jesus hat
erwelet die zwölfboten und inen geben das nüwe gesatzd, das gebot des heiligen euangeliums
... dozů auch (ausgelegt) das alt gesatzd, und do gezöigt, worin die alten juden geirret haben.
KEISERSBERG postill 3, 59b; alle christgloubige menschen als scheflin .. zů weiden und zů
fu’ren in dem gesatz Cristi unsers herren. bilgersch. 2a; das gesetz Christi erfüllen. Gal. 6, 2;
wider christenlich gesatz. SCHWARZENBERG 126, 2; danach auch von Muhameds lehre:
Mahmets gesetz, das mahmetische gesetz, das gesetz der Saracenen. LUTHER 8, 25b fg.;
weliches von den dreien geseczen, des juden, heiden und cristen, du für das pest und
warhaftigest gelaubest? Bocc. 1, 3;
Saladin. da du nun
so weise bist: so sage mir doch einmal,
was für ein glaube, was für ein gesetz
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hat dir am meisten eingeleuchtet.
LESSING 2, 274 (Nathan 3, 5).
d) das bürgerliche oder kirchliche gesetzbuch: es steht im gesetz, im strafgesetz, im
kirchengesetz; in religiöser beziehung
α) das buch des gesetzes, die fünf bücher Mosis: es mus alles erfüllet werden, was von mir
geschrieben ist im gesetz Mosi, in den propheten und in psalmen. Lucas 24, 44; das gesetz
Mosis, decalogus STIELER 2042; daher bildlich: einem das gesetz schärpffen, den text oder
den leviten lesen, increpare, objurgare, reprehendere DUEZ (1664) 193a.
β) das alte testament: Abiathar, der erste under den zwelf wisen juden, sprach: .. also sint vil
in unsere gesetzede gewesen, die ouch vil zeichen hant geton. KÖNIGSHOFEN in städtechr.
8, 364, 5; weistu nit, das got im gesatz die thier, die vom raub leben, unrein schetzt.
CYRILLUS 66; stehet nicht geschrieben in ewrem gesetz (ps. 82, 6), ich hab gesagt, jr seid
götter? Joh. 10, 34;
im gsetz den jüden gott gebeut,
das sie jr mägd und eigen knechte ..
im jubeljar solten frei lassen.
B. WALDIS 2, 18, 86 Kurz.
8) festgesetztes masz, bestimmte zahl, satz: gesetze in agricultura acervus et meta STIELER
2042; wann aber nun der Oberndorfer kirchtag erschienen ist, so hat alsdann der einschlag
(auftrieb) kein gesetz oder masz, sondern mag ein jeder einkehren, soviel er zu führen hat.
tirol. weisth. 1, 82, 35 (von 1561); das gesetze weits (waid), das usz der stad gefurt wirt und
gemeszin wirt. Mainzer kaufhausordn. 14b (15. jh., Würzb. archiv) bei LEXER nachtr. 200;
ein gesecze weits. DIEF.-WÜLCKER 616 (Frankfurt, von 1550); die mägde bekommen als
spinnerinnen ein gesetz auf, sie haben eine bestimmte anzahl von garnstücken in einer woche
zu spinnen FRISCHBIER preusz. wb. 1, 231a; mädchen müssen ihr gesetz stricken. ebenda;
mnd. officium to Aldenbodiken .. (dabunt) in festo penthecostes annuatim 3 gesette ovium,
unum gesette continet 10 antiquas oves et 5 juvenes. SCHILLER-LÜBBEN 2, 80a; also facht
er (der bös gaist) den gueten jungen an, dem abt ain gesetz silberner becher zu stelen. Zimm.
chron. 3, 12, 14; 1 th. 16 gr. vor ein gesetz schaufeln (in einer mühle). DIEF.-WÜLCKER
616 (Erfurt, von 1652); gesetz im rosenkranz, decas globulorum precatoriorum ALER 923b.
KRAMER 2, 95b; ein gesetz kegel mit kugeln, ein gesetz stricknadeln; gesätz, ein satz
kesselschalen RICHTER berglex. (1805) 1, 395, vgl. gesatz sp. 3811.
9) absatz, schicht, lage: das gesetzt, da eins umb das ander gesetzt ist, alternatio MAALER
174d; im rechtsgang, von den abwechselnden schriften des klägers und des beklagten: davon
sol beiden theilen um die gebühr abschrifft gegeben werden, und ein jedes theil, sofern er wil,
darauf mit zwei gesatz schrifften, innerhalb sächsischer frist für den commissarien procediren
und schlieszen. verordn. d. Hadler. landger. th. 1, tit. 13; an einem bau: sie machten ein tiefes
fundament und setzten die ersten gesatz auf den harten felsz. buch d. liebe 266, 4; an einer
pflanze: die blätter stehen an ihrem stiel und nebenzweiglein gegen einander über, je ein
gesetz über dem andern. TABERN. 336; um den stengel stehen blumen wirtelweis herum, ein
gesetz über dem anderen, gleichs hoch. 925; in einem geschlechtsregister, glied: hier mangeln
etliche gesetz an diesem geschlecht-regiester. DIETR. V. D. WERDER anm. hinter Ariost 3,
30.
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10) absatz, abschnitt
a) einer schrift, capitel, hauptstück: gesetz wird bei dem gemeinen manne ein capitel aus der
bibel genannt ADELUNG; nd. gesette SCHILLER-LÜBBEN 2, 80. brem. wb. 4, 768: dat VI.
gesette. Reinke de vos 1, 15 u. ö., als überschrift abwechselnd mit capittel.
b) eines reimgedichts.
α) strophe, in bezug auf text und melodie: ein gesetz im lied, versus ALBERUS c 2a; gsatz
eines lieds, versus MAALER 195a; in disem selben jare (1360) vurwandelten sich dictamina
unde gedichte in duschen lidern. want man bit her lider lange gesongen hat mit funf oder ses
gesetzen, da machent di meister nu lider di heiszent widersenge, mit dren gesetzen. Limb.
chron. 49, 6 Wyss; solche gesang und lieder haisz wir noch 'gesetz' wie auch die Kriechen
'nomous'. AVENTIN. 4, 76, 27 Lexer; das ('ehre sei gott in der höhe' Luc. 2, 14) ist ein
gesang von dreien leisen oder gesetzen. LUTHER hauspost. winterth. 23a; auch als
schulausdruck der meistersinger: ein jedes meistergesangs bar hat sein ordentliches gemäs ..
ein bar hat mehrentheils unterschiedliche gesätz oder stuck .. ein gesätz bestehet meistentheils
aus zweien stollen, die gleiche melodei haben, darauf folgt das abgesang .. zuletzt kommt
wieder ein stoll oder theil eines gesätzes, so der vorhergehenden stollen melodei hat.
WAGENSEIL civ. Nor. 521; weisen sind gantz blosze verse, welche das gantze gesetz durch
leer stehen, auch in den folgenden gesetzen nicht gebunden werden (z. b. der letzte vers jeder
strophe des liedes 'allein gott in der höh sei ehr'). 522; die worte und syllaben in gewisse
gesetze zu bringen und verse zu schreiben, ist das allerwenigste, was in einem poeten zu
suchen ist. OPITZ 1, 5 Triller; die zehen gebot gottes, lang gesetz, durch d. Mart. Lutherum
(von Luthers zwei liedern über die zehn gebote das mit längerer strophenform). RHAU geistl.
gesangbuch (Frankf. a. M., 1589) 60a; sechs-, achtzeiliges gesetz. KRAUSE erzschr. 226 fg.
(von 1639);
gesetze dreierlei im schwange rummer gehen,
von vieren, sechs und acht der zeilen sie bestehen.
221;
mit betonung der musik: der thurner soll zu nacht und morgen jeder seiten 3 gesetzt plasen.
Bozner magistratsprotokoll von 1501 bei SCHÖPF 582;
wöllen unser kläglich gsang lan hören,
das wir jhm handt gedicht zu ehren;
wann ich ein gsatz vollendet han,
so fang ich allweg 's ander an.
GEORG GOTTHART zerstör. Trojas (Solothurn 1598) 2. tag, 7. act;
(dasz er in einem ständchen vor einem hause) seine stimme und laute und einiges gesetze
hören lassen möchte. polit. stockf. 262; so bald es neune schlägt, so hört sie auf zu singen,
wenn es auch mitten in dem gesätze eines liedes wäre. GELLERT betschwester 1, 1 in den
Brem. beitr. 2, 2, 89, schon in der ausg. der lustspiele von 1748 steht geändert in dem verse
eines liedes; noch in Oberdeutschland und der Schweiz das gsatz, liedstrophe, musikalischer
satz SCHÖPF 582. HUNZIKER 114; ein schallendes gelächter und allseitiger lobpreis aus
allen ecken der stube lohnte das neue gesätz. AUERBACH dorfgesch. 1, 337; niemand kannte
von dem liede alle gesätze. 2, 548 u. ö.; auch UHLAND braucht das wort in der bedeutung
'strophe': das erste gesätz ist vernehmlicher nachklang der älteren lieder von der nachtigall.
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Germania 3, 143, ebenso LACHMANN in den anmerkungen zu der Nibelunge not: das erste
gesetz ist in B ausgelassen. 6.
β) danach auch das lied: diesz gesetz ist fugsam auf lichtmesz zu singen. M. VEHE 80;
landtgraf Hermans f. g. hatten ein gesetz sangsweise gemacht auf dero seligste gemahlin letzte
worte, so gewesen waren: gott lob. DIETR. V. D. WERDER bei KRAUSE erzschrein 146
(von 1637), das gedicht von vier strophen steht ebenda 150. vgl. gesetzchen, gesetzlein.
c) satz in der rede, periode: gesetze in scriptura versus et periodus STIELER 2042.
HENISCH 1559.
11) aufstellung, gestell: mnd. gold und sulver unde dat vaste gesette der voite (füsze).
SCHILLER-LÜBBEN 2, 79b; ein vorguldet gesette (tafelaufsatz?) van negen stucken, welchs
by hundert loth gewagen. ebenda (von 1568).
12) zusatz: die goldschmid und müntzmeister (haben) jhre mixtur und gesatz so sie mögen
thun zum silber und gold. S. MÜNSTER cosmogr. b. 1, cap. 17.
13) zu setzen, auspflanzen: gesetz, junger weingarten, novelletum HENISCH 1559, in vineis
weingesetze STIELER 2042, noch im rhein. Nassau das gesätz, junger angepflanzter
(gesetzter) weinberg, rod, jungfeld KEHREIN 160; baumgesetze, alias baumschule,
plantarium STIELER a. a. o.; beet: bett, verstand (versteh) lender, oder britschen, oder gsetz,
wie mans nent. WICKRAM pilger X 2, bl. 79, wie gesäsz 1, o, sp. 3808.

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
Gesetze
-- Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich = *Ermächtigungsgesetz
-- Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14.7.33
-- Gesetze zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich: das vom 31.3.33 regelte die
Neubildung der Länderparlamente und Kommunalvertretungen außerhalb Preußens gemäß
dem Ergebnis der Reichstagswahl und unter Ausschluß der Kommunisten; das vom 7.4.33
setzte *Reichsstatthalter ein – zu Überwachung „der vom Reichskanzler aufgestellten
Richtlinien der Politik“ in den deutschen Ländern mit Ausnahme Preußens; das vom 30.1.34
schließlich hob als „Gesetz über den Neubau des Reiches“ die Volksvertretungen der Länder
auf und übertrug deren Hoheitsrechte auf das Reich
-- Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20.1.34: Grundlage der ns.
Arbeitsverfassung, führte den *Betriebsführer, den *Vertrauensrat und den *Reichstreuhänder
der Arbeit ein
-- Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre: *Blutschutzgesetz,
*Nürnberger Gesetze
-- Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 1.12.33: verbot alle
Parteien außer der NSDAP, die damit die einzige politische Organisation wurde
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-- Gesetz gegen die Überfüllung von deutschen Schulen und Hochschulen vom 25.4.33:
bestimmte, daß die Anzahl der *nichtarischen Reichsdeutschen unter den Besuchern jeder
Schule und Hochschule nie größer sein dürfe als der Anteil der nichtarischen Bevölkerung an
der reichsdeutschen Bevölkerung
-- Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses: *Erbgesundheitsgesetz
-- Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.4.33: schloß alle Juden
aus der Beamtenschaft aus, sofern sie nicht im Ersten Weltkrieg Frontkämpfer oder schon vor
dem Ersten Weltkrieg Beamte gewesen wären

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]

105

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

GESINDEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Gesindel »Pack, Pöbel«:
Das erst seit dem 16. Jh. bezeugte Wort ist eine Verkleinerungsbildung zu dem unter Gesinde
behandelten Substantiv und bedeutete ursprünglich »kleine Gefolgschaft, Kriegsvölkchen«.
Im heutigen Sprachgebrauch wird »Gesindel« nicht mehr als Verkleinerungsform empfunden.
Gesinde:
Das Wort, das heute nur noch selten als Bezeichnung für die [niedere] Dienerschaft eines
herrschaftlichen Haushaltes oder für Knechte und Mägde eines bäuerlichen Haushaltes
verwendet wird, spielte in älterer Zeit eine bedeutende Rolle im Gefolgschaftswesen. Mhd.
gesinde »Gefolge; Dienerschaft; Kriegsvolk, Truppen«, ahd. gisindi »Gefolge; Kriegsvolk«
(vgl. aengl. gesīñ »Gefolge«) ist eine Kollektivbildung zu dem im Nhd. untergegangenen
gemeingerm. Substantiv mhd. gesinde, ahd. gisind[o] »Gefolgsmann; Weggenosse; Diener,
Hausgenosse«, got. gasinÞ[j]a »Weggenosse, Gefährte«, aengl. gesīña »Gefährte«, aisl. sinni
»Gefährte«. Dieses Substantiv bedeutet eigentlich »der denselben Weg hat, der an derselben
Unternehmung teilnimmt« und ist abgeleitet von dem gleichfalls im Nhd. untergegangenen
gemeingerm. Substantiv mhd. sint, ahd. sind »Weg, Gang, Reise, Fahrt«, got. sinÞs »Gang,
Mal«, aengl. sīñ »Weg, Gang, Reise, Unternehmung«, aisl. sinn »Gang, Mal« (vgl. Sinn).
Vgl. den Artikel Gesindel.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ge|sịn|del, das; -s [Vkl. zu Gesinde, urspr. = kleine Gefolgschaft, kleine (Krieger)schar]
(abwertend): Gruppe von Menschen, die als asozial, verbrecherisch o. ä. verachtet, abgelehnt
wird: lichtscheues G.
Ge|sịn|de, das; -s, - [mhd. gesinde, ahd. gisindi] (veraltet): Gesamtheit der Knechte u. Mägde.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
GESINDEL, n., dimin. zum neutr. gesinde, vgl. gesindchen, gesindlein und gesindlich.
1) in gutem sinne das berggesindel, die bergknappenschaft SCHM.2 2, 305 (von 1587), s.
gesinde nr. 5, b; hausgenossenschaft, dienerschaft: uberflusz, dessen ich und mein gesindel
genossen. Simpl. 3, 106, 7 Kurz.
2) in verächtlicher bedeutung wie gesinde 7, c, liederliches ehrloses volk, lumpenpack,
landstreicher, colluvies vagabundorum STEINBACH 2, 593: sie siehet, was sie für gespielen
haben, das es nit ein gottloser haufe, ein roh wild wüst gesindle sei. KIRCHHOF wendunm. 5,
96; der scharffrichter, schörgen, hundschlager und dergleichen gesindl. ABELE k. u. 1, 315;
das diebische gesindel. 1, 6; mein herr, sie vermischen mit diesem gesindel einen mann, der
gewohnt ist überall ehrenvoll behandelt zu werden. GÖTHE 14, 247 (groszcophta 5, 8);
wie nur so viel verflucht gesindel
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im engen hause sich verkroch!
1, 212;
die marodeurs und das hergelaufene gesindel. 19, 33 (Wilh. Meist. lehrj. 4, 4);
da überfiel den hof ein trupp verlaufnen gesindels.
40, 294 (Herm. u. Dor. 6);
mit solchem gesindel musz ich mich herumschlagen. FRIEDRICH d. gr. zum major v. Wedell
in der schlacht bei Zorndorf 1758;
zwar wissen wir, um blut erkauft
der sieg sich immer nicht:
doch dasz ihr wie gesindel lauft ...
BÜRGER 102a;
da er noch ein knabe mit gassenjungen und elendem gesindel auf wiesen und bergen sich
herumhezte. SCHILLER II, 17 (räub. 1, 1);
nur schlecht gesindel läszt sich sehn und schwingt
uns zum verdriesze die zerlumpten mützen.
XIV, 349 (Tell 3, 3);
das lose gesindel der lungerer und bettler. MUSÄUS volksm. 5, 11; die ganze nation (sucht
man) in gesindel zu verwandeln. denkschr. des frh. VON STEIN 39; das land säubern vom
gesindel. SCHEFFEL Ekkeh. 279; das skrophulose gesindel. worte des hall. prof. LEO bei
BÜCHMANN 390; von gespenstern: als dem schöpfer der feierabend über den hals
gekommen sei, habe er aufhören und dieses gesindel (die incubi und andres geschmeisz) so
hinlaufen lassen müssen. BRENTANO gr. Prags 428;
am hochgericht
tanzt' um des rades spindel
halb sichtbarlich bei mondenlicht
ein luftiges gesindel.
BÜRGER 15a (Lenore str. 25 fg.);
auch blosz von gemeiner geringgeachteter menge: ein kunstrichter, der das wehrlose gesindel
der krüppel und lahmen abwürgt, die sich jetzt so dreuste auf die litterarische stechbahn
wagen. MUSÄUS volksm. 5, 19; schelmisch liebkosend:
ehrbar, kinder, und sacht! ...
heida! wie saust das gesindel herab von dem höckrichten abhang!
VOSS Luise 1, 277;
hast gutes herz, du himmels heer,
nie liebte mich ein freund so sehr,
als du, du from gesindel.
Göttinger musenalm. 1779, 172 'an den mond und konsorten';
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euch liebes schlafgesindel (weib und kind).
CLAUDIUS 1, 32.

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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GESOCKS
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Gesocks:
Die Herkunft des ugs. Ausdrucks für »Pack, Gesindel«, der erst seit dem 20. Jh. gebräuchlich
ist, ist unklar. Vielleicht gehört es zu dem veralteten Verb »socken« »sich auf die Socken
machen, laufen« (vgl. Socke).
Socke, landsch. auch: Socken »kurzer Strumpf«:
Das Substantiv mhd., ahd. soc ist wie entsprechend niederl. sok und engl. sock aus lat. soccus
»leichter griechischer Schlupfschuh (besonders des Komödienschauspielers)« entlehnt. Das
lat. Wort stammt aus dem Griech. (vgl. griech. sykchís, sýkchos »eine Art Schuh«) und wurde
wohl im Bereich des Theaters von dort aufgenommen. – Vgl. auch den Artikel Sockel.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ge|sọcks, das; -[es] [H. u., viell. zu veraltet socken = [davon]laufen, also eigtl. =
umherziehendes Volk] (salopp abwertend): bestimmte Gruppe von Menschen, die als asozial,
verbrecherisch o. ä. verachtet od. abgelehnt wird; Gesindel, Pack.

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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GIER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Gier:
Das auf das dt. Sprachgebiet beschränkte Wort mhd. gir[e], ahd. girī ist eine Bildung zu dem
durch »gierig« (s. u.) verdrängten alten Adjektiv mhd. gir, ahd. giri »begehrend, verlangend«.
Dieses Adjektiv ist abgeleitet von dem gleichbedeutenden Adjektiv mhd., ahd. ger (vgl.
gern[e]). Als zweiter Bestandteil steckt »Gier« in mehreren Zusammensetzungen, wie z. B.
»Blut-, Geld-, Habgier«. – Das Verb gieren »heftig verlangen« (14. Jh.), das im heutigen
Sprachgefühl als von »Gier« abgeleitet empfunden wird, ist dagegen vermutlich eine
unabhängige Verbalbildung zu der unter gern[e] dargestellten Wurzel. Das Adjektiv gierig
(mhd. giric, ahd. girīg) ist von dem oben erwähnten Adjektiv mhd., ahd. ger »begehrend,
verlangend« abgeleitet. Vgl. auch die Artikel Begier[de], Neugier[de] und begehren.

2. Duden – Universalwörterbuch
Gier, die; - [mhd. gir(e), ahd. girī]: auf Genuss u. Befriedigung, Besitz u. Erfüllung von
Wünschen gerichtetes, heftiges, maßloses Verlangen; ungezügelte Begierde: hemmungslose,
blinde, wilde G.; die G. nach Macht und Geld.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
GIER, f., cupiditas. auf das deutsche beschränktes wort: mhd. gir, gire, ahd. girî, kirî; as. nur
im compositum fehugiri Heliand 2503 S., mnd. ger, gere LASCH-BORCHLING 1, 2, 73 und
mnl. gere, soweit es femininum ist (sonst masculinum) VERWIJS-VERDAM 2, 1493 = nl.
geer woordenb. 4, 688. adjectivabstract zu ahd. giri, mhd. gir, s. gier adj., während ahd. geri
aviditate ahd. gl. 1, 747, 41, mhd. ger zum adj. ger gehört, vgl. gerni: gern, snelli: snell, slehti:
sleht und SCHATZ ahd. gr. § 7. eine parallelbildung s. unter gierde. die vorzugsweise
deutschen adjectiva ger (das anderwärts nur in neuisl. gerr, norw. gjer seine entsprechung
hat), giri stehen der gemeingermanischen bildung mit -na-suffix gegenüber: got. faihugairns
geldgierig, seinaigairns selbstsüchtig, an. gjarn, ags. georn, afr. jern, as., ahd. gern begierig,
mit den dazu gehörigen abstracten wie got. gairnei, an. fégirni, ahd. gerni, an. girnd; unklar
seiner bildung nach ist got. gairuni παθος. die wurzel ist germ. ger = idg. ğher in aind. háryati
verlangt, begehrt, gr. χαιρω sich freuen, osk. herest volet, lat. horior antreiben, s. WALDEPOKORNY 1, 600.
die nl. bildungen auf ie: mnl. gier, m., begeerte VERWIJS-VERDAM 2, 1952, neunl. gier,
m., hebzuchtig ... mensch woordenbook 4, 2286 sind, als mit altem î, nicht zu ger-, sondern zu
germ. gīr- 'verlangen', eigentlich 'mit offenem rachen lechzen', idg. ğhēi-, ğhī- 'gähnen,
klaffen' zu stellen WALDE-POKORNY 1, 548. s. auch FRANCK mnl. gr. § 54; VAN DER
MEER hist. gram. d. nl. spr. § 30. desgleichen mnd. und neund. gīr, m., f., begierde, begehr
(ebenso das adj.), s. SCHILLER-LÜBBEN 2, 113b; LASCH-BORCHLING 1, 2, 116, sowie
die einschlägigen mundartenwbb., da nd. ī auf altes î zurückzuführen ist. im einzelnen sind
einflüsse und kreuzungen mit hd. gir anzunehmen (vgl. unten 2 b).
formen: in der schreibung gir bis ins 16. jh.: MATHESIUS katechismus (1589) 111; gyr
110

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

HANS SACHS 22, 88 K. daneben mit oberdeutscher diphthongierung vor r (MICHELS mhd.
elementarbuch3 81, MOSER frühnhd. gramm. § 72 anm. 1) gier seit dem 14. jh.: HEINRICH
V. NEUSTADT gottes zuk. 4899 S.; gyer ders. Apoll. 945. -- die urspr. n-flexion tritt ahd.
noch gelegentlich auf: in ghirin Isidor 8 § 1 Hench; vgl. BRAUNE ahd. gr. § 212, anm. 1;
sonst n-los: acc. (sing.?) gire STEINHAUSEN privatbr. 1, 96 (von 1471); nom. pl. gire
MATHESIUS kat. 111; vereinzelt spontan ein dat. sing. giere bei JUNG-STILLING s. schr.
2, 404. -- das genus ist fem., mundartl. gelegentlich masc.: STAUB-TOBLER 2, 407; LEXER
kärnt. 114. vgl. auch mnl. gere m. und f. b e d e u t u n g u n d g e b r a u c h .
1) in alter sprache tritt die grundbedeutung des stammes ger- faszbar zutage: gir als
seelische grundkraft, ohne das gewicht auf eine besondere stärke des begehrens zu legen (wie
im nhd., s. 2).
mehr gelegentlich als verlangen allgemeinster art, fast so viel wie bedürfnis: Aristoteles
spricht, daz kain tier so vil gir hab sam der mensch, dar umb ist dem menschen diu sprâch
nütz und nôtdürftig, dâ mit ez mangerlai aisch KONR. V. MEGENBERG 15, 14 Pf.; innerer
zug, trieb:
daz selbe süeze kint truog ir
also süezliche kindes gir,
als ein kind siner muoter sol
GOTTFRIED V. STRASZBURG 1936 Ranke.
gewöhnlich bestimmter als gerichtetsein auf ein ziel: streben, wunsch, wille:
sîn (Feirefiz) gir stuont nâch minne
und nâch prîss gewinne
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parz. 736, 1 L.;
'ich wil ze begrebde sin' ...
do si sahent das an ir
das gar ir jamer und ir gir
hin gen der bigrebde stůt
RUDOLF V. EMS Will. 1746 Junk;
ze nieman han ich laider nicht,
kind, tröstes wan zü dir (Hector):
vollende mütterliche gir!
Göttw. Trojanerkr. 132 Koppitz;
waz ist dîn gir? 'was willst du?' BONER edelstein 40, 21 Pf.; wie euer liebe bey unserm
herren, dem keyser, ... genedigen und gutigen abschaid erlanget habet mit erhorung und
erwerbung euer bete und gire (1471) STEINHAUSEN privatbr. 1, 96;
dj kinder hab wir lieb und wert,
mit lernung sen sy unbeschwert,
und lassent jn all lust und gir,
vil kurtzweyl haben darvon wir
SCHWARZENBERG t. Cicero (1535) 127, 1;
so er dann hat verleügnet dein
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und ist willigklich worden mein,
er hat alltzeit gefolget mir
mit leibes lust ausz gantzer gir
d. neu layenspiegel (1518) 153a.
daneben mehr als bereitschaft zu etwas:
... rotes goldes hundert pfund.
die gib ich dir all hie zu stund
williclich mit guter gyer
HEINRICH V. NEUSTADT Apoll. 945 Singer;
dy weissag von got mir kam,
das ich sagt mit rechter gier
altdt. passionssp. a. Tirol 325 Wackernell;
dann hilff du (Christus) mir,
dasz ich mit gyr
inn deim wort mög abscheiden
HANS SACHS 22, 88 Keller.
blasser ist das wort in den mannigfachen genetivfügungen mhd. dichtung:
der iu dicke tuot mit zornes gir (: mir)
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parz. 48, 11 L.;
nah dinis willin gir RUDOLF V. EMS weltchr. 5804 E.; mit getriulicher gir ders. Willeh.
9658 Junk; freuden gir Laurin 296 Schade;
min sin der ist auch hegehaft (empfänglich)
ze suchen spæher funde gir
SUCHENWIRT I, 5 Prim.
2) das nhd. legt in gier eine intensive bedeutung. diese scheint zweierlei herkunft zu sein:
a) aus dem mhd. läuft eine sichtliche intensivierung des wortes ins frühnhd. das
schwergewicht verschiebt sich vom begehren an sich mehr auf die betonung seiner heftigkeit,
und zwar in fällen, wo ein gesteigertes seelisches oder sinnliches verlangen sachlich gegeben
ist; so beim instinktmäszigen trieb des tieres (s. u. bei 4), beim liebesleben des menschen:
alrerste begunde in (rivalin) sterken
diu minne und ouch sin trost an ir,
alrerste enbran sin herzegir
GOTTFRIED V. STRASZBURG 1096 Ranke;
vor allem in der geistlichen hingabe und ekstase, ein starkes, inbrünstiges verlangen
ausdrückend:
aber ez (das weib) in andahtiger gir
mit edeler salb umwielb
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ain buhsen und min fuess sielb
sœlden hort 8062 Adrian;
ich sach den himel uf gedan
unde an allen werren
Jhesum minen herren
in so zertlicher gir
nehe zu geneiget mir
Elisabeth 5295 Rieger;
ebenso: pei den hausen verstên ich die läut, die mit des herzen gir grôz sint und an irm fürsatz
der tugent KONRAD V. MEGENBERG 252, 25 Pf.; lieber mensch, strek dein prust gegen
deinem schöpfer und mach dein gir prait und grôz gegen im ebda 24, 32. später noch: er will
durch jhre seufftzerlein, gire vnd kindliches weinen gelobet vnd gepreiset sein MATHESIUS
katechismus 111 (vgl. 1gieren 2);
komm, stille meine gier
und nimm mich bald zu dir!
M. FRANCK bei FISCHER-TÜMPEL dt. ev. kirchenlied 4, 224b.
das führt dann, auch auf anderen gebieten, zu ausgeprägt intensivem gebrauch: (Marius)
dorft sich nit schlahen mit den Teutschen, enthielt sich in der wagenburg, pis den Teutschen
die erst gir vergieng oder, als es die Römischen nennen, die unsinnikait und tobung (im
angriff) AVENTIN 4, 507 Lexer. vor allem, wenn steigernde beiworte hinzutreten:
frw und spat besin dich eben,
wy du furest recht dein leben,
bet, bit mit fleis und hochster gir
das er dein siten recht formir
J. V. SCHWARZENBERG trostspruch 22 ndr.;
das alle welt mit grosser gir gaffet und hertzlich wartet, es solt da gut werden LUTHER 5, 77b
Jena;
so bald sie nur kam für die thür,
luff sie mit wunder schneller gir
ihr kammer zů als ob es brandt
FISCHART flöhhatz 824 ndr.
b) der moderne intensive gebrauch setzt reichlicher erst vom mittleren 18. jh. an ein; obd.
galt gier sogar als veraltet: 'gier für begierde ... man braucht ietzt dafür begierde. im wort
rachgier ist es noch gebräuchlich' FRISCH t.-lat. 1 (1741) 348a. nunmehr bezieht sich das
wort in weitem ausmasz in meist abschätziger wertung (vgl. 5) auf bestimmte sachbereiche,
besonders der besitzgier und des animalischen triebes (s. unten 3); das legt nahe, hierin einen
einflusz des nd. gīr zu suchen: dieses bedeutet gerade meist 'habgier' und 'geiz' und ihm steht
auch das raffende und unmäszige, auch dumpfe, triebhafte, leidenschaftliche (gewissermaszen
'mit aufgesperrtem rachen') in der modernen bedeutung von gier am nächsten; vgl.
SCHILLER-LÜBBEN 2, 113b; brem.-nds. 2, 512; RICHEY id. hamburg. 74; MENSING 2,
375; DANNEIL altmärk. 64b. für solchen nd. einflusz spricht auch, dasz dieses gier zufrühst
gerade bei norddeutschen autoren (PAPE [s. u. 6], SCHOTTEL, ADELUNG [5 b],
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KLOPSTOCK [4], HERDER [5 b], BÜRGER) auftritt und erst dann, in klassischer und
romantischer zeit, in allgemeine anwendung kommt.
bei SCHOTTEL begegnet dieser neue intensive gebrauch bereits voll entwickelt:
wan die verlangungslust was zeitliches empfindet,
die findet keine ruh: es bleibet unergründet
und bodenlos die gier, das reitzen hält nicht still,
je mehr verlangen hat, je mehr es haben will
ethica (1669) 168;
vgl. gier, f., cupido, desiderium ardens haubtsprache (1663) 1325 (s. auch unter 5 a und b, 7 a
β);
so ... standen die ... Achaier
gegen die Troer zu felde, voll gier nach ihrer vertilgung
BÜRGER w. 1, 200 Bohtz;
gier nach kenntnissen des auslandes ... hatte dich ... nach Frankreich getrieben M. A. V.
THÜMMEL reise i. d. mitt. prov. (1791) 7, 83; dasz ich deine handschrift gleichsam in einem
zuge ausgeschlürft, d. h. mit einer art gier eingeschlürft habe, musz ich dir erzählen E. M.
ARNDT schr. für u. an s. l. Deutschen 3, 138 (vgl. dazu gierig 2 b); die spielerei war zuletzt
in liebhaberei und endlich gar in die gier eines goldmünzensammlers übergegangen HOLTEI
erz. schr. 3, 147; ist dieser strumpf von einer Nora oder Hedda gröszer und besser als die
anderen, die sie verachtet? nein, auszer in ihrer gier zu dem nach innen lebenden menschen H.
R. BARTSCH Elisabeth Kött (1911) 59.
gelegentlich unterstreichen beiwörter das intensive: welch ein unbeschreiblicher genusz, in
die vorwelt zu blicken! mit ordentlicher gier hasche ich nach allem, was sie mir erhellen kann
aus Schleiermachers leben (1860) 2, 160; er ist ... in eine wahre gier gekommen, nachts zu
wandern W. SCHÄFER erz. schr. (1918) 4, 191; und mit fiebernder gier sehen seine (des
judentums) hellsten köpfe den traum der weltherrschaft ... in faszbare nähe rücken ADOLF
HITLER mein kampf (1933) 343.
3) objekt zu gier sind mit vorliebe die sachbereiche des macht- und besitzstrebens, sowie des
animalischen begehrens: nahrung und sinnlichkeit. sie sind schon alt, ziehen aber erst im
nhd. den gebrauch des wortes überwiegend an sich. gern nimmt dabei gier bei unterdrückung
des objects auf dem weg der sinneseinengung sonderbedeutung als macht-, hab-, essgier,
wollust an, vgl. die ahd. comp. nefkirî avaritia, smahkiri turpe lucrum, chelegire gula, sowie
nhd. geldgier teil 4, 1, 2, 2913, habgier, teil 4, 2, 89, raubgier teil 8, 231.
a) besitz und macht: Herodan ... dher in ghirin des riihhes dhurahsnuoh dhes chiwaldi (qui
per ambitionem regni inrepserat potestatem) Isidor VIII, § 1 Hench; kiri rapacitas ahd. gl. 2,
58, 23;
scaz den mârin
er ne wolte sin nieht dane fo’ren
noch niemanne stâtote
daz er sine gîri dar ane sâtote
Wiener genesis 3332 Dollm.
(zum akzent, der auch auf kürzen steht, s. DOLLMAYR quell. u. forsch. 94, 3);
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mein gir nach pfru’nden laszt nit ab,
bisz ich zur ho’ll di fru’mesz hab
J. V. SCHWARZENBERG t. Cicero (1535) 134b;
ohne gier und herrschsucht, ruhig und still, rufen sie keinen krieg herauf FOUQUÉ gefühle,
bilder (1819) 1, 255;
es wühlt bei nacht des gräbers gier
FR. KIND ged. (1817) 1, 99;
vgl. dazu nd.: de ghyr lat nene rowe in oiren (der ghireghen) danken, se ylet to dem ghoide
(15. jh.) SCHILLER-LÜBBEN 2, 113b; auch: de ole gyr 'der alte geizhals' RICHEY hamb.
74. -- treu bist du deinem landesherrn nicht ... mit deim neid, mit deiner gier zu herrschen
BETTINE d. buch gehört d. könig (1843) 1, 67; der erfolg ist beim staatsmann ein so
unmittelbar persönlicher, dasz er nicht einmal den ehrgeiz des gewinnes aufkommen lassen
darf, geschweige die gier des profits W. H. RIEHL d. dt. arbeit (1861) 229; weil er aber ...
bemerkte, dasz der rätselhafte fremde keine gier nach dem gelde gezeigt, sich überhaupt
bescheiden und nüchtern verhalten hatte G. KELLER ges. w. 5, 25.
b) animalisches begehren.
α) nahrung:
spuan er (Satan) io zi nótijénan (Adam) zi úbarmuoti,
zi gíri joh zi rúame,zi suaremo ríhiduame
OTFRID II 5, 8 E.;
entspricht: antiquus hostis contra primum hominem tribus tentationibus se erexit: gula, vana
gloria et avaritia BEDA zu Matth. 4, 9;
daz er schizen phlag di tir,
doch nicht durch der spise gir,
sundir durch der velle nutz
historien d. alten e 260 lit. ver.;
auff füllerey setz ich mein gir
J. V. SCHWARZENBERG t. Cicero 134b.
in neuerer sprache das übermäszige verlangen nach speise, hast beim essen:
schluck nicht grosze brocken ein,
spuck hübsch aus die pflaumenstein,
alles esse mit manier,
ohne trägheit, ohne gier
CL. BRENTANO ges. w. 5, 133;
und wenn ich ihm nicht sogleich seine (fresz-)gier stille, so plärrt er H. WATZLIK d. pfarrer
v. Dornloh (1930) 30.
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β) sinnlichkeit; vgl. auch mhd. minnegir:
ob ich (die minne) drîvaltec sî, daz nim (welt) in dînen muot:
ze himele zwischen Krist und sînes vater rât,
hie zwischen man und wîbes gir,
daz dritte ich dir niht slîzen wil,
daz ist an aller vruht
FRAUENLOB 436, 6 E.;
des nahtes, da er mit ir
beidiu willen unde gir
mit liebe het vollendet
HEINRICH V. D. TÜRLIN krone 8646;
pflicht trag ich zue dem Küenzelein,
wann er ist wol mein.
sein leib geit freuden vil, darnach sich sent mein gier
OSWALD V. WOLKENSTEIN 126 Schatz;
nimm war, hj sein wir alleyn,
jn unkeusch hab mit uns gemeyn,
gibst du nit willen unser gir,
dich eepruchs uberzeugen wir
J. V. SCHWARZENBERG t. Cicero (1535) 110a;
und Machmet reytz der seinen gier
uff suntlich wollust als die dier
ders., trostspruch 27 ndr.
modern mehr die stärke des sinnlichen verlangens: hast du je gefühlt, was glük der
zärtlichkeit vermag, so hat jetzt das alter deine flammen erlöscht, deine gier besänftigt A. G.
MEISSNER skizzen (1778) 3, 145;
woher diese heisze gier,
die mich flammend treibt zu ihr?
GRILLPARZER 3, 117 Sauer.
verächtlich:
er windet sich kraftlos, und stillet an dir (muse)
die schnöde, sich selbst überlegene gier,
und zeuget sich -- krüppel und zwitter
BLUMAUER ged. (1782) 2;
wie macht doch gier die männer klein und niedrig,
wie bist du Marke, der so weise ist
und mild, wie bist du doch verzerrt vor gier!
ERNST HARDT Tantris der narr (1911) 59.
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4) bei tieren. im mhd. im besonderen ausdruck der falknerei, dem falken die gir verhaben
(durch überziehen der kappe) vgl. MARTIN kommentar zu Wolfr. v. Esch. 331; mhd. wb. 1,
531b:
der dem grimmen vederspil die gir
verhabt, daz hân ich doch gesehen
WOLFRAM V. ESCHENBACH Willehalm 317, 7 L.;
vgl.:
die naht wir lâgen an der gir:
wir gerten als diu vederspil
ULRICH V. LIECHTENSTEIN frauendienst 69, 3.
von hier bildlich vom menschen 'das verlangen nehmen':
mirst in den strît der wec vergrabt,
gein vehten diu gir verhabt
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 420, 24 L.
später als bezeichnung des instinktmäszigen starken triebes zumeist zur fortpflanzung und
nahrung: die antreichen (enteriche) sint sô unkäusch und sô tobent in derlai hitz und gir
KONRAD V. MEGENBERG 169, 19 Pf.;
wenn er (der drache) ein volk anfällt, so durchströmt er die funkelnden augen
erst mit blut, und beleckt sich voll gier die dürstenden lefzen
mit der gezuckten zunge
KLOPSTOCK oden 2, 152 Munker-Pawel;
sie horchen auf! ihr holer blick schaut mit der gier des adlers um sich her GÖTHE I 39, 475
W.;
wer spräch auch wohl ...
zum lauten sturm,
dem wilden tier der wüste,
das achtlos folgt der angebornen gier?
GRILLPARZER 7, 77 S.;
die gier, mit welcher oft mehrere (sturmmöven) zugleich über eine beute herfallen ... belustigt
... ungemein NAUMANN vögel (1822) 10, 315; aber Hauke wollte seine beute -- es mag ein
eisvogel gewesen sein -- diesmal nicht hergeben und kehrte sich nicht an die gier des tieres
(katze) TH. STORM w. (1904) 7, 161.
5) bei ethischer wertung des begehrens kann gier in älterer sprache als zunächst neutrale
seelische kraft sowohl in bejahendem wie in abschätzigem sinn gebraucht werden: got het
anfanngs ordenliche gier an dem menschen beschaffen. die der mensch selbs hat verkert in
vihische naygung BERTHOLD V. CHIEMSEE t. theol. 173 R.
a) positiv (nur in älterer sprache) wird gier durch entsprechende beiworte oder im
sinnzusammenhang als den forderungen der höfischheit oder des christentums gemäsz
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bezeichnet:
lûter virrec als ein valkensehe
was balsemmæzic stæte an ir (Antikonîe),
daz riet ir werdiclîchiu gir
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 427, 18 L.;
got der lone dir dar abe,
daz du guten willen treist
und daz beste, daz du weist,
erbutest mir gar in reiner gir
passional 181, 60 Köpke;
ir wært reht als ein wildez tier,
und wær niht wîp mit stæter gir
ein gnâden rîche sunne
Kolm. meisterlieder 573 Bartsch;
in unsrer sprache horte wier
daz si mit gotleicher gier
got lobten und erten
HEINRICH V. NEUSTADT gottes zukunft 4899 S.;
klag dein sünd und bit vergeben ...
dein gir söll vestlich sein gegründt,
genug zethůn ümb alle sünd
J. V. SCHWARZENBERG t. Cicero (1535) 114a.
das findet sich noch bis SCHOTTEL (vereinigt mit intensivem gier 2 b): weil dieses unser mit
begierlicher vernunft geflügeltes aufgeflammtes verlangen fast von unendlicher gier, liebe
und sehnung ist, so ist auch allein der unendliche gott ... ein vollmäsziger gegenwurf
(objectum), darin alle gier, wunsch und verlangen eine unersättliche, unendliche süsse
vergnügungslust findet und antrift und deshalben alle verlangungsgier zu loben, zu lieben und
zu erwünschen, dasz sie ihre sehnlust auf tugend und gott nur richte und hinsende ethica
(1669) 166.
b) negativ wird gier in älterer sprache als weltliches begehren, versündigung gegen gott
charakterisiert: in unrehter giru jüng. bair. beichte bei STEINMEYER kl. ahd. sprachd. 315,
14;
si (Elsa) kunde alsô gebâren,
daz si mit rehter kiusche warp:
al menschlich gir an ir verdarp
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parz. 824, 8 L.;
an sunde und an sunden gir
nam er (Christus) unser menscheit an sich
kl. mhd. erz. 51 Rosenhagen;
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besonders als fleischliches begehren:
sîn (des teufels) rât und brœdes fleisches gir
die hânt geverret, hêrre, uns dir
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 10 3, 13 L.-Kr.;
also vermag bey vns vil mer die allt poszhait vnd fleischlich gier, die gegenbürtig in vns ist,
dann die tugent BERTHOLD V. CHIEMSEE t. theol. 140 R.;
was hilfft dich hj dein flaischlich gir,
damit du ferst zůr ho’lle schir?
J. V. SCHWARZENBERG t. Cicero (1535) 130a.
in jüngerer verwendung bezieht sich die abschätzige wertung auf das intensive von gier, auf
das maszlose des begehrens und zwar hauptsächlich in den unter 3 genannten sachbereichen,
vgl. auch 2 b. den übergang zeigt: wo dise vier naygung (des menschen im fleisch) ordenlich
gebrawcht und maessiklich gehalten, seinn sy loblich, wo nit, alszdenn seinn sy schedlich ...
die gier zů geperung (geschlechtstrieb) ist ze taemen (dämmen) mit keyschait oder ze
maessigen mit heyraten, und nit ze volziehen mit wollust BERTHOLD V. CHIEMSEE t.
theol. 173 R. ADELUNG erkennt die moderne einschränkung auf negative wertung scharf:
'gier, welches ehedem ... auch in gutem verstande gebraucht wurde. jetzt kommt es nur von
einer sehr heftigen und ungeordneten begierde, gröszten theils im harten und verächtlichen
verstande vor' 2 (1793) 683. dabei heben beifügungen vor allem die zerstörende, üble,
grausige, oft dämonische gewalt des verlangens hervor: wan es aber so weit ko’mmet, dasz
unser, durch begier eingenommenes und durch lustfeuer angeflammetes hertz den willen
vernebelt und durch blinde gier an sich zeucht, dan widersetzet sich der wille dem verstande
SCHOTTEL ethica (1669) 126; die dolle gier, mit dem kopffe in allen sachen dennoch
durchdringen und dem guten nicht weichen wollen, heiszet die halstarrigkeit ebda 168;
unmäszge herrschsucht, die mit blinder gier
sich ihre eignen lebenssäfte raubt!
SCHILLER 13, 64 G.;
ein böser geist schwebt über mir,
er will mich schrecklich fassen,
gewalt hat er und grause gier
ULR. HEGNER ges. schr. (1828) 252;
dazu ... die letzte kraft (der truppen) durch hunger und durst erschöpft oder zu selbstischer
gier verwildert DROYSEN gesch. Alexanders d. Gr. (1833) 474; jene krankhaft wilde gier
nach einer glorie der brutalität (durch kriegsruhm) ... jener raubtierische blutdurst ... lag ihm
(Friedrich II.) fern HOLTEI erz. schriften 23, 50; das fieber der groszstadt hielt sie gepackt,
diese delirierende luft von aspirationen, ... bestialischer gier, die ... zu den börsen führend ...,
den groszen kampfplätzen der menschlichen leidenschaften und begabung H. V.
KAHLENBERG Eva Sehring (1901) 87. in andern fällen betonen die attribute mehr das
verächtliche solcher besessenheit: es (das glück) musz blind, lahm und zur unholdinn werden,
nach dem die eitele gier die menschen reitzet SCHOTTEL friedens sieg 10 ndr.;
auch mit wenigem lebt, wem auf dem tische
sein ererbtes salzfasz glänzt, behaglich,
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dem nicht niedere gier noch furcht den leichten
schlummer hinwegtreibt (cupido sordidus)
HERDER w. 26, 252 S.;
zähme die thörichte gier, thema der zeitung zu werden!
H. MERKEL erzählungen (1800) 1, 129.
c) auch ohne attributive bestimmung erscheint gier schon früh zu abschätziger bedeutung, als
unrechtes, sündiges verlangen eingeengt:
want wir tuelen neheine wile
uns pewellen mit hůre joch mit nide,
mit ubermůte io’ch mit kire
Wiener genesis 1099 Dollmayr;
von demůt zihet och die gir,
in hohvart swellet si den můt
sœlden hort 8684 Adrian;
ain yegelicher wirt ... gelockt durch sein aigene gier ... alszdenn gepert sy die sünd
BERTHOLD V. CHIEMSEE t. theol. 173 R. -- in neuerer sprache als maszloser,
willenlähmender oder gefährlicher trieb:
wer Herkules gefahren andern
müszig gebeut und dem mattgejagten
befiehlt zu dürsten, weil er die quelle selbst,
ein afrikanischer drache, mit gier umschleuszt,
der ist ein ungeheuer
HERDER w. 27, 157 S.;
bei gott! wenn euch nicht ganz die sinne blenden,
nicht mord und gier das aug euch ganz umfloren
FR. RÜCKERT w. (1867) 1, 14;
und euer viel gepriesenes Paris
ist eben weiter nichts, als blosz der abglanz
von eines mächtgen laune und gewalt,
um die sich stolz und gier und habsucht schaaren
BAUERNFELD ges. schr. 5, 146;
6) übertragen: vor allem auf herz, als den sitz der gier, häufig bis ins 17. jh., vgl. mhd.
herzengir:
so kêre ich mînes herzen gir
mit flîze ûf einen prologum
KONRAD V. WÜRZBURG Trojanerkrieg 260 Keller;
und sing noch all deins herczen gir
HANS FOLZ 183 M.;
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Apollo merckt seins hertzen gir
BURKHARD WALDIS Esop 1, 320 K.
frühnhd. auch gern religiös gewendet:
und bitte dich aus hertzen gier,
nim doch mein seele jtzt von mir
A. PAPE Jonas rhythmicus (1605) O 2b.
modern vereinzelt, intensiv gefaszt:
das eine (kamel) nur, das letzte, dem derwisch übrig bleibt,
noch dies ihm abzufordern, des herzens gier ihn (Abdallah) treibt
CHAMISSO w. (1836) 3, 316.
-- gelegentliche andere übertragungen halten sich zumeist in dem üblichen sachbereich (s. 3),
nahrung, liebe:
einmüetic dast ein lieplîch wort,
einmüetic dast der minne gir
GOTTFRIED V. NEIFEN 31, 17 Haupt;
er (Esau) wære vor hunger ê tôt gelegen, ê danne er hæte gezzen daz rôte muoz durch des
kleinen hungers gir BERTHOLD V. REGENSBURG 1, 8 Pf.; si (die seewurz) ... krenkt der
unkäusch gir KONRAD V. MEGENBERG 411, 6 Pf.; die ganze welt reicht nicht hin, um die
gier deines bauches zu stillen RAUMER gesch. d. Hohenstaufen (1823) 4, 30;
ungewöhnlicher:
und liesze die beharrlichen beharren
in ihres trotzes ungezähmter gier
GRILLPARZER 8, 195 S.
aus der religiösen sphäre:
darümb so sollet ihr
nach eüers glaubens gier
mit mir nun in der ewigkeit
auch herrschen für und für
M. FRANCK bei FISCHER-TÜMPEL d. dt. ev. kirchenlied 4, 233b.
7) als erstes glied von zusammensetzungen wird gier- erst in neuerer sprache häufiger, dem
intensiven gier 2 angehörend, doch bis auf vereinzelte fälle wie gierblick (s. d.) oder aus der
mundart stammender wörter wie gierhals (s. d.) nur als gelegenheitsbildung. typisch ist die
beschränkung auf abschätzigen sinn (gier 5 c) und zumeist auf die sachbereiche des materiellanimalischen: besitzgier (3 a), sinnliches begehren (3 b), sowie auf das tier (4). damit zeugt
auch die comp.-bildung für die starke beeinflussung des modernen wortgebrauches durch das
nd. gir- (s. bei 2 b).
a) im substantiv. α) das gebiet von gier 3 allgemein umfassend, trieb, verlangen nach
materiellen gütern, z. t. stark intensiv, hetzendes begehren. g i e r m e n s c h : unsereiner ist
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auch kein giermensch, doch mit einem leben, das, wenns hoch geht, auf 70 oder 80 langt, und
das, wenns gut geht, eine reihe von leid und kummer ist, würde man sich nicht begnügen
ROSEGGER schr. (1895) III 1, 302; -teufel: denn alle unruhigen, alle erwerber und gierteufel
sind fort ... des lebens überhast ist mit denen gegangen, die es aus der stadt forthetzte, und nur
mehr menschen blieben hier, bedachtvoll lebende menschen R. H. BARTSCH Elisabeth Kött
(1911) 114; -wort in visionärem bild der menschlichen gesellschaft: durch die wilde lust aber
brachen dumpf die fluchworte aus der tiefe und die töne der verzweiflung und die gierworte
und die neidworte hindurch GÖRRES ges. schr. (1854) 5, 285. -- β) deutlicher zu gier 3 b α u.
β, verlangen nach üppigem wohlleben; bes. oft bei SCHOTTEL: g i e r b r u t (s. d.); -feuer:
endlich hält noch der geist der ewigkeit uns unsere schamlosigkeit vor, womit wir die
leidenschaftliche brunst des zorn-, des liebe-, und des gierfeuers, deren sich alle religionen
und die alten völker und die groszen menschen enthielten oder schämten, als ein
ehrenfeuerwerk in unserem dunkel spielen lassen JEAN PAUL w. 55/58, 35 H.; -liebe liebe
aus gier, aus sinnlichem affect: liebet einer die zerschnellende wollust, so giebt eine
augenblickliche gierliebe und lüstlein zu einer ewigwehrenden unlust sofort ursach
SCHOTTEL ethica (1669) 143; -macht die macht sinnlichen begehrens:
der geilheit giermacht blindlings zwingt,
bis sie uns zum verderben bringt
derselbe, haubtsprache (1663) 424; -reizung lockung durch das begehren: der
begierliche wille, so sich dem zügel der vernunft entzogen und mit den hertzneigungen
verbrüdert worden, wie ein wildes thier der lustbegier und allen anderen gierreitzungen folget,
sich nachstürtzet und in sein verderben eilet derselbe, ethica (1669) 127; -schlamm bildlich,
schlamm der begierden: die wollust ist ein unersättlicher wurm ... je mehr derselbe in dem
unflaht der unzucht sich besudelt, je mehr er als eine gekrauete sau in dem gierschlamm sich
umzuweltzen begehret ebenda 47. -- γ) zu gier 3 a, begehren nach gut, geldgier:
g i e r g e d a n k e : Josias, ... mit dem ewigen giergedanken nach geld behaftet, verlangte
stürmisch die herausgabe von Wittensee LILIENCRON s. w. (1896) 6, 38; -griff, übertragen:
er hielt die verhaszten hände in den brausenden regen und wusch sie ..., als müsse er sie
reinigen vom giergriff (des geizes) und vom geruch des geldes H. WATZLIK der alp (1923)
331; -hahn habgieriger: überlegte, ... was er dafür (für seine schusterarbeit) verlangen könne,
-- ein rechter gierhahn, der er geworden war H. F. BLUNK sprung über die schwelle (1931)
199.
b) adjectivisch; mit vorliebe in dichterischer sprache. α) mit part. präs. verbunden
bezeichnet gier die art des tuns, ein von gier getragener oder von gier erfüllter vorgang:
gierheulend:
wenn dem entfliehenden (fuchs) folgt die schar gierheulender hunde
P. F. KANNGIESZER Tataris 117;
-schnaubend :
und gierschnaubende hund und hetzende treiber den eichwald
füllen mit lärm
ebda 35; -schnaufend: das rasende und nach christenblut gierschnaufende gesindle J.
MAYER wachthäusel (1607) 93; im besonderen auf gier 3 a, habgier, bezogen:
g i e r b e b e n d : schlage den altfeind auf die gierbebenden finger, dasz er von deiner erde
läszt! H. WATZLIK o Böhmen (1917) 217; -zeugend: aber erst mit den ermannenden kindern
verlor jene last der stummen flüche, die am letzten reste der Schwabenbeute hing, das
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gierzeugende (nach neuem, 'lockendleichtem gewinn durch das schwert'), das herzvergiftende
KOLBENHEYER d. jugend d. Paracelsus (1917) 298. -- β) beim part. prät. ein erfasztsein
von gier: g i e r e n t b r a n n t :
den wall hinüber sprang der gierentbrannte leu
und leckte dürstend sich im tyrannenblute satt
DROYSEN Äschylus (1841) 71; -erfüllt voll dumpfen, triebhaften begehrens:
dumpfdonnernd schüttert des dampfes wagen
hin durch giererfüllte stadt
G. RENNER gedichte (1904) 74.
mit stärkerem anklang an gier 3 b β:
wach auf, wach auf, du stiller menschengarten! ...
sieh, deines unschuldvollen fleisches warten,
du sanftes volk, Europas scharfe krallen ...
zuvorderst aus des schiffes schwarzen wänden
ragt schwärzer in der giererfüllten rotte
der christenpriester
GOTTFRIED KELLER. ges. w. (1898) 9, 26; -gepeitscht bildlich:
nachts aber trabt es (das tier im menschen) giergepeitscht und
durch bunte märchenwälder deiner träume ... wild
das tier ist wach und immer auf der lauer!
B. V. MÜNCHHAUSEN d. standarte (1922) 143; -geplagt von sinnesverlangen:
da lag ich (Lilith) heiszgelöst, lag giergeplagt
und hört ... schon hob ich mich ... ein kreischen,
Adams stimme schwer vom heischen
K. WOLFSKEHL in blätter f. d. kunst (1910) 49.
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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GLATZE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Glatze:
Das Wort für »Kahlköpfigkeit« (frühnhd. glatze, mhd. gla[t]z, entspr. mnd. glate) ist eine
Bildung zu dem unter glatt behandelten Adjektiv in dessen älterer Bed. »glänzend, blank«.
Zus.: Glatzkopf (16. Jh.).
glatt:
Mhd. glat »glänzend, blank; eben; schlüpfrig«, ahd. glat »glänzend«, niederl. glad »glatt,
schlüpfrig«, engl. glad »fröhlich« (eigentlich »strahlend, heiter«), schwed. glad »heiter,
fröhlich; angeheitert« gehören zu der vielfach weitergebildeten und erweiterten idg. Wurzel
* ghel- »glänzend, schimmernd, blank« (vgl. gelb). Mit dem altgerm. Adjektiv sind z. B. eng
verwandt lat. glaber »blank; glatt; kahl« und russ. gladkij »glatt«. Vgl. auch den Artikel
Glatze.

2. Duden – Universalwörterbuch
Glạt|ze, die; -, -n [mhd. gla(t)z, zu: glat, glatt]: a) größere, durch Haarausfall entstandene
kahle Stelle auf dem Kopf: eine G. haben, kriegen, bekommen; sich eine G. schneiden,
scheren lassen (ugs.; sich kahl scheren lassen); er hatte schon sehr früh eine G.; ein Mann mit
G.; b) (Jargon) Skinhead.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
GLATZE, f., älter g l a t z , m., calvitium; mhd. glatz, glaz, m.; mnd. glate, f.; mnl. glade
(VERWIJS-VERDAM 2, 1985). -- am ersten intensivgemination zu glatt (WALDEPOKORNY 1, 625) und wohl kaum eine auf sekundärer ablautspielerei beruhende seitenform
zu mhd. glitze, f. (von glitzen), das 'glanz' und 'kahlkopf' bedeutet, zumal für das masc. glitz
die bedeutung calvitium nicht bezeugt ist (s. u. glitz und glitze). seit dem 13. jh. -- die
bedeutung der frühesten bezeugung glaz für calvaria in glossen des 12. jhs. bleibt unsicher (s.
u. 1) -- in der bedeutung 'kahler kopf', daneben auch früh derb oder spöttisch für 'kopf'
überhaupt. bedeutungsmäszig ursprünglich wohl nicht an das erst spätmhd. bezeugte glatt B 6
'haarlos, kahl' anknüpfend, sondern eher von der ältesten bedeutung glatt A 'glänzend' aus,
den infolge seiner haarlosigkeit glänzenden kopf bezeichnend, wozu sich das obengenannte
mhd. und frühnhd. glitze 'glanz; kahlkopf' als ein bedeutungsmäszig vergleichbarer fall stellen
würde, vgl. auch glaczende neben schynde für fulvus, glaczund vel cal für fulvedo in vocc. d.
frühen 15. jhs., s. u. glatzend; ferner nl. glit 'blikkerende plek' woordenboek d. nederl. taal 5,
126 und glee ebda 54, engl. glade 'lichtung' MURRAY 4, 195b, s. u. glatze 7 b. -- die
einsilbige form g l a t z (masc.), dem 16. jh. neben dem jüngeren glatze noch geläufig, vgl. z.
b. desz weyszen glatzes HEUSZLIN Gesners vogelbuch (1557) 22, begegnet im 17. jh. nur
noch selten: mit einem glatz M. ZEILLER neue beschreibung d. königr. Polen (Ulm 1647)
53; ein glatz DANNHAWER katechism. (1657) 2, 101; in neuerer sprache nur vereinzelt:
(acc. sgl.) den glatzen (: beschwatzen) DROYSEN Aristophanes (1835) 2, 49 oder
mundartlich: glatz, m.; schweiz. id. 2, 657; SCHÖPF tirol. 193; LEXER kärnt. 115; gloz
SCHACHERL Böhmerwald 17. das fem. g l a t z e (z. bildung ähnl. formen beim übertritt
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vom m. ins fem. s. PAUL gramm. 2, 103), als mnd. glate in freilich singulärer bezeugung aus
einer Weseler urkunde schon 1309 belegbar: zs. d. berg. geschichtsver. 4, 94, begegnet im
späten 15. jh.: (acc. sgl.) die glatzen erste dtsche bibel 5, 388 Z-O a; auff die glatzen ALBR.
V. EYB dtsche schr. 2, 65 H., wird aber erst im 16. jh. sprachläufig, namentlich durch die
LUTHER-bibel (3. Mose 13, 41 f., Jes. 3, 24), wo das wort schon in der nhd. starken flexion
des sing. erscheint: an der glatze 3. Mose 13, 42, während der schwache singul. noch bis ins
späte 17. jh. reicht: (acc. sgl.) die glatzen erste dtsche bibel 5, 388 Z-Oa; an der glatzen
Züricher bibel (1531) 54b; sein glatzen (acc. sgl.) HANS SACHS 9, 456 K. u. öfter; auf die
glatzen (acc. sgl.) HOHBERG georgica cur. (1682) 1, 264; mit einer hohen glatzen mägdelob
(1688) 67, seither nur im reim: auf der glatzen (: kratzen) W. BUSCH d. heil. Antonius (1870)
57, ähnlich RÜCKERT (1867) 11, 251. auf die bedeutung ist der wechsel der form und des
geschlechtes ohne einflusz geblieben.
nebenformen: als denominativum auf -ôti glaczoti (15. jh. obd.) DIEFENBACH n. gl. 68b.
eine mit -n auslautende form glatzen wird auszerhalb obd. mundarten (SCHMELLER-FR.
bair. 1, 978; FISCHER schwäb. 3, 676; glåzn CASTELLI Österreich 141) nur lexikalisch
verzeichnet: glatzen voc. primo ponens dict. theuton. (1515) K 1b; S. HEYDEN nomencl. rer.
dom. (1539) a 2b; HENISCH (1616) 1638. singulär ist glatzent LUD. RABUS hist. d. martyr.
(1571) 1, 139a. eine umlautform glätze vom späten 17. bis ins frühe 18. jh. nicht selten, z. b.
KEMPE poesis triumph. (1676) 12; BARTH. FEIND dtsche ged. (1708) 69, vgl. noch
STEINBACH (1734) 1, 598.
vereinzelt erscheint bei EYERING eine form glasse wie glatze:
ein jeder bot ihm dar die hand
denn man ihn an der glassen kandt
... thet dich nur an der glassen kennen
(von dem jünger Petrus) proverb. copia 3 (1604) 331;
bei demselben auch glasset wie glatzet (s. u. glatzig):
er runtzelt gleich wie die weinbern,
dann sein kopff wil ihm glasset wern
ebda 2 (1601) 418; 1 (1601) 503;
von hier aus glassen calvum fieri HENISCH (1616) 1624; vgl. noch STIELER glaszen est
calvum fieri stammb. (1691) 663. endlich bei EYERING ein sonderbares glessern:
der kopf der wil ihm glessern wern
prov. copia 1 (1601) 50.
1) die älteste bezeugung glaz calvaria (12. jh.) ahd. gl. 3, 694, 42 St.-S. läszt eine
ursprüngliche bedeutung 'hirnschale', der von fleisch, haut und haaren entblöszte, glänzende
schädel vermuten, da calvaria sonst häufig mit gebal (z. b. 1, 450, 8 St.-S. u. ö.), gibilla (ebda
2, 510, 30 u. ö.) glossiert wird, vgl. auch calvaria rotunditas capitis gibilla, gebil 3, 268, 21
St.-S. u. ö., sowie calvaria = pars capitis inter tempora GRAFF 4, 128, sowie später calvaria
hirnschal S. HEYDEN nomenclatura rer. dom. (1539) a 2b. vgl. auch noch: und do sy waren
hin gegangen, daz sy sy (Isebel) begrůben: sy funden nit neur die glatzen der stirnen (so in Z
und O a für älteres das gepelle oder die plosz, vulgata: calvariam) und die füsse und das
oberteil der hende erste deutsche bibel 5, 388. vgl. noch glatzend fulvus sp. 7768.
die mit dem 13. jh. einsetzende literarische verwendung des wortes setzt den begriff des
kahlen im sinne des haarlosen voraus, doch ist dabei zunächst immer der ganze kopf gemeint,
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insofern er kahl ist:
Eppe der was beidiu zornic unde kal.
übellîchen sprach er 'tratz'.
Ruopreht warf imz (das ei) an den glatz,
daz ez ran ze tal
NEIDHARTS lieder 62 Haupt-Wieszner;
si wolden sich ze wâre
roufen bî dem hâre,
dô hâten si des hâres niht,
des was ir roufen gar enwiht.
si begunden harte kratzen
einander ûf den glatzen
des hundes not (13. jh.) in: Reinhart fuchs 298 Grimm.
dann schon früh überhaupt für 'kopf', in derbem oder verächtlichem sinne:
ir (der Venediger) herzog ist ein mehtic kürsenære,
unt wart ie kürsenære crônebære
mit sînem igelvarwen glatze,
sô mac ouch er wol crône tragen
(von dem dogen von Venedig, der das römische reich kaufen will)
REINMAR VON ZWETER 484 Roethe;
er sluoc dô manegen werden man,
den an den hals, den an den glaz
manegen ungefüegen plaz
ULRICH VON ESCHENBACH Alexander 19183;
nu dunket sich mensche also traz:
der im einez slüege an den glaz,
hête ez ein ouge dem ûz gebrochen,
ez enhête sich dennoch niht gerochen
(prügelei betrunkener und liebestoller narren)
HUGO VON TRIMBERG 11520 Ehrismann.
2) neben die bedeutung 'kahler kopf' tritt schon seit dem 14. und 15. jh. eine einschränkende
präzisierung im sinne von 'kahle stelle auf dem kopf': breyte dinen glatz als ein ar (dilata
calvitium tuum) CL. CRANC prophetenübers. 336 Ziesemer; ebda 328. in den vokabularien
des 15. und frühen 16. jhs. steht darum glatz für calvitium DIEFENBACH n. gl. 68a; BRACK
voc. rer. (1491) 7b; glatzen calvicium S. HEYDEN nomenclatura rer. domestic. (1539) a 2b,
oder auch in mehr begrifflichem sinne für calvities (15. jh. obd.) DIEFENBACH n. gl. 68b;
BRACK voc. rer. (1491) 7b; PINICIANUS (1516) 16. so auch in der späteren lexikalischen
bezeugung: ein glatz calvitium FRISIUS (1556) 177a; glatz, glatzen platte, kalheit des
hauptes, calvitium, calvities HENISCH (1616) 1638; FRISCH nouv. dict. (1730) 264 u. ö.
LUTHER kennt eine unterscheidung zwischen glatze als kahlem kopfteil und kahlkopf als
völlig haarlosem kopf: wenn einem man die heubthar ausfallen, das er kal wird, der ist rein,
fallen sie im fornen am heubt aus, und wird eine glatze, so ist er rein. wird aber an der glatzen
oder da er kal ist, ein weis oder rötlicht mal, so ist im aussatz an der glatze oder am kalkopff
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auffgangen 3. Mos. 13, 41 f., vgl. Züricher bibel (1531) 54b. auch sonst, und namentlich im
jüngeren gebrauch, wird glatz als eine kahle stelle innerhalb der kopfbehaarung oft nach lage
oder grösze ausdrücklich abgegrenzt: glatz frons relicina JUNIUS nomencl. (1567) 25b (s.
glatzig 1 b); warumb aber die Polen mit einem glatz gehen und allein ein wenig haar auf dem
kopf lassen M. ZEILLER newe beschr. d. königr. Polen (1647) 53; die haare hingen ihm dünn
und lang um die glatze W. HAUFF s. w. (1890) 2, 42; von den spitzen seiner schuhe bis zur
glatze seines scheitels hinauf HOLTEI erz. schr. 8, 250; glatze 'eine kahle scheitel' (Bayern,
Pfalz, Gülch u. Berg) V. KLEIN prov. wb. 1, 149; er hatte eine glatze, und die haare waren
wie kümmel und salz LUDW. E. GRIMM erinner. a. m. leben (1911) 46. gelegentlich wird
die eingrenzung der bedeutung durch ein adjektivisches epitheton ausgedrückt: mit grauem ...
haar, das in der mitte eine kleine glatze zeigte GUTZKOW zauberer v. Rom (1858) 4, 192; er
... hat ... eine bereits ansehnliche glatze M. V. EBNER-ESCHENBACH (1893) 4, 303; vgl.
auch: denn er hatte eine vollständige glatze H. STEFFENS was ich erlebte (1842) 6, 51.
3) im übrigen bezeichnet glatze sowohl die partielle wie die völlige haarlosigkeit des kopfes,
ohne sichere unterscheidungsmöglichkeit in einzelfall: glabella (i. scabies vel nuditas capitis
vel frontis) ein glatz DIEFENBACH 264a (vocc. d. 15./16. jh.); und wird stanck fur gut geruch
sein, ... und eine glatze fur ein kraus har Jes. 3, 24;
darmit (mit einer haube) bedecket er sein glatzen,
auff das man in nicht mehr thet fatzen
HANS SACHS 9, 456 K -G.;
wann man das haar wieder wolle wachsen machen, soll man öl aus dürren rettigsahmen
pressen ... und auf die glatzen streichen HOHBERG georg. cur. (1682) 1, 264; indesz die
faunen den Hippias mit epheu bekränzten und wohlriechende salben über seine glaze und
seinen halbgrauen bart heruntergossen WIELAND Agathon (1766) 1, 230; die zornesader auf
seiner stirn, sichtbar bis in die glatze hinauf HEINR. LAUBE ges. schr. (1875) 10, 117. vom
tier: dieser vogel wirdt bellhinen, belchinen oder belch genennt. item ein ... pfaff von wa’gen
desz weyszen glatzes, so die auff seinem kopff hat HEUSZLIN Gesners vogelbuch (1557) 22;
anthropomorph:
aber da traft ihr (der löwe) ihn (den wolf) auch mit euren tatzen gewaltig
hinter die ohren, verschobt ihm das fell, mit blutiger glatze
lief er davon, mit beulen am kopf und heulte vor schmerzen
GÖTHE 50, 148 W.
in verbalen wendungen: einen glatz haben calvere MAALER (1561) 183c; auf dem kopfe
hatte er eine glatze ALEXIS Roland v. Berlin (1840) 2, 163; einen ritter ..., der eine glatze
hatte dtsche volksb. 1, 32 Simrock; willst du eine glatze tragen G. KELLER 6, 37; bald will
ich mir eine glaze scheeren SCHILLER 3, 50 G. häufig in der tautologischen verbindung
kahle glatze: die igelshaut zů a’schen verbrannt und ... ober die kale glatzen gestrichen
HEYDEN Plinius (1565) 190; weil sie ihn nun an seiner kalen glätze gleich erkannten
VALVASOR ehre d. herzogth. Crain (1689) 3, 171; schatten mit kahlen glatzen und langen
grauen bärten M. CLAUDIUS (1775) 1, 2, 189; H. V. KLEIST 1, 414 E. Schm. glänzende,
leuchtende glatze u. ähnl.: man sehe Swifts fürchterlich glänzende glatze HERDER 8, 45 S.;
lupfte den hut und entblöszte die glänzende glatze des hauptes
KOSEGARTEN dicht. (1824) 2, 124;
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der hausierer stand ... nahe genug, dasz seine kleine gestalt und seine leuchtende glatze
auffielen ANZENGRUBER ges. w. (1890) 3, 138; er strich sich mit der wohlgepflegten
linken hand über die spiegelnde glatze SUDERMANN d. hohe lied (1926) 42.
4) als typisches kennzeichen und merkmal, namentlich des alters; oft mit verächtlichem ton:
zwar Peterlein (Benedict XIII.), du pöse katz,
ain kind mit valscher laune,
dir hat gevält der alte glatz
OSWALD VON WOLKENSTEIN 156 Schatz;
darumb bitt eu die schirmerin, das ir seiner (eines narren) schonet von seines alter wegen und
seines glatz, den er hat STEINHAUSEN privatbr. d. mittelalters 1, 363; wenn ich einen alten
mann, ich sage mit fleisz alten mann, mit einer glatze, mit einem todtenkopf sehe HIPPEL
lebensläufe (1778) 3, 1, 25; eine recht derbe glatze ziemt dem groszvater der tragödie
(Äschylus) wohl WELCKER alte denkmäler (1849) 2, 342;
einen tauben, lahmen wittwer
mit der glatze wirst du rühren
PICHLER neue marksteine (1890) 91;
der jugend steht es an, gefoppt zu werden,
doch traurig ist ein tölpel mit der glatzen
RÜCKERT (1862) 11, 251;
gelegentlich als bezeichnung der ganzen person nach einem charakteristischen merkmal:
ins halseisn mit der alten glatzn,
die nichts mer kan denn unnütz schwatzen!
der gnippend grubensucher der! (Heinrich v. Braunschweig)
SCHADE satiren u. pasquille 1. 126;
bruder, du bist die wunderlichste, argwöhnischste glatze, die sich jemals in einem
groszvaterstuhle geschüttelt hat LESSING 3, 419 M. in unmittelbarer umschreibung für alter:
auch unsere Tories muszten erst radical werden, ehe sie den lorbeer gewinnen konnten, der
jetzt ihre glatze zu verdecken hat RUGE briefw. u. tagebuchblätter (1886) 2, 36. bildlich:
anekdoten, die schon vor alter eine glatze hatten STINDE familie Buchholz (1885) 1, 206. als
stehendes epitheton Silens: Silenus, ... unverkennbar durch seine gesichtsbildung und glatze
archäol. ztg. (1843 ff.) 3, 85; wenn auch nicht als Bacchen, doch als bequeme gutmüthige
Silene -- die glatze hat einmal ein jeder GÖRRES ges. br. (1858) 2, 237.
5) speziell die tonsur der katholischen geistlichen und mönche, die corona clericalis, die
'platte', s. platte 9, derbdespectierlich gebraucht:
seht, da ward Petro (dem papst) glatz verklait
von mancher schönen dieren
mit springen und hofieren
OSWALD VON WOLKENSTEIN 157 Schatz;
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(ich) respektierte nicht die heilige glatze, schor ihm die krone rein vom haupte weg MUSÄUS
volksmärchen (1782) 4, 104; die gewonnenen dornigen rosenkränze drückt er (Ilsan), als er
heim kommt, den mönchen, die ihm nicht wohlwollen, auf die glatzen, dasz ihnen das blut
über die ohren rinnt GERVINUS gesch. d. dt. dicht. (1853) 2, 84;
wär noch ein pfaff, der sich der glatze wegen
für heilig hält, bei uns, so wären wir
ein herrliches trifolium von narren
RAUPACH dram. w. ernster gattung (1835) 7, 38;
dem mit der glatze dort (dem pfarrer)
zu liebe opfr ich auch nicht einen bissen
GAUDY (1844) 2, 21.
als derbe umschreibung für pfaffe: das ist ein kaiser! ... kein pfaffenkaiser; der macht uns frei
aus den krallen und klauen der glatzen W. ALEXIS d. falsche Woldemar (1842) 3, 131;
derselbe hosen d. herrn v. Bredow (1846) 1, 162.
6) in derb-komischer rede steht glatze häufig für kopf überhaupt (s. auch 1 ende), besonders
redensartlich: wer geessen und getruncken hat, ist weisz gewest, ob im die sunne auff die
glatzen scheinen würde ALBR. V. EYB dtsche schr. 2, 65 H.; und dann sticht uns freilich der
heisze mittagsstrahl des verdrusses und des miszmuths leicht auf die glatze MUSÄUS
physiognom. reisen (1778) 4, 92; nur nit viel geschimpft, Hänsel, sonst kommen wir dir über
die glatze GÖTHE 8, 7 W.; unser friedhof hat keinen platz für euch (pestkranke). die toten
drin treten einer dem andern auf die glatze, so voll ist er. schert euch fort! WATZLIK d.
pfarrer v. Dornloh (1930) 272.
7) in übertragener und erweiterter verwendung:
a) namentlich von kahlen berggipfeln, bildlich:
der Steinburg (ein berg) kahle glatze strecket
sich in des donners aufenthalt;
und ihre breiten schultern decket
furcht, schwarze finsternisz und wald
UZ 333 Sauer;
da sieht es heute anders aus -- die berge
vom laub entblöszt, beschneiet, kahle glatzen
GRABBE (1874) 2, 494.
erdkundlich bei RITTER von schneefreien gipfeln des hochgebirges: davor waldberge, hinter
denen hohes gebirg streicht, theils mit glatzen, theils, doch sparsam, mit schneekoppen erdkde
3 (1833) 46; vgl. glatzberge ebda 180 und unten glatzer 2.
b) im schweizer. 'platz', 'doch wohl offener, freier oder flacher, leerer platz, wahrscheinlich
wo früher wald war' STAUB-TOBLER 2, 657, vgl. nl. glee 'offene stelle' woordenboek d.
nederl. taal 5, 54; engl. glade MURRAY 4, 195b.
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c) ganz singulär von unbedecktem haar: siehet auch viel säuberer aus, als wann eine mit
einer aufgestrichnen gummirten stirne oder hohen zweygeschaidelten glatzen aufgezogen
käme. die haube ist der mägde ehrendeckel (zurückweisung des vorwurfs, eine haube zur
bedeckung der stirn sei unanständig) mägdelob (1688) 67.
d) medizinisch: 'in der zergliederungskunst wird derjenigebtheil des stirnbeines, welcher
zwischen den augenbraunogen liegt, die glatze genannt (glabella)' CAMPE 2, 389b.
e) für eine haarlose stelle im stoff: er holte darauf einen kleinen zerlumpten jungen ein, der
barfusz in einem paar rothen plüschhosen voll unzähliger glatzen ging JEAN PAUL 20/23,
246 Hempel. vgl. mnl. glee 'kahle stelle im stoff' VERWIJS-VERDAM 2, 1992; nl. glee 1
woordenboek d. nederl. taal 5, 54.
GLATZKOPF, m.
1) allgemein 'kahler kopf': wie vast sollichs den menschen ungstalt macht, zeygt an die
kalheit der glatzköpff W. H. RYFF anatomie (1541) A 3b; (Thersites hatte) ein kurtzen hals
mit einem hofer (höcker), ein glatzkopff, ein schmale brust ER. ALBERUS fabeln 9 ndr.;
welcher den glatzkopff desz Äschyli vor einen stein angesehen ABR. A S. CLARA Judas der
ertzschelm (1686) 2, 203; ein kahler schilt einen glatzkopf DÜRINGSFELD sprichw. (1875)
1, 122b; ihr alter dort mit dem glatzkopf -- seid ihr nicht der Steinleitner? ROSEGGER schr. I
4, 325; glatzkopf kahlkopf (Bayern, Pfalz, Jülich und Berg) V. KLEIN prov. wb. 1, 149.
gelegentlich ausdrücklich als kahler kopfteil: recalvus ein glatzkopff, der vornen kal ist;
recalvaster ein kaalkopff, der um die stirnen kaal ist CALEPINUS XI ling. (1598) 1226b; er
stichelte damit auf den alten Knecht (eigenname), der einen weiszen glatzkopf hatte W.
SCHÄFER wendekreis neuer anekdoten (1937) 76. gern als bezeichnung der ganzen person
nach diesem charakteristischen merkmal: dasz er (Caracalla) acht lame, acht blinde, acht
stumme, eben so viele glatzköpffe und dicke an seinem hoff gehalten JOH. PRÄTORIUS
philosophia Salustiana (1664) G 11a; wenn er (Wieland) den kontrast zwischen dem
lieblichen Epicureer, dem stoischen Antisthenes und dem skeptischen glatzkopf Sokrates
aufstellt SEUME briefe 248 Pl.-R. besonders als schimpfwort: da Heliseus von Jericho wolt
uff den berg steigen, da waren vil bo’ser bůben da, die spotten sein und sprachen: o glatzkopff
steig uffhin, o kalkopff steig uffhin GEILER VON KEISERSBERG emeis (1517) 42b; sehet
mir den läppischen glatzkopff (Noah) an, der bey ochsen und eseln sein quartier gemacht
ABR. A S. CLARA etwas für alle (1699) 2, 210; PANSNER schimpfwb. 23b. im bereich
glatze 4: hau, hau, alda glatzkopf HARTMANN volksschausp. in Bayern u. Österr. (1880)
279; viele krank ... ein alter glatzkopf, gesicht und schädel mit geschwüren bedeckt V. D.
STEINEN naturvölker Zentralbrasiliens (1894) 130. als derbe umschreibung für priester oder
mönch, s. glatze 5: wie mögen wol die glazköpfe auf die eintretenden horas gelauscht haben J.
H. VOSS antisymb. (1824) 1, 322; fort mit dem mönch! ... zieh ab, glatzkopf! G. KELLER 7,
388; Heinrich erwiederte, er achte die glatzköpfe nicht genug, um ihrethalb verarmen zu
wollen DAHLMANN gesch. v. Dänemark (1840) 1, 306.
2) als medizinische bezeichnung der alopecia, des haarausfalls: der glatzkopf (alopecia),
wobey das haar nach und nach ausgehet und angefressen ist, mit abschilferungen, weiszen
schuppen, trockenem grinde und schorfe vereinigt allg. dtsche bibl. (1765) 102, 23;
NEMNICH lex. nosol. polygl. (1801) 15b (s. o. glatzkinn).
3) eine seefischart: glatzköpfe (alepocephalidae) BREHM tierl. (1890) 8, 385. -- dazu
g l a t z k ö p f i g , adj., obd. auch glatzkopfet; kahlköpfig. als körperliches merkmal:
dannenthin wo die atzel (elster) ein menschen sahe, der do kal oder glatzko’pffig was, schrey
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sy überlaut MARQUARD VOM STEIN d. spiegel der tugent und ersamkeit (1498) b 3;
seines leibes halber ist er eine feine, ansehnliche person gewesen, zimlicher gro’sze, starck
von gliedern, glatzko’pffig, langba’rtig JOH. BENTZIUS päbstl. chronica (1604) 140; ich
sah ... ein gemählde ..., worauf er (Herkules) als ... glatzköpfiger ... mann vorgestellt war
WIELAND Lucian v. Samosata (1788) 5, 281; er ist ein groszer, glatzköpfiger mann und hat
die gicht ROSEGGER schr. I 4, 81. gelegentlich mit adverbialem zusatz: ein mann, so ganz
glatzköpfig und kahl KIRCHHOF wendunmuth (1603) 7, 85; so ist auch neben anderen der hl.
Thomas von Aquino zimblich glatzkopffet gewest ABR. A S. CLARA etwas für alle (1699)
1, 446; das mädchen ... dachte bei sich: du alter schippel! glatzkopfig über und über, und der
kopf steckt zwischen den achseln wie eingebohrt ROSEGGER schr. I 13, 192. im vergleich:
der holunderbusch sah wie glatzköpfig aus O. LUDWIG 2, 192 E. Schm. als kennzeichen des
alters:
dan ich hab ohne das ein grollen
auf den alten glatzkopfeten dollen
HARTMANN volksschausp. in Bayern u. Österr. (1880) 392.
zu glatze 5:
glatzköpfger priester, heiszt du aus mich schlieszen?
Shakespeare 7, 218.
geringschätzig: verschiedene glatzköpfige assessoren und zahlenerdrückte rendanten nahmen
sich fest vor, bei der nächsten begegnung mit dem vorgesetzten diesen zuerst grüszen zu
lassen W. RAABE Abu Telfan (1870) 2, 104. --
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GLOBAL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Globus »die Erdkugel (auch: die scheinbare Himmelskugel) in geographischer
(astronomischer) Darstellung ihrer Oberfläche«:
Das Wort wurde im 15. Jh. – 1492 stellte Martin Behaim in Nürnberg den ersten Globus her –
aus lat. globus »Kugel; Ball; Klumpen« entlehnt. Lat. globus gehört mit lat. galla »kugeliger
Auswuchs, Gallapfel«, gleba »Klümpchen, Erdscholle« und glomus »Kloß, Knäuel«
(Konglomerat) zu der unter Kolben dargestellten idg. Sippe. – Dazu das Adjektiv global »die
gesamte Erdoberfläche betreffend«, oft auch übertragen im Sinne von »weltumspannend,
umfassend; in groben Zügen, ungefähr« und das Verb globalisieren »auf die ganze Erde
ausdehnen« (beide 20. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
glo|bal ‹Adj.› [zu Globus]:
1. auf die ganze Erde bezüglich; weltumspannend: ein -er Konflikt; -e Abrüstung; -es
(weltweit operierendes) Unternehmen; -er Wettbewerb (Wettbewerb der weltweit
operierenden Unternehmen).
2. a) umfassend: ein -es Wissen haben; b) nicht ins Detail gehend, allgemein: nur eine -e
Vorstellung von etw. Haben.
Glo|bus, der; - u. -ses, -se, seltener: …ben [lat. globus = Kugel, eigtl. = Geballtes]:
1. a) Kugel mit dem Abbild der Erdoberfläche; kugelförmiges Modell der Erde; Erdkugel:
ein Land auf dem G. suchen, zeigen; b) Himmels-, Mondglobus; c) (geh.) Erdball, Erde.
2. (salopp) [dicker, runder] Kopf: zieh mal deinen G. ein!; du kriegst gleich eins an den G.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
GLOBUL, g l o b e l , f., kugel, lat. globulus entsprechend, zum genusunterschied ist einzig
erschlossenes mlat. globula vergleichbar, s. MEYER-LÜBKE roman. et. wb. 1, 323b:
gleichwie aber in einer vollkommenen globul oder circulrunden kugel A. V.
FRANCKENBERG Jordans steine (1684) 28; von der welt in die hand gottes ist kommen alle
natur, krafft und eygenschafft und alles wesen in der obern und undern globul PARACELSUS
opera (1616) 2, 345 Huser; ides, ideos, das ist die globel oder materia, darausz der mensch
unnd elementen beschaffen sind ebda 2, 21.
GLOBUS, m., entlehnt aus lat. globus 'kugel'. belegt seit dem beginn des 17. jahrh. in den
obliquen casus des sing. mit lateinischer endung bis ende des 18. jahrh., z. b. globum M.
CLAUDIUS (s. u.), später entweder durchstehendes globus oder eingedeutscht mit
schwacher flexion, z. b. auf einem globen FALK satiren (1800) 2, 56; im plur. lateinisch
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flectiert bis ins 18. jahrh., vgl. H. SCHULZ fremdwb. 1, 248, später allgemein in schwacher
flexion globen.
1) 'kugel' allgemein: jtem ein globus wird durch das wasser umbgetrieben HEINR.
SCHICKHART V. HERRENBERG beschreib. einer reisz (1602) 97; alsz zum ersten ein
globus oder recht runde kugel, die werde bewegt, auff was weise es nur jmmer geschehen
möge, so erscheinet sie den sinnen allezeit in einerlei gestalt theatrum machin. (1607) 1, 7.
2) am häufigsten und gegenwärtig fast ausschlieszlich von den nachbildungen der erdkugel,
wie auch nlat. globus seit MARTIN BEHAIM (1492); s. H. SCHULZ fremdwb. 1, 248: diese,
nehmlich die meridianen, kan man nicht alle mit linien auf den globus und in den mappen
vorbilden E. WEIGEL erdspiegel (1665) 73; der Chimboraso ... würde auf einem
gewöhnlichen globus kaum wie ein sandkorn ... grosz erscheinen V. SCHUBERT verm. schr.
(1823) 2, 184; auch Martin Behaim setzt auf seinem weltapfel, dem berühmten globus, ... die
küste von China ... nur 1000 westlich von den Azoren HUMBOLDT kosmos (1845) 2, 478;
ein kleiner globus in schwarzer kapsel TH. STORM werke (1899) 1, 191. auch von
darstellungen des himmelsgewölbes in kugelform, s. SEILER lehnwort 3, 364, und vom
weltgebäude: von ihm hat der griechische Herkules die vorstellung des weltgebäudes
genommen, die man einen globum nennt M. CLAUDIUS Sethos (1778) 2, 137.
3) von der erdkugel selbst: hätte nicht ein wohltätiger sturm jene furchtbare flotte zerstreut
..., so war dieser glückliche freistaat (England) auf dem globus vertilgt SCHILLER werke 4,
91 G.; dichterisch auch von andern gestirnen:
von allen globen, die uns licht
und ebb und flut und tag und nacht gewähren,
kannt er (Newton) den lauf und das gewicht
V. THÜMMEL reise (1791) 3, 8;

stern aus norden! hell vor allen globen
leuchtest du durch die verworrne nacht
TIEDGE werke (1823) 3, 64.
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GRÜN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
grün:
Das altgerm. Adjektiv mhd. grüene, ahd. gruoni, niederl. groen, engl. green (beachte das
Fremdwort »Greenhorn« »Grünschnabel, Neuling«), schwed. grön ist eine Bildung zu dem im
Nhd. untergegangenen Verb mhd. grüejen, ahd. gruoen »wachsen, grünen«, niederl. groeien
»wachsen, gedeihen«, engl. to grow »wachsen, gedeihen, zunehmen«, schwed. gro
»wachsen«. Das Adjektiv bedeutete demnach ursprünglich entweder »wachsend, sprießend«
oder »grasfarben«. Das altgerm. Verb ist eng verwandt mit der Wortgruppe von Gras und
gehört im Sinne von »hervorstechen, keimen« zu der unter Granne dargestellten idg. Wurzel.
Das Adjektiv »grün« ist im Dt. nicht nur Farbenbezeichnung, es wird oft als Gegensatz zu
»trocken, verwelkt« im Sinne von »frisch, jung, sprießend«, andererseits als Gegensatz zu
»rot, reif« im Sinne von »unreif«, auch »unerfahren« (beachte die Zusammensetzung
»Grünschnabel«) gebraucht. In der 2. Hälfte des 20. Jh.s nimmt »grün« die übertragene
Bedeutung »umweltorientiert, die Umwelt betreffend; ökologisch« an. – Das substantivierte
Adjektiv Grün[e] bedeutet nicht nur »grüne Farbe«, sondern auch »frisches Laub, grünes
Blattwerk« und »Grasboden, freie Natur«, beachte die Wendung »ins Grüne fahren«. Abl.:
grünen (mhd. grüenen, ahd. gruonēn); grünlich (mhd. grüenlich); Grünling (14. Jh.; das
Wort bezieht sich auf Pflanzen und Tiere mit vorwiegend grüner Färbung, wird aber auch im
Sinne von »unerfahrener Mensch« gebraucht). Überaus groß ist die Zahl der
Zusammensetzungen mit »grün« bzw. dessen substantivierter Form, beachte z. B.
»Grünanlagen, Grünfutter, Grünkern, Grünkohl, Grünspecht«. Wichtige Zusammensetzungen
sind: Gründonnerstag (mhd. grüene donerstac; der »Donnerstag der Karwoche« ist wohl
nach dem weitverbreiteten Brauch benannt, an diesem Tag etwas Grünes, besonders
Grünkohl, zu essen); Grünspan (15. Jh.; Lehnübersetzung von mlat. viride Hispanum
»spanisches Grün«; der aus essigsaurem Kupferoxid hergestellte Farbstoff wurde im
Mittelalter aus Spanien eingeführt und hat daher seinen Namen). – Zu »grüne Minna« s. den
Artikel Minna.
grün
es ist alles im grünen Bereich
(ugs.) »es ist alles unter Kontrolle, normal, in Ordnung«
Die Redensart geht auf die Anzeige von Kontroll- oder Regelautomaten zurück, die mit roten
Feldern den Gefahrenbereich, mit grünen Feldern den normalen Arbeitsbereich [bei
Drehzahlen, einer Stromspannung o. Ä.] markieren.
jmdm. nicht grün sein
(ugs.) »jmdm. nicht wohlgesinnt sein«
Die Bedeutung »gewogen« hat sich über »angenehm, günstig« aus »grün« (als Farbe des
Frühlings und der Hoffnung) entwickelt, vgl. dazu »Komm an meine grüne Seite«.

2. Duden – Universalwörterbuch
grün ‹Adj.› [mhd. grüene, ahd. gruoni, zu mhd. grüejen, ahd. gruoen = wachsen, grünen,
urspr. entw. = wachsend, sprießend od. = grasfarben, verw. mit Gras]:
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1. von der Farbe frischen Grases, Laubes: -e Wiesen, Wälder; -e Farbe; -er Salat (Blattsalat);
-e Weihnachten (Weihnachten ohne Schnee); ihre Augen sind g.; die Ampel ist g. (ugs.; zeigt
Grün); die Bäume werden wieder g. (beginnen auszuschlagen); etw. g. färben, streichen; g.
belaubte Bäume; ein g. gestreiftes, g. kariertes Handtuch; * jmdn. g. und blau/g. und gelb
schlagen (ugs.; jmdn. heftig verprügeln); sich g. und blau/g. und gelb ärgern (ugs.; sich
sehr ärgern); jmdm. wird es g. und blau/g. und gelb vor den Augen (ugs.; jmdm. wird
übel).
2. a) noch nicht ausgereift; unreif: -e Äpfel, Tomaten; die Birnen sind noch zu g.; die
Bananen werden g. geerntet; b) frisch u. saftreich; noch nicht trocken, gedörrt: -e Ware
(frisches Gemüse); das Holz brennt schlecht, weil es noch zu g. ist; c) frisch, roh, nicht durch
Räuchern, Salzen, Trocknen o. Ä. konserviert: -er Speck; -e (ungesalzene) Heringe.
3. (oft abwertend) noch wenig Erfahrung u. geistige Reife besitzend: ein -er Junge.
4. a) (Politik) zu einer Partei gehörend, sie betreffend, zu deren hauptsächlichen Anliegen
die Ökologie gehört: -e Abgeordnete; eine grüne Partei; -e Politik machen; g. wählen; b) dem
Umweltschutz verpflichtet, ihn fördernd: -es Denken; -e Produkte kaufen.
5. * jmdm. nicht g. sein (ugs.; jmdm. nicht wohlgesinnt sein; jmdn. nicht leiden können; grün
verbindet sich hier über die urspr. Bed. „wachsend, sprossend, blühend“ mit der Vorstellung
des Gedeihlichen, Angenehmen, Günstigen): die beiden sind sich nicht g.
Grün, das; -s, -, ugs.: -s:
1. grüne Farbe; grünes Aussehen: ein helles, kräftiges G.; das satte G. der Wiese; die Ampel
zeigt G. (grünes Licht), steht auf G.; ganz in G. (in grüner Farbe); * [das ist] dasselbe in G.
(ugs.; [das ist] so gut wie dasselbe, im Grunde nichts anderes).
2. ‹o. Pl.› grünende Pflanzen[teile] (junge Triebe, frisches Laub o. Ä.): das erste zarte G. des
Frühlings; das Ufer ist mit üppigem G. bedeckt.
3. (Golf) mit kurz geschnittenem Rasen bedeckter letzter Abschnitt jeder Spielbahn (eines
Golfplatzes): den Ball aufs dritte G. schlagen.
4. (Kartenspiel) Farbe in der deutschen Spielkarte (die dem Pik der französischen Spielkarte
entspricht): G. sticht; G. ausspielen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
GRÜN, adj., viridis, recens. f o r m .
1) das adj. erscheint nur west- und nordgerm.: ahd. gruoni, asächs. grôni; mnl. groene,
afries. aengl. grêne, anord. grønn; ableitung zur verbalwurzel grō-, genaueres s. unter grünen
form; beachtung verdienen umlautlose formen, die im alem. der älteren nhd. zeit auch
schriftsprachlich bezeugt sind und spurweise noch in heutiger ma. auftreten, s. STAUB136
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TOBLER 2, 751; sie erklären sich schwerlich, wie dort vermuthet, durch anlehnung an
umlautlose verbalformen gruoen, gruonen (s. grünen form), sondern eher aus der echten form
des adj. germ. *grōniz heraus, die in umlautloser substantivierung auf obd. boden
mundartlich heute noch lebt: 's gruen junge triebe STAUB-TOBLER 2, 749; gruen masc. das
frische grün des frühjahrs MARTIN-LIENHART 1, 276a; das gruen junger schöszling
SCHMELLER 1, 1001 mit älteren nachweisen; vgl. auch grummet aus gruonmât.
2) nicht selten ist unechtes, d. h. durch miszverständnis oder entstellung anderer wörter
entstandenes grün. über grün = grien s. sp. 262; namentlich bei flurnamen konnten
verwechslungen dieser beiden wörter eintreten, s. FISCHER schwäb. 3, 870; grün neben
lachen entspringt aus miszverstandenem grienlachen, s. sp. 264; grün lachen heiszt am Rhein
so viel wie widerwillig lachen C. CANDIDUS verm. ged. (1869) 191; dass ich von gewissen
freunden als ein solcher (eindringling) mit grünem lachen empfangen werde GERVINUS in:
briefw. zw. J. u. W. Grimm, Dahlmann u. Gervinus 2, 322; grobgrün ist eindeutschung von
gros - grain, s. sp. 412; dazu mancherlei aus den maa.: alem. grün im sinne rauh, finster,
mürrisch BÜHLER Davos 1, 42; STAUB-TOBLER 2, 751 beruht auf dem stamm grunn-, ib.
749; grün meerrettig K. G. ANTON Oberlaus. ist kren; vgl. 3grien sp. 264. b e d e u t u n g .
I. wie aus der etymologie zu folgern und aus dem sprachgebrauch zu erschlieszen, ist das
adj. zunächst im sinne 'sprossend' auf jungen pflanzenwuchs angewendet worden; doch
verband sich damit offenbar sehr früh der beisinn grüner farbe; jedenfalls beherrscht die
beziehung auf p f a n z l i c h e s , sei es unter dem gesichtspunkt der farbe oder unter dem des
sprossenden, frischen die ältere sprache bis ins nhd. hinein vollkommen.
A. allgemeinste verwendung: grün als die farbe in saft stehender pflanzen.
1) in älterer sprache mit fühlbarer vorliebe von dem (jungen) grün, das den erdboden
bekleidet: ahd. gruoniu gramina, virecta GRAFF 4, 299; ufan gruonemo grase Tat. 80, 5; al
kurz grüene gras Parz. 75, 18; uber eine wiesen mit grünem grasz buch d. liebe 116b; auf dem
grunen hewe cod. Tepl. 1, 53 (super viride foenum Marc. 6, 39); fallen in den grünen klee
Laurin 757 Schade; auf den grünen rasen D. V. D. WERDER ras. Roland 1. ges. 24. str.; ein
grüeniu roggensât HUGO V. LANGENSTEIN Martina 21, 20; vgl. es kommen auch schon ..
grüne spitzen aus dem sand heraus W. GRIMM in: briefw. zw. J. u. W. Grimm, Dahlmann
und Gervinus 2, 56; weiter 'mit pflanzengrün bekleidet, begrünt': kruonera epani virente
planitie GRAFF 4, 299; grôni wang Hel. 3135 u. ö., nur in dieser oder ähnlicher verbindung;
grüeniu heide minnes. 1, 68b v. d. H.; in allen grüenen ouwen WALTHER V. D.
VOGELWEIDE 27, 19; auf einer grünen auen ps. 23, 2; auf ein wisen grün Sigenot 26
Schade; in dem grünen anger ARIGO decam. 50 lit. ver.; auf eine grüne matten W.
SPANGENBERG ausgew. dicht. 13; her Grüener Plân minnes. 1, 46b v. d. H.; eyn groen
playn pascua DIEFENBACH 415a; grun platz, gron plan vel brink viretum 621c; die grünen
felder TIECK schr. 1, 31; altgebräuchlich ist auch then gruanan boum OTFRID 4, 26, 49;
diu linde diu ist grüene
Ortn. 84, 1;
in eynem grünen strauch H. SACHS 2, 89 K.; grüne büsche KÄSTNER verm. schr. 1, 123;
ebenso: der grüene walt WALTHER V. D. VOGELWEIDE 122, 31; in grönem hag
HÄTZLERIN 4;
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sie ging wohl in das grüne holz
ARNIM 13, 70;
andere verbindungen werden erst in späterer zeit geläufig: ein grünen czweige ARIGO
decam. 14 lit. ver.; mit schön grünen mayen H. SACHS 1, 58 K.; mit grünen tannenreiszen
ROMPLER V. LÖWENHALT erst. geb. 78;
geschmückt mit grünen reisern
BÜRGER 13a B.;
mit deinem grönen krentzlin SCHEIT Grob. v. 33 ndr.; wann der vorrath durch einen
auszgesteckten grünen strausz feil gebothen wurde J. RIEMER polit. col. (1680) 44; (bäume)
mit ihrem grünen laub RÜCKERT 3, 6; ebenso für die bedeutung 'begrünt': des Skamander
grünes ufer BÜRGER 1, 159 B.; am grünen gestade SCHILLER 11, 396 G.; ein lustig grunes
thal OPITZ teutsche poem. 53 ndr.; grüner berg GOTTSCHED ged. (1751) 1, 197; die grünen
höhen EBNER - ESCHENBACH 4, 9; auf Italiens grünen boden MOMMSEN röm. gesch. 1,
212; die grüne erde ARNIM 1, 145; durch die grünen götterwelten DENIS lieder Sineds 64;
sorglos in die grüne weite fahren GUTZKOW zaub. 1, 226: vgl. schon:
diu welt ist ûzen schœne, wîz, grüene unde rôt
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 124, 37;
appellativ: grüner zwinger als 'lustplatz' SEBIZ feldbau 2; grüner hof garten hinter d. hause
V. KLEIN 1, 166; grüne furche grenz- oder wasserfurche SANDERS; grüner deich im
gegensatz zum steindeich u. a. BENZLER 2, 169; ähnlich grüne sode 1, 181; grüner grund
meergrund, der mit seegräsern bewachsen ist BOBRIK 320a; vielfältig in flurnamen: grüner
berg, bühl, fels, graben u. s. w., in wirtschaftsnamen: grüner baum, hof, saal u. a. FISCHER
schwäb. 3, 870; comparierung erscheint bei diesem gebrauch erst in jüngerer zeit und meist
in poetischer sprache: (die wiese) sah ... noch schöner und noch grüner aus, als .. STIFTER 2,
190;
grüner prangen die auen
SCHNECKENBURGER dtsche lieder 75;
den grünsten epheu haben wir gepflückt
STORM 1, 102;
aus Italiens grünsten myrtenhecken
DAHN ged. (1908) 242.
2) grün werden, sein mit jungem pflanzenwuchs sich bekleiden, bekleidet sein: begynnen
groen zu werden virere DIEFENBACH 621c; es fängt an, .. auf wiesen .. grün zu werden
GÖTHE IV 8, 50 W.; hierher soll sie nun nicht eher kommen, bis es ganz grün und warm ist
CAROLINE 1, 253 W.; es ist noch nid starch gruen von den wiesen im frühjahr STAUBTOBLER 2, 749; vgl. auch was grün und fruchtbar was, dasz fraszen sie (heuschrecken) alle
hinweg BINHARDUS thür. chr. (1613) 268; entsprechend: wann ... der hohen frühlingssonne
strahl ... alles grün und blühend macht BECKER mildh. liederbuch 51;
das wider grün macht die zerstampften auen
GRILLPARZER 6, 71.
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3) jüngere sprache hat eine reihe typischer verbindungen bildhafter art entwickelt:
das erdreich decket seinen staub
mit einem grünen kleide
P. GERHARD bei FISCHER-TÜMPEL 3, 398a;
indem die erde ein grünes kleid anlegte NEUKIRCH anfangsgr. 830; vgl. ihre leiden barg das
grüne grabtuch MOLTKE schr. u. denkw. 1, 42; vom grün der bäume: des waldes grünen saal
GÖTHE 2, 35 W.; der apfelbaum deckt uns mit seinem grünen gewölbe S. GESZNER w. 2,
54; in unser grünes eichenzelt SCHENKENDORF ged. 9;
kommt es nicht wie träumen
aus den grünen räumen
zu uns wallend nieder ...?
TIECK schr. 4, 194;
auf anderer linie:
(jener wald, wo)
sich grüne nacht mit güldnem tage gattet
HALLER ged. 120 Hirz.;
die grüne nacht belaubter bäume 81, von SCHÖNAICH bekrittelt, ästhet. 39 Köster, von
BREITINGER vertheid. 112 f. in schutz genommen, seitdem bei den Schweizern, ihren
freunden und darüber hinaus stehende wendung, s. E. V. KLEIST 1, 36 Sauer; CRAMER
Neseggab 3, 292; MILLER ged. (1783) 14; noch bei HEBBEL 3, 253 W.; weiteres bei
KÖSTER a. a. o. 414; auch variiert: grüne dunkelheit BODMER vier krit. ged. 68; grüne
finsternisz E. V. KLEIST 1, 47 Sauer; grüne dämmerung EICHENDORF 2, 411; mit grünem
schatten HALLER ged. 6 Hirz., auch dies eine wendung, die vielfach aufgenommen wurde, s.
S. GESZNER schr. 1, 109; HÖLTY ged. 131; J. A. SCHLEGEL verm. ged. 1, 73, und die bis
ins 19. jh. weiter vererbt worden ist, s. O. LUDWIG 2, 40; FREILIGRATH ges. dicht. 5, 87;
spatzier in grüner einsamkeit
J. CHR. GÜNTHER ged. 308;
ebenso TIECK schr. 5, 129; diese seit seiner kindheit entbehrte grüne abgeschiedenheit (des
waldes) EICHENDORF 2, 82; alle grüne lust der natur E. TH. A. HOFFMANN 6, 178 Gris.;
ein so grüner friede GUTZKOW w. 3, 151; sie verloren sich freilich nicht weiter in die grüne
freiheit als .. RAABE hungerp. 1, 81; poetische sprache wagt gelegentlich noch kühneres:
so wird dein (des gartens) grund mit grünem luft
... durch ihre hand ergetzet
ZINKGREF 37 ndr.;
begrabt mich unter breiter eich
im grünen vogelsang
UHLAND ged. 1, 279 krit. ausg.
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4) neben temporalen begriffen; sprichwörtlich: grüne weinachten bringen gern schneeweisze
ostern PETRI d. Teutschen weish. 2, G g 8b; wiewohl man zuweilen auch grüne weynachten
gehalten V. FLEMING vollk. teutscher jäger 397; grüne ostern, weisze pfingsten HIPPEL
lebensl. 4, 93; vgl. es ist im monat mai, acht tage nach dem grünen pfingstfeste GUTZKOW
w. 2, 166; feste verbindung ist schon in älterer sprache der grüne mai:
am reyen in dem grünen meyen
FISCHART 1, 363 Hauffen;
ebenso SCHEIT Grob. v. 3367 ndr.; BÜRGER 1, 315 B.; vgl.
(alles) fräet sich des mayen zeit,
so er in gröner varb leit
HÄTZLERIN 167b;
ein grüner mertz bringt selten etwas gutes bauernregel, allg. haush. lex. 1, b 3a; (die
heuschrecken haben) ausz dem grienen sommer ein abscheulichen winter gemacht FR. A. V.
BRANDIS d. tirol. adlers ehrenkr. 128; in neuerer zeit mehr poetisch: manches grünen lenzes
zweig E. M. ARNDT 5, 157 R.-M.; doch nicht ausschlieszlich so: während der vier monat
grünen zeit, wo regen fallen RITTER erdk. 1, 237; auf anderer linie liegt grüner donnerstag u.
ä., s. u. II A 1 b.
5) in gewissen attributiven verbindungen ist das adj. terminologisch geworden, besonders
grünes kraut (s. auch grünkraut); zunächst einfach (im sinne von 1) grünes blattgewächs: grün
kraut olus, herba virens STIELER 709; die erde keim grüns kraut und mache samen erste
dtsche bibel 3, 45; aber frühzeitig bestimmter, eszbares kraut, gemüse: ain grün krauth und
dürr bratwürst darauf weisth. von 1474 bei FISCHER schwäb. 3, 868;
welch kind gewehnet sich hernach zum grünen kraut,
das nichts als Nekkerwein und wildgebratens schaut
RACHEL sat. ged. 41 ndr.;
den bock zum grünen kraute (stellen) J. RIEMER polit. maulaffe 58; auch ganz speciell: fir
wyss und grien kraut ist zalt .. FISCHER schwäb. 3, 868; welches gemüse? spinat? so
gewöhnlich: schneidet vom grünen kraut oder spinat die stiel hinweg HOHBERG georg. cur.
3, kochb. 78b; auch heute noch in dieser bedeutung, s. kraut 2 a β; anders: grüne krüt von
spinet privatbr. d. mittelalters 1, 78 Steinh., d. h. die frischen blätter des spinats; in heutiger
mundart auch für andere gemüse und gemüsemischungen, s. FISCHER schwäb. 3, 868; grain
krûd suppenkraut WOESTE 84b; grüner salat bezeichnet blattsalat im gegensatz zu
kartoffelsalat u. a.; anders, für valerianella olitoria, rapunze bei PRITZEL-JESSEN 427a;
bratwürste mit grünem kohl LANGBEIN 31, 139; üblicher als compos. grünkohl, s. d.; auch
grüne ware bedeutet 'gemüse'; erbaggi JAGEMANN (1799) 548; vgl. RÜDIGER zuwachs 2,
80; von diesem ort das meiste kraut und grüne wahr nach Venedig geführet wird A. MÜLLER
denkw. reisen (1678) 41b; gröne war grüne suppenkräuter SCHÜTZE holst. 2, 72; die
händlerin mit grüner ware heiszt grüne frau ALBRECHT Leipz. 126b; vgl.
und nichts als brod und grüne kost zur nahrung
GRILLPARZER 8, 44;
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hierher weiter grüne krapfen, nudlen gebäcke mit gemüsefüllung FISCHER schwäb. 3, 868;
der grüne markt forum olitorum FRISCH 378b; in weiterem sinne victualienmarkt
SARTORIUS Würzburg. 50; ähnlich gebildet: die gruen arbait die frühjahrsarbeit im
weinberg, urk. u. regest. z. gesch. Göttweichs 3, 273.
B. an sich der grundbedeutung näher, aber heute gegenüber A zurückgedrängt ist eine
gruppe von verwendungen des adj., die den begriff des treibenden, frischen, auch des jungen,
neuen neben oder vor der farbvorstellung betonen: nimpt man im mayen die jungen und
grünen sprosz SEB. MÜNSTER cosm. 402; im bilde: der letzte grüne trieb .. am absterbenden
stamm der kunst JUSTI Winckelmann 2, 197;
ach bäumchen du stehst grüne,
gott geb dir lang zu stehn
MITTLER dtsche volksl. 559;
das klingt auch mit bei GÖTHE:
und grün des lebens goldner baum
14, 95 (Faust 2039) W.;
vgl.
und hier mir sproszt des lebens grünster baum
RÜCKERT ged. (1841) 255.
ähnlich schon mhd.:
unser bluome der muoz vallen,
sô er allergrüenest wænet sîn
HARTMANN V. AUE a. Heinr. 111;
daher verbindungen wie: nimm weinrauten, wasserpfeffer .. alles frisch und grün WALTHER
pferde- und viehz. 131; sie (die natur) ... in ihrer grünen frische GUTZKOW w. 8, 415; etwas
anders, 'frischbleibend': eyn (sc. ivessche) is grone winter und sommer DIEFENBACH nov.
gl. 144b s. v. edera; das kraut ist langlecht, bleibt sommer und winter grün GÄBELKOVER
arzneib. 248. auf dieser grundlage entwickeln sich zwei prägnantere anwendungsweisen:
1) grün als gegensatz zu getrocknet, verdorrt, verwelkt: ist si (die nessel) grüene sam ê, sô
geniset er wol; ist ave si erdorret, .. sô stirbet er zwei dtsche arzneib. 28, 23 Pfeiffer; grüene
rôsen im gegensatz zu dürren KONR. V. MEGENBERG buch der natur 345, 20; kan man das
kraut nit grün haben, so nimb es treuge viehbüchl. 48; grün grasz wird auch hew LEHMANN
floril. pol. 2, 796; zwei bi dorme fuotter und ein bi grunem fuotter weisth. 6, 101; vgl.
grünfutter; groine wark im selben sinne SCHAMBACH 69a; entsprechend: einem pferd grün
füttern KRAMER teutsch - ital. 2, 198c; grünes gemüse frisches FISCHER schwäb. 3, 868, in
heutiger umgangssprache wohl allgemein; schüsseln fleisch .. von keinem halme grünem
gemüse begleitet BAHRDT gesch. s. lebens 1, 85; gru’n a’rbaisz teca DIEFENBACH nov. gl.
359a; HOHBERG georg. cur. 3, kochb. 80a; ein wenig griener bonen privatbr. d. ma. 1, 193
Steinh.; grüne bohnen, erbsen FISCHER schwäb. 3, 868; psilienkraut .., dieweil es noch grün
ist FISCHART flöhh. 62 ndr.; in ein grüni fygen TSCHUDI chron. helv. 1, 232; grüne und
dürre birnenschnitze JER. GOTTHELF 7, 193; vgl. das die gedörrten kreuter .. gleich wie ein
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fleisch zu achten sind, dann ihnen ist abgangen der grüne geist, das ist das leben
PARACELSUS op. (1590) 6, 27; dies grün gestattet, im gegensatz zu 2, eine gleichsetzung
mit reif: wie under einer zeitigen grünen weinbeer und einer dürren ein underscheydt SEB.
FRANCK sprüchw. 2, 55b; weiter vom baum und seinen theilen (aber anders als unter A 1):
us grünen gerten starke widen klenken STEINHÖWEL Äsop 204 lit. ver.; seins grine knippel
oder trockne? G. HAUPTMANN biberpelz (1893) 15; (er) machte im bauernkrieg den bauern
geschütze aus grünen waldbäumen G. KELLER 2, 182; grüner zaun sepes viva STIELER
709; zwei formeln zeigen sich besonders entwickelt: g r ü n e s h o l z : wan einer gron holz
niderhockte österr. weisth. 10, 137; der eiche grünes holz KÖRNER 1, 133 H.; in mancherlei
sprichwörtern: grüns und dürres holtz brennen nit gleich in eim fewr SEB.FRANCK sprichw.
(1541) 2, 105a; vgl. LEHMANN florileg. polit. 1, 11; 1, 164; s. auch holz 1 a; vor allem hat
eine bibelstelle, Luc. 23, 31, sich fruchtbar gezeigt: wann ob sy ditz thůnd an dem grúnen
holtz (in viridi ligno), was geschicht an dem dúrren erste dtsche bibel 1, 322 (statt dessen then
gruanan boum OTFRID 4, 26, 49; vgl. Tat. 201, 5); vgl. WANDER 2, 756 f.; mancherlei
bildliche verwendung knüpft daran an: das grüne holz, die frommen, die stillen, sollen hier zu
lande das dürre seyn HIPPEL lebensl. 4, 287;
ach männer, männer seid nicht stolz,
als wärt nur ihr das grüne holz
LENZ ged. 152;
weiter g r ü n e r z w e i g :
edles fürstenfreulein ..
grünes zweiglein von dem hause Sachsen
NEUMARK fortgepfl. mus. poet. lustw. 1, 227;
(kirchenlieder) zwei jahrhunderte lang der einzige grüne zweig an dem verdorrten baum der
deutschen dichtung JUSTI Winckelmann 1, 236; zumal in der redensart auf einen grünen
zweig kommen gedeihen, glück, erfolg haben; im 16. jh. einsetzend, dann mit zunehmender
häufigkeit: wer in schulden ist, die mögen nimmer begrünen oder uf grienen zweig kumen
GEILER V. KEISERSBERG narrensch. (1520) 67d; haben sie (die juden) .. bisz auf disen tag
auf keinen grünen zweige nimer komen können GRETTER erkl. d. ep. Pauli an die Römer
(1566) 718; MOSCHEROSCH cura 75 ndr.; alle des Eli nachkommen konten auf keinen
grünen zweig gerathen SCHUPP schr. (1663) 299; variiert:
aber ich, armer Eulenspiegel,
kom nimmer auf ein grünen hügel
FISCHART 2, 232 Hauffen,
hier natürlich im sinne A 1; entsprechend: das sie (die gottlosen) das ihre auf keinen grünen
zweig bringen können PAPE bettel- u. garteteufel G 8a; ungewöhnlich statt dessen: dasz ihr
nicht auf grüner staude seid C. SPINDLER bei SANDERS 1, 633a.
2) grün als gegensatz zu ausgereift: eine grüne unzeytige frucht FRISIUS 22a s. v. acerbus;
grünes obst poma viridia et immatura STEINBACH 1, 648; und so heute, wohl allgemein, in
nd. und md. maa. (freilich: 'grünes obst macht sogar eine zweideutigkeit, indem man oft nicht
weisz, ob es dem gebackenen oder dem reifen entgegengesetzt sein soll' HEYNATZ antibarb.
2, 79);
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daz (korn) verwuosten si dô sâ
und sluogenz dicke grüene abe
RUD. V. EMS weltchr. 18170;
wann auch die gerste grün ist viehbüchl. (1667) 107; sprichwörtlich: hee eth syn körnecken
grone sch. w. klugr. (1548) 26b; nim grüne unzeitige wachholderbeer GÄBELKOVER
arzneib. 1, 3; ein Calabrier, der den ... gast mit grünen birnen speist J. E. SCHLEGEL 4, 81;
(äpfel), die grün gebrochen auf dem strohe reifen
BRENTANO 6, 116;
nim baumöl, das grün und unzeitig sei RYFF confectb. 280b; von hier aus versteht sich wohl
die im thür. obersächs. gangbare redensart: er bricht es gar zu grün ab er tritt keck,
unverschämt auf ALBRECHT Leipz. 126b;
ey lieber pfaff, und bistu kün
und darfst es abbrechen also grün
HAYNECCIUS H. Pfriem 65 ndr.;
der herr Willibald bricht es grün ab, gnädige mama, und setzt mich zur rede GOTTSCHED
dtsche schaub. 4, 125; vgl. des ist mir zu grün zu herb, zu derb FISCHER schwäb. 3, 870.
II. die grundbedeutung hat eine doppelte specialisierung erfahren:
A. auf der einen seite wird das adj. in der bedeutung des frischen, jungen, neuen aus dem
bereich pflanzlicher objecte in andere dingliche bezirke übertragen, was natürlich zur folge
hat, dasz der beisinn grüner farbe schwindet; diese gebrauchsweise findet sich vorzüglich
neben bestimmten begriffsgruppen; fürs ahd. bezeugt durch grůne crudum GRAFF 4, 292.
1) frisch im sinne triebkräftig, lebensvoll, blühend, also mit positiver bedeutungsrichtung;
hauptsächlich von menschen; gerade hier liegt der gedanke an eine einfache, von der pflanze
hergenommene metapher nahe; gleichwohl wird die wurzelhafte bedeutung im spiele sein.
a) Carolus ein junger, grüner fürst voller krieg SEB. FRANCK chron. Germ. (1538) 251b;
besonders in der poet. sprache des 17. jh.s reich entfaltet:
ein grüner mann, ein rothes weib, die farben wol zusammen
LOGAU 574 lit. ver.;
ist er von jahren jung und grüne von gestalt
FLEMING dtsche ged. 1, 88 lit. ver.;
mit besonderer note: dis sind scharfe rede dem alten Adam, sonderlich der noch grün und
frisch LUTHER 18, 483 W.; vgl. es gehört .. arbait darzu, wann du bist noch grien, dein natur
ist noch ungedörret KEISERSBERG has im pf. c 6b; noch im 19. jh. in nachklängen: wie
warst du so schön, so kindlich, so grün CL. BRENTANO an Sophie Mereau 1, 207;
denn faul von euch (geschlechtern) sind selbst die grünsten
RÜCKERT 1, 10;
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vgl. du bist ein kerl wie buchs, im sommer und winter grün FISCHER schwäb. 3, 868;
entsprechend: wann Rhom, so etwan blüend und grun gewest, ist nůn verdo’rret SEB.
FRANCK chron. Germ. 324a; zu der zeit, als Rom am grünsten war ROMPLER erstes geb.
55; grün sein, werden nicht selten auch in etwas prägnanterem sinne: kräftig, leistungsfähig
sein, zu kräften kommen u. ä.;
ir sît starc und küene,
doch enwirde ich nimmer grüene
HERB. V. FRITZLAR 8234;
wie ich meine händel anstellen wolte, damit ich wieder recht grün würde
GRIMMELSHAUSEN 4, 518 lit. ver. (hier an I B 1 schlusz erinnernd); wann man nun sollte
grün und wacker sein, so ist man effoetus und verlegen FISCHER schwäb. 3, 869 (18. jh.);
dasz wir der groszen sache würdig grün bleiben und frisch SCHLEIERMACHER II 4, 47;
alem. geradezu 'zeugungsfähig' STAUB-TOBLER 2, 751; anders: wurdind nit mit dem wort
alle verzwyfleten widrum grün (zuversichtlich) gemacht? ebda aus ZWINGLI; vgl.:
mein hertz das wirt gruene (ich fasse frischen mut)
HEINR. V. NEUSTADT Ap. 3031;
mit speciellerem regens:
die (sc. blumen) dienen euren grünen sinnen
P. FLEMING dtsche ged. 1, 366 lit. ver.;
die hüte .. mit grünem eichenlaub und die herzen mit grünen gedanken umkränzt E. M.
ARNDT schr. für u. an s. l. Deutschen 2, 205; namentlich in einer bestimmten formel öfter:
trost und grüner muth LENAU 317 Barthel; BRENTANO 5, 350; sei grünes muthes!
RÜCKERT 6, 386; etwas anders: sie hatte einen grünen witz Shakespeare 9 (1833), 119 (she
had a green wit, love's labour's lost I 2, VOSZ übersetzt sie hatt einen grünen verstand 2,
427); unter umständen geradezu = jung: ihr jüngling grün von jahren SPEE tugendb. 418; von
den grünen kindern PRÄTORIUS anthrop. plut. 1, 48; ein grünes haupt tragen noch jung sein
STAUB-TOBLER 2, 751 (quelle v. 1691);
wer macht die liebesschmertzen
an seinen grünen hertzen?
J. CHR. GÖRING liebes-meyen-blüml. (1654) 102;
dann in formeln wie: in grünen jünglingsjaren ROMPLER erstes geb. 95; grüner jahre lentz
HOFFMANNSWALDAUS u. and. Deutschen auserl. ged. 4, 177; namentlich: in dinr grünen
jugent JOH. AAL trag. Johannes (1549) B 3; schon mhd.:
(er was) an der jugende grüene
Marienleg. 20, 15 Pf.;
in meines grünsten alters hand D. FEDERMANN sechs triumph (1578) 246, auch dies bis ins
18. jh. sehr geläufig; nur die folgenden verbindungen sind auch poetischer sprache des 19. jh.
noch bekannt: gefehrten grüner jahre GÜNTHER ged. 117; vgl. CHAMISSO 6, 162; in der
träumerischen klause seines ersten grünen lebens d. h. in der stube, die er als jüngling
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bewohnte JEAN PAUL s. w. 22 (1827), 227 Reimer; in seinen grünen und lustigen tagen
IMMERMANN 1, 69 H.
b) eine besondere note gewinnt diese bedeutung 'frisch' in geistlicher sprache: 'erneuert,
sündelos': viridis ein grunender, der da on sunde ist, grun EYERMANN vocab. pred. (1483)
X 5a; uns vermaledeiten, verdampten menschen grün und selig gemacht hat JOH. KESZLER
sabb. 24; vgl.
sin (des krisoparus) gedutnis ist gevallen
uf sie, die gote grune sint,
der werlde tummer dan ein kint
HEINR. V. HESLER apoc. 21983;
hier wäre auch der grüne donnerstag anzureihen, wenn die gewöhnliche erklärung das rechte
trifft, s. o. donnerstag 1, th. 2, 1252 f.; doch vgl. HAUCK realenc. 21, 421; zu den alten
nachweisen stellt sich noch an dem heiligen grünen dunrestdage TAULER pred. 118, 24; vgl.
292, 5; belege seit dem 14. jh. bei GROTEFEND 1, 77b; zu der sitte, am gründonnerstage
grüne kräuter zu essen, vgl. noch PRÄTORIUS philos. colus 221; CHR. WEISE erznarren
126 ndr.; grüner sonntag palmsonntag, grüne woche woche vor ostern GROTEFEND 1, 77b;
am grünen mittwoch FISCHART groszm. 22 ndr.
c) von der bedeutung 'frisch' aus begreift sich die wendung sich grün machen sich zuviel
zutrauen: er macht sich grün damit; 's glück macht ihn recht grün 'übermüthig' FISCHER
schwäb. 3, 869; sik grön maken sich mausig machen, sich hervorthun wollen brem. wb. 2,
548; SCHÜTZE holst. 2, 74; DÄHNERT 162a;
wan er sie zu sich zihn
und reden will, spricht sie: ei macht euch nicht so grün
ZESEN verm. Hel. 1, Z 4a;
ich weisz nit, was es heist, er macht sich trefflich grüne
CHR. WEISE d. gr. jug. überfl. ged. 147 ndr.;
im sprichwort (das wohl ausgangspunkt der wendung ist): macht euch doch frey grün, dasz
euch die ziegen abfressen complementierbüchl. (1649) E 10b; mache dich nicht zu grüne, oder
die ziegen fressen dich PRÄTO RIUS Katzenveit G 6a; bei GÖTHE, der das sprichwort
offenbar entlehnte und falsch verstand, auch in umgekehrtem sinne:
ich machte mich zu gering,
will mich aber nicht weiter schmiegen;
denn wer sich grün macht,
den fressen die ziegen
16, 114 W.
d) die bedeutung 'frisch, lebendig' seit alters dann auch neben anderem als persönlichen
leitwort: in der hohe des bergis da sint alle dinc nuwe und grune; da si vallin in zitheit, da
blichin si und aldint MEISTER ECKART in parad. an. intell. 115, 1 Strauch; guotiu werc diu
dâ grüen wâren vor dem zarten got dtsche pred. d. 13. jh. 2, 102 Griesh.; und ist ir (der
verstorbenen) ewig leben .. grüner und pluender dann unsers CARLSTADT serm. v. stand d.
christglaub. seelen C 3a; wie wol ettwen des römischen volcks creft .. erdorrt, so sint sy doch
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yetz widerumb .. grün worden RIEDERER spiegel (1493) j 1b; und ihm (dem meister) die
grüne kraft wünschen, dasz er ... uns ... gebe, was er bereitet hat NITZSCH in br. v. u. a.
Lobeck 1, 213 Ludwich;
wo bleibt die grüne treu, wo der verliebte schwur
HOFFMANNSWALDAUS u. a. Deutschen auserl. ged. 1, 58;
neues wol blieb immer grün!
LOGAU 248 lit. ver.;
das ihrige (andenken) lebt bey uns immer frisch und grün GÖTHE IV 41, 52 W.; E. M.
ARNDT liebt diesen gebrauch des adj.: da der eindruck, so dicht hinter den jahren 1814 und
1815, um so grüner seyn muszte schr. für u. an s. l. Deutschen 3, 175; vgl. 2, 205; und er
verwendet ihn bisweilen sehr kühn:
der nicht der väter graue ehren
begrüszt mit grünen wonnezähren,
der nicht mit vollem grünen zorn
ruft:
werke 5, 229 R.-M.;
vgl. 1, 168; 5, 131.
2) frisch im sinne unreif, unfertig, mit negativer bedeutungsrichtung; wo das wort auf
menschen angewendet wird, gelegentlich deutlich als bild (von I B 2 her) empfunden: seynd
die menschen alsdann nicht zeitig in der hitz der göttlichen lieb, sondern noch grün in sünden
ÄG. ALBERTINUS hirnschl. 519: doch ist zumal für b auch eine unmittelbare herleitung aus
der wurzelhaften bedeutung zu erwägen.
a) unreif im sinne jugendlicher unerfahrenheit und unfertigkeit; seit dem 17. jh. in schwang,
bald stärker, bald gelinder scheltend oder spottend: einen grünen, unweisen, ungerechten
narren HEUPOLD dict. (1620) 326; ein noch grüner schulknapp VOSZ antisymb. 2, 288; er
ist jung und, wie es mir bei der unterhaltung .. vorkommen wollte, grün HEBBEL br. 1, 54
W.; weiszt du wohl, Heinrich, dasz du allbereits ein menschenleben auf deiner grünen seele
hast? G. KELLER 2, 66; spielt auch der titel des romans, doppelsinnig, mit dieser bedeutung?
der bearbeitung der ganz grünen auscultatoren überlassen BISMARCK ged. u. erinn. 1, 25
volksausg.; in gewissen verbindungen in ma. und umgangssprache als sehr starke schelte:
eine bande von grünen lümmeln G. HAUPTMANN weber 13; so e griner junge MÜLLERFRAUREUTH 1, 446a; grön bengel DANNEIL 70b u. a.; andererseits in wendungen wie
coblenz. dat mädche es mer noch zo grön rhein. antiquar. III 14, 718 einfach 'zu jung';
erweitert: du bist noch zu jung und grün umb den schnabel AYRER hist. proc. iur. 492, ein
bild, hergenommen von der grünlichen haut, die junge vögel an der schnabelwurzel haben;
der noch etwas grüne schnabel GÜNTHER ged. 166;
eh ihm das milchhaar noch das grüne maul bezogen
498;
s. auch grünschnabel; mit präpositionaler ergänzung;
ein edelmann, an weisheit ziemlich grün
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WIELAND 22 (1796), 264;
so ein alter, dicker mann,
und noch so grün und dünn in der moral
EICHENDORF 4, 301;
wonach thorheit und grüner verstand hinschielen Shakespeare 8 (1832), 208 (folly and green
minds); der fähnrich .. versuchte, sie mit seiner grünen weisheit über pferdezucht zu
unterhalten W. V. POLENZ Grabenh. 1, 72; sie grüne weisheit sie! anrede an ein junges
mädchen ROB. PRUTZ engelchen 3, 144; vgl. wo diese gedanken .. in ihrer ganzen ersten
frische, aber auch in ihrer ganzen grünen unreife verbreitet wurden ders., d. mus. 2, 144; hier
dein grünes buch mit den gedichten SCHUBART bei D. FR. STRAUSZ w. 9, 54;
anscheinend nur im älteren nhd. auch von thieren im sinne 'unabgerichtet' (vgl. b): sin pfert,
das etwann noch grüne unt nit ganz abgerichtet ist (15. jh.) bei K. TH. EHEBERG verf. gesch.
v. Straszb. I 506; vgl. so darf ers (der hofnarr die herzogin) wol eine grüne merch haiszen
FISCHER schwäb. 3, 870; solche ... noch sehr grüne, junge papageyen und agelastern der
politic BUTSCHKY Pathmos 500.
b) im sinne 'ungetrocknet, ungedörrt', überhaupt 'roh' im sinne des unbehandelten,
unzugerichteten in anwendung auf gewisse gruppen von concretis: grüenez fleisch Eracl.
3389; von allerley geräuchtem, gedörrtem ... und grünem fleisch FISCHART geschichtklitt.
76 ndr.; gedigens und grüns fleisch FRONSPERGER kriegsb. 1, 126a; auch heute noch, s.
HANSJAKOB schneeb. (1892) 127; FISCHER schwäb. 3, 869; grüne bratwurst
ungeräucherte ebda; die würst .., diwyl sy noch grien sind STAUB-TOBLER 2, 750 (quelle
v. 1581); gröne schinken brem. wb. 2, 548; grune fische Marienb. treszlerb. 432; ein grun
lachs privatbr. d. ma. 1, 143 Steinh.; LUTHER notiert in seiner hausrechnung fisch grun
neben fisch durr zs. für hist. theol. 1846, 416; nach grünen heringen SEB. FRANCK sprichw.
2, 81a; gröne aale u. ä. DÄHNERT 162a; entsprechend grüne fischer in Nürnberg diejenigen,
die nur mit frischen fischen handeln durften JACOBSSON 5, 754a; grüne klösze von rohen
kartoffeln MÜLLER-FRAUREUTH 1, 446, wo noch weiteres derart; in anderen fällen frisch
im sinne unausgereift: grün ist teig, der noch nicht genug gegoren hat STAUB - TOBLER 2,
751 (gegensatz rīf); grünes bier das noch nicht vergoren hat SCHMELLER-FR. 1, 1002;
KARMARSCH-HEEREN 31, 504; grüner wein im gegensatz zum firnwein JACOBSSON 4,
622a; anders: di sure milch ist kelder, die grun ist trucken Bresl. arzneib. 18; grüna milch
buttermilch SCHMELLER cimbr. 126b; die erste milch nach dem kalben FISCHER schwäb.
3, 869; auszerhalb dieses bezirks der nahrungsmittel nur noch wenig
anwendungsmöglichkeiten: 'grüne roszhaut bei den gerbern, die erst abgeschunden ist'
FRISCH 378b; vgl. JACOBSSON 2, 167b; grüne haare welche von frisch abgezogenen fellen
abgenommen sind ebda; grün vom pelzwerk = roh PRECHTL 11, 11; dasz kainer dorft hie das
garen gren kaufen städtechron. (Augsburg 1500) 23, 435; wie diese gruppe zeigen auch einige
andere terminologische verwendungen die bedeutung frisch im sinne des untrockenen,
feuchten: nasser oder grüner sand (für formen in der eisengieszerei) PRECHTL 22, 616; nasse
oder grüne (kartoffel)stärke 16, 191; vgl. grüeni flechte nasse, im gegensatz zur trocknen
STAUB-TOBLER 2, 750; der einen dürren oder grüenen flieszenden grind hat ebda (quelle v.
1548); hierher auch ein einzelfall wie: 16. sept. erschlägt ein grünes (d. h. frisches, noch nicht
ausgetrocknetes und festgewordenes) gewölbe den doctor Samuel Brandt quellen zur gesch.
d. stadt Kronstadt 4 (1903), 142.
c) neben abstractis öfter frisch im sinne (zu) jung, (zu) neu: der schmerz sei ihnen noch zu
grün FISCHER 3, 869 (quelle v. 1531); unsre bekanntschaft ist noch grün SCHILLER 3, 74
147

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

G.; wir haben ja darüber recht grüne erfahrungen an einigen neueren ... werken THIBAUT
notwendigk. e. allg. bürg. rechts 416; ähnlich: wyr haben auch genug geschonet .., da disz
ding noch zu grüne und new war LUTHER 15, 449 W.; vgl. es ist noch grüne mit uns und
geht langsam von statten (in dem neuen, sittigen leben) 11, 452 W.; nur in älterer sprache
auch in verbindungen wie: ein grüenes (verfrühtes, unreifes) üblgefasstes fürnemen
SCHMELLER-FR. 1, 1002 (16. jh.); aber si griffens zu grüen an, die sach fält in, geriet in ir
anschlag nit AVENTIN bayer. chr. 1, 446 Lexer.
3) nur in spuren läszt sich eine abgezogenere bedeutung 'günstig' nachweisen:
was hat dein tyrannei gewunnen?
nicht grünes, wie ich hab vernummen
OPEL-COHN dreiszigj. kr. 52;
vgl. nüd vil grüens machen keinen gewinn STAUB-TOBLER 2, 750; hab ich allerhand
erfahren, was mir nicht grün aussieht SCHEFFEL w. 1, 138; vgl. anord. grønn 'gut, nützlich',
aber schwerlich, 'weil die grüne farbe der natur eine angenehme wirkung auf das auge
ausübt' (FALK-TORP norw.-dän. et. wb. 357) eher aus der wurzelhaften bedeutung frisch,
wachsend, blühend (s. o. 1) entwickelt (vgl. wörter wie ersprieszlich, gedeihlich); dazu zwei
heute erstarrte formeln:
a) einem nicht grün sein jem. nicht wohlwollen, durchaus negativ gewendet; von haus aus
md. und nd. (heute gerade in nd. maa. allgemein); erst in jüngerer zeit anscheinend infolge
literarischer übertragung auch bei Oberdeutschen: er ist mir nicht grüne invisus ei sum
STIELER 709; stiefväter, die ihren kindern nicht zu grüne sind (parum aequi) LUTHER
tischr. 4, 460 W.; wen ich neide, dem bin ich nicht grüne J. RHODIUS in: theatr. diab. 2, 72b;
vgl. GRIMMELSHAUSEN Simplic. 235 ndr.; RINCKHART christl. ritter 40 ndr.;
LOHENSTEIN Arm. 1, 1008a; sie ist mir nicht wieder grün geworden GUTZKOW ritter 8,
36; dem du nicht grün gesinnt bist PÜCKLER briefw. u. tageb. 1, 89; ganz ungewöhnlich
ohne negation:
du schlieszt aus meiner mine,
ich wäre dir recht grüne
HENRICI ernst- scherzh. u. sat. ged. 2, 268;
ebenso ungewöhnlich mit sächlichem object: da die muhme dem zubereiten .. solcher sachen
nicht grün war G. KELLER 1, 306; hierher wohl auch: ich stand zuletzt nicht ganz grün beim
alten herrn H. KÖNIG d. clubisten 3, 14.
b) die grüne seite die herzseite; meint es ursprünglich die günstige, holde oder die frische,
lebendige? zunächst nur in der wendung sich an jem. grüne seite setzen u. ä. (vgl. franz.
s'asseoir du côté du cœur de q.):
sitz an die grüne syten min
H. R. MANUEL weinsp. v. 470 ndr.;
mehrfach bei FISCHART, s. seite II 2, th. 10, 1, 381; vgl. CHR. FR. HENRICI (1726) bei
MÜLLER - FRAUREUTH 1, 446b; Hazards lebensgesch. 241; mädele ruck, ruck, ruck an
meine grüne seite volksl.; in jüngerer sprache auch freier: ihres mannes, der jetzt mehr
vergnügen in geschäften als an ihrer grünen seite findet JUST. MÖSER 4, 51; wo er .. ihn von
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seiner grünen seite so weit als möglich wegwünschte RAABE hungerp. 1, 202; auch die maa.
haben die formel und zwar vorzüglich norddeutsche; sie denken an die l i n k e seite (z. b.
SCHÜTZE holst. 2, 73); indessen: setzen sie sich an meine grüne seite .. (eine preuszische
redensart, die zur rechten bedeutet) HIPPEL lebensl. 4, 371; ähnlich GOTTSCHED d.
schaub. 4, 484; auch bei SCHMELLER-FR. 1, 1001; FISCHER schwäb. 3, 869 als rechte
seite, aber anscheinend im obd. nicht volkssprachlich.
B. auf der anderen seite trat eine specialisierung der bedeutung nach der richtung hin ein,
dasz innerhalb der vorstellung junger, sprossender pflanzentheile der farbbegriff sich
isolierte und verselbständigte; dieser vorgang ist bereits im ahd. vollzogen, s. u. 1; immerhin
erscheinen noch spät aus gründen der deutlichkeit zusätze geboten wie: as der (pfeffer) ouch
ryff is, so is hee groyen van farwen V. HARFF pilgerf. 146; viridis grün von farben
DECIMATOR thes.; vgl. grünfarb.
1) grün als farbbezeichnung schlechthin. darauf, dasz pflanzliches grün den ausgangspunkt
bildet, deuten noch die im mhd., zumal in der heldenepik, ungemein zahlreichen
vergleichungen grüene als ein gras, klê, seltener louch; bei KONRAD V. WÜRZBURG auch
noch andere pflanzen, vgl. zs. f. d. w. 6, 206; nhd. sehr stark zurückgehend: darumb sind sie
grüner dan kleeh JAC. BÖHME beschr. d. 3 principien (1682) 142. nach dem ursprung der
farbbezeichnung mag man annehmen, dasz das adj. zunächst ein helleres grün bezeichnet hat,
aber das ist aus dem gebrauch nicht mehr feststellbar; ahd. glossiert mit viridis, glaucus,
cyaneus GRAFF 4, 299, iacinthinus (s. u. a), was z. th. auch an dunklere farbtöne denken
läszt; und seit dem frühen nhd. ganz greifbar für die ganze scala vom gelbgrün bis zum
schwarzgrün: ein scharpf, gryen katzengesycht EPPENDORF Plin. 6 (glauca oculorum acie);
sein (des schönen) augen schüllen ain mittelvarb haben zwischen swarz und grüen KONR. V.
MEGENBERG buch d. nat. 50; die grün (gewitterwolke) mit schwartz ist die bösest
REYNMANN wetterbüchl. 6; angemerkt sei, dasz grün als bezeichnung des wassers erst im
17. jh. aufzukommen scheint: aus der grünen Oostensee NEUMARK fortgepfl. mus. poet.
lustw. 1, 431 (gleich nachher: in das blaue meer); mit dem grünen meerwasser SCHOTTEL
friedenss. 43 ndr.; seit dem 18. jh. dann ein stehendes epitheton: des meers dunkle, grüne
tiefe NOVALIS im Athen. 3, 195; das grüne, crystallene feld SCHILLER 14, 50 G.; erst
jüngere sprache kennt eine freiere verwendung im sinne grünlich schimmernd o. ä.: drei in
grünem gold erglänzende schlänglein E. TH. A. HOFFMANN 1, 180 Gris.;
ein grünes feuer, brennt er (der buchengang) grünen schein
TIECK schr. 2, 117;
(der abendstern) mit seinem grünen, mir so lieben flimmer
RÜCKERT ges. ged. (1840) 1, 140.
im einzelnen sind folgende gebrauchsweisen hervorzuheben:
a) vielfältig als grüngefärbt von allerlei stoffen: gruone huta pelles iacinctinas u. ä. GRAFF
4, 299; weiszen und grenen samat städtechron. 23, 273; ein grün lündisch tuch H. SACHS 21,
50 K.-G.; zimmer mit .. grünen, seidnen tapeten E. M. ARNDT w. 1, 61 R.-M.; danach dann:
in der grünen stube GÖTHE IV 1, 228 W.; namentlich im späteren mittelalter häufig von
gewandstücken als mode-, fest- oder vornehme farbe: ain grenns gwannth J. A. V. BRANDIS
landeshauptl. v. Tirol 48 (a. d. j. 1313); all in gren kleidt CL. SENDER in städtechr. 23, 258;
in grenen röcken 401, 10; SEUSE dtsche schr. 148, 21 B.; in einem seyden, grünen wammes
ARIGO decam. 214 lit. ver.; so doch dem kint dise růt eben so not thůt als brot und ein grüner
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rock sch. w. klugr. 173a; er sy arm oder reich, knecht oder fry ... er trag gryen oder grau klaidt
d. h. vornehmes oder geringes EB. V. GÜNZBURG 2, 175 ndr.; hier ist möglicherweise die
redensart vom grünen esel als etwas sehr seltenem anzuknüpfen, die ja auch auf dem
gegensatz von grün und grau beruht, s. STAUB-TOBLER 1, 514; vor kurzem bin ich .. in
Hannover gewesen und habe daselbst den grünen esel gespielt BÜRGER br. 2, 63; freilich
auch grüne kuh EYERING proverb. 1, 284; in einigen sprichwörtern im spiel mit der
bedeutung I A 1: darumb ist die best schwiger, die ein grün rock anhat SEB. FRANCK
sprichw. 1, 36a; vgl. LEHMANN flor. pol. (1662) 2, 541; die farbe dient zur kennzeichnung
des trägers: als ein fuhrman grün gekleidet A. U. V. BRAUNSCHWEIG Oct. 1, 191;
vorzüglich: grien geklaidt in gestalt aines jagers BÜRSTER bei FISCHER schwäb. wb. 3,
868; unde quam .. in groen kledern mit syme jagehorne WIG. GERSTENBERG chron. 137;
einen grünen jagdüberzieher G. HAUPTMANN biberpelz 24; vom gastwirth: mit einem
grünen kappel in der gaststuben herum gehen MEISL theatr. quodl. 4, 103; eine grüne
judenmütze HERDER 1, 25 S.; vom kleidungsstück auf seinen träger übertragen: grüner jäger
WILH. MÜLLER ged. (1868) 1, 15; grüne leute mit federbüschen TIECK schr. 1, 240;
plötzlich wimmelte alles .. von grünen reitern LAUBE 8, 27; grün als wahlfarbe (vgl. unten
2): dasselbe abzeichen trugen seine diener auf grünem ärmel; denn grün war seine farbe
BANKE s. w. 3, 388; den bey einem auflaufe der blauen und grünen die ihm entgegene
parthey zu ermorden gedachte HALLER Alfred 99.
b) auf personen angewendet, von ungesunder gesichtsfarbe: welches menschen varb grüen
ist oder swarz, der ist pœser site KONR. V. MEGENBERG buch d. nat. 43, 15; (der kranke)
ist liht grüene under den augen zwei dtsche arzneib. 50, 11 Pf.;
sie wart grün und bleich
und seig zu der erden nider
HEINR. V. NEUSTADT gott. zuk. 3396;
hohler von augen und grüner als eine dirne, der Hymen das warten zu lange gemacht
WIELAND Am. 6, 11; ein grünes gesicht AURBACHER nach FISCHER schwäb. 3, 870; der
sieht immer grün aus ebda; als folge verschiedener affecte: Rosalie wird grün vor ärger
BAUERNFELD 1, 116; auch: (er) wurde darüber vor ärger grün und gelb HEINSE 4, 174
Schüdd.; ich habe sie .. grün und gelb geärgert MÖRIKE 3, 134 Göschen; vor neid: Elisi
wurde noch einmal so grün, als sie die ... herrlichkeit sah GOTTHELF ges. schr. 2, 249; vgl.
beisz dir nur die grünen lippen
blutig nicht, du hast nur galle
FR. W. WEBER Dreizehnl. 136129;
gelegentlich sogar: von einem fulminanten grünen brief Jakobis über diese recension (des
Woldemar) SCHILLER an Göthe briefw. 2, 268; ewer (der juristen) angesicht ist gelb und
grün, schwartz, blaich und blaw durcheinander ÄG. ALBERTINUS zeitk. 38b; vgl. grün und
gelb unter g.
c) vielfach mehr oder minder terminologisch in der sprache naturbeschreibender disciplinen,
in wissenschaftlicher ebenso wie in volksmäsziger redeweise; g e o g r a p h i s c h : grünes
vorgebürge cabo verde in Westafrika Noel Chomel 4, 1381; J. V. MÜLLER 1, 107; grüne
bank le banc à vert Noel Chomel 4, 1380 und anderes derart; nicht eigentlich terminologisch:
das grüne Erin Irland GUTZKOW w. 9, 84; auch schlechthin die grüne insel genannt;
ähnlich: der grüne Rhein HOFFMANN V. FALLERSLEBEN ged. 9382; GEIBEL ges. w.
150

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

(1906) 1, 3. z o o l o g i s c h : grüne schlange; grüne springer eine art raupen Noel Chomel 4,
1380; grüner frosch 1, 1381; lacerta ein grüner heydochs CALEPIN XI ling. 786a; melolontha
ein gruen wefer, grien roszkefer DIEFENBACH 355a; mit den cantharides und grünen
käferlein PARACELSUS op. (1616) 2, 545 H.; vgl. FRISIUS 182b s. v. cantharis; grüner
rüsselkäfer curculio viridis BEHLEN 3, 514, woselbst vieles andere derart; grüne fliegen
ANZENGRUBER ges. w. 3, 42; groner speht merops GRAFF 4, 299; DIEFENBACH nov. gl.
189b s. v. gaulus; ich bin genant der groene specht geschützinschrift von 1572 bei H.
ZIEGLER 26; vgl. grünspecht; grüner girlitz, kernbeiszer u. a. BEHLEN 3, 514;
b o t a n i s c h : grüne reiszken pilzsorte; grüne freude 'eine art von kräutern' Noel Chomel 4,
1380; grüner faulbaum 1381; grünes ebenholz = Guajakholz JACOBSSON 5, 757a; grün holz
pinus sylvestris et montana oder genista tinctoria NEMNICH 212; der grüne Borsdorfer apfel
F. G. DIETRICH 7, 711; m i n e r a l o g i s c h : creta viridis grün ärdtrich FRISIUS 1387b;
dafür grüne erde STIELER 709, grüne kreide Noel Chomel 4, 1380; grüne asche
JACOBSSON 2, 166b; grüner galmey, vitriol 2, 167b; vgl. vitriolum ... ist als grune steyn
DIEFENBACH 624a; grüner eisenstein, glimmer, granit, kalkstein u. a. JACOBSSON 5,
754b; grüner marmor malaquitte Noel Chomel 4, 1350; MOMMSEN röm. gesch. 5, 268; vgl.
schon ahd. gruone gimma so smaragdus ist NOTKER 1, 196 P.; allero steino gruonesto
GRAFF 4, 299; hierher weiter ein alchymistischer ausdruck wie grüner löwe portraits (Lpz.
1779) 34; vgl. leu schlusz, th. 6, 826; vgl. auch grüne verrostung (an kupfergefäszen) SEBIZ
feldb. 434; grün angelaufen (von einem messingbecken) PANSNER schimpfwb. XXXIII; 'da
viele grüne mineralien, namentlich farbmittel, giftig sind, gilt grün gelegentlich als farbe des
giftes schlechthin' SANDERS; gift ist grüner als das grüne gras HERDER 25, 179 S.; vgl.
sein leib ward (vom gift) grün als ain gräzz
gr. Alex. 6125 Guth;
o p t i s c h : grüner strahl Noel Chomel 4, 1381; schöne grüne ... spectra GÖTHE II 1, 25 W.;
m e d i z i n i s c h : grüne galle (im unterschiede von der schwarzen) Noel Chomel 4, 648;
vgl. SÖMMERRING 7, 523; die grien gelsucht DIEFENBACH 641c s. v. yctericia; vor den
grünen siechtagen TABERNÄMONTANUS kräuterb. (1664) 19; 335; der grüne staar
glaucoma BLANCARD arzneiwb. 2, 82b.
d) ebenso terminologisch vielfach in der sprache der gewerke und gewerbe: grünes glas die
geringste sorte JACOBSSON 2, 168a; entsprechend grüne hütte wo nur solches hergestellt
wird 2, 167b; grüne farbe (als farbstoff), verschiedene arten bei JACOBSSON 5, 752b ff.;
liesz den soller .. grien malen (Augsburg 1368) städtechr. 5, 133; grüne beize JACOBSSON
5, 752b; grüne dinte STIELER 2264; grüne glasur (bei den töpfern) JACOBSSON 5, 754a;
grüne vergoldung PRECHTL 19, 537; grünes feuer in der feuerwerkerkunst Noel Chomel 3,
1588; das grüne licht das seitenlicht an steuerbord, vgl. KLUGE seemannsspr. 331 f.; in der
sprache der a p o t h e k e : mit dem grünen wuntpflaster BRAUNSCHWEIG chir. (1497)
79a; ein gut grün dürrpflaster recept bei M. BÖHME roszarznei (1618) 64; grüne butter eine
kräutersalbe STIELER 1673; grüne salbe unguento fatto de herbe medicinali KRAMER
teutsch-ital. 2, 418b; mit den selblin, welches die wundärtzte das grün nennen WIRSUNG
arzneib. 104a; vgl. koz grüne waldsalbe! ein fluch FISCHER schwäb. 3, 868; schon ULR. V.
LICHTENSTEIN kennt eine salbe noch grüener denn der klê frauend. 103, 6; grünes wachs
als medicament PIERER conv. lex. 76, 1337; aber auch als altbeliebter siegelstoff: ein grune
wais MEISTER ECKART in: parad. an. intell. 78, 5; abgelöst durch grünes siegellack
JACOBSSON 5, 757a; vorzeit man siegelt grün PETRI der Teutschen weish. 2,)()(7a; in der
sprache der k ü c h e : grüne eier mit petersilie hergestelltes eiergericht Noel Chomel 3, 1261;
eine grüne sosze weisth. 4, 136 (15. jh.); vgl. allg. haush. lex. 3, 69; grüner käse nomencl. lat.
151

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

germ. (1634) 369; STIELER 709; er frist das grüne brot schimliges RACHEL sat. ged. 45
ndr. (vgl. mucida caerulei panis .. frusta Juv. 14, 128); grüne seife KRAMER teutsch-ital. 2,
758b; HEINE 2, 370 E.; grüner magenaquavit Noel Chomel 4, 1381; vgl. sein gläschen grüns
GOTTHELF nach STAUB-TOBLER 2, 750; grüner schnupftoback JACOBSSON 5, 756a.
e) auch auszerhalb dieser anwendungskreise mannigfach in specifischem gebrauch: bei den
meistersingern grün ton gemerkb. d. H. Sachs 10 ndr.; vgl. GLEIM briefw. 1, 13; die grüne
fahne (des propheten) LOHENSTEIN Ibr. sultan 22; eine grüne censur die schlechteste L. E.
KOSSAK Berl. kunstausst. i. j. 1846, 6; der grüne wagen für den gefangenentransport in
Berlin, auch grüne Minna genannt OSTWALD rinnsteinspr. 63; grüner Heinrich schubwagen
(Wien) ebd.; das grüne gewölbe in Dresden; verschiedene bedeutung hat der g r ü n e
t i s c h , an sich nur der mit grünem tuch behangene tisch GÖTHE 23, 124 W.; aber
gewöhnlich mit besonderem sinn; spieltisch: bald war der grüne tisch und die karten in
thätigkeit ARNIM 15, 50; GUTZKOW zaub. 4, 62; gerichts-, verhandlungstisch: du warst der
schlaueste teufel, der je vor einem grünen tische stand G. FREYTAG 2, 199; ALEXIS Roland
2, 153; bei der ministerkonferenz .. kam nichts raus, wie an den grünen tischen nie was raus
kommt Isegrim 1, 115; vgl. grüner teppich gericht iudicium aulicum Angliae APINUS gloss.
nov. 258; heute ist der grüne tisch symbol des wirklichkeitsfremden denkens und arbeitens,
namentlich von behörden: neigung, .. vom grünen tisch aus zu reglementieren BISMARCK
ged. u. erinn. 2, 235 volksausg.; bedürfnis des soldaten, vom grünen tische weg zu kommen
MEINECKE Boyen 1, 269; schweiz. bezeichnet grüner sessel die amtsstelle STAUBTOBLER 2, 750; auch die grüne brille, an sich ganz unverfänglich (GÖTHE II 1, 25 W.), hat
einen beisinn gewonnen: die grüne brille der pedanterei aufsetzen GUTZKOW w. 11, 230. in
der deutschen s p i e l k a r t e : grün folia chartae lusoriae frondibus notata STIELER 709;
das lob (laub) an dem griennen wol zusehen ist FISCHER schwäb. 3, 868; grün ist gewehlt
OTHO MELANDER jocoseria (1611) 2, nr. 241; den grünen scharwentzel CHR. WEISE
erznarren 169 ndr.; vgl. GRYPHIUS lyr. ged. 443 Palm; in redensarten der volkssprache: ei
du grine neine! u. a. MÜLLER-FRAUREUTH 1, 446b.
f) grün in stereotyper verbindung mit anderen farben; namentlich gesellen sich benachbarte
farben; g r ü n u n d g e l b : salzfleisch, das vor alter grün und gelb geworden MELCH.
MEYR erzähl. a. d. Ries 1, 75; grün, gehl und jämmerlich von farben, die nicht
zusammenpassen BERND Posen 69; ähnlich ALBRECHT Leipz. 126b; gern von den spuren
von schlägen:
bist du der selb,
der mir min man macht grün und gelb?
H. R. MANUEL weinsp. v. 2607 ndr.,
der ... herr schlug mich grüner und gelber als ... KÖRNER 4, 46 H.; so auch mundartlich, z. b.
MÜLLER-FRAUREUTH 1, 446a; schwülen, .. die tags darauf grün und gelb aussahen
FISCHER schwäb. 3, 870; ich voll blauer, grüner und gelber flecke wurde Leipz. avanturieur
1, 35; bloszes grün ungewöhnlich: wenn du ihm .. einen grünen rücken machen könntest H.
NYDEGGER hans d. Chüjer (1899) 30; mir wird (ist) grün und gelb vor den augen mir wird
schwül, mir vergehen die sinne, gelegentlich auch als ausdruck des ärgers (wo der gebrauch
B 1 b hereinkreuzt): ich weisz nit wie es kumpt, mir ist grün und gel vor den augen
KEISERSBERG emeis (1517) 56b; diesem ward (vor zorn) ... grün und gelb vor den augen,
weil ihn die eifersucht ohn das zuvor eingenommen GRIMMELSHAUSEN Simpl. 170 ndr.;
ein unerhörter sprachgebrauch, bei dem mir grün und gelb vor den augen wird
SCHLEIERMACHER I 5, 334; vielfältig in den maa.; vgl. BERND Posen 69; DÄHNERT
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161a; ungewöhnlich ist bloszes grün engl. kom. u. trag. (1624) H h 5a; E. TH. A.
HOFFMANN 2, 133 Gris.; vgl. wie rot sein im die augen worden! yetz ist es grün, was er
sihet ALBR. V. EYB dtsche schr. 2, 99 (ut viridis exoritur colos ex temporibus atque fronte
menaechmi 828); auch es geht mir grün und gelb vor augen SCHELLHORN sprichw. 62; vgl.
lux. ma. 153b; doch geht ihm grün und gelb vor seinen augen um W. H. V. HOHBERG d.
habspurg. Ottobert (1664) E 2b; noch anders bei FISCHER schwäb. 2, 263; eigen: das alle
die, die der unküscheit anhangend, bleich, ellend, grien und geel umb den schnabel seind, wie
die jungen gensz im meygen KEISERSBERG post. 4, 30b; vgl. gelb th. 4, 1, 2, 2882; g r ü n
u n d b l a u : schon mhd. wird grüene und weitîn gern verbunden WACKERNAGEL kl.
schr. 1, 167; jener bawer, den man uberredt, grün were blaw LEHMANN floril. pol. (1662) 1,
347 (vgl. Ulensp. hist. 68); gleich wie der schatten an der wandt, ist weder blaw noch grün
PARACELSUS op. (1616) 2, 403 H.; in flammen blau und grün MÜLLNER dram. w. 2, 13;
DROSTE-HÜLSHOFF 2, 18; auch dies gern in festen formeln: grün und blau schlagen,
ärgern FISCHER schwäb. 3, 870; MARTIN - LIENHART 1, 276a; Gockel ... wurde vor zorn
.. ganz grün und blau und roth BRENTANO 5, 24; es war mir vom vielen lugen ganz grün
und blau vor den augen STAUB-TOBLER 2, 750 aus JONAS BREITENSTEIN; vgl.
GÖTHE 16, 25 W.; vgl. blau 1 th. 2, 81; im alem. ist üblich: es war dem doctor grün und
schwarz vor den augen PESTALOZZI Lienh. und Gertr. 2, 170; ZIMMERMANN einsamk. 1,
269; vgl. FOLLMANN 216b.
2) grün in der farbensymbolik: grün, die farbe des frühlings, ist sinnbild für frohsinn und
freude; vgl. schon bei WOLFR. V. ESCHENBACH:
dâ von mîn grüeniu vreude ist val
Parz. 330, 20;
die grün (varwe) erträgt uns frölich leben
HEINR. V. WITTENWEILER ring 2 lit. ver.;
grön macht die welt fräden vol
HÄTZLERIN 2, 20, 68;
grön ist ain lust dem herzen
103;
in diesem gedicht erscheint grün als lieblingsfarbe einer dame; vgl. ABR. A ST. CLARA
mercks Wien 63, wo es als die angenehmste farb auftritt; es ist verständlich, wenn diese
symbolik sich immer wieder erneuert: auf dem grünen lande der glückseligkeit CHR. WEISE
pol. redner 493;
grüne freude ...
wächset wie die maulbeerblätter
H. FLEMING vollk. teutsch. jäger (1719) 8;
tintenfässl .. gefüllt .. mit grüener (tinte) voller freud SCHWABE volleingesch. tintenfässl,
titelbl.; die grüne fahne Olbia SPITTELER olymp. frühl. (1914) 2, 5; ebenso verständlich,
wenn grün dem mittelalter den anfang der liebe bezeichnet:
grön ist der mynn ain anfangk
HÄTZLERIN 2, 19, 9;
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vgl. 2, 20, 97; weim. jahrb. 2, 105, 13 f. wird breiter davon gehandelt; vgl. auch
SUCHENSINN in: meisterl. d. Kolm. hs. 568 Bartsch; es bezeichnet weiter auch ein
anfangen w o l l e n :
grüns ist ain anfang;
wen lieb von lieb nie bezwang
von mine (l. minne) noch von frowen,
der lat sich in grünem schowen u. s. w.
lieders. 1, 153 Laszberg;
vgl. WACKERNAGEL kl. schr. 1, 203. 205;
grüne farb freihait,
damit ich junger pin peclait u. s. w.
fastnachtsp. 1, 774 K.
grün ledig, unverheirathet STAUB - TOBLER 2, 751 (doch vielleicht auch von II A 1 a zu
verstehen); hat es symbolische bedeutung, wenn der held der Ulingerballade einen grünen
schild trägt? hoch- u. nd. volksl. 142 Uhland; auch der junge Alebrant des jg.
Hildebrandsliedes führt einen solchen; frau Minne erscheint gelegentlich grüngewandet:
frou Liebe treit ein grüen kleit
MEISTER ALTSWERT 29, 34;
vgl. 45, 1; eine andere bedeutung hat grüne farbe und gewandung in alter geistlicher
symbolik, vgl. WACKERNAGEL 1, 185 f.; dagegen liegt die symbolik von grün als
wappenfarbe auf der hauptlinie, vgl. F. W. SCHUMACHER wapenkunst (1694) 61; grün als
farbe der hoffnung läszt sich erst seit dem nhd. nachweisen (nur als liturgische farbe schon
früher in diesem sinne, vgl. WACKERNAGEL 1, 181): OPITZ teutsche poem. 111 ndr.; die
grüne hoffnung SCHOTTEL friedenss. 17 ndr.; das hertz ist grün und in frischer hoffnung
MOSCHEROSCH ges. 1, 77; das grüne banner der hoffnung STIFTER 1, 203; für das
mittelalter ist gelb und grün auch farbensinnbild des neides, s. WACKERNAGEL 1, 166 f.;
daher man sich auch den teufel grün dachte, sei es von körper oder von gewande: dasz sich
der teufel gern in grünen kleidern sehen lasse GRIMMELSHAUSEN 1, 362 Keller; hie
bringen wir die mutter zum grünen teufel rufen soldaten, als sie eine frau ins wasser werfen
ZINCKGREF - WEIDNER 3, 528; schwarz und grün hat der teufel gesehen FISCHER
schwäb. 3, 868; vgl. grüner jäger umgehender geist BIRLINGER volksth. 1, 16; über grün als
farbe des giftes s. o.
III. s u b s t a n t i v i e r u n g e n .
A. das n e u t r u m zeigt sich erst seit dem 16. jh. entfaltet, wenn auch ältere spuren nicht
fehlen: grun gramina ahd. gl. 1, 371, 68 (12. jh.) vgl. gruoniu gramina 1, 373, 1; virecta 308,
62; 317, 41; swaz grůnes Milst. exod. (s. u.); mndl. ist im 13. jh. dat groene, groen bereits
gebräuchlich VERWIJS-VERDAM 2, 2154, mnd. nicht vor dem 15. jh. bezeugt, vgl. nd.
jahrb. 28, 136; älterer vertreter des substantiv. adj. ist hd. das subst. ahd. gruonî, mhd. grüene
s. die grüne f. die verschiedenen flexionsarten zeigen unterschiede nach b e d e u t u n g und
gebrauch.
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1) s u b s t a n t i v i s c h e f l e x i o n (beachte flexionslose formen wie wegnehmen des gr.
GÖTHE II 5, 2, 131 W. gemäsz dem älteren gebrauch, farbbezeichnungen u. dgl. als
indeclinabel zu behandeln, vgl. ADELUNG lehrgeb. 1, 660; daher noch in moderner sprache
der dat. fast stets flexionslos dem grün, doch s. u.).
a) als reine farbbezeichnung.
viror, viriditas, das grün ALBERUS Q q 2b; MAALER 194a;
gleich wie ein welscher han von rot
und jer aff starb von grün zu todt
FISCHART Eulensp. 2691 H.;
das grůn vom regenbogen praktik 23 neudr.; ... geben verschiedene schattierungen von gr.
JACOBSON techn. wb. 5, 749b; dasz ... das prismatische blau und gelb ... ein gr. machen
GÖTHE II 2, 225 W.; wo seine schatten nicht nachgedunkelt haben ... ist sein gr. von groszer
wahrheit A. W. SCHLEGEL s. w. 9, 23; das gras hat in England ein so schönes gr., wie man
es nirgends findet ARCHENHOLZ Engl. u. Ital. (1785) 1, 1, 94; jung (vgl. II B 1) in
verwendungen wie: der meeresfluten gr. Shakespeare (1797) 1, 248; das tiefdunkle gr. des
wassers V. GAUDY s. w. 5, 15; ... in seinem (des sees) feuchten gr. STIFTER s. w. (1901) 1,
155; das schwache trübe gr. des südlichen himmels 4, 1, 126; in der sehr üblichen anwendung
auf vegetatives grün mit 2) verrinnend: wie die grüne saat ... die zarten spitzen aus dem
schnee empor hebt, und das weisz mit sanftem gr. vermischet S. GESZNER schr. 1, 29;
von unten glänzet uns, an blumenvollen wegen,
der pomeranzen gold aus frischem grün entgegen
UZ 221 lit. dkm.
auf grüne kleidung bezüglich (vgl. II B 1 a) s. u. 2 a: wann mancher mit gr. ist peklait fastn. 2,
775 Keller; die gute jungfraw, so in gr. gekleidet HERTZOG schiltw. A 5; zwölf knaben, alle
in gr. WIELAND (1794) 4, 13; Gabrielle ... ganz in gr. gekleidet RANKE s. w. 9, 29; in
volksläufigen wendungen mehrfach, vgl. brem. wb. (1767) 2, 547; WEINHOLD schles. 31a;
WANDER sprichw. 2, 155; in formelhafter verbindung mit dem adj. schon früh: die teppich
... gr. geweben, die wänd gr. (adj.) in gr. (subst.) K. SCHEIT lobr. v. w. d. meyen 38 Strauch;
die Ludmer folgte ... in das zimmer gr. in gr. GUTZKOW ritt. v. geiste 3, 20; als
umgangssprachliche redensart, vielleicht vom kartenspiel (s. unter A 1 b β) hergeleitet: das is
dasselbe (dieselbe kullör), nur in gr.! MÜLLER-FRAUREUTH 1, 446b; am neujahrstag ist
dieselbe couleur in gr. F. MENDELSSOHN in S. HENSEL fam. Mend. 3, 91; ROTHER
schles. sprichw. 388b; vielfach auch von farbstoffen: Braunschweiger, Bremer, Chinesisch,
Schweinfurter, Veroneser, Wiener gr. u. a. ähnlich schon im ält. nhd. spens grone viride
hispanum DIEFENBACH nov. gl. 383a, genaueres unter grünspan; Schweitzergrün
ALBERUS 18b; nach der grundsubstanz: blattgrün (chlorophyll), chromgrün, kupfergrün,
mangangrün, saftgrün u. s. w., steingrün s. unter grünstein; gelegentlich auch pluralisch: als
besäszen diese grüne (diese arten grün) nicht jene gesundheitsschädlichen eigenschaften
ZERR handb. d. farbenfabr.3 466.
b) hauptgebrauch im sinne der bedeutung des adj. I A von grün als vegetation.
α) mehr collectiv; erst mit dem 18. jh. voll einsetzend und hier offenbar metaphorischen
charakters der farbeindruck für das object gesetzt; älternhd. nur in einer präpositionalen
verwendung für den begrünten erdboden, allgemeiner 'die freie natur': alle heydnische
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gewonheit als ... spacieren ins gr. S. FRANCK zeitb. (1585) 3, 295; da will jedermann ins gr.
gehen K. SCHEIDT lobr. v. w. d. meyen 38 Strauch; ich will ein weil nausz in das gr. und
zuhörn dem voglgesang AYRER 3, 1707 Keller;
kom, Myrta ..., dich zu mir auf das grün zusötzen
WECKHERLIN ged. 1, 483 F.;
er (Amor) warf seinen köcher hin
sambt dem bogen in das grün
Königsb. dichterkr. 123 neudr.
doch bleibt oft die flexivische einreihung unsicher; vgl. die dative: im grünen (sp. 658),
entsprechend dem acc. jüngerer sprache: ins grüne; daher mundartlich: ins grüen fahren,
gesellschaftsspiel mit karten MARTIN-LIENHART 1, 276a; int grön gahn (s. aber unten 2 b),
zum ersten sommerfest der schulkinder ins freie ziehen; abgeleitet: een grön holen ein solches
fest abhalten; weesengrön das fest der waisenkinder RICHEY idiot. hamb. 82, vgl.
SCHMELLER-FR. 1, 1002; bei mutter gr. schlafen im freien TRACHSEL (1873) 26; ich hab
bei der mutter gr. bankarbeit gemacht FRISCHBIER preusz. sprüchw.2 100; dän hån se uff
mutter grin gesotzt aus dem hause gejagt ROTHER schles. sprichw. 156a; ein ausdruck der
gaunersprache GÜNTHER 43; vergleichbar ist die verwendung in flur- und ortsnamen, grüen
'waldungen im Rheingebiet, welche ... zur grasnutzung versteigert werden': s Balzener grüen
u. s. w. MARTIN-LIENHART 1, 276a, vgl. BUCK flurnamenb. 92; so schon früh in
siedlungsnamen nachweisbar: et quatuor lehen ... et nemus dictum Hegeholcz inter
Ernphoriczgrun (Irfersgrün) et Bertolsgrun (Pechtelsgrün) situatum (v. 1266) urkundenb. d.
vögte v. Weida, Gera u. Plauen (1885) 1, 71; oft nicht sicher von grien abzugrenzen (vgl. sp.
640) die flurnamen bei FISCHER schwäb. 3, 870; in jüngerer liter. sprache klingt die
unbildliche verwendung im sinne 'bodenvegetation' gelegentlich nach: wer die ersteigung
über gr. gering zu schätzen gewöhnt ist ... H. V. BARTH nördl. Kalkalpen 144. jedenfalls
sind fälle wie die folgenden anders empfunden:
dort, wo durch das beblühmte grün
zween kleine bäche murmelnd flieszen
BROCKES 1, 30;
unter demselben blau, über dem nehmlichen grün
wandeln die nahen und wandeln vereint die fernen geschlechter
SCHILLER 11, 91 (spazierg. 199) G.;
... und ein fest erblüh uns auf dem grüne
RÜCKERT (1869) 12, 225.
erst die poetische sprache des 18. jh.s gibt dem worte breiteste anwendung für pflanzlichen
wuchs aller art (daher gewöhnlich nicht die vorstellung des vegetativen als vielmehr die der
farbe im vordergrund steht); mit vorliebe in genitivischen verbindungen:
der wiesen frisches grün stand mehrenteils befloszen
BROCKES 4, 39;
das mädchen sitzet
an ufers grün
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SCHILLER 11, 290 G.;
der hügel grün, das grünere der matten
GÖTHE 16, 277 W.;
das gr. ... dieser gefielde V. THÜMMEL reise 8, 30; weder im blau des himmels noch auf
dem gr. der erde JEAN PAUL 11, 120 R; ganz formelhaft wurde: des waldes gr. OVERBECK
ged. (1794) 35, vgl. CHAMISSO w. (1836) 3, 130 Koch; das üppigste gr. reicher waldungen
RITTER erdk. 1, 583; der zweige gr. SCHILLER 11, 288 G.;
ach sie entschwand im grün der gartenlaube
V. SALIS ged. (1793) 31;
ein matter wolf ... betrat ...
das feld, und sah in dem bethauten grün
ein feistes füllen weiden
RAMLER fabell. 2, 502;
vielfach mit einem adj. verbunden, das die qualität des farbtons oder den gefühlseindruck des
beschauers charakterisiert: nach dem schwarzen gr. der welschen bäume JEAN PAUL w.
15/18, 570 H.; das dunkle gr. des sommers FREYTAG verl. handschr. (1864) 1, 63;
der eichenbüsche sonnenhelles grün
HÖLDERLIN 1, 174 Litzm.;
rote blumen ... winkten aus dem smaragdenen gr. O. LUDWIG ges. schr. (1891) 2, 430;
buntes gr. RÜCKERT w. 1, 479;
(blumen) weisz und blau und stilles grün
RÜCKERT w. 1, 77;
der kontrast zwischen lebendigem gr. und starrem gestein ist es H. V. BARTH nördl.
Kalkalpen 29; ständen diese ufer auch in gr. FONTANE im 'daheim' (1887) 13, 787b;
kein quell, kein grün, von leben keine spur!
CHAMISSO 2, 102 Koch;
überhaupt ist die umgebung sehr öde, dürr, zeigt nur wenig gr. RITTER erdk. 2, 664.
β) die vorstellung des vegetativen grüns kann sich nach verschiedenen richtungen verengern
und concretisieren; 'laub, blattwerk, strauchwerk':
wer gab das grün den zweigen?
SPEE trutzn. 89 B.;
wenn martinswind, wenn wehest du
und wehest grün und blätter ab?
HERDER 25, 203 anm. S.;
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(beete) umwunden mit dunkelm grüne
27, 41;
mannichfaltige blumen und verschiedenes gr. HEINSE 3, 250 Sch.; mit den ... mit gr.
überzogenen ruinen GLEIM briefw. 2, 259 Körte;
wo nehmet ihr in dieser wüstenei
das bischen grün zu euern kränzen her?
RAUPACH dram. w. ernster gattung 5, 150;
so als fachausdruck des gärtners: in gärtnereien wird der baum überall ... gezüchtet ... als gr.
für blumensträusze SCHLECHTENDAL flora v. Deutschl.5 10, 195; für den kranz selbst:
winde mir ländliches grün
J. H. VOSZ s. ged. (1825) 3, 29;
(er) trägt sie (die goldene krone) leicht, als wie von grün umlaubt
GÖTHE 13, 178 W.
hierher: grün = laub im kartenspiel, s. th. 6, 289 und grün adj. sp. 652; gr. ist windiger art
theatr. diabol. (1575) 438b; so weisz das kleinste kind, obs eicheln oder gr., hertz oder
schellen sind TREUER deutsch. Däd. (1675) 1, 377; das sicht ja aus wie lauter herz und
schellen. da ist ja gar kein gr. O. LUDWIG ges. schr. 2, 86.
weiter von den jungen trieben des frühjahres; das gruen umlautlos, allg. in obd. maa. s.
grün, form 1, sp. 640; im els. masc.: im früejohr, wenn der gruen kummt MARTIN-LIENH. 1,
276a, vgl. SCHMELLER 1, 1001; WEINHOLD schles. 31a; Gretchen küszte das erste gr. und
betaute es mit ihren thränen HIPPEL lebensl. 3, 1, 6;
die felder decken sich mit neuem grün
SCHILLER 13, 258 G.;
das junge grün empfängt die blühnden glieder
DROSTE-HÜLSHOFF Walther (1879) 202;
vgl. schon groen herba, olus, gramen KILIAN etym. 162; gr., grünes kraut, blühend, herba,
olus, gramen virens HENISCH 1761; groin n. 'grünes futter' SCHAMBACH 69a; sonst in
dieser bedeutung grünes, das grüne (s. u. 659); jung grön 'frische gartenkräuter' DÄHNERT
162a; sprichwörtlich: das schönste gr. wird auch heu SAILER weish. a. d. gasse 62.
c) ungewöhnlicher ist die substantivierung bei der bedeutung II A 1 'lebensvoll, blühend':
ich verwelke schon
in bester jugend grün
HERDER 24, 414 S.;
im grün der jugend flammte hoch der muth
F. SCHLEGEL Athen. 3, 1;
mit der farbvorstellung zusammenlaufend:
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ach möchte doch ... der hofnung geistig grün
die frohe seele zieren
BROCKES 5, 31;
wie die rosengluth und das frische gr. seiner gesundheit unter den gelben maroden ... glänzt
JEAN PAUL 22, 37 R.; mundartlich besser bewahrt: ein kranker hats gr. wieder erreicht
FISCHER schwäb. 3, 869; ins grüen gseh 'noch etwas trost und hoffnung haben' STAUB TOBLER 2, 749; zu grün kommen: er is ... wieda zgroan kemma ROSEGGER tannenh. u.
ficht. 143.
d) einzelnes: im 16. jh. als name verschiedener krankheiten, z. th. umdeutung von grien s.
dort sp. 264; darumb můsz der bischof dick ... purgieren, dann es ist für das gr. gut sat. u.
pasqu. 3, 190 Schade; das gr. der kinder ist, wann sie binst gesogen haben, so gewinnen sie
grosze krimmen und reiszen im leib, un gehet grüne materi im stulgang hinweg
TABERNÄMONTANUS kräuterb. 427; für giftstoffe s. adj. II b 1 c und grüne f.; virosus vol
griensz, gifts DIEFENBACH 622b; rotw. grün = silberwerck (1687) KLUGE rotw. 167 (vgl.
169).
2) s c h w a c h e f l e x i o n nach dem artikel: das grüne; da bis in das 18. jh. hinein auch
das grün schwach flectiert werden kann (vgl. ADELUNG lehrgeb. 1, 660), bleibt in älteren
belegen die zugehörigkeit der obliquen formen doppeldeutig.
a) das grüne als die grüne farbe schlechthin bis in das 18. jh. möglich:
dat grone dat is en herdent lank;
alle dat lichte grone untspringet ...
nd. jahrb. 28, 136;
das lob (laub der spielkarte) an dem griennen wol zusehen ist (16. jh.) nach FISCHER
schwäb. 3, 868; die vier farben ... die vier jahreszeiten bedeuten als das grüne den früling
HARSDÖRFER frauenz. gesprächsp. 4, 350;
wie sich der sonnen gold in ihnen (den blättern)
mit dem so zarten grünen ... (verbindet)
BROCKES 2, 301
(der nominat. bei BROCKES durchaus das grün!); wodurch jede art dieses grünen von den
andern abzusondern MÖSER s. w. 1, 415; so noch bei GÖTHE: das grüne der weinflaschen
entsteht II 1, 218 W., vgl. II 1, 187 u. 2, 226; in gegenwärtiger sprache nur noch in
bestimmten verbverbindungen üblich: die sache ... schiene ihm ins grüne zu fallen JUST.
MÖSER s. w. 4, 62;
die schmeicheläuglein spielen ins grüne
HEINE w. 2, 36 E.;
ein goldener saum verliert sich ... ins grüne S. GESZNER schr. (1765) 3, 146; so auch: die
farbe hat einen stich ins grüne; gelegentliche concretisierungen: das grüne am kupfer verde di
rame KRAMER teutsch-ital. 1, 572b; nimm drey gute hände voll das grüne von den welschen
nüssen J. WALTHER pferde- u. viehz. (1658) 150.
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b) in der anwendung auf vegetatives grün ist nur die präpositionale fügung ins grüne, im
grünen seit dem älteren nhd. breit entfaltet; zuweilen in begrenzterem sinne 'grasboden':
(Siegfried) legte sich ein wenig ... ins grüne volksb. v. geh. Siegfr. 85 ndr.; dasz sie einander
nicht ins grüne legeten theatr. amor. 1, 182;
setzt er sich neben ihr ins grüne
PFEFFEL poet. vers. 2, 166;
so auch: er hat sein schäfchen aufs grüne gebracht KÖRTE sprichw. 377; vgl. das grüne
grüne weide FISCHER schwäb. 3, 868; und ihre zwey pferdgen im grünen herumb weiden
lieszen WEISE drei kl. leute 134; befahl daselbst im grünen das mittagsmahl anzurichten
SCHÜTZE hist. rer. pruss. 1, E 4a; es paaret sich alles im grünen (in den bäumen) und auf der
erde MALER MÜLLER 1, 210 Heuer; das niedrige still im grünen gelegene häuschen
GUTZKOW ges. w. 1, 178; mit vorliebe ganz allgemein 'in die grüne, freie natur': item dat,
wenn de kinder yntt groene gan (vgl. sp. 655) Hambg. schulbest. v. 1569, zeitschr. f. hambg.
gesch. 11, 269;
und ... fort ins grühne grühne güng
ZESEN Rosemund 17 ndr.;
die kinder ... in das grüne führen SCHUPP schr. (1663) 918; ich ging vor die stadt ins grüne
STIFTER 1, 127; da will jedermann ... im grünen spatzieren, im grünen essen und oft im
grünen schlafen K. SCHEIDT lobr. v. w. d. meyen 38 Strauch, vgl. 1 b α;
es ist zeit hienausz zue schawen,
und sich ... in dem grünen zue ergehn
OPITZ poeterei 26 ndr.;
ein gang im grünen
HÖLTY ged. 106 Halm;
mit dem wunsch alle ... nach überstandnem winter im grünen zu sehen GÖTHE IV 29, 3; sie
(die bäuerin) untersteht sich sogar, im grünen zu gebären TREITSCHKE hist. u. pol. aufsätze
1, 477; seltener mit anderen präpositionen: under dem grienen in der kiele zu spacieren
SCHICKHARDT 154 Heyd; (ein lachen) das rings aus dem grünen tönte G. KELLER ges. w.
6, 67;
wenn er nun durchs grüne drauszen reist
RÜCKERT w. 3, 125;
auf die frische luft, auf das grüne ... ist sie ganz erpicht samml. v. schausp. (Wien 1764) 1, 3;
daneben auch in anwendungsformen, für die heute das grün (s. 1 b) geläufig ist, aber je später
je ungewöhnlicher: kieme ... ist das grüne, so aus dem körnlein wechset GUEINTZ dtsche
rechtschr. 89; öfter bei GÖTHE:
unter des grünen
blühender kraft
1, 81 W.;
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nur das grüne fehlt hier dem frühling IV 9, 204; auch nd. ganz gewöhnlich, für das mnld. vgl.
VERWIJS-VERDAM 2, 2154; dat gröne der wischen CHYTRÄUS (1585) 50; t gröne brekt
üჳt DOORNKAAT-KOOLMAN 1, 695a; daher: int gröne gaan ins feld gehen DÄHNERT
162a; terminologisch: jungfer int gröne, name des schwarzkümmel (nigella damascena)
MENSING 2, 494, sonst dierndel im grünen FISCHER schwäb. 3, 869 u. s. w., vgl. PRITZELJESSEN 247, s. grete 3 a (sp. 201); das grüne am schiff (sonst auch bart) 'die grünen ...
gewächse, die sich ... an den boden des schiffes festsetzen' BOBRIK seewb. 320a; älternhd.
auch im sinne des gebrauchs 3, doch anscheinend nur in einer bestimmten verwendung: in
das grüen stellen die pferde mit grüner gerste purgieren; weyl sie (die pferde) so lang das
grüen (apocopiert?) geessen; wann mans hernach ausz dem grüenen nimpt SEUTER hippiatr.
(1588) 92; vgl. die grüne geben (s. u.).
3) artikelloser gebrauch der pronominal flectierten form: grünes; seit alters von vegetativem
grün:
(die heuschrecken fraszen) swaz grůnes indir was,
ez wære holz oder gras
Milst. exod. 149, 1 Diemer;
noch kein grúnes keimet erste dtsche bibel 4, 227; nichts griens mag wachsen dô FEL.
FABER pilgerb. 22 Birl.; ein rund lustheusle ... mit grienem uberwachsen SCHICKHARDT
154 Heyd;
die mit blumen auf dich streiten
und mit grünem ganz bespreiten
P. FLEMING 1, 347 L.; vgl. 511;
man sieht nichts grünes, keinen baum
GÖTHE 14, 89 W.;
nun wurde die forelle aufgetragen, mit grünem bekränzt G. KELLER ges. w. 5, 16; die formel
dürres und grünes (s. sp. 644) im sinne 'alles': die schrift versagt inen durrs und grünes S.
FRANCK bei FISCHER schwäb. 2, 507; dürres und grüenes versagen aqua et igni interdicere
HENISCH 1762; hauptgebrauch: vegetabilien als nahrungsmittel: auch grünes ... verzehren
sie (die krähenraben) NAUMANN nat. d. vögel 2, 60; entweder gemüse, grünzeug für die
küche, suppengrün, gewürzkräuter u. dgl. oder grünfutter fürs vieh: item den hauszdiern wer
in auf ... frisch grienesz (frisches gemüse) oder düers ... leicht (16. jh.) österr. weisth. 6, 266,
34; an den festtagen hat sie nichts anders zu machen, als ... ein grünes und eine mehlspeis
samml. v. schausp. (1764-69) 6, 64; will er wieder grünes vom markt einholen?
WACKENRODER herzenserg. (1797) 254; einrichtungen ... um ... etwas grünes wie gemüse
zu ziehen RITTER erdkde 5, 593; mundartlich hd. und nd. sehr verbreitet: obd. neben ein
grünes sogar das grüns für suppengrün, gemüse SCHMELLER-FR. 1, 1002; STAUBTOBLER 2, 749; für kräuter, gemüse und futter ebda, FISCHER schwäb. 3, 869; MARTINLIENH. 1, 276; MENSING 2, 494; rheinisch: grünes gelüsten nach grünfutter lust haben,
dann übertragen: 'keinen verstand haben' (wie das vieh) lux. ma. 153b; vgl. schon: es gelüstet
ihm etwas grünes gli viene voglia di qualche cosa verde, cive una voglia strana, curiosa,
impertinente KRAMER teutsch-ital. 1, 572b; anders: gröns belöste auf eine sache nicht
eingehen HÖNIG 69a; übertr. bedeutungen: gro’ngs 'etwas unzeitiges, albernes' MÜLLER WEITZ Aach. ma. 75; grüens 'vorteil, gewinn' STAUB-TOBLER 2, 750; selten von anderen
als pflanzlichen objecten:
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davon er nu grünes trait (d. h. grünes gewand trägt)
lieders. 1, 153 Laszberg;
sein gläschen grüns (likör) GOTTHELF bei STAUB-TOBLER 2, 750.
B. das m a s c . der grüne, ein grüner vielfach in volksmäsziger sprache von grün
uniformierten soldaten, polizisten, aufsehern u. a., vgl. grünrock, grünspecht; die grüne zu
pferd (1792) SCHMELLER - FR. 1, 1002; STAUB-TOBLER 2, 750; FISCHER schwäb. 3,
868; MÜLLER-FRAUREUTH 1, 446b; zs. f. dtsche wortf. 3, 94; neuerlich die
schutzpolizisten (in Berlin und anderorts); 'der teufel' (als jäger) SCHMELLER-FR. 1, 1002
(s. sp. 654), vgl. grünmantel; der grüne gesellschaftsname im palmenorden NEUMARK
neuspr. teutsch. palmb. (1668) 233; nach grün II A 2 a, der grüne = 'rekrut' IMME sold. spr.
14; seltener von grünen thieren: 'grünspecht' STAUB - TOBLER 2, 750; 'grüne eidechse'
LEXER kärnt. 125; für einen wein PRITZEL-JESSEN 448.
IV. grün- ist als compositionsbestandtheil in zahlreichen, zumeist jüngerer sprache
angehörenden bildungen vertreten, die theils gelegentliche (poetische), theils
fachsprachlichterminologische oder alltagssprachliche zusammensetzungen darstellen; die
folg. übersicht der compositionstypen notiert nur die weniger entwickelten wörter,
ausgebreitetere s. an alphabet. stelle.
[...]

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
Grün
(1) *Fall Grün; (2) Grüne = lagerinterne Bezeichnung für KZ-Häftlinge, die durch einen
grünen *Winkel als Kriminelle kenntlich gemacht waren

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
Grün / Die Grünen
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„grün <Adj.> [mhd. grüene, ahd. gruoni, zumhd. grüejen, ahd. gruoen = wachsen, grünen,
urspr. entw. =wachsend, sprießend od. = grasfarben, verw. mit ↑Gras]: [...] 4. a) (Politik) zu
einer Partei gehörend, sie betreffend, zu deren hauptsächlichen Anliegen die Ökologie
gehört: -e Abgeordnete; eine -e Partei; -e Politik machen; g. wählen; [...]" Duden (1999),
S.1601
Bis in die 70er Jahre tauchte das Farbadjektiv grün als Vokabel des öffentlichen Wortschatzes
im Kontext der Landwirtschaft auf. Der so genannte Grüne Bericht war der Bericht über die
Lage der Landwirtschaft, den die Bundesregierung dem Bundestag und Bundesrat laut §5 des
Landwirtschaftsgsetzes vom 5. August 1955 jährlich vorzulegen hatte und der als Grundlage
für den ebenfalls 1956 eingeführten so genannten Grünen Plan galt, der Maßnahmen zur
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse in der Landwirtschaft
aufführte.423 Der Ausdruck Grüne Front, der ursprünglich für ein von 1929 bis 1933
bestehendes wirtschaftspolitisches Bündnis zwischen „Reichslandbund" und der
„Vereinigung der deutschen Bauernvereine" gewählt worden war, wurde bis in die 70er Jahre
als
Bezeichnung
für
die
Landwirtschaftslobby
ge-braucht.424
Auch
Gelegenheitsformulierungen wie Grüne Wissenschaftler (DER SPIEGEL Nr. 30, 1971, S. 32)
- gemeint sind Agrarwissenschaftler -, mit der grünen Faust drohen (ebd. S. 33) als Ausdruck
für die radikalisierten Proteste der Bauernverbände oder grüne Wähler (DER SPIEGEL Nr.
30, 1975, S. 18) als Bezeichnung für Bauern zeigen, dass das Adjektiv grün fest im Kontext
der Landwirtschaft verankert war. Die Grüne Woche ist aus diesem Wortfeld die einzige
Vokabel, die auch in den 90er Jahren noch gebräuchlich ist; sie bezeichnet die jährlich in
Berlin stattfindende Leistungsschau der landwirtschaftlichen Betriebe.
Als Anfang der 70er Jahre ein zunehmendes Bewusstsein für Naturschutz und Bewahrung der
→Umwelt einsetzte, änderte sich allmählich der öffentliche Gebrauch der Vokabel grün. Der
Ausdruck, der in der Farbensymbolik gleichbedeutend mit der Farbe der jungen Saat, des
Wachstums und des Lebens ist425, war für die konventionelle Agrarwirtschaft nicht länger
verwendbar, die nun als Spitze der Umweltverschmutzer (DER SPIEGEL Nr. 44, 1972, S.
104) bewertet wurde.426 Überdüngung, Einsatz von Pestiziden bzw. Antibiotika passten nicht
in das veränderte Bild von Natürlichkeit, für die die Farbe grün nach wie vor stand. Hatte man
den Deutschen Bauerntag in Wiesbaden 1975 noch als Grünen Kongress bezeichnet,
„entstand drei Jahre später der Grüne Moloch, eine vom Verbraucherschutzverband
Hessen verfaßte Schrift über die deutsche Landwirtschaft, die von den Abgeordneten
der Grünen Front quer durch die Fraktionen als eine Kampfansage aufgefaßt wurde."427
Grün wurde nun zur Identifikationsvokabel der Umweltbewegung. Ende der 70er Jahre traten
so genannte Grüne Listen bei Landtags- und Kommunalwahlen an. Sie bildeten sich aus der
Anti-AKW-Bewegung und vertraten noch keine einheitliche politische Richtung. Neben
Grünen gab es auch Bunte Listen, die durch das von ihnen gewählte Adjektiv das offene
politische Spektrum hervorhoben. Letzteres war auch 1980 bei der Gründung der Bundespartei DIE GRÜNEN Teil des Programms: „Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links, wir
sind vorn." (DER SPIEGEL Nr. 13, 1980, S. 19)
Mit grün hatte man ein positiv konnotiertes Adjektiv gewählt. Die autonome
Selbstbezeichnung griff die Tradition auf, Parteien in ein Farbspektrum einzuordnen. Als
Antiparteien-Partei428, die neue Wege zu beschreiten versprach, machte man sich auch die
volkstümliche Assoziation „grün als Farbe der Hoffnung" zu eigen - noch im Wahlkampf zur
Bundestagswahl 1998 lautete ein Slogan: „Grün ist der Wechsel". Gegner und Zweifler
hingegen führten grün remotivierend auf eine negativ konnotierte Bedeutungskomponente
zurück: Die Neulinge im politischen Geschehen wurden als Grünschnäbel (DER SPIEGEL
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Nr. 42, 1979, S. 23) oder Greenhorns (DER SPIEGEL Nr. 5, 1978, S. 46) abgewertet. Da sich
DIE GRÜNEN jedoch dauerhaft in der Parteienlandschaft etablierten, wurde diese Strategie
bald unbrauchbar.
Die Flügelkämpfe, die innerhalb der GRÜNEN zwischen Fundamentalisten und
Realpolitikern, kurz Fundis und Realos, stattfanden, lähmten die Entscheidungsfähigkeit der
Partei. Diese Tatsache sowie die radikale Ablehnung gewohnter Lebensweisen durch die
GRÜNEN nahmen ihre Gegner zum Anlass, die Parteimitglieder als grüne Spinner zu
diffamieren. Als sich Mitte der 80er Jahre die Möglichkeit abzeichnete, dass SPD und
GRÜNE koalieren könnten, warnten die politischen Kontrahenten fortan - z.B. anlässlich der
Hessen-Landtagswahl von 1984 - vor einem rot-grünen Chaos (DER SPIEGEL Nr. 36, 1984,
S. 19).
Aber auch diese Strategie der Abwertung vermochte es nicht, grün zu einer negativ
konnotierten Vokabel zu machen.
Stattdessen wird grün auch außerhalb des politischen Bereichs zu einem häufig gebrauchten
Adjektiv mit werbendem Charakter. Das grüne Telefon ist für „alle umweltrelevanten Fragen"
zuständig (FR, 26.7.84), die Wertstofftonne wird grüne Tonne genannt und der grüne Punkt
soll den ökologischen Aspekt eines Recycling-Konzepts vermitteln. Dass grün bzw; green als
verkaufsfördernd eingeschätzt wird, zeigt die Bezeichnung diverser Produkte und Firmen: in
Bio-Läden wird Gemüse in Green-Bags verkauft, green cotton ist ein Markenzeichen in der
Bekleidungsbranche, Grüne Erde nennt sich ein nach ökologischen Prinzipien arbeitender
Möbelhersteller, Greenfreeze ist die Bezeichnung eines Energie sparenden Kühlschranks von
Greenpeace, Grüner Strom AG nennt sich ein privater Anbieter im Stromnetz.
Im Bereich der Stadtplanung etablierten sich technische Ausdrücke wie Stadt-, Verkehrs-,
Straßenbegleit- und Böschungsgrün429. Die damit verbundenen Baumaßnahmen sollten dem
verstärkten Wunsch der Bürger nach einer natürlicheren Lebensweise bzw. nach einer
weniger belasteten Umwelt entgegenkommen und die Grünbilanz einer Stadt erhöhen. So
wurde in einer Berliner Studie mehr Pantoffelgrün gefordert (TAGESSPIEGEL, 17.6.1978),
Grünflächen, die so nahe in den Wohngebieten gelegen sind, dass man sie in Pantoffeln
erreichen kann.
Daneben etablierte sich durch die in dieser Zeit anhaltende Landflucht und „Zersiedelung der
Landschaft", hervorgerufen durch den steigenden bürgerlichen Wohlstand und den damit
verbundenen Drang zum „Eigenheim", der negativ konnotierte Ausdruck grüne Witwe, der
eine nichtberufstätige Ehefrau bezeichnet, die den Tag allein im Eigenheim in einer
infrastrukturschwachen Umgebung, im Grünen, verbringt.
Parallel zu den genannten Ausdrücken blieb grün anerkannter Ausdruck für eine
Oppositionspartei, die zunächst dem linken Spektrum zugeordnet wurde, sich dann immer
stärker an der politischen Macht beteiligte. Der damit verbundene Zwang zu erhöhter
Kompromissbereitschaft fand viele Kritiker innerhalb der eigenen Reihen. Ausdrücke wie rotgrün oder schwarz-grün wurden parteiintern kritisiert, da die Nennung des politischen
Partners an erster Stelle die Assoziation wecken konnte, die Komponente grün müsse sich
unterordnen. Stattdessen wurde zuweilen die umgekehrte Version grün-rot431 benutzt, die sich
jedoch nicht durchsetzen konnte. Forderungen, klar-grüne432 bzw. grün-pure433 Politik zu
betreiben, zeigten die Bestrebungen, auf Wortebene die Unabhängigkeit und Unverwechselbarkeit der Partei hervorzuheben.
Geläufig war seit Januar 1993 auch ein anderes Kompositum mit grün. In der Folge der
Vereinigung der beiden deutschen Staaten hatten sich DIE GRÜNEN nach langen
Vorarbeiten mit dem Bündnis 90 zusammengeschlossen. Das Bündnis 90 hatte sich im
September 1991 gegründet, um die Arbeit verschiedener DDR-Bürgerrechtsbewegungen, die
die 427friedliche Revolution in Gang gebracht hatten, effektiver und wirkungsvoller zu
gestalten. Derselbe Grund war ausschlaggebend dafür, sich mit den westdeutschen GRÜNEN
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zusammenzuschließen. Bei gesamtdeutschen Wahlen könnte man nur gemeinsam die FünfProzent-Hürde überwinden. Der Name der neuen Partei, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, sollte
den gleichberechtigten Status der beiden Partner betonen. Diese Gleichberechtigung hatten
besonders die Ostparteien beim Vereinigungsprozess der beiden deutschen Staaten vermisst.
Werner Schulz, damals Mitglied des Bundessprecherrates von Bündnis 90, erklärte die mit
der Namensfindung verbundene Absicht:
„Damit bleibt die Farbe Grün richtungsbestimmend, so wie Schwarz und Rot ihre
Zuordnung haben. Allein die internationale Reputation wird dafür sorgen, daß der
Begriff Grüne im Sprachgebrauch bleibt. Mit Bündnis 90 am Anfang wird die Tradition
des Herbstes 89, der einzig positiv besetzte politische Begriff aus dem Osten,
hochgehalten. So wird es deutlich: es ist ein Zusammengehen, kein Anschluß." (TAZ,
13.11.1992, S. 10)
Das Adjektiv grün hatte sich im öffentlichen Sprachgebrauch so weit als Bezeichnung einer
Partei mit ökologischer Programmatik durchgesetzt, dass man es für die neugegründete Partei
als Bezeichnungskomponente beibehalten wollte. Sowohl praktisch - z. B. bei der
Ämtervergabe - als auch formal versucht man seither, die Gleichberechtigung der Partner
hervorzuheben und zu verwirklichen. In öffentlichen Stellungnahmen bemühen sich
Parteisprecher stets, den kompletten Parteinamen zu nennen oder den Ausdruck Bündnisgrüne
zu verwenden. Im allgemeinen Sprachgebrauch hingegen lässt sich beobachten, dass auch
nach 1993 meist von den GRÜNEN die Rede ist, wenn Bündnis 90/DIE GRÜNEN gemeint
sind.
SWE
422

Vgl. Brockhaus (1969), in 20 Bänden, 17. Auflage, Band 7, Wiesbaden, S.737.
Vgl. Brockhaus (1969), in 20 Bänden, 17. Auflage, Band 7, Wiesbaden, S. 738.
424
Vgl. Brockhaus (1979), in 20 Bänden, 18. Auflage, Band 5, Wiesbaden, S. 67.
425
Vgl. Brockhaus (1979), in 20 Bänden, 18. Auflage, Wiesbaden, Band 5, S. 67.
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Vgl. auch SPIEGEL-Titel Nr. 44, 1978: Vergiften uns die Bauern? Chemie in der Landwirtschaft.
427
Knobloch (1991), S.173.
428
Anfangs gebrauchte Selbstbezeichnung, u.a. von Petra Kelly gebraucht und zitiert in Der Spiegel Nr. 14, 1983, S. 24.
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Vgl. Brechmacher-Ihnen (1978), S. 60.
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Brechmacher-Ihnen (1978), S. 60.
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Fischer (1994), S. 28.
432
Parteisprecherin Antje Radtke auf dem Bundeskongress von Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Oktober 1999.
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Vgl. Fischer (1994), S. 31.
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GRUPPE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Gruppe:
Das seit dem Anfang des 18. Jh.s bezeugte Substantiv bezeichnet eine Ansammlung mehrerer
Individuen oder Gegenstände, die durch gleichgeartete Interessen oder Zwecke, durch
gemeinsame Merkmale o. Ä. miteinander verbunden sind. Das Wort gilt also sowohl von
Personen (beachte Zusammensetzungen wie »Personengruppe, Gruppenführer« u. a.) als auch
von leblosen Gegenständen und Dingen (beachte Zusammensetzungen wie »Baumgruppe«
und »Häusergruppe«). Entlehnt ist »Gruppe« als Fachwort der bildenden Kunst aus gleichbed.
frz. groupe, das seinerseits auf it. gruppo »Ansammlung, Schar, Gruppe« beruht. Die weitere
Herkunft des Wortes ist unklar. – Abl.: gruppieren »anordnen, [wirkungsvoll]
zusammenstellen« (18. Jh.; meist reflexiv gebraucht).

2. Duden – Universalwörterbuch
Grụp|pe, die; -, -n [frz. groupe < ital. gruppo, H. u.]:
1. a) kleinere Anzahl von [zufällig] zusammengekommenen, dicht beieinanderstehenden od.
nebeneinandergehenden Personen [die als eine geordnete Einheit erscheinen]: eine kleine,
größere G. Jugendlicher, Halbstarker, Erwachsener; überall standen noch -n herum; eine G.
diskutierender/(seltener:) diskutierende Studentinnen; eine G. von Arbeitern,
Touristen/(seltener:) eine G. Arbeiter, Touristen; eine G. von Bäumen; eine G. Kinder,
Reisender stieg aus/(auch:) stiegen aus; b) nach gemeinsamen Merkmalen vorgenommene
Unterteilung, Klassifizierung: die G. der starken Verben.
2. Gemeinschaft, Kreis von Menschen, die aufgrund bestimmter Gemeinsamkeiten
zusammengehören, sich aufgrund gemeinsamer Interessen, Ziele zusammengeschlossen
haben: konservative, soziale, politische, therapeutische -n; an dem Werk hat eine ganze G.
(ein Team) gearbeitet; er gehört einer G. literarisch interessierter Menschen an; die Arbeit in
der G. macht ihm Spaß.
3. (Sport) bestimmte Anzahl von Mannschaften od. Spieler[inne]n, die zur Ermittlung eines
Siegers od. einer Meisterschaft Qualifikationsspiele gegeneinander austragen.
4. (Milit.) kleinste Einheit aller Truppengattungen: mehrere -n bilden einen Zug.
5. (Geol.) Zusammenfassung mehrerer die Altersfolge der Schichtgesteine betreffender
Systeme.
Grụp|pe, Grüp|pe, die; -, -n [aus dem Niederd. < mniederd. grüppe = kleiner Graben]
(landsch.):
1. schmaler, der Entwässerung dienender Graben zwischen einzelnen Feldern: die -n in der
Marschweide reinigen.
2. (im Viehstall) am Boden verlaufende Rinne.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
GRUPPE, f., vereinzelt m., um die wende des 17. und 18. jh. aus dem frz. groupe, m., in der
bedeutung 1 entlehnt. an die fremde herkunft erinnert bis in die 2. hälfte des 18. jh. die
häufige schreibung groupe MARPERGER kaufmannmagazin (1708) 561; VAL. TRICHTER
ritterlex. (1742) 964; J. A. EBERT Youngs nachtgedanken (1760) 1, 188 anm.; grouppe
GOTTSCHEDIN br. (1771) 1, 244 Runkel; WIELAND I 2, 4, 449 akad. ausg.; portraits
(Lpz. 1779) 199. im gegensatz zum frz. ist das geschlecht in angleichung an die feminine
gemischte deklination auf -e weiblich; ein vereinzeltes masc.: in einem grupp BODMER
mahler d. sitten (1746) 1, 263. das neutr. grupo bei WINCKELMANN (s. u. 1) ist in genus
und form beeinfluszt von ital. gruppo in derselben bedeutung.
1) das wort stammt aus der bildenden kunst: 'groupe wird in der mahlerey eine versammlung
vielerhand leiber nahe an einander genennet, als etwan von tieren oder früchten; also ist der
Laokoon eine zusammengesetzte groupe oder groppo von drey schönen figuren'
MARPERGER kaufmannmagazin (1708) 561; so, oft ausschlieszlich, für die bildenden künste
bis ins 19. jh. häufig gebucht: VAL. TRICHTER ritterlex. (1742) 964; ADELUNG 2 (1775)
835; SULZER theorie d. schön. künste (1792) 2, 153; JACOBSSON technol. wb. 2, 169b;
VOIGTEL wb. (1793) 2, 145; BEIL technol. wb. (1853) 1, 266a; tod des Ägist und der
Clytämnestra; die gruppe der todten gut angelegt GÖTHE 47, 342 W.; der nächtliche brand,
die löschenden, der wasserstrahl aus den spritzen (und) die gruppe zu pferde, -- dies sind
lauter bestandtheile des gemäldes, die keiner erläuterung bedürfen G. FORSTER s. schr. 6,
174; die anordnung (des gemäldes) ist falsch berechnet. weder gruppe noch figuren gewähren
einen harmonischen totaleindruck MATTHISON erinn. (1810) 2, 254; seine bücher und
geräthschaften legte (er) so, dasz ein niederländischer mahler gute gruppen zu seinen stilleben
hätte herausnehmen können GÖTHE 21, 87 W.; erweitert: dasz im flieszenden gemälde, im
epischen gedicht, die gruppen wechseln FR. SCHLEGEL pros. jugendschr. 1, 222 Minor; ein
flüchtiges gemälde von einem abend in London, (das) ich mündlich nicht blosz ausmalen,
sondern auch noch mit einigen gruppen vermehren will, die man nicht gern mit so dauerhafter
farbe als dinte malt LICHTENBERG verm. schr. 7, 62. geradezu für die besondere gattung
des nur éin motiv darstellenden bildes: ich wünschte, dasz wir beide so glücklich gewesen,
von ihnen bemerkt zu werden; welche anmuthige grouppe hätte der vortreffliche griffel einer
Wernerin nicht entwerfen können GOTTSCHEDIN br. 1, 244 Runkel; alles drängte sich nun
in seiner einbildungskraft zusammen und machte zusammen eine dunkle gruppe, ein schönes
nachtstück aus K. PH. MORITZ Anton Reiser 330 lit. denkm. besonders in der plastik ist die
verdinglichung stark: dieses grupo stellet vielmehr die Phädra und den Hippolytus vor
WINCKELMANN s. w. (1825) 3, 14; die unnachahmliche gruppe des Laokoon SCHILLER
3, 578 Göd.; ein weiter kreis beschäftigter künstler, aus dessen mitte sich eine colossale
gruppe günstig aufgestellt erhob GÖTHE 25, 15 W.; (Salicetti) verfertigte eine artige gruppe
... in marmor A. V. ARNIM w. 8, 162 Grimm; (er lieferte) an reliefs, statuetten und gruppen,
was irgend zum zimmer- und gartenschmuck diente MÖRIKE w. (1905) 3, 20 Göschen.
2) in der sphäre des täglichen lebens von mannigfachen, meist ausgedehnteren, das
gesichtsfeld kräftig gliedernden gegenständen, die durch ihre räumliche anordnung innerhalb
der gesamtsicht ihrer umgebung als zusammengehörig erscheinen; öfters noch mit einem
nachhall der bedeutung 1: der wald stiesz an eine reihe von felsen, die sich in mancherley
gruppen gegen die wolken thürmten FR. M. KLINGER w. (1809) 10, 126; die wunderlichen
gruppen der granitblöcke H. HEINE s. w. 3, 51 Elster; in ungeheurer länge stehen die
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gruppen schlanker säulen da G. FORSTER s. schr. (1843) 3, 27; diese kleine gruppe von
gebäuden GÖTHE III 2, 164 W.; die zähnestarrenden gruppen eines Watzmann-,
Hocheisspitzgebirges H. V. BARTH nördl. Kalkalpen 68; zuerst fand er eine gruppe von vier
inseln G. FORSTER s. schr. (1843) 1, 16; ein physikalisches atom würde in diesem sinne eine
gruppe von viel kleineren theilchen sein J. LIEBIG chem. briefe (1844) 58; die vereinigung
der haare zu einzelnen gruppen O. PESCHEL völkerkunde (1874) 99; vgl. bildungen wie
inselgruppe, berggruppe, felsengruppe, dächergruppe: schöne parkbäume umgaben eine
dächergruppe G. KELLER ges. w. (1889) 3, 137. gern von der formation des
pflanzenwuchses: (hohe) bäume stehen in groszen und meist verbundnen gruppen
hintereinander GÖTHE IV 8, 258; wir wandelten zwischen einigen gruppen von bäumen und
gebüschen durch JUNG-STILLING s. schr. (1835) 2, 299; eine gruppe von buchen und
riesenhaften ahornen A. STIFTER s. w. (1901) 1, 257; üppige gruppen hochstämmiger und
niedriger rosen STORM s. w. (1899) 1, 251; (ein park) mit heiteren gruppen saftiger
laubhölzer HOLTEI erz. schr. 2, 68; vgl. zusammensetzungen wie buchengruppe,
cypressengruppe, ulmengruppe. in speciellerer bedeutung in der mineralogie und chemie von
einer form der cristallisation: die krystalle (sind) in gruppen zusammengehäuft J. R. ZAPPE
mineral. handlex. (1817) 1, 380; (die senfsäure) krystallisirt in glänzenden gruppen C.
SPRENGEL chemie für landwirte (1831) 2, 118; auch von der zusammensetzung chemischer
verbindungen, z. b. die gruppe SO4; wenn eine aromatische gruppe in der ammoniumbase
vorhanden ist MUSPRATT chemie (1888) 1, 177, vgl.: jede base enthält ein metall und die
hydroxylgruppe OH REMSEN-SEUBERT studium d. chemie (1920) 88; die einwertige
nitrogruppe NO2 ebda 109; (der ersatz des wasserstoffatoms) durch andere atome oder
atomgruppen ebda 321. in anderer bedeutung vgl. bei 6. in der elektrotechnik von mehreren
durch schaltung verbundenen stromkreisen: gruppe, engl. set BLASCHKE wb. d.
elektrotechnik 56b, vgl. gruppenschaltung; vereinzelt von den der buchstabenzahl eines wortes
entsprechenden chiffern: während der unterhaltung wurde mir gemeldet, dasz ein
ziffertelegramm von ungefähr 200 gruppen ... in der übersetzung begriffen sei BISMARCK
gedanken u. erinn. 2, 108 volksausg.
3) besonders lebendig und früh belegt ist die anwendung auf den menschen.
a) vom 18. bis ins 19. jh. in erster linie von in ruhe gedachten oder aus der bewegung zur
ruhe kommenden personen; meist visuell im zusammenhang mit der bedeutung 1 empfunden:
ich setzte mich ins gras und die fünf kleinen um mich her. der gute prediger sahe diese gruppe
HIPPEL lebensläufe (1778) 3, 2, 402; man sieht mädchen in wollüstigen gruppen auf dem
canapee MALER MÜLLER w. (1811) 2, 89; der genius schwebte jetzt fort über der gruppe,
die der hofmarschall mit den kammerjunkern nebst andern hofschargen bildete E. TH. A.
HOFFMANN s. w. 10, 23 Grisebach; über dem balgen (Philinens mit Serlo, der sie küssen
will) fielen ihre langen haare herunter und wickelten sich um die gruppe GÖTHE 22, 168 W.;
die ganze versammlung hieng (dem redner) in starren, schröcklichen gruppen entgegen
SCHILLER 3, 67 Göd.; leicht mit dem nebensinn des schönen, malerischen:
und wie sie blickt, entwirret
sich rings der knäul in wohlgefällige gruppen
RÜCKERT poet. w. (1868) 1, 285;
den kämpfenden ist es gewisz nicht darum zu thun, ein malerisches schauspiel darzustellen,
nur der zufall führt sie in manchen augenblicken des kampfes zu malerischen gruppen
zusammen FR. TH. VISCHER ästhetik (1846) 2, 20; sie verschlangen die arme zu lieblichen
gruppen in einander O. LUDWIG ges. schr. 2, 407; im spiel mit 1: keine maler hat solche
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gruppen (wie diese bewirtung der gäste) dargestellt HIPPEL kreuz- und querzüge (1793) 1,
362.
in speciellerem sinne ist gruppe das 'lebende bild', die plastische darstellung eines
vorganges durch menschen: so fiel mir neulich auf, dasz man auf unserm theater, wenn man
an gruppen denkt, immer nur sentimentale oder pathetische hervorbringt, da doch hundert
andere denkbar sind GÖTHE IV 12, 85 W.; mehrere gesellschaften schlossen sich daher theils
an einander, theils bildeten sie einzeln sinnreiche gruppen (für die maskenzüge) ebda 16, 187
W.;
dies (das glückl. familienleben) müszte hübsche gruppen geben!
fürwahr! ein froher, seliger leben
bewirthen selbst palläste nicht
E. BAUMEISTER zimmermannsspr. 6 15.
die verliebte, zärtliche gruppe 'das liebespaar': wohin man sah, stand die verliebte gruppe
zusammen WIELAND s. w. (1853) 12, 31; die zärtliche gruppe unter dem mangobaum war
von dort oben vollkommen sichtbar GUTZKOW ges. w. (1872) 6, 247; den anblick der
zärtlichen gruppe GÖTHE 21, 70 W.; im deminutiv:
(dirnchen) kugelten dann sich die hügel
schalkhaft hinunter in sitzender hirten und hirtinnen grüppchen,
die mit lautem gejuchz auseinanderflogen und rings sich
durch die fluren zerstreuend gesellten zu anderen grüppchen
V. SONNENBERG Donatoa 1 (1806) 230;
ähnlich:
die jugendliche gruppe kniet
ihm (dem vater) schnell zu füszen (um seinen segen zu erbitten)
THÜMMEL s. w. (1854) 8, 173.
eigenartig gebraucht, um eine umarmung auszudrücken: Murray betrachtete den sprecher, die
gestalt, die züge des antlitzes; ... 'ha,' sagte er, 'du bists! bist -- mein sohn?' -- die totengräber
überraschten eine gruppe GUTZKOW ritter v. geiste (1850) 8, 392;
Zriny (er breitet seine arme aus):
'kommt an mein herz! gott! gott! wie reich ich bin!' (gruppe)
TH. KÖRNER w. 3, 54 Hempel.
b) seit dem ende des 18. jh. tritt die vorstellung des ruhenden, bildartigen gegenüber der der
häufung, der vielzahl zurück: neben dem zelte stand oder sasz eine gruppe damen und herren
LAUBE ges. schr. (1875) 2, 34; (in den kasernen) ein summendes gewimmel von vielen
hundert jungen leuten, (welche) jedoch bald von einer gruppe grimmiger kriegsleute zur stille
gebracht (waren) G. KELLER ges. w. (1889) 2, 90; in veränderlichen gruppen -- bald die
zwei mädchen allein, bald mit einem dritten -- betraten wir die in gras umkleideten blumen
JEAN PAUL w. 1, 342 Hempel; meine fantasie (war) eine gruppe von tanzenden,
schwelgenden, wiehernden faunen SCHUBART leben u. ges. 1, 185;
ich würde, kämen ganze gruppen
von mädchen, traun!
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nicht aus der laube gehn
HÖLTY ged. 137 Halm;
in gruppen und grüppchen leistet man widerstand HINDENBURG aus m. leben (1920) 391;
prägnanter ohne attributive bestimmung als 'haufe, kleine schar von menschen': als er seine
frau auf eine gruppe aufmerksam machte, die den hohen weg ... fortschritt A. V. ARNIM
werke 7, 296 Grimm; (sonntags) sind keine gruppen auf den straszen, kein fuhrwerk darf des
weges fahren J. V. V. SCHEFFEL ges. w. (1907) 3, 97; dann füllen sich die prächtigen
baumgänge der villa Borghese mit mannigfachen gruppen und trachten L. V. RANKE s. w.
(1867) 40/41, 151; gern von mehreren sich unterhaltenden menschen: es entstanden während
des kaffeetrinkens verschiedene gruppen im saale HEINSE w. 5, 100 Schüddek.; beim palais
national und in der rue st. Honoré waren viele gruppen. ich trat an mehrere heran, sie
erörterten die vorgänge A. RUGE briefw. u. tageb. 2, 105 Nerrlich; (wenn der herzog)
zwischen das plaudern der übrigen gruppen hinein sich besonders mit ihr unterhielt MÖRIKE
w. (1905) 3, 72 Göschen; mit specificierung des sinnes: die wunderliche gruppe (Wilhelm,
Philine, Mignon) fand sich in dieser einsamkeit allein GÖTHE 22, 40 W.; im dortigen
gasthause eine sehr muntere gruppe kaiserlicher jägeroffiziere HOLTEI vierzig jahre 1, 321;
in anderem bereiche: einen äuszerst wohltuenden eindruck gab ihr eines abends der
erstmalige anblick eines theaters, wozu eine wandernde gruppe das publicum einlud
MÖRIKE w. (1905) 3, 60; vgl. zusammensetzungen wie theatergruppe, singgruppe,
spielgruppe, wandergruppe, volkstanzgruppe, die für zweckvereinigungen so und ähnlich
nicht selten auch appellativ verwandt werden.
4) gruppe als bezeichnung bestimmter unterabteilungen in der organisation eines verbandes;
besonders militärisch: gruppe unterabteilung der companie, bestehend aus 8 mann und dem
gruppenführer V. ALTEN handb. 4, 480 (frz. dafür nicht groupe, sondern escouade); die
compagnie wird vom rechten flügel aus in gruppen zu 4 rotten eingeteilt exerzierreglement f.
d. infant. (1906) § 83; die bezeichnung 'gruppe' schlieszt in sich, dasz die schützen möglichst
beisammen sind WILHELM I militär. schr. 2, 238; die gruppe (wurde) ausgesprochen die
einheit im gefechtsaufbau der infanterie LUDENDORFF kriegserinn. (1919) 306; 'die gruppe
Bosemüller' W. BEUMELBURG (1930); mit gruppen rechts schwenkt, marsch! (commando);
danach bei marschierenden turnbünden, militärähnlichen organisationen z. b. eine gruppe
SA; 'als schiffsverband in der früheren segelschiffstaktik ein verband von schiffen, die in loser
ordnung um ein führerschiff geschart fochten' V. ALTEN handb. 4, 480b; 'in der
österreichischen marine die grundeinheit für die schiffsrolle', daneben 'die
hauptunterabteilung des mannschaftsquartiers, z. b. heizergruppen, unteroffiziersgruppen'
ebda. gröszere einheiten faszt gruppe zusammen in heeresgruppe Kronprinz; heeresgruppe
Ost, die unter gemeinsamem oberbefehl vereinigten einzelnen armeecorps. -- ähnlich in der
organisation von parteien, jugendverbänden, vgl. ortsgruppe, landesgruppe.
5) als ausdruck einer inneren beziehung von dingen und menschen, die wegen
charakteristischer merkmale als zusammengehörig erscheinen; zuerst mit sächlichem
aussagegegenstand im sinne von 'gattung', 'sorte', 'kategorie': ihr ist darum zu thun, dasz sie
die arbeiten, verschiedener art und natur gemäsz, in gruppen und massen beisammen finde
GÖTHE 42, 1, 79 W.; nur da, wo man die erscheinungen (des kosmos) gruppenweise ordnet,
erkennt man in einzelnen gleichartigen gruppen das walten groszer und einfacher naturgesetze
A. V. HUMBOLDT kosmos (1845) 1, 65; seit der mitte des 19. jh. an ausbreitung mehr und
mehr gewinnend, von dingen verschiedenster art: wie auf der andern seite die
gegenständlichen ursachen dieser eindrücke immer mehr in gruppen sich sondern D. FR.
STRAUSZ schr. 6, 99; als dasz irgend eine gruppe von erscheinungen (durch die
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atomtheorie) eine erhebliche erläuterung gefunden hätte H. LOTZE mikrokosm. (1856) 1, 34;
die erkenntnis dieser mängel rief die gruppe der letzten bearbeitungen hervor E. SCHMIDT in
O. LUDWIG ges. schr. (1891) 4, 10; der humoristische roman jener zeit war bei uns weit
entfernt eine so reinliche gruppe zu bilden wie in England GERVINUS gesch. d. dtsch.
dichtung (1853) 5, 153; eine etymologisch zweifelhafte und umstrittene gruppe von namen
HOOPS waldbäume (1905) 150; eine ähnliche gruppe bilden die composita auf -porcis
MOMMSEN röm. gesch. (1894) 5, 189; eine besondere gruppe von jetons bilden (die)
krönungsjetons LUSCHIN V. EBENGREUTH münzk. (1904) 26; vgl. zusammensetzungen
wie ableitungsgruppen, bildungsgruppen, bedeutungsgruppen. seit der 2. hälfte des 19. jh.
auch von menschen: ich wuszte, dasz Wächter zu jener gruppe künstler gehörte, (welche) die
deutsche kunst in lebensvollere bahnen geführt hatten L. RICHTER lebenserinn. (1909) 302;
die engste gruppe der allein bewährten freunde JUSTI Winckelmann 1, 205; (sie verstand
sich) auf feine leute, und der assessor gehörte dieser gruppe zu FONTANE ges. w. I 6, 130;
der grosze gutsbesitzer tritt geradezu heraus aus der socialen gruppe der bauern W. H.
RIEHL die deutsche arbeit 85; mit bezug auf das gemeinsame der interessen: alle die nuancen
von möglichkeit, wahrscheinlichkeit oder absicht, für den fall eines krieges dieses oder jenes
bündnis zu schlieszen, zu dieser oder jener gruppe gehören zu können BISMARCK ged. u.
erinn. 1, 181 volksausg.; es bildeten sich gruppen aus verwandten und freunden, welche den
wirth und die spielleute aus gemeinsamer kasse bezahlten BÖHME gesch. d. tanzes 189; in
der composition: die demokratischen, pazifistischen, sozialistischen und kommunistischen
studentengruppen der tag 20. XI. 1931; appellativ: dort war es, wo sich die
'volkswirtschaftliche gruppe' zusammenfand V. BENNINGSEN die nationalliberale partei 6;
heute eine politische vereinigung mit festem programm, aber ohne parteimäszige
organisation: an verbände, gruppen und parteien möchte ich aber in dieser stunde die
mahnung richten, daran zu denken, dasz sie nicht selbstzweck sind V. SCHLEICHER rede, in
der tägl. rundschau 16. XII. 1932.
6) in diesem sinne insbesondere in der nomenclatur mancher wissenschaften als terminus der
unterteilung; 'gruppe, tribus (auch zunft oder sippschaft) zeigt mehrere pflanzenfamilien an,
die wieder mit einander in wesentlichen merkmalen übereinkommen' V. BEHLEN forst- und
jagdkunde 3, 513: (die vögel) bilden mit (den säugetieren) die gruppe der so genannten
warmblüter J. A. NAUMANN naturgesch. d. vögel (1822) 1, 23; die andere gruppe von
familien der asträaceen sind die sternkorallen mit festem, nicht porösem skelett BREHM tierl.
10, 594 P.-L.; bei der vertheilung des menschengeschlechtes in gröszere gruppen oder racen
O. PESCHEL völkerk. (1874) 337; gruppen 'in der analyt. chemie diejenigen
zusammenstellungen von stoffen, die auf grund der gemeinsamen fällbarkeit durch bestimmte
reagenzien (gruppenreagenzien) erhalten werden' REMY chem. wb. 131a; eine gleiche
ähnlichkeit in der zusammensetzung (wie) bei den phosphor- und arseniksauren salzen (die zu
der stickstoffgruppe gehören) findet man in den anderen gruppen nicht wieder J. LIEBIG
handb. d. chemie (1843) 76; die gruppe des chlors: chlor, brom, jod, fluor REMSENSEUBERT studium d. chemie (1920) 169; jede dieser familien (des 'periodischen, natürlichen
[nach atomgewichten geordneten] systems' der elemente) zerfällt wieder in zwei
unterabteilungen oder gruppen ebda 324.
7) zusammensetzungen sind seit dem 18. jh. belegt, zunächst in gelegenheitsbildungen zu 1:
zwei gruppenkinder, die jahreszeit vorstellend (zusammen mit anderen gemälden) an der
façade des Carlischen hauses allgem. dtsch. bibl. 6, 296; ihre drey (auf dem bilde
dargestellten) freundinnen, die ihrem triumph zuschauen sollen, wenn sie nicht leere
gruppenmaschinen sind, haben auch ganz matte züge HEINSE s. w. 7, 284 Schüddekopf, vgl.
auch gruppenweise, seit der mitte des 19. jh. auszerordentlich zahlreich im ganzen umfange
171

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

des simplex. die bed. 1 zeigen bildungen wie gruppenaufnahme, -bild, -composition, -werk, wirkung; eine mehrheit gleichartiger dinge wird ausgedrückt in gruppenbefestigung, -bremse,
-dorf, -ehe, -feuer, -gebirge, -ofen, -siedlung, -tanz; die bedeutung 6 erscheint in
gruppenbezeichnung, -name, -paar, -reagens, -stufe. geschlossen hebt sich der militärische
bereich heraus: gruppenangriff, -colonne, -formation, -führer, -schieszen. jung ist gruppe- in
sociologischen begriffen, die sich auf das collectiv im gegensatz zum individuum beziehen, s.
gruppenaction, -existenz, -handlung, -interesse, -wille, -zweck; sie sind vorbereitet durch die
bed. 'interessengruppe', s. oben sp. 973. --

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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HASCHISCH
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Haschisch:
Der Name des aus dem Blütenharz einer indischen Hanfart gewonnenen Rauschgifts wurde
im 19. Jh. aus gleichbed. arab. hašīš, das eigentlich »Gras, Heu« bedeutet, entlehnt. Ugs. ist
auch die Form Hasch gebräuchlich, beachte auch haschen ugs. für »Haschisch rauchen« und
Hascher ugs. für »jemand, der Haschisch raucht« (beide 20. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Hạ|schisch, das, auch: der; -[s] [arab. hašīš, eigtl. = Gras, Heu]: aus dem Blütenharz einer
indischen Hanfsorte gewonnenes Rauschgift: H. rauchen, schmuggeln; bei der Razzia wurde
nur eine kleine Menge H. Gefunden.

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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HÄUPTLING
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Häupt|ling, der; -s, -e [urspr. = (Familien)oberhaupt, Anführer, seit dem Erscheinen von
Coopers Indianererzählungen in der 1. Hälfte des 19. Jh.s speziell für das Oberhaupt eines
Stammes bei Naturvölkern (als Übers. von engl. chief)]:
1. Stammesführer, Vorsteher eines Dorfes bei Naturvölkern: der weise H. beschwichtigte
seine Krieger.
2. (iron. abwertend) Anführer [einer Bande], leitende Persönlichkeit: in seiner Gruppe
avancierte er rasch zum H.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
HAUPT, n. caput.
A. form und verwandtschaft.
goth. haubiþ; alts. hôb’id, nd. hôvet, hoofd; altnfr. houvot, hôvit, niederl. hoofd; ags.
heáfod, altengl. haved, heved, neuengl. head; fries. hâved, hâfd, hâd; altn. höfuð, schwed.
hufvud, dän. hoved; ahd. houbit, mhd. houbet. die hochdeutschen formen verlaufen in
zweierlei weise. in den eigentlich oberdeutschen dialecten, dem alemannischen und bairischöstreichischen, vermag das alte i der endsilbe den stammhaften vocal gewöhnlich nicht
umzulauten, der mhd. form houbet folgt ein jüngeres houpt, haupt, dessen labialis in der
Schweiz öfter verloren geht (haud, haut ein haupt TOBLER 258b; ebenso niederländisch:
hood, hooft, caput KILIAN), während in Österreich der wortschlusz eigenartig assimiliert
wird: so sol man in nemen und sol in mit dem haupp setzen in dye grueb. weisth. 3, 694 (von
1460); dazu stimmt die kärnthnische form happ LEXER 134; in Tirol happ, hap FROMM. 5,
448. im mitteldeutschen gebiete dagegen, zunächst vorzüglich in Franken und Hessen war
eine mit umlaut des stammvocals versehene form sehr gebräuchlich, deren ältester beleg noch
in die ahd. zeit hinauf reicht: also daჳ hoibet richtet caetera membra. WILLIRAM 70, 17 u.
ö.;
vane vüeჳin unz an diჳ hoibit.
Anno 761;
caput heubit, heubt, heupt DIEF. 99b (mittelrhein., 15. jahrh.); hett mich der churfurst
uberkummen, er hett mirs heupt vom hals genummen. ALBERUS widder Witzeln M 5a; der
herr wirt von Israel auszreuten häupt und schwanz. REISZNER Jerus. 2, 123b; saufen macht
das häupt schwer. SCHUPPIUS 199; da ihm die dornerne krone noch auf dem häupte sasz.
277; hals und heubt. weisth. 3, 332 (Hessen, 1419); hals und heupt. s. 333; in Düringen und
174

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

Obersachsen waren die umgelautete und unumgelautete form gleich häufig in anwendung,
wie im nd. hovet und höfd; LUTHER braucht die erstere, und auch nach seiner zeit erscheint
sie bei schriftstellern düringischer, obersächsischer, auch niederdeutscher heimat: das häupt.
pers. rosenth. 5, 17; ein weib, das auf den knieen liegend am creuz, ihr häupt auf seine
verwundete füsze legt. SCRIVER seelensch. 2, 331;
als er zu tische sasz, erfeuchtet häupt und bart
das nardenwasser dem, der vor gesalbet ward
zu dem gedritten ampt.
FLEMING 6;
wie desz Atlasz töchter gehen
üm desz sternenochsens häupt,
wenn sie unümnebelt stehen,
und kein südwind sie vertreibt.
335;
dann steht er wie ein held, so prächtig wie zuvor,
und hebt sein tapfres häupt trotz deinem grimm empor.
NEUMARK lustwäldchen 141.
aber wie diese form gegen die unumgelautete bereits selten gebraucht wird, so verdrängt
diese letztere die erstere seit dem 17. jahrh. in der schriftsprache vollständig, bis auf eine bis
jetzt gebliebene spur. die pluralform des wortes ist nämlich mehrfach, entweder der
unumgelauteten singularform gleich: hew ihn beiden die haubt ab. heldenbuch 1545 Lc; oder
mit antritt der silbe -er, ahd. -ir gebildet, welche silbe umlaut wirkt (häupter; heubter
STIELER 791); ungewöhnlich ist hier das fehlen des umlautes:
vier grausamlicher wilder tier,
die wolten in verschlicken schier
mit geduckten haubtren gar forchtsam.
H. SACHS von Gödeke 1, 130;
eine dritte form von jener umgelauteten singularform herstammend und ihr gleich: die heubt
der löwen. offenb. 9, 17, hat sich in der festen verbindung zu häupten, aber bis in die neueste
zeit erhalten: zwei lichter .. eins zu häupten, das ander zun füszen. WICKRAM rollw. 36;
solt Alexander ruhn, und schlafen mit vergnügen,
so musten buch und tolch zu seinen häupten liegen.
FLEMING 223;
er hätte des vorhangs äuszersten saum,
zun häupten, mit zeigefinger und daum
ganz sacht ein wenig weggeschoben.
WIELAND 21, 76;
zu häupten sah er dreizehn schilde hangen.
GÖTHE 13, 188;
und mir zu häupten thürmen golden
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sich wolken auf in stiller pracht.
R. REINICK lieder 6;
weitere beispiele siehe unten B I, 2, a und c; ähnlich:
lasz die reichen körbe sehen,
die ihr auf den häupten traget.
GÖTHE 41, 24.
wie von der unumgelauteten form mundartlich die labialis ausfiel, so auch von der
umgelauteten; die beispiele hierfür zeigen das wort nur in übertragenem sinne (unten B II),
aber nur deswegen, weil dasselbe in eigentlicher bedeutung dem volke nicht mehr gerecht und
durch kopf ersetzt ist: in Hessen häubt, häud, heid krauthaupt VILMAR 154; in Koburg hæd
krauthaupt FROMM. 2, 278, 57; in Luxemburg häd krautkopf, en häd zalot (salat).
GANGLER 193; in Düringen und Obersachsen haid, hêd, z. b. in krauthaid, krauthêd; heut,
pflughaupt THAER beschreibung der nutzbarsten neuen ackergeräte s. 2; rheinischwestfälisch:
da kommt der wind und häkelt es (das spinngewebe) vom haid.
DROSTE-HÜLSHOFF ged. 40.
Was die abstammung des wortes betrifft, so hat es KUHN (zeitschr. für sprachvergleichung
1, 137) sicher, indem er goth. haubiþ aus früherem hahubiþ, hahubaþ erklärt, zu dem altind.
kakubh gipfel, kakuha aus kakubha hervorragend gestellt, und auf eine sonst nicht belegte
wurzel kubh emporragen zurückgeführt, die schon unter haube und haufe herangezogen
wurde. mit dem deutschen haupt kann lat. caput, griech. κεφαλη nur insofern verwandt sein,
als diese worte auf eine wurzel kabh hinweisen, die als nebenform von kubh anzusehen, nichts
hindert, da gerade, wie unter haufe angeführt ist, diese letztere wurzelform mehrfach so im
vocale wie im schlieszenden consonanten schwankungen zeigt.
B. bedeutung.
I. haupt im eigentlichen sinne, an menschen und thieren.
1) die moderne sprache hat für den begriff caput zwei worte, haupt und kopf, das erstere
gewöhnlich nur in gehobener rede verwandt, das letztere der sprache des gemeinen lebens
mehr eigen; das erstere zumeist den betreffenden körpertheil nur nach seiner äuszern
erscheinung bezeichnend, das letztere sowol nach seinen äuszern als nach seinen innern
bezügen. die denkmäler früherer jahrhunderte aber kennen, da kopf sich erst nach und nach
an stelle des ältern haupt eindrängt (vergl. th. 5, 1749), diesen unterschied im gebrauche
noch nicht, haupt steht hier auch noch in gewöhnlicher redeweise, wo uns jetzt kopf
ausschlieszlich gerecht wäre: dô juncvrouwe Gerderût alsô kranc wart in urme houbte.
chronik des Clarenklosters zu Weiszenfels, neue mittheil. des dür.-sächs. vereins 11, 404; so
es doch alles nach ewern haupt geen musz. Aimon bog. Aiij; verwickelt oder verbunden
haupt, involutum caput, wüst haupt, turpe caput MAALER 213c; von dem haupt ziehen durch
eingegäbne arznei, deducere de capite 213d; zuweilen des heubts zu verschonen mit der
gröszern arbeit. LUTHER 5, 43b; durch schwacheit meines heubts. 6, 11a; das sie nichts mehr
am kriegsmann hoch achten, dann den übergülten helm uff dem häupt. ALBERUS ehbüchlin
E 4a; ein armer mensch, welcher in verwirrung des haupts gerathen war, und der dolle
Johannes genannt wurde. SCHUPPIUS 229;
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ine weiჳ, wie mir mîn dinc stê:
mîn houbet tuot mir sêre wê.
Tristan 320, 34;
als ob nit ouch inn tütscher art
noch wer vernunft, sinn, houbter zart ('feine köpfe'),
do mit man wyszheit kunst möcht leren (lernen).
BRANT narrensch. 92, 20;
so wolt sie mir das haubt waschen.
fastn. sp. 756, 3;
in der rechtssprache: das hoeste gericht zu Aula uber hals und heubt. weisth. 3, 332 (v. 1419),
vergl. unter hals sp. 247; in redensarten: widerumb auf unser seiten, ist der adel so frech und
stolz, als wüsst er nicht, ob er auf dem heubt gehen wölle. LUTHER 5, 202b; wan sie .. nit
gleich nachkommen können, brechen sie ihre häupter, und denken nicht, dasz sie es hetten
bleiben lassen sollen. SPEE güld. tugendbuch 698 (vergl. den kopf brechen th. 2, 347. 5,
1759); item als vil höupter so vil sinne. S. BRANT bei STEINHÖWEL 142b, wie niederl. so
menich hooft, so menighe sin. MARNIX 81b; auf eim vollen bauch steht ein frölich haupt.
AGR. spr. (1560) 53a; wann das haupt liegt, so liegt der leib, sagt das sprichwort. CREIDIUS
2, 399; wie das haubt, also der leib. SCHOTTEL 1124b; er hat ein loch im haubte. 1118a;
darum könnte ich die legation dergestalt auf mich nicht nehmen, denn es möchte mir am
haupte mangeln, da ich das hütlein hinsetzen sollte. SCHWEINICHEN 1, 226; in der fügung
vom haupt bis zu den füszen: wenn aber der aussatz blühet in der haut, und bedeckt die ganze
haut, von dem heubt an bis auf die füsze. 3 Mos. 13, 12; von der fussolen bis aufs heubt ist
nichts gesundes an im. Jes. 1, 6; vol grewlicher schrecklicher gotteslesterung vom heubt an
bis zun füszen. LUTHER 1, 58b; ähnlich haupt und glieder:
so wie ihr, ihr fürstengold,
haupt und gliedern heil und hold
gabt durch den vermählungsring.
LOGAU 2, 28, 3.
vergl. auch eine anzahl der unten folgenden composita, hauptader, hauptkissen, hauptwehe u.
a.
2) von diesem alten gebrauche des wortes reichen noch andere feste formeln zum theil bis in
die heutige sprache hinein.
a) so zum haupte wachsen, übermächtig werden, heute gewöhnlich über den kopf wachsen:
unser missethat ist uber unser heubt gewachsen. Esr. 9, 6; so lesset er (gott) ein mechtigs
reich aufkommen und den andern zun heupten wachsen. MATHES. Sar. 82b; summa weil die
greckischen reichstedte und ire fürsten unter einander eins blieben, waren sie dem persischen
reich zun heupten gewachsen. 85a; damit sie ihrem gegentheil zun haupten wachsen. 87a; wir
sind euch zum (so) haupten gewachsen. SCHUPPIUS 837; dasz sie sie (die mutter ihre
töchter) sich hat lassen zu den häuptern wachsen. frau Schlampampe leben 78; keine macht
konnte unbemerkt und sicher den schwächern zu haupte steigen. MÖSER patr. phant. 1
(1798) 172; noch in ganz sinnlicher verwendung:
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den trägern in den furchen all
wächst übers haupt der trauben schwall.
UHLAND ged. 320.
b) auf das haupt schlagen, zur veranschaulichung vollständiger vernichtung, weil das haupt
der edelste und wichtigste theil des ganzen körpers ist: sich völlig so geberdeten, als ob der
filosof nun aufs haupt geschlagen sei und gar nicht wieder aufstehen könne. WIELAND 19,
62; der feind ist bis aufs haubt geschlagen, occidione occisus est hostis. STIELER 791; da
man die Midianiter aufs haupt erlegt, beuten die Juden auch blei aus. MATHES. Sar. 101b;
hernach erlegten sie den Triarius aufs haupt. LOHENSTEIN Arm. 1, 212b.
c) häufig ist orts- und richtungsbestimmung nach dem haupte: dein himel der uber deinem
heubt ist. 5. Mos. 28, 23; ewige freude wird über irem heubte sein. Jes. 35, 10; die hoffnung
fuhr wie ein stern, der vom himmel fällt, über ihre häupter weg. GÖTHE 17, 359;
steh mir immer am haupt, wenn mich des morgenschlafs
leiser fittig umweht, lächelnder wonnetraum.
HÖLTY 76 Halm;
die erde bebt und über deinem haupte
bricht das gewölb zusammen.
UHLAND ged. 187;
siehst du hoch ob meinem haupte
jenen vogel?
R. REINICK lieder 170;
namentlich in der verbindung zu haupt:
ihr zum haupt nun trat sie.
Odyssee 4, 803;
zu haupt zwei sanft erglühende (rosen),
zwei dunkle niederwärts.
UHLAND ged. 117;
es saust ihm zu haupte der schwarze wald.
s. 213;
eine verbindung die seit alten zeiten auch pluralisch verwendet wird, wie zu händen für zu
hand sp. 338, zu köpfen 5, 1752 (die pluralische verbindung wol, um dadurch die ungefähre,
nicht ganz scharf bestimmte richtung nach der kopfseite hin anzugeben); es gilt zu haupten
und auch zu häupten, vergl. oben sp. 597: sein gehäsze (kleidung) zů den haupten auf das
pette leget. STEINHÖWEL 83, 38 Keller; er nam einen stein des orts, und legt in zu seinen
heubten. 1 Mos. 28, 11; der spies des königs, und der wasserbecher, die zu seinen heubten
waren. 1 Sam. 26, 16; oben zu seinen heubten heften sie die ursach seines todes beschrieben.
Matth. 27, 37; da sah er sein liebes honigkrüglin über im zu haupten hangen. Garg. 225a;
mein mäntlein zun häupten. SCHWEINICHEN 1, 111; eine (frau) welche dem schönsten
herbsttage glich, den man sehen kann, sasz zu seinen häupten. WIELAND 6, 98; die haare
von der stirne des fuchses, wenn man sie kleinen kindern zu häupten legte, wären gut gegen
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das ertrinken. EICHENDORF Lucanor 153. das pluralische dieser verbindung vollständig ins
licht zu stellen, heiszt es bei Wilw. v. Schaumburg: und als der krank fürst zu nacht schlafen
solt, hette er auf nichts zu liegenn, den das im stroe in sein kamer gestreit und sein regenmantl
under die haubt gelegt, bis so lang im sein betgewant wider bracht warde. s. 191;
wenn wir des kummers last zu unsren haupten legen.
LOGAU 1, 4;
denn wie leuchtets ihm zu haupten?
GÖTHE 41, 230,
der sonst die umgelautete form braucht: so stand nun der sarg Ottiliens, zu ihren häupten der
sarg des kindes, zu ihren füszen das köfferchen. 17, 408;
(wenn) nachts das übermasz der sterne
prächtig mir zu häupten glüht.
47, 69;
trost und segen
soll er dir zu häupten legen.
s. 187.
andere ortsbestimmungen: weiszestu auch, das der herr wird deinen herrn heute von deinen
heubten (über dir hinweg) nehmen? 2 kön. 2, 5; namentlich in bezug auf die lage des kopfs im
bette, wofür auch schon vorher beispiele: sie geht nach dem bette, er folgt ihr; sie zieht einen
dolch von häupten. GÖTHE 42, 229;
so stoszt in euer bet
ein messer unter euer haupt.
H. SACHS von Gödeke 1, 196.
Von einer richtungsbestimmung geht auch aus das adverbial gewordene und
zusammengerückt geschriebene überhaupt, s. dass., das der bedeutung nach aber allerdings
an die kopfzahl (unten 9, b) angelehnt ist, es heiszt in der richtung oder erstreckung über alle,
insgemein; gleicher bedeutung ist ein älteres zu haupt: kämen die partheyen also weit in der
thädingh, dasz sie urtheil sezten, urtheil, welche der hof weisz were, die solle er weiszen ohne
wiederspruch; urtheil, die er nicht weisz were, die soll er zu haupt heischen zu Winkel für
meines herren schöffen auf der partheyen kosten. weisth. 2, 386 (v. 1506).
d) das haupt dient auch als maszbestimmung: (Saul) war ein junger feiner man, .. eines
heubts lenger, denn alles volk. 1 Sam. 9, 2;
und eines hauptes länger als die ritter alle
stand er vor könig Artus.
WIELAND 18, 14.
3) der neuere und seit dem häufigen aufkommen von kopf allmälich entstandene gebrauch
von haupt weist dieses wort vorzugsweise der gehobenen, dichterischen rede an.
gewöhnlicher wird es nur nach seiner hervorragenden stellung und äuszern erscheinung
gezeichnet, seltener als sitz des denkens betont: er soll itzt einen rath ertheilen, und sein haupt
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ist mit dünsten beschweret. GELLERT 6, 297; der bauch der vetteln soll plötzlich mehr
wissen, als das haupt und das herz der weisen. IMMERMANN Münchh. 2, 173; (die sonne)
erwärmte mein haupt, dasz alle unreife gedanken darin zur vollreife kamen. H. HEINE 1, 11,
vergl. unten 9, c;
(du must mich wol) für einen groszen esel halten.
denn hätt ich auch ein haupt von kohl
mit spreu gefüllt, so kahler lehren,
zum henker! könnt ich doch entbehren.
WIELAND 18, 376.
fügungen wie die folgende:
aber die dritt bleibt ungegleubt,
und will mir nit so bald zu heupt.
B. WALDIS Esop 4, 84, 62,
sind jetzt durch zu kopf verdrängt. die adjective, die zu dem worte treten, sind vielfach von
dem haare, als dem auffallendsten theile des hauptes genommen: sein heubt aber und sein har
war weis, wie weisze wolle, als der schnee. offenb. 1, 14; grauw haupt, caput canum
MAALER 213c; mit kahlem weiszen haupt. J. PAUL Tit. 4, 130; die junge dame war sehr
schön. eine herrliche gestalt, auf dem lockigen haupte ein helmartiger, schwarzer atlashut. H.
HEINE 1, 77; mit kopf wechselnd: M. wer vom kaiser einen auftrag hat, den sieht es (das
kind) mit einem schein um den kopf ... H. ists wahr, mein kind? siehst du einen schein um
mein graues haupt? GÖTHE 42, 344;
er senkte
sein weiszes haupt und schwieg.
WIELAND 18, 26;
mir beugts das graue haupt.
UHLAND ged. 201;
da warf er in den nacken stolz
sein triefend haupt zurück.
FREILIGRATH ged. (1845) 120.
studentisch ein bemoostes haupt von alten studenten. -- Von dieser anschauung her wird dann
gesagt das haupt scheren, das haupt raufen (Hiob 1, 20), für das haupthaar.
4) durch haltung und bewegungen des hauptes werden empfindungen des menschen
angedeutet.
a) der mutvolle, zuversichtliche, freudige, stolze, kecke trägt das haupt hoch, hält das haupt
empor: er wird trinken vom bache auf dem wege, darumb wird er das heubt empor heben. ps.
111, 7; wenn aber dieses anfehet zu geschehen, so sehet auf, und hebt ewer heubter auf,
darumb, das sich ewer erlösung nahet. Luc. 21, 28; aber itzt hat sie (die wahrheit) den sieg,
und tregt das heupt empor. LUTHER 6, 496b; er schritt erhobenen hauptes durch die
versammlung; er trägt das haupt so hoch, als wenn die hand der majestät nicht über ihm
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schwebte. GÖTHE 8, 185; wem mut und stolz gegeben wird, dem wird das haupt erhoben: und
wird nu erhöhen mein heubt, uber meine feinde die umb mich sind. ps. 27, 6.
b) das haupt senkt, beugt der demütige, mutlose, traurige, müde, nachdenkliche: der
oberamtmann bedachte sich, senkte das haupt. IMMERMANN Münchh. 4, 50;
sie spinnt mit dem gesind indessen um die wette,
und netzt die finger wol, bisz sie auch allgemach
das haupt legt auf die brust, und folgt dem manne nach (zu bette).
OPITZ 1, 139;
Zythere hing ihr häupt (trauernd).
FLEMING 665;
traur ihn, Georgia,
du seine lieblingin,
und rolle einen schleir um dein gesenktes haupt.
HÖLTY 45 Halm;
(da zeigt sie ihm) ein holdes mägdlein sitzend warten
am bächlein, beim hollunderstrauch;
mit abgesenktem haupt und aug,
sitzt unter einem apfelbaum,
und spürt die welt rings um sich kaum.
GÖTHE 13, 130;
und dieses haupt, das trauernd niederhieng,
es hebt sich in der blumen frischem schmucke.
UHLAND ged. 185;
senkt die lanz als müder streiter,
neigt das haupt, wie schlummerschwer.
249;
er schlummert auf demselben stein
schon manche hundert jahr,
das haupt gesenket auf die brust,
mit grauem bart und haar.
307;
er liesz das röszlein langsam gehn,
das haupt er traurig senkte.
345;
du lehnst das haupt auf deine hand.
o schönes mädchen, bist so still;
dein blick schweift von der barke rand,
als ob er etwas suchen will.
R. REINICK lieder 162;

181

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

daher heiszt ein so gesenktes haupt auch ein sinnendes haupt:
und mit sinnendem haupt sasz der kaiser da,
als dächt er vergangener zeiten.
SCHILLER graf v. Habsburg v. 111.
dem sorgenvollen ist das haupt schwer:
du lösest ohne mühe,
wovon das haupt mir schwer.
UHLAND ged. 312;
es wird im schmerze hin und her gewendet:
wir verkehren häupt und hände,
und thun kläglich mehr als sehr.
FLEMING 307.
c) in trauer wird das haupt verhüllt: David aber gieng den oleberg hin an und weinet, und
sein heubt war verhüllet. 2 Sam. 15, 30; sie gehen trawrig und betrübt, und verhüllen ire
heubter. Jer. 14, 3; der alte Moor verhüllt sein haupt in das kissen. SCHILLER räuber 2, 2;
sie verhüllte das haupt und schwieg. RIEHL culturgesch. nov. 364; im höchsten schmerze
wird es gerauft (vergl. oben 3): da stund Hiob auf und zureis sein kleid und rauft sein heubt.
Hiob 1, 20; symbol der trauer ist das werfen von staub und asche auf das haupt (vergl. asche
theil 1, 580): Josua aber zureis seine kleider ... sampt den eltesten Israel, und worfen staub auf
ire heubter. Jos. 7, 6; warf Thamar asschen auf ir heubt und zureis den bunten rock, den sie
anhatte. 2 Sam. 13, 19; und danach:
doch den heitern pilgern folgen
andre barfusz und bestaubt,
angethan mit härnen hemden,
asche tragend auf dem haupt (als büszer).
UHLAND ged. 287.
d) der zweifelnde, verneinende, unwillige schüttelt das haupt: ich wolt auch mit worten an
euch setzen, und mein heubt also uber euch schütteln. Hiob 16, 4; und die fur uber giengen,
lesterten in, und schüttelten ire heubter (goth. viþôndans haubida seina). Marc. 15, 29; darum
(verzweifelnd) winseln auch die geister des abgrunds, aber der im himmel schüttelt das haupt.
SCHILLER räuber 5, 1; es heiszt auch das haupt zweifelnd wiegen;
ein zechgesell, der keinem glaubt,
begrüszt ihn, schüttelnd mit dem haupt.
UHLAND ged. 321;
sie machten ein groszes wesen
und schüttelten kläglich das haupt;
sie nannten mich den bösen.
H. HEINE 15, 101.
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e) das nicken mit dem haupte ist zeichen des einverständnisses und beifalls: da er bemerkte,
dasz der vornehme ihm verstehende blicke zuwarf und bei einigen stellen (der predigt)
beifällig mit dem haupte nickte. IMMERMANN Münchh. 3, 34; nachdem N. ausz zufall nicht
reden mag, durch mich gefragt, hat mit zeichen oder winken der achseln oder desz haupts
verwilliget. notariatsordn. zu Cöln 1512, § 7.
f) der unterwürfige neigt, entblöszt das haupt: der ritus adorationis war eine solche
ceremonie, da man, nach dem unterschiede des standes, durch tiefes haupt-schlagen, neigen
des leibes etc. die ehrerbietung an den tag legte. HAHN histor. (1721) 1, 64 not. k; ich aber
legte meine arme kreuzweis auf die brust, beugte gläubig das haupt. H. HEINE 1, 140; er
durchschwärmte Deutschland .. mit unbedecktem haupte, barfusz, und erbettelte sein brod vor
den thüren. SCHILLER räuber 2, 2;
empfieng, mit bloszem haupte,
die herren an der thür.
HÖLTY 9 Halm;
voran drei schlegelkönge, zu fusz, demüthiglich,
mit unbedecktem haupte, die augen unter sich.
UHLAND ged. 362.
das neigen des hauptes als grusz:
als ausgefüret wurt der teuer,
sach er sein lieb im fenster wol,
er neiget ir sein haubet.
H. SACHS von Gödeke 1, 208.
g) dagegen ist es das recht des freien mannes und des herschers, als zeichen ihres ranges das
haupt zu bedecken: sie (die drei pfeifer beim Frankfurter pfeifergericht) tragen blaue mit gold
verbrämte mäntel .. und haben das haupt bedeckt. GÖTHE 24, 34; der könig .. betrat den
thron, bedeckte sein haupt mit dem helm und verlas folgende .. thronrede. volkszeitung vom 6.
august 1866.
5) beim haupt wird geschworen: auch soltu nicht bei deinem heubt schweren, denn du
vermagst nicht ein einigs har weis und schwarz zu machen. Matth. 5, 36; wie man dem
entsprechend strafe, unglück, verderben, böse folgen auf ein haupt kommen, fallen läszt: ewer
blut sei uber ewer heubt, ich gehe von nu an rein zu den heiden. apostelgesch. 18, 6;
wenn dennoch eben dieser Schweden ankunft -gerade die es wär, die das verderben
beflügelte auf ihr so sichres haupt?
Wallenst. tod 5, 5;
abgeleitet ist
auf das geliebte reine haupt der blitz,
der mich zerschmetternd sollte niederschlagen.
das.;
lad ich nicht
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auf mein haupt alle fürchterlichen folgen?
5, 6;
häuft alles leiden sich auf meinem haupt?
Tell 4, 2;
vergl. auch unten 9, a die bezeichnungen schuldiges, schuldvolles haupt. der fluch wird von
jemandes haupte genommen: ihr werdet freilich den fluch von seinem haupte laden.
SCHILLER räuber 1, 1.
Wie das unglück, kommt auch glück über das haupt:
thau, himmel, heil, und lasz gut glücke regnen
auf dieses edle häupt.
FLEMING 475.
6) zur ruhe wird das haupt niedergelegt: sein haubt nicht sanft legen. SCHOTTEL 1118a;
wenn ich mein haupt niederlegen und ruhen will. GÖTHE 19, 12; des menschen son hat nicht,
da er sein heubt hin lege. Matth. 8, 20; wer nicht hat, wohin er sein haupt hinlegt, leidet oft
kleinere pein, als der nicht hat, wo er seine -- hand hinlege. J. PAUL uns. loge 2, 95;
nehmt mein haupt in euren schosz!
H. HEINE 15, 136.
das haupt legen für sterben:
nun wer wir ruh im herzen haben,
weil das kind hat sein haubt gelegt,
das mich zu trawren hat bewegt.
H. SACHS 3, 2, 225b;
bis mein müdes haupt ich lege
ferne in ein kühles grab.
H. HEINE 15, 45.
7) einem das haupt bieten, ihm trotzen (vergl. den kopf bieten theil 5, 1753): einem das haubt
bieten, cornua alicui obvertere. STIELER 791.
8) anders das haupt bieten, darstrecken, zur vollziehung der todesstrafe: sein haupt
darstrecken oder darbieten ab ze schlahen, dare cervices alicui MAALER 213d; worzu ich ..
auch mein altes haupt willig darstrecken will. ZIGLER Banise (1700) s. 31; weil das tödten
durch abschlagen des hauptes bewirkt wird: so werde mir wie einem verbrecher das haupt
abgeschlagen. BÜRGER 332a;
dein haupt muosz dir über ein swertklingen hopfen.
fastn. sp. 297, 21;
Roland ihn bei den haaren griff,
hieb ihm das haupt herunter.
UHLAND ged. 342.
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daher das haupt verlieren, getödtet werden, wie mhd.
swer ir minne gerteder muose âne wanc
driu spil an gewinnender vrowen wol geborn:
gebrast im an eime,er het daჳ houbet verlorn.
Nib. 326, 4.
9) vielfach wird haupt für den ganzen menschen genommen (wie kopf 5, 1752).
a) so wird es zu adjectiven gestellt, die eigentlich nur auf die menschliche person gehen: um
mein träumendes haupt. H. HEINE 1, 55;
ach wüsztest du,
wer vor dir steht, und welch verwünschtes haupt
du nährst und schützest.
GÖTHE 9, 14;
dasz ich an dir ein schuldvoll haupt beschütze.
15;
ich bin Orest! und dieses schuldge haupt
senkt nach der grube sich und sucht den tod.
s. 49;
wo ist der alte? dasz ich ihn sehe,
das theure haupt, das vielverehrte,
das mit den göttern zu rathe sasz.
s. 58;
welch ein gespräch der fürsten find ich hier!
diesz ist des königes verehrtes haupt!
s. 91;
denn rief ich nicht mit thörigem beginnen
gefahr und tod auf dieses theure haupt?
s. 313;
und über seinem schuldgen haupte bricht
das schöne bild der ganzen welt zusammen.
19, 13;
die edle Bern erhebt ihr herrschend haupt.
SCHILLER Tell 4, 2;
hierher namentlich gekröntes haupt für herscher, weil das haupt eines königs die krone trägt:
doch bis die krone nun, die goldene,
dein haupt umfangen wird.
UHLAND ged. 183;
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welches eine der vornehmsten tugenden gekrönter häupter ist. ZIGLER Banise (1700) s. 44;
die diamanten sind spitzige pfriemen, welche gekrönten häuptern ihre ruhe verstören. 676; er
war klug genug einzusehen, dasz die gekrönten häupter sein freches unternehmen nicht wohl
vermerken .. würden. GÖTHE 19, 116;
auch lady Gray war ein gekröntes haupt.
SCHILLER M. Stuart 1, 6.
b) nach häuptern wird die menschenzahl bestimmt: das sind die kinder Levi unter irer veter
heuser, und furnemsten der veter die gerechnet wurden nach der namen zal bei den heubtern.
1 chron. 24, 24; so manch heubt, so manch halber sekel (abgabe). 2 Mos. 38, 26; nemet die
summa der ganzen gemeine der kinder Israel, .. alles was menlich ist, von heubt zu heubt. 4
Mos. 1, 2; in die häupter erben (in capita, nach köpfen). Mainzer landrecht 1755, 14 § 7;
er zählt die häupter seiner lieben,
und sieh! ihm fehlt kein theures haupt.
SCHILLER glocke.
c) auch in andern verbindungen vertritt haupt die ganze person, so wenn denken und wissen
derselben betont werden soll: das dritte haubt tregt schwer. das einem zu eng, ist dreien zu
weit, und zweien gerecht: was über zwei herze kommet, das kommet aus. SCHOTTEL 1121b;
das qualvoll uralte räthsel,
worüber schon manche häupter gegrübelt.
H. HEINE 15, 253;
aber auch anderweit:
sie rettet unversehrt ihr unerkanntes haubt.
HAGEDORN 2, 19;
in die tage des flügelkleids,
die, im scherzenden tanz, über mein haupt entflohn.
HÖLTY 72 Halm;
es ist (Wallenstein) ein gar zu groszes haupt.
SCHILLER Wallenst. tod 5, 2;
des lebens dunkle decke breitete
die mutter schon mir um das zarte haupt.
GÖTHE 9, 29;
nein, nein, wir lassen dich nicht wandern,
du wärst ein zu gefährlich haupt.
A. W. SCHLEGEL Arion.
graues haupt (oben sp. 600) für einen alten mann: fur eim grawen heubt soltu aufstehen, und
die alten ehren. 3 Mos. 19, 32; o, wie fein stehets wenn die grawen heubte weise und die alten
klug .. sind. Sir. 25, 6.
186

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

10) wie von menschen, so gilt haupt natürlich auch von thieren: sollen ire hende auf des
farren heubt legen. 2 Mos. 29, 10; die heubte der rosse, wie die heubt der löwen. offenb. 9, 17;
sahe ein thier aus dem meere steigen, das hatte sieben heubter. 13, 1;
das mendlein (der viper) stöszt vor lieb sein haubt
dem weiblein in sein munde.
H. SACHS v. Gödeke 1, 168;
langbärtig aus den zweigen
schaut eines geisbocks haupt herab mit ernstem neigen.
FREILIGRATH ged. (1845) 404.
es wird namentlich das grosze vieh, rinder und pferde nach häuptern gezählt, das kleine nach
stücken: der (hofbauer) sol han süben ziechender vihes houpt. weisth. 1, 438; niemand darf ..
auf der gemeindeweide mehr als 100 häupter groszes, und 500 stück kleines vieh grasen
lassen. NIEBUHR 3, 15; von jedem haupt groszes, von jedem stück kleines vieh. 3, 17; in
Balz war ein gesammt-rindviehbestand von 392 haupt: davon sind 12 getödtet und 380 haupt
sind gerettet. Hall. zeitung 1869, no. 225; bair. ain, zwei haupt oder häuptlein menend
(zugvieh). SCHM. 2, 223. nach dem altdeutschen rechte fällt beim tode eines eigenmannes
das beste haupt an den lehnsherrn, vergl. RA. 364: wanne dasz heupt von dem haus mit thoid
abgehet, ist die witwe oder erben ein best heupt schuldig under dem gespaltenen fuesz (d. h.
unter den rindern). weisth. 2, 123.
II. haupt in übertragenem sinne.
1) wie haupt das hervor und aufragende glied des menschlichen körpers ist, so wird der, der
nach rang und ansehen sich auszeichnet, ein haupt genannt.
a) allgemein von dem ersten einer vereinigung, anführer, befehlshaber, vorsteher: ouch so
besich ob yergens zwen oder dry houpt zusamen stoszent und wolten einen eigen raidt halten.
mittelalterl. hausb. 36, 4; (gott) hat in (Christum) gesetzt zum heubt der gemeine uber alles.
Eph. 1, 22; das Christus ist eines jglichen mannes heubt, der man aber ist des weibes heubt,
gott aber ist Christus heubt. 1 Cor. 11, 3; berief er das ganz Israel und ire eltesten heubter,
richter und amptleute. Jos. 23, 2; da nam sie David an, und setzt sie zu heubtern uber die
kriegsleut. 1 chron. 13, 18; sie wurden halstarrig und wurfen ein heupt auf. Neh. 9, 17; gott ..
hat diese nacht der gottlosen heubt umbracht, durch meine hand. Judith 13, 26; (die wächter)
die unser haubt hinausz verordnet hette. GÖTZ V. B. 75; wanne dasz heupt von dem haus mit
thoid abgehet. weisth. 2, 122; das haupt das die andern all anricht, antistes MAALER 213c;
die dritte sagt, vielleicht wird aus diesem kind ein tapfrer und kühner soldat werden, der .. zu
einer hauptmannstelle wird gelangen, dann in solchen triumphspiel soll spadi in höherem
preis sein, als denari, wordurch mancher zu einem haupt wird, der einen schlechten kopf hat.
ABR. A S. CLARA merks Wien (1680) s. 15; ungeachtet Roderich ihn zwar zum haupte
seiner heere gemacht. LOHENSTEIN Arm. 1, 174b; diese zeitung veranlaszte eine geheime
berathschlagung unter den häuptern der räuber. WIELAND 1, 57: vielleicht ist mehr
erbitterung, rachsucht und eigennutz als wahre vaterlandsliebe in den beweggründen der
häupter der empörung. 7, 182; der sänger wurde für seine ergötzende mühe durch gastfreie
aufnahme in den wohnungen der häupter, auf den versammlungsplätzen der menge belohnt.
A. W. SCHLEGEL 12, 386; das haupt dieser familie. IMMERMANN Münchh. 1, 201;
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und wirt nit wol regieret,
wa vil der heubter sint.
UHLAND volksl. 912;
zumahl als haupt und als soldat
befehlen wol und wol verrichten.
WECKHERLIN 365;
o haubt der götter! (Zeus).
HAGEDORN 2, 29;
der noth gehorchend, nicht dem eignen trieb,
tret ich, ihr greisen häupter dieser stadt,
heraus zu euch.
SCHILLER braut v. Messina;
es sind die hohen häupter der schlegelbrüderschaft.
UHLAND ged. 361.
b) speciell von dem politischen herscher, fürsten, könige, kaiser: wie Samaria das heubt ist in
Ephraim, so sol der von Remalia das heubt zu Samaria sein. Jes. 7, 9; gott der herr hat den
ungläubigen jüden den keiser Nero zum haupt geben. REISZNER Jerus. 2, 122b; Scheschian
ist ohne haupt; alles elend und alle gräuel der anarchie schlagen über dem unglücklichen
lande zusammen. WIELAND 7, 193; der prächtigste staatswagen, auch im rücken mit einem
ganzen spiegelglas versehen, .. liesz uns ganz bequem kaiser und könig, die längst
erwünschten häupter, in aller ihrer herrlichkeit betrachten. GÖTHE 24, 305; der pabst, das
haupt der kirchen. ERNST bilderhaus 2 (1686) 474;
als viler völker haupt, herr, deines knechts person
hast du das regiment zu führen selbs gekrönet.
WECKHERLIN 72,
nach ps. 18, 44: machest mich ein heubt unter den heiden;
du (Karl V.) bist ain haupt und herr auf ertreich
und got dein herr im himelreich.
SCHADE sat. u. pasqu. 2, 181, 202.
häufig ist hier die formel hohes, oberstes haupt, auch im officiellen stile: die röm. kaiserl. ..
majt. unser allergnädigster herr, das höchste haupt und obrigkeit. DREYHAUPT Saalkreis 1,
378; er wisse und verstehe nicht, wie man mit hohen häuptern umbgehen solle. wann er noch
ein jahr oder drei bei hofe sei, so werde er es endlich wol lernen. SCHUPPIUS 244; dasz man
saget, thut es doch unser amptman, unser junker, unser voigt, unser bürgermeister, ja unser
fürst, unser könig. da meinen die gemeinen leute, was solche hohe häupter thun, dasz sei
ihnen unverbotten. 513; der gärtner leitete die hohen häupter, und den sich eindringenden hof
zu einer groszen aloestaude. LOHENSTEIN Arm. 1, 1174a; ihr wahret ein freies volk, und
durftet niemanden als dem höchsten haupte zu gebote stehen. unwürd. doctor 618; bis alle
und jede ... den höchsten häuptern ihre aufwartung gemacht und sich einzeln denselben
dargestellt hatten. GÖTHE 24, 310;
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das vierd ist ir meineid schwern,
das solten die obersten haubt in wern.
fastn. sp. 294, 2;
sag deinem keiser dem öbersten haubt,
im sei recht und unrecht erlaubt.
298, 4;
diese zwei, disz treue paar,
das die höchsten häupter lieben.
FLEMING 478;
von den mitgliedern eines rates: und ward dieser meyer in nechstvolgender enderung eines
radts deren hohen heupter eines. WICKRAM rollw. 161, 8 Kurz.
c) wie lebendig diese bedeutung als bildliche gefühlt wird, davon zeugt die zusammenstellung
von haupt in dem angegebenen sinne mit andern gliedern des leibes: er wird das heubt sein,
und du wirst der schwanz sein. 5 Mos. 28, 44; weil der grosze leib des reiches und so viel
glieder des volkes nicht ohne haupt sein .. könte. LOHENSTEIN Arm. 1, 183b; das land für
sich genommen ist eigentlich .. ein corpus, das haupt davon seid ihr selbst; mich dünkt, der
vergleich ist richtig. FR. MÜLLER 3, 343; der aufgerichte fried .. zwischen haupt und
gliedern (des reichs). reichstagsabsch. von Regensburg 1654, § 1; reformation der kirche an
haupt und gliedern;
die höchsten in der welt, herr, haben abgenummen;
dann füsze sind zum haupt, und haupt zu füszen kummen.
LOGAU 1, 126, 41.
bei feststellung der verwandtschaftsgrade: eigintlichin cჳu nemen, so ist mein vater und mein
muter ein houbt und ein stam alle der kynder, dy von in komen. wen worum? sy sint der
elderen glyder ghenant. Magdeb. blume 2, 1, 21. -- Mit bezug auf den spruch: der mann ist
des weibes haupt heiszt es: gleich wie ich wol weisz, dasz das weib nicht aus des manns
haubt, aber wol aus seiner seiten genommen (habe ich keine herschgelüste). Simpl. 3, 38
Kurz.
d) haupt von der politisch hervorragendsten landschaft oder stadt eines reiches: Nineve, ..
das heubt im keiserthum zu Assyrien. LUTHER 3, 220b; wie Damascus das heubt ist in Syria.
Jes. 7, 8; Gilead, du bist mir das heubt im Libanon Jer. 22, 6; hätte doch Scipio .. das haupt
Carthago mit erwünschtem ausschlage angefallen. LOHENSTEIN Arm. 1, 195a; Erfurt ist das
haubt in Thüringen, Erfordia metropolis Thuringiae est. STIELER 791;
Teutschland, haubt und kaiserin
aller königreich auf erden.
RIST Parn. 463.
e) dann geht auch haupt auf das vorzüglichste, hervorragendste irgend einer art oder sache:
das haupt der frage, summa rei, status causae STIELER 791; bair. ist das haupt beim
scheibenschieszen der hauptpreis, und der platz wo um denselben geschossen wird. SCHM. 2,
224;
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die gottesfurcht, das haubt und mutter aller sachen.
RIST Parn. 799.
in einem ausgeführten bilde: wie der zu schwach ausgestoszene aussatz der revolution, zu
oberflächlich geheilt, zurücktrat in herz und haupt der gesellschaft. GERVINUS gesch. des
19. jahrh. 8, 884. in der angeführten bedeutung ist haupt namentlich als erster theil von
compositen häufig und drückt hier entweder etwas schlechthin vorzügliches, hervorragendes
aus (vergl. unten hauptfrau, haupthahn, hauptkerl u. a., sowie die adj. hauptgut,
hauptschlimm), oder das erste unter mehreren in vergleich gesetzten gleichartigen dingen
(hauptartikel, hauptbegriff, hauptsache u. a.): wenn unser nachsinnen etwa ein solches
vornimt, das als etwas vornehmes, erstes, lobwürdiges .. sol vorgestellet werden, findet es
unter anderen die wörter haubt, uhr, erz, hoch, höchst. SCHOTTEL 96.
2) haupt, der oberste, einem kopfe verglichene theil irgend einer pflanze (vergl. die form
haid, hêd oben sp. 597): aber der eher (ähre) der das haupt gegen dem erdtereich neiget, und
der ast nitt (nieder) sich, die seint voller weiszen (weizen) und öpfel. KEISERSBERG
narrensch. 137a; haupt .. eines baumes sind oben alle seine zweige zusammen. JACOBSSON
6, 52a;
und wie das müde haupt desz mohnes niedersinkt,
im fall er ohngefehr zu viel von regen trinkt.
OPITZ 2, 99;
die tanne fäll ich, drauf die adler horsten;
sie kracht zu boden, schnee vom haupte schüttelnd.
FREILIGRATH ged. (1845) 292;
vergl. auch kohlhaupt, krauthaupt, th. 5, 1593. 2119; salathaupt u. ähnl. dichterisch heiszt der
kelch der blume das haupt:
die lotosblume ängstigt
sich vor der sonne pracht,
und mit gesenktem haupte
erwartet sie träumend die nacht.
H. HEINE 15, 94.
haupt wird aber auch die zwiebelknolle des knoblauchs genannt. und zwei haubt
knobelauches. b. v. g. speise 13, 16; überhaupt eine knolle: bol, bolle, haupt, caput, a
sphaerica figura. HENISCH 448, 43.
3) haupt, von dem gipfel eines berges: der Aetna mit seinem beschneiten haupte. SEUME
spaziergang 2, 162; und drauszen brauste es, als ob der alte berg mitsänge, und einige
schwankende freunde behaupteten sogar, er schüttle freudig sein kahles haupt. H. HEINE 1,
93;
ob ihm (dem Zobtenberge) sein haupt behüllt mit einer feuchten hauben.
LOGAU 1, 193;
der berge haupt im weiszen schleier.
GÖKINGK 1, 276;
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traf den weitumschauenden
Kroniden sitzend auf dem höchsten haupt
des vielbewipfelten Olymps allein.
BÜRGER 146a;
wir eilen immer ihrem schatten nach,
der göttergleich in einer weiten ferne
der berge haupt auf goldnen wolken krönt.
GÖTHE 9, 32;
diese felsen bücken ihre häupter nicht
vor seinem hute.
SCHILLER Tell 4, 1.
4) auch das vorgebirge, cap, hiesz im 17. jahrh. bisweilen haupt: ob wir zwar unsere waffen
bisz an das euszerste nordhaupt .. und zum weiszen meere an Scythien geführet.
LOHENSTEIN Arm. 2, 904a;
wir haben erst umbfahren
der guten hoffnung haupt.
OPITZ 1, 108.
nl. hoofd in de zee, promontorium, mons in mare prominens KILIAN; niederd. hövt eine
landspitze DÄHNERT 189b.
5) haupt, ein theil der flur, wol das nach einer bestimmten richtung hin schmal vorspringende
acker- oder weidestück: wasser und weide sei seiner f. gn. wie auch das haupt hinter der burg
zu Friedewalt, gelegen an dem Drienberge, und der acker auf dem Dreienberge, der zum
haupt gehoret. das ander haupt allernechst gegenuber zusambt des ackers ein theil, so zum
haupt gehöret, sei dero von Milnrode. weisth. 3, 332 (Hessen, 1436). vergl. kopf 6, th. 5,
1770, und fürhaupt 3, th. 41, 744.
6) haupt, die quelle eines flusses, schon ahd. mehrfach: Kaltenbahhes houbit; Hôriginpahes
houpit. FÖRSTEMANN namenb. 2, 704; nhd. zů latin in capite Oeni, zů teutsch, am haupt
oder ursprung des Yns. STUMPF chron. (1586) 570a. umgekehrt wird aber haupt auch für die
mündung eines flusses gebraucht: Ptolomeus setzet drei heupter oder geng des Rheins, die die
Latini ostia nennen. FRANK weltb. 27a.
7) haupt, hervorspringende theile an bauten; der oberste theil der säule: haupt oder deckel
auf der saul, capitellum, epistilium DASYPOD.; nd. capitellum dat heuft van den calumnen
DIEF. 97b; capitellum hovede der piler nov. gloss. 73a; die häupter und füsze der säulen.
GÖTHE 27, 110; ferner: haupt (wasserbau) ist eben das, was man am bleszwerken kopf
nennet, und bestehet in einer hervorragenden dreieckigen spitze, den stromstrich abzuweisen
(niederd. höft). JACOBSSON 2, 269a; nl. hoofd aen den waterstroom, mola, sive agger
eminens quo fluminum vis coercetur. KILIAN; häupter oder schlengel heiszen auch geringe
wehre, reiszen oder gerinne an den flüssen, die gemacht werden, damit der ablauf keine so
grosze gewalt wie bei groszen wehren haben möge. JACOBSSON 3, 622b; an wällen und
dämmen ist haupt der abhängige, mit rasen bedeckte theil. FRISCH 1, 425b; im mühlenbau
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jedes von den beiden enden des fachbaumes, welches an der erde oder dem ufer an den seiten
des baches oder flusses zu liegen kommt. JACOBSSON 2, 230a.
8) haupt, das untere stück holz am pfluge, an welches der pflugschar befestigt ist. öcon. lex.
(1731) 943.
9) haupt heiszt in der Schweiz ein gewisses gemasz flüssiger dinge, vorzüglich der milch,
enthaltend eine masz oder an gewicht vier pfund. STALDER 2, 26.
10) haupt, der oberste theil eines schildes, caput scutarium. FRISCH 1, 425b.
11) haupt, der balken, in dem die zähne des harkens befestigt sind. niederd. höft DANNEIL
83b, vergl. harkenhaupt sp. 479.
12) haupt, der kopf des nagels, im gegensatz zur spitze.
13) haupt am stuhl: und der stuel hatte sechs stuffen, und das heubt am stuel war hinden
rund, und waren lehnen auf beiden seiten umb das gesesze. 1 kön. 10, 19.
14) die bedeutung von haupt in den folgenden stellen kann nicht mit sicherheit gegeben
werden: item die hindergerüst in oder under der kolekisten (eines schiffes) sol keins verspert
sin, oder kein heupt darfur machen. MONE zeitschr. f. d. gesch. des Oberrheins 9, 33, § 19;
deszglichen in beiszeln (kähnen?), gros oder klein, sol man kein heupt machen mit borten
oder anderm. das. § 20; vergl. auch item sollent sie einen f u s z fur den rub (cajüte) setzen,
den luden ir gut und sich selbs darin zu behalten, und in oder under der kolekisten mogen sie
ir gerust machen unverspichert und unverheupt, das der beseher (revisor) darin sehen möge.
das. s. 34, § 26.
HÄUPTLING, m.
1) oberhaupt, anführer. das wort ist zufrühest im altfriesischen bezeugt als hâvding und
hâvdling, wo es ein mitglied des friesischen adels bezeichnet (RICHTHOFEN 799b. 800b); in
welchem sinne die hochdeutsche form häuptling noch ADELUNG (1796) ausschlieszlich
anführt. wenig später ist das wort in allgemeinerer bedeutung von den hochdeutschen
schriftstellern häufig gebraucht: dasz nicht nur jeder häuptling (unter den deutschen
dichtern), sondern auch jeder angeordnete seine selbstständigkeit festhielt. GÖTHE 31, 40;
den Saracenen, die Luceras burg
bewohnen, bin zum häuptling ich gesetzt.
UHLAND ged. 182.
2) häuptling, vinea capitata, im gegensatz zur armrebe, vinea brachiata.

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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HEER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Heer:
Das Heer ist als »das zum Kriege Gehörige« benannt worden. Gemeingerm. * harja- »Heer«
(mhd. her[e], ahd. heri, got. harjis, aengl. here, schwed. här) geht auf das substantivierte
Adjektiv idg. * koro-s »zum Krieg gehörig« zurück, das von idg. * koro-s »Krieg, Streit«
abgeleitet ist. Außergerm. vergleichen sich z. B. pers. kār-zār »Schlachtfeld«, griech.
koíranos »Heerführer«, lit. kãras »Krieg«, kãrias »Heer«. Bereits in altgerm. Zeit spielte das
Wort »Heer« in der Namengebung eine bedeutende Rolle. Es steckt heute noch in zahlreichen
dt. Vor- und Ortsnamen, beachte z. B. Herbert, Hermann, Diet[h]er, Günt[h]er, Reiner,
Werner, Walt[h]er, Herford, Heringen, Hersfeld. Ferner ist es Bestimmungswort in Herberge,
Herold und Herzog. Eine Verbalableitung ist verheeren (s. d.). Siehe auch den Artikel
Harnisch.

2. Duden – Universalwörterbuch
Heer, das; -[e]s, -e [mhd. her(e), ahd. heri, urspr. subst. Adj. u. eigtl. = das zum Krieg
Gehörige]:
1. a) Gesamtheit der Streitkräfte, gesamte Streitmacht eines Staates, Landes; Armee: das
siegreiche, geschlagene H. eines Landes; das feindliche H. ist in Bereitschaft; das stehende H.
(Milit.; der auch im Frieden in ständiger Bereitschaft stehende Teil eines Heeres); b) für den
Landkrieg bestimmter Teil der Streitkräfte eines Staates, Landes.
2. sehr große Anzahl, große Menge: ein H. von Urlaubern bevölkerte den Strand; ein H. [von]
Ameisen krabbelte/krabbelten über den Weg.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HEER, n. exercitus. goth. harjis; alts. altnfr. heri; fries. hiri und here; nd. hêr; ags. here; altn.
herr, schwed. här, dän. hær; ahd. hari und heri, mhd. her. das wort, über alle deutschen
dialecte gleichmäszig ausgebreitet, ist seiner etymologischen bezüge und seiner ersten
bedeutung nach noch dunkel, da sichere vergleiche mit den urverwandten sprachen fehlen;
nur zweifelnd ist es mit sanskr. kula herde, schwarm, menge, geschlecht, genossenschaft
(BÖHTL.-ROTH 2, 351) zusammengestellt worden. heer wird gebraucht:
1) von einer geschlossenen kriegerischen schaar: ahd. hari exercitus, heri militia, agmen,
acies, ala, miles, hostis GRAFF 4, 983;
dannin wuhsin sint vreinkischi heri,
di wurden Cesari al unterdan.
Annolied 394;
mhd. die wellent zuo iu rîten mit her in dize lant.
Nib. 823, 3;
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des wart das hiunische her
getwungen vil sêre.
Biterolf u. Dietl. 1394;
zuo dem here breit.
Alpharts tod 35, 2;
dô sach er her daჳ grôჳe, daჳ ûf dem velde lac.
Nib. 180, 1;
von kreuzfahrern:
sich schar von manegen landen
des heiligeistes her.
WALTHER 78, 3;
wie nhd. da must er mit dem frommen heer
durch ein gebirge wüst und leer.
UHLAND ged. 328;
exercitus, ein here fulckes DIEF. 216a; her, exercitus, vulg. geordent her voc. inc. theut. i 4a;
mit rossen und wagen und allem heer des Pharao. 2 Mos. 14, 9; mehre dein heer und zeuch
aus. richt. 9, 29; auch kamen alle tage etliche zu David im zu helfen, bis das ein gros heer
ward, wie ein heer gottes. 1 chron. 13, 22; alle zu rosse, ein groszer haufe, und ein mechtiges
heer. Hes. 38, 15; dagegen bracht Apollonius ein gros heer zusamen. 1 Macc. 3, 10; der könig
mit seinem unüberwindlichen heere. 2 Macc. 1, 13; werden in helfen verderben, und sein heer
unterdrücken. Dan. 11, 26; hierauf führt er sein heer ins feld. Garg. 265a; mit einem leichten
heer von dreiszig tausend zu rosse und siebenzig tausend zu fusze. ZIGLER Banise (1700)
607; dem worte als massenbegriffe kann auch eine plurale fügung folgen: es sei die nachricht
angekommen, das französische heer ziehe sich von st. Menehould auf Chalons, der könig
wolle sie nicht entwischen lassen und habe daher befehl zum aufbruche gegeben. GÖTHE 30,
61;
seiner heldenthat
rühmt sich dein groszes heer.
GLEIM 4, 144;
heere, lager, scepter, krone
schützen den verbrecher nicht.
UZ 1, 297;
ein sieghaft heer umgab mit jauchzendem getöne
den groszen Scipio.
2, 44;
ein heer von helden wird durch üppigkeit geschwächt.
s. 60;
die losung braust von heer zu heer.
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SCHILLER 1, 52 Kurz;
mit trommelwirbel, trommetenschall,
so zieht das heer zum sturme.
UHLAND ged. 68;
hei, sausende pfeile, klirrender schwerterschlag
bis Harald fiel und sein trotziges heer erlag.
351.
im heer liegen, als glied eines heeres zu felde liegen, streiten: also sol sich niemand entsetzen,
sondern nur frölich sein, ob wir sehen, wie schendlich das evangelium verfolget wird, denn es
ist so zuvor gesagt, das wir uns des trösten und frisch drauf wagen, man mus hie im heer
ligen. LUTHER 4, 97a; zu heere gehen, sich schaaren, sich sammeln; übertragen auf den
plötzlichen einbruch der nacht: alsbald die nacht zu here gieng, ingruente nocte. FRISCH 1,
432c, aus einer quelle des 16. jahrh. über die allitterierende formel heer und hagel vergl. sp.
142.
Der beisinn des gewaltigen, überwältigenden, den heer im mhd. entwickelt, und der
namentlich in den formeln eins her sîn, werden (wb. 1, 661b) jemand überkommen, hervortritt,
läszt sich für die spätere sprache durch beispiele nicht belegen; ein nachklang aber daher ist,
wenn heerkuh (s. d.) schweizerisch die kuh heiszt, die der herde als meister vorangeht.
2) auf biblischer anschauung beruht es, die engel als streitbares heer gottes hinzustellen, wie
als gegensatz dazu auch der teufel sein heer böser geister zur verfügung hat: ahd. thô sliumo
ward thâr mit themo engile menigî himilisches heres (lat. multitudo militiae caelestis). Tatian
6, 3;
sô quimit ein herifona himilzungalon,
daჳ andar fona pehhe:dâr pâgant siu umbi (die seele).
Muspilli 4;
mhd. sô müeჳet ir gesegent sîn
von allem himelischen her.
Tristan 374, 27:
durch alleჳ himelisches her
hilf mir daჳ ich die sêle erner.
FREIDANK;
nhd. wolher, wolher, wolher,
alles teufelisches heer,
aus bechen und aus brüchich,
aus wiesen und aus rorich.
fastn. sp. 900, 14;
ich sahe den herrn sitzen auf seinem stuel und alles himelisch heer neben im stehen zu seiner
rechten und linken. 1 kön. 22, 19; im folgete nach das heer im himel auf weiszen pferden.
offenb. 19, 14; den christen wolte er (der teufel) gern durch sein höllisches heer abbruch thun.
SCHUPPIUS 336;
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all engel und himels heer,
und was dienet deiner ehr,
auch cherubim und seraphim,
singen imer mit hoher stim.
LUTHER 8, 367a;
des frevlers fluch fällt auf sein haubt,
der gottes heeren hohn gesprochen.
HAGEDORN 1, 6.
3) das gefolge des wilden jägers heiszt das wilde, wüthende heer:
das ist des wilden heeres jagd,
die bis zum jüngsten tage währt.
BÜRGER 71b.
die formel wird für vergleiche verwendet: es schien, als wenn das ganze alte schlosz vom
wüthenden heere besessen sei. GÖTHE 18, 263; auch auf eine lärmende, wilde schaar
übertragen: indem er auf einmal in diese stille, in der sie einsam und unbeschäftigt zu
versinken schien, ein wildes heer hereinbrachte. 17, 226.
4) heer, auch von einer sehr groszen nicht kriegerischen schaar, menschenhaufe:
von liuten was der zuolouf
sô grôჳ daჳ er bî gote jach
daჳ er nie grœჳer her gesach.
gut. Gerhard 1308;
ob in saჳ frouwen ein her
in den venstern ûf dem palas
und sâhen kampf der vor in was.
Parz. 541, 20;
haltet ob dem ungesewrten brot, denn eben an dem selben tage hab ich ewr heer aus
Egyptenlande gefüret, darumb solt ir diesen tag halten. 2 Mos. 12, 17; da kam odem in sie,
und wurden wider lebendig, und richten sich auf ire füsze. und ir war ein seer gros heer. Hes.
37, 10;
weh aber dem verstockten heer,
das sich hier selbst verblendet.
P. GERHARD 1, 6;
das schreib dir in dein herze,
du herzbetrübtes heer,
bei denen gram und schmerze.
3, 6.
'mich dürstet sehr.'
das alles hört der juden heer,
und weisz nicht, was er meine.
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26, 22;
ich dräng im geiste mich zum tempel der Cythere,
durch schwärmender verliebten heere.
UZ 2, 283.
heer ist die steigerung von haufe und schaar:
haufen schauten; allein bald wurden die haufen zu schaaren,
bald die schaaren zu heeren.
KLOPSTOCK 6, 258.
heute hört man sehr häufig ein heer von müsziggängern; ein heer von gläubigern bedrängt
ihn.
5) heer, eine schaar von thieren: und teilet das volk das bei im war, und die schafe, und die
rinder, und die kamel, in zwei heere. 1 Mos. 32, 7; ein heer der heuschrecken, locustarum
multitudo. FRISCH 1, 432b; auf eisschollen sanft gewiegt, schlummerte ein heer von
walrossen. PETERMANN mittheilungen, ergänzungsheft 16, s. 42;
der bienen heer.
GÖKINGK 1, 177;
der vögel buntgefiedert heer
singt morgen mir vielleicht nicht mehr.
UZ 1, 292;
gestirn und erd und blaue fluten
und ihr bevölkernd heer.
2, 100;
liebe tönt der sänger heer
von den zweigen nieder.
GOTTER 1, 73;
drei tage lag er blutig, und drei nächte so,
umflattert von der raben heer.
STOLBERG 1, 89.
thierheer BROCKES 7, 720; raupenheer 2, 461.
6) heer von einer eng verbundenen menge gegenständen, und von abstracten begriffen, wenn
sie personificiert gedacht werden.
a) die bibelsprache nennt in solcher art die gestirne heer des himmels: sehest die sonne und
den mond, und die sterne, das ganze heer des himels. 5 Mos. 4, 19; und hin gehet und dienet
andern göttern, und betet sie an, es sei sonn oder mond, oder irgend ein heer des himels. 17, 3;
bettet an allerlei heer am himel. 2 kön. 21, 3; bawet allen heeren am bimel altar. 5; du hast
gemacht den himel und aller himel himel, mit alle irem heer. Neh. 9, 6; der ausdruck wird
nachher auch mehr oder weniger frei von andern schriftstellern gebraucht: und bezeuget es
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das unzehlig himmlisch heer, also nenne ich hie das gestirn am firmament. KIRCHHOF mil.
disc. 91;
wer ruft dem heer der sterne?
GELLERT 2, 145;
und ringsumher die sterne,
das heer des himmels, machtest du!
UZ 1, 342;
der sonnen zahllos heer, die ihrem schöpfer sangen.
343.
b) heer in bezug auf andere dinge und abstracta: nun aber trat auf einmal ein neues heer von
kleinen buchstäbchen und zeichen hervor, von punkten und strichelchen aller art, welche
eigentlich die vocale vorstellen sollten (im hebräischen alphabete). GÖTHE 24, 200; mit dem
ganzen heer ihrer reize. J. PAUL mumien 3, 19; ein heer von krankheiten;
und meiner sünden heer, mit mir in stehter schlacht.
WECKHERLIN 18;
so bricht aus tiefer höhlen schoosz
das heer der winde brüllend los.
HAGEDORN 3, 130;
ein heer von schönen düften.
ZACHARIÄ poet. schriften 2, 290;
und von der seufzer heer darin (in der welt)
wünscht ich so viele nur zu hören,
als ich in lächeln umzukehren
..... fähig bin.
GÖKINGK 1, 215;
und schwarzer sorgen heer
stieg wolkicht vor ihm auf, wie staub am rothen meer.
UZ 2, 34;
doch wenn ich wieder sie ein heer verliebter schwüre,
das rauschende geschwätz und süszen unsinn führe.
s. 157;
was ist und war,
in himmel, erd und meere,
das kennet gott, und seiner werke heere
sind ewig vor ihm offenbar.
GELLERT 2, 159;
die leichten heere schöner empfindungen.
STOLBERG 1, 415;
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jener küsse heer.
GOTTER 1, 326;
mit heeren, in schaaren, mit haufen:
küssten immer in die wette,
bisz es Venus so verfügte,
dasz die küsse flügel nahmen,
hin und her mit heeren kamen.
LOGAU 3, 100 (ursprung der biene).
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HERRSCHAFT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Herrschaft:
Das Wort (mhd. hērschaft, ahd. hērscaf[t] »Hoheit, Herrlichkeit, Würde; Hochmut; Recht und
Besitztum eines Herren; Obrigkeit; oberherrliches Amt und Gebiet; Herrscherfamilie; Herr
und Herrin«) ist mit dem Suffix -schaft (s. d.) von dem unter hehr dargestellten Adjektiv
abgeleitet. Wie herrlich und herrschen geriet auch »Herrschaft« früh unter den Einfluss von
»Herr«. – Abl.: herrschaftlich (17. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Hẹrr|schaft, die; -, -en [mhd. hērschaft = Hoheit, Herrlichkeit, Würde; Hochmut; Recht u.
Besitztum eines Herrn; Obrigkeit; oberherrliches Amt u. Gebiet; Herrscherfamilie; Herr u.
Herrin, ahd. herscaf(t) = Herrschaft; Würde; ehrenvolles Amt, zu: hēr, hehr; schon früh
beeinflusst von Herr]:
1. ‹o. Pl.› Recht u. Macht, über jmdn. zu herrschen: eine absolute, unumschränkte, autoritäre,
demokratische H.; die H. des Staates, der Parteien, des Systems; der Diktator bemächtigte
sich der H. über das Land; die H. [über jmdn., etw.] innehaben, ausüben, an sich reißen,
antreten; seine H. über die ganze Welt ausweiten wollen; unter der H. (Regierungs-,
Befehlsgewalt) des Kaisers, des Proletariats; sie waren unter die H. (Regierung) der Spanier
gekommen; zur H. gelangen, kommen (die Regierungsnachfolge antreten); Ü der Fahrer
verlor die H. über das Auto (konnte das Auto nicht mehr steuern).
2. a) ‹Pl.› Damen u. Herren [in Gesellschaft]: ältere, vornehme -en; fremde -en sind
angekommen; die -en werden gebeten, ihre Plätze einzunehmen; meine sehr verehrten -en!;
* Alte -en (ugs. scherzh.; Eltern); b) (veraltend) Dienstherr von Hausangestellten u. seine
Angehörigen: die -en sind ausgegangen; seiner H. treu ergeben sein; bei einer feinen, gütigen
H. dienen; c) Person, die über jmdn. herrscht, bzw. Personen, die über jmdn. herrschen: die
allerhöchsten -en (veraltend; der Kaiser u. die Kaiserin); sie wurden von der H. drangsaliert.
3. (hist.) Besitztum, Landgut eines Freiherrn od. Standesherrn.
4. * H. [noch mal]! (ugs.; Ausruf des Unwillens; verhüll. Für ↑ Herrgott).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HERRSCHAFT, f. dominatus. ahd. hêrskaf und hêrskaft, mhd. hêrschaft; es ist, wie oben
herrlich, aus dem adj. hêr, hehr almus gebildet, und bedeutet zunächst das hehrsein in dem sp.
789 unter no. 2 dargelegten sinne, eine bedeutung die ganz rein im nhd. nur noch selten
vorscheint. die erfolgte begriffliche anlehnung des wortes an herr dominus, die sich auch
äuszerlich in der seit dem 16. jahrh. allgemein gewordenen schreibung herrschaft kund gibt,
läszt den accent der bedeutung weniger auf vornehmheit, als auf das gebieten fallen (vergl.
auch herrschen unten).
herrschaft drückt aus
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1) würde, vornehme stellung: ahd. irô dignitas (hêrscaft). NOTKER ps. 91 (Hattemer 2,
334b); mhd.
er was an rehter hêrschaft
aller keiser genôჳ.
Tristan 103, 4;
nhd. und sasz (ein vornehmer bürger) in aller seiner herschaft, gewalt und ere inmaszen, als er
vor ie gesessen was. deutsche städtechron. 5, 200, 24; in hohen würden, herrschaften,
staatsämtern oder andern zuständen von fürtrefflicher condition. BUTSCHKY Patm. 778. -grosze herrschaft treiben, von dem aufwande, der mit einer solch vornehmen stellung
verbunden ist, 'herrenmäsziges' gebahren: der hett ain dochter, die gab er dem vorgenanten
Wieland und triben grosz herschaft, aber es wert nit lang. d. städtechron. 4, 122, 12; wie
niederd.: do nam de junge keiser de junkfrowen to Rome. dar was de hochtid mit groter ere
und herschop. 7, 61, 7; des anderen tages wîede he mit herschop dat munster. 251, 3.
2) herrschaft, das herr sein, herrschen, botmäszigkeit und gewalt über etwas (die ältere
sprache braucht dafür häufiger herrschung, s. unten): dominatio tua in omni generatione et
generatione. unde dîn hêrscaft weret in allero chunnezalo diu nu ist unde noh chumet.
NOTKER ps. 144 (Hattemer 2, 491b); herrschaft, imperium, dominatus, herrschaft und
gewalt, potentatus. MAALER 219b; in einsi gwalt und herrschaft gon oder kommen,
concedere in jus ditionemque alicuius. das.; dominare, herschaft tryben DIEF. 190a; im
ganzen lande seiner herrschaft. 1 kön. 19, 9; ist nicht die herrschaft und furcht bei im, der den
frieden macht unter seinen höhesten? Hiob 25, 2; dein reich ist ein ewiges reich, und deine
herrschaft weret fur und fur. ps. 145, 13; hierdurch würden sie sich .. aus der willkürlichen
herrschaft unter den schirm der gesätze versätzen. LOHENSTEIN Arm. 2, 1254a; die
einhäuptige herrschaft (monarchie). 1254b; ganz Asien wüste von keiner vielhäuptigen
herrschaft etwas. 1255a; wenn aber auch anfangs bei aufrichtung der städte nicht bald die
fürstliche herrschaft gegründet wäre. das.; daher dem Theseus .. nicht schwer geworden, den
Minos seiner tochter, nemlich der herrschaft zu berauben. 1256b; wo aber die herrschaft
getheilet, und die würde veränderlich wäre. 1259a, u. ähnl. oft; die aussicht von meinem
zimmer ist bezaubernd. Rom liegt still da, wie ein friedlich überbleibsel von der herrschaft der
welt. HEINSE Ardingh. 2, 6; über einen die herrschaft haben, dominationem habere in
aliquem. STEINBACH 1, 741; (ein kaiser) der die herrschaft der Römer über Britannien
festsetzte. MÖSER osn. gesch. 1, 152; statt über von: die herrschaft von Ithaka. BECKERS
weltg. 1, 315;
der groszen heidenflotte muszt er weichen,
und liesz ihr dann die herrschaft auf dem meer.
GRIES Tassos befr. Jerus. 18, 42;
wer machet, das du din herz und sele besitzest, und regierest in ungehinderter herschaft in
gůtem friden. KEISERSBERG bilg. 61b; so lange unsre vernunft noch nicht erwacht, vertritt
die empfindung die stelle der vernunft; und wenn sich diese regt, hat jene schon bei den
meisten ihre herrschaft aufgerichtet. GELLERT 6, 212; so werden eben diese neigungen ihre
herrschaft auch bald über unsre übrigen handlungen ausbreiten. 355; strebe, mann, denn du
muszt streben! in müsziggang wohnt nicht ehre: feigheit hat keine herrschaft. HERDER rel. 7,
137; dieses haschen nach völliger verhinderung alles willkürlichen, das eine herrschaft des
todten buchstabens zur folge hatte. SCHLOSSER weltg. 5, 405; diese wahrhaft seekranken
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betrachtungen .. liesz ich nicht herrschaft gewinnen. GÖTHE 28, 228;
die kluge herrschaft über zung und lippe.
9, 195;
dir ist die herrschaft längst gegeben
in meinem liede, meinem leben.
UHLAND ged. 25;
vor dieser unbedingten herrschaft beugen
der freiheit kämpfer sich und bluteszeugen.
121.
3) herrschaft, der bezirk, über den eine solche gewalt reicht, das beherrschte land, von dem
reiche bis hinab zu dem kleinen bezirke, auf dem der einfache edelmann obrigkeitliche und in
beschränktem sinne auch gesetzgebende gewalt hatte: herrschaft, herrligkeit, als weit einer ze
bieten und ze verwalten hat, dioecesis, ditio, principatus, under ein herrschaft oder gebiet
kommen, in ditionem venire. MAALER 219b; (kaiser Octavian) was uszer moszen gritig
(gierig) noch gůte und herscheften. d. städtechron. 8, 338, 19; es war nichts in seinem hause,
und in seiner ganzen herrschaft, das inen Hiskia nicht zeigete. 2 kön. 20, 13; den
fürstenthümen und herrschaften in dem himel. Eph. 3, 10;
nur sie allein empfangen
herrschaften, gold, ruhm und triumphesprangen.
GRIES Tassos befr. Jerus. 8, 65;
nach dem heutigen sprachgebrauche gewöhnlich im verengten sinne ein kleineres, nicht
souveränes gebiet: Rauschenburg, herrschaft und schlosz im Elsasz, den grafen von
Leiningen-Westernburg gehörig. HÜBNERS staatslex. (1764) 1696; mein freund ist, wie sie
wissen, aus der ersten familie des königreiches, seine herrschaft gleicht an umfang manchem
fürstenthum. IMMERMANN Münchh. 4, 96; sprichwörtlich: es ist besser einem herrn dienen,
der eine herrschaft verthun, als der eine gewinnen will. PISTORIUS thes. par. 3, 52;
siehe, von ihr sollt ein könig entstehn, so die herrschaften Davids
mächtig schützen, und Israels erbe verherrlichen würde.
KLOPSTOCK 3, 79.
von dem fluszbezirke des Rheins:
hat er (der Rhein), beklagend solche lieb
sich bald in sein gewölb beschlossen,
und solche zeherflüsz vergossen,
dasz seine herrschaft davon trüb.
WECKHERLIN 345.
4) herrschaft, der oder die über irgend ein gebiet gewalt habenden; das wort steht collectiv
oder nur auf eine person bezüglich: des tags slugen die herschaft der stat Nürmberg marggraf
Albrechten vom feld .. erslugen und fingen im ab vil ritter und knecht. d. städtechron. 2, 496,
15; mit alle den sachen, dy an lip odir dy an gesunt odir an ere gingin, clagit dy ein man ubir
seinen vater vor gericht odir vor der herschaft. Magdeb. blume 1, 50; mugin dy erbin seine
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torheit (eines selbstmörders unzurechnungsfähigkeit) nicht beweisin, alჳ recht ist, sein gut
gevelt an dy herschaft. 81; in allen landen hat er herrschaften geordnet, aber uber Israel ist er
selbs herr worden. Sir. 17, 14; brachten brieve an die könige und herrschaften. 1 Macc. 15,
15; denn durch in ist alles geschaffen ... beide die thronen und herrschaften, und
fürstenthümen und oberkeiten (ειτε θρονοι ειτε κυριοτητες ειτε αρχαι ειτε εξουσιαι). Col. 1,
16; herrschaften, das ist, gwaltig herren, der gwalt über ein volk, potestas. MAALER 219b; ob
auch ein unterthan, wann er von seiner obrigkeit gar zu hart beschweret wird, deszwegen ihr
solt untreu werden, sich an eine andere herrschaft hängen, und wider geleistete eid und pflicht
handeln? SCHUPPIUS 385; wiewol gott wegen allerlei sünd und laster, die herrschaften, land
und leute strafet. 17; junge herrschaft, princeps junior, filius comitis. STIELER 813; obgleich
die Pränestiner das gebiet treuer lateinischer städte verwüstet hatten, wollte die herrschaft (der
römische senat) in ihnen keine feinde sehen. NIEBUHR 2, 656; als unsere höchsten
herrschaften ihren oheim besuchten und auf dem weitläufigen schlosse zusammenkamen.
GÖTHE 17, 126; die allerhöchsten herrschaften (ein kaiser oder könig mit den gliedern seines
hauses); fürstliche herrschaften; sprichwörtlich: herrschaften haben viel augen und ohren.
SIMROCK sprichw. 247;
mancher herrschaft sitz und viler heiden land.
WECKHERLIN 238;
dasz mir jetzt und alle weile
meine herrschaft traue zu,
dasz ich nimmer spar und ruh
ohne ruhm und ohne schein
treuer unterthan zu sein.
LOGAU 2, 30;
wie oft trat nicht die herrschaft schon herein! (in Weimar ins theater),
es ward gepocht, die symphonie fiel ein.
GÖTHE 13, 137.
im engern sinne auch der besitzer eines ritterguts sowol für seine person, als, collectiv
gefasst, mit den gliedern seines hauses (wie oben höchste, fürstliche herrschaften); vergl.
grund-, gutsherrschaft.
5) herrschaft, wieder zunächst collectiv, standespersonen, vornehme personen; diese
bedeutung geht von der vorigen direct aus: anno domini 1396 umb pfingsten do kam in
Ungern zusammen die gröst herrschaft, die leicht ie kain man gesechen het, und sunderleich
von Frankreich: deჳ herczog sun von Burgony, der deჳ kungs von Frankreich vetter waჳ, und
der constabel von Frankreich (u. s. w.). d. städtechron. 1, 48, 16; darnach aber wart er zu
römischem könig erwelt von den churfursten zu Frankfurt .. do was grosz herrschaft. 399, 21;
do zugen der küng von Ungern und der burggrauf von Nürenberg und grosz herschaft an die
haidenschaft. 4, 115, 13; in der zeit was auch grosze herschaft zu Costnitz an dem bodensee,
nemlich des babsts rät, des kaisers rät u. s. w. 5, 236, 25, vergl. 287, 8; wie niederd. ed entoch
nue keiser mit so groter herschop van Rome, als he dede. 7, 72, 15, mit so zahlreichem hohen
gefolge; er lag fur Lachis, und alle seine herrschaft mit im. 2 chron. 32, 9. in der neuern
sprache aber steht der begriff des gebieters zurück, nur die vornehme erscheinung ist betont:
herzlich gerne, versetzte Wilhelm, trage ich etwas zum vergnügen dieser vortrefflichen
herrschaft bei. GÖTHE 18, 269; als er in das neue schlosz gerufen wurde, wo er hörte, dasz
die herrschaft, die eben frühstückte, ihn sprechen wollte. 275; er war ein gesetzter mann, der
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mehreren herrschaften auf reisen als courier und führer gedient hatte. 19, 236. eine
versammlung leute der bessern stände wird heutzutage wol angeredet meine herrschaften!;
der wirth (den kopf voranstreckend). ist es erlaubt, meine gnädige herrschaft? LESSING 1,
528.
6) herrschaft, nicht im gegensatze zum unterthan, sondern zur hausdienerschaft, zum
gesinde; auch hier ist vorzugsweise das vornehme haus gemeint: die junge herrschaft, die
kinder eines herren, filius herilis, in plurali, filii filiaeque heriles. FRISCH 1, 445c; für die
von ihro excellenz geforderten bemühungen und dienste als hofmeister der jungen herrschaft.
RABENER sat. 3, 21; meine herrschaft hört, dasz er durch sie verdrengt worden. meine
herrschaft weisz zu leben, und ich soll ihn desfalls um verzeihung bitten. LESSING 1, 521;
'wie heiszt eure herrschaft?' wie sie heiszt? sie läszt sich gnädiges fräulein nennen. das. auch
von bürgerlichen dienstgebern: da ist ihnen (den mägden) ihrer herrschaft kost nicht mehr gut
genug. mägde-schlendrian (Leipzig 1729) s. 23; wenn köchinnen zusammen kommen,
sprechen sie von ihrer herrschaft. H. HEINE 12, 13. sprichwörter: neue herrschaft, neue
lehrzeit. man findet keine herrschaft vollkommen. SIMROCK sprichw. 247.
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HETZEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
hetzen:
Mhd. hetzen »jagen, antreiben«, got. hatjan »hassen«, aengl. hettan »verfolgen« gehen auf
germ. * hatjan zurück, das als Veranlassungswort zu siehe hassen (vgl. Hass) gehört und
eigentlich »hassen machen, zum Verfolgen bringen« bedeutet. Während das Verb in ahd. und
mhd. Zeit besonders weidmännische Geltung hatte, wird es heute hauptsächlich im Sinne von
»zur Eile antreiben, bis zur Erschöpfung treiben« und »aufwiegeln, Zwietracht säen, üble
Propaganda treiben« gebraucht. Auch das aus dem Verb rückgebildete Substantiv Hetze
(16. Jh.), dem oberd. Hatz[e] entspricht, bedeutete zunächst »Hetzjagd; Hundemeute zur
Hetzjagd«, dann »Eile, Hast« und »Aufwiegelung, üble Propaganda«, beachte auch Hetzerei,
hetzerisch und verhetzen.

2. Duden – Universalwörterbuch
hẹt|zen ‹sw. V.› [mhd., ahd. hetzen; eigtl. = hassen machen, zum Verfolgen bringen, Kausativ
zu hassen]:
1. ‹hat› a) vor sich hertreiben, -jagen; scharf verfolgen: Wild mit Hunden [zu Tode] h.; der
Hund hetzt den Hasen; die Polizei hetzte den Verbrecher [durch die Straßen]; man hetzte
(jagte) sie mit Hunden vom Hof; sich gehetzt fühlen; Ü ständig hetzte er seine Mitarbeiter
(trieb zur Eile, zu beschleunigter Arbeit o. Ä. an); ein gehetzter (rastloser, gejagter) Mensch;
b) (ein Tier, bes. einen abgerichteten Hund) dazu veranlassen, dazu bringen, auf jmdn.
loszugehen, jmdn. zu verfolgen: die Hunde auf jmdn. h.; Ü (abwertend:) die Polizei auf jmdn.
h.
2. a) in großer Eile sein; etw. mit Hast erledigen; hastig arbeiten; sich bei etw. sehr beeilen,
abhetzen ‹hat›: bei dieser Arbeit braucht niemand zu h., wir haben genügend Zeit; sie hetzt
den ganzen Tag ohne auszuruhen; ‹häufiger h. + sich:› hetz dich nicht so, du hast Zeit!;
b) sich in großer Eile, Hast fortbewegen, irgendwohin begeben; rennen, hasten, jagen ‹ist›:
wir mussten sehr h., sind sehr gehetzt, um noch rechtzeitig am Bahnhof zu sein; über den
Zebrastreifen h.; sie hetzt von einem Termin zum andern; er hetzte zur Post.
3. ‹hat› (abwertend) a) Hetze gegen jmdn., etw. betreiben; Hass entfachen, schüren;
Schmähreden führen, lästern: er hetzt ständig; gegen seine Kollegen, gegen die Regierung,
gegen die gleitende Arbeitszeit h.; b) jmdn. durch Hetze zu etw. veranlassen, aufstacheln:
zum Krieg h.
Hẹt|ze, die; -, -n ‹Pl. selten› [rückgeb. aus hetzen]:
1. übertriebene Eile, große Hast; das Getriebensein: das war wieder eine große, schreckliche,
furchtbare H. heute; die H. des Alltags hat sie krank gemacht; in fürchterlicher H. mussten wir
die Koffer packen.
2. ‹o. Pl.› (abwertend) unsachliche, gehässige, verleumderische, verunglimpfende Äußerungen
u. Handlungen, die Hassgefühle, feindselige Stimmungen u. Emotionen gegen jmdn., etw.
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erzeugen: eine wilde, böse, infame, maßlose, massive H. gegen jmdn., ein Land entfesseln,
entfachen, betreiben; sie wurde durch planvolle H. ruiniert.
3. (Jägerspr.) Hetzjagd.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HETZE, f. wie hatze sp. 560.
1) hetzjagd mit hunden: ritten mit einander hetzen und nahmen andere kurzweile für;
sonderlich ist da zu lande auf die kaninchen eine schöne hetze. SCHWEINICHEN 1, 251;
der edlen hetze freund,
die heulen und musik, und mensch und vieh vereint.
HAGEDORN 1, 108.
2) auch der ort, wo eine solche hetzjagd stattfindet: heute war thierhetze in dem grabmal des
august. dieses grosze, inwendig leere, oben offne, ganz runde gebäude ist jetzt zu einem
kampfplatz, zu einer ochsenhetze eingerichtet, wie eine art amphitheater. GÖTHE 29, 33.
3) die koppel hunde, die zur hetzjagd dient:
schweiszbedeckt dem starken eber
mit der hetze nachzustürmen.
OVERBECK ged. 132.
von hier aus übertragen redet man auch in niedriger sprachweise von einer hetze volks; der
mann hat eine ganze hetze kinder.
4) übertragen nach 1 heiszt hetze das laute, eilende treiben, wie es bei einer jagd zu
entstehen pflegt, verfolgung, hinterherjagen: nach endigung dieser rede, nahm die
akademische hetze ihren anfang. WIELAND 3, 33 (28); eilt doch auch der respondens mit
dem opponens nach der lateinischen hetze zum gemeinschaftlichen schmause (nach der
disputation ist gemeint). J. PAUL grönl. proc. 1, 123; sie bat Wilhelmen inständig, er möchte
sich in Aurelien verlieben, dann würde die hetze erst recht angehen. sie läuft ihrem
ungetreuen, du ihr, ich dir und der bruder mir nach. GÖTHE 19, 81;
zum roth- und schwarzwildscharren
fortgeht es durch den tann!
fortgehts in einer hetze.
FREILIGRATH dichtungen 3, 76.
HETZEN, verb. venari, ahd. hazjan, mhd. hetzen (LEXER wb. 1, 1279). eine iterativbildung
zu hassen in der alten bedeutung verfolgen (sp. 546), mhd. haჳჳen, die sich zu letzterem eben
so verhält wie das verbum nassen, nässen madefacere zu netzen. ein mit hetzen gleichen sinn
habendes altes hessen ist wurzelhaft verwandt, hat aber eine andere ableitung, vergl. die
ausführungen bei Hesse sp. 1268. über eine nebenform hützen zu hetzen s. an alphabetischer
stelle.
hetzen ist, der bedeutung nach,
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1) zunächst technischer, weidmännischer ausdruck. venari heczen, hyczin DIEF. 610a;
so thut auch kein jäger nit sagen
das man ein wiltes schwein thu jagen,
sondern man sagt, man thu es hetzen.
AYRER 326c (1632, 11 Keller);
und steht
a) absolut: eჳ verbut auch unser vorgenanter herr hezzer in dem winwachs, si riten oder gen,
swen man aber darin funde hezzen, der git unserm hern ein pfund pfenninge. weisth. 3, 606
(14. jahrh.); nach weidmännischer redensart heiszet ins garn hetzen, wenn man ein vorholz
mit garn fürrichtet, dasz der hase, wenn er sich vor den hunden ins holz retiriren will,
nothwendig darein fallen musz; wennúman aber im freien felde hetzet, so heiszet es vom
strick aus hetzen. öcon. lex. 1008 (vergl. oben das verbum hessen 2, spalte 1269); bei nassen,
windigten, üblen gewitter, soll man nicht zu hetzen reiten. 1009; was ist das alles gegen einen
einzigen vergnügten tag auf der jagd ... wir müssen ehesten tags hetzen. GÖTHE 15, 42; sie
hatten, in den hintern gebirgen jagend, die brandwolken aufsteigen sehen, und durch thäler
und schluchten, wie auf gewaltsam hetzender jagd, den geraden weg nach diesem traurigen
zeichen genommen. 321;
daheim ist dein ergetzen
ein buch, das lesens werth; im felde nimbt das hetzen
dir deine sorgen hin.
OPITZ 1, 7;
man hetzt auf diesz geräusch zurück (bei der hirschjagd).
HAGEDORN 2, 30;
sprichwörtlich:
er hetzet do er findet.
fastn. sp. 1428,
wie sonst er nimmt, wo er es kriegt; und sonst bildlich:
sie (die Jesuiten) hetzen ohne scheu
und fahren täglich fort mit ihrer jägerei
zu wasser und zu land.
OPEL u. COHN 286, 19.
b) transitiv, mit dem accusativ des verfolgten thieres: der fuchs ... wird geludert, gehetzt,
erschlagen. öcon. lex. 736; doch ist dem besitzer einer jagd in der marterwoche einen so
genannten osterhasen zu hetzen erlaubt. 1009; wer zwei hasen zugleich hetzen will, der fänget
gar keinen. PISTORIUS thes. par. 7, 26;
wann wer ein fuchs wil fahen bald,
der hetz in niht in dicken wald.
fastn. sp. 295, 2;
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kömpt dann das mittagsmahl, so pfleget er zu leben
von diesem sonderlich, was ihm sein gut gegeben,
was etwan auf der jagt sein windspiel hat gehetzt.
OPITZ 1, 62;
Leporinus reit mit hunden vetter hasen nachzusetzen;
immer dünkt mich, dasz die hunde würden ihn noch selbsten hetzen.
LOGAU 2, 117, 96;
der jäger macht schon rege
und hetzt das reh
durch blutbetriefte wege,
durch busch und klee.
HAGEDORN 3, 109;
und, daran angeschlossen, auch: meine feinde haben mich gehetzt, wie einen vogel. klagel. 3,
52;
hinweg, du hund! schnaubt fürchterlich
der graf den armen pflüger an.
sonst hetz ich selbst, beim teufel! dich.
BÜRGER 70b,
so sollt es basz mein herz ergetzen,
euch stracks ins himmelreich zu hetzen.
71a;
in einem bilde:
herr, ir habt ein frume treue wirtin,
die ist ir eren ein treue hirtin ...
doch hett man ir ein garn gestelt;
sie liesz sich aber nit darein hetzen.
fastn. sp. 185, 28.
mit angabe der wirkung: das wild müde hetzen; einen wolf tod hetzen, lupum canibus
dilacerandum et necandum dare. FRISCH 1, 450c; im bilde:
erst als die lust gehetzt bis zur entseelung,
der freudenkelch geleert bis auf die hefe.
UHLAND ged. 435.
sprichwörtlich: er ist mit allen hunden gehetzt. SIMROCK 267, von dem viel verfolgten und
dennoch entgangenen wilde übertragen; der mensch ist noch nicht gehetzet, hic homo
nondum in casum deductus, in flammam non injectus est, malorum rudis est et expers.
STIELER 782.
2) hetzen geht über in den sinn zur verfolgung antreiben, anspornen, bezüglich der zur
verfolgung des wildes aufgebotenen hunde gesagt: die hund hetzen, anfüren, anweisen und
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můtig machen, canes hortari. MAALER 220c (vgl. oben den zuruf hetz an die hunde sp.
1270); auf den ball oder bail hetzen, beim sauhetzen die hetzhunde los lassen, wenn der
saufinder einen laut von sich gibt, da denn die hetzhunde dem laute zueilen. JACOBSSON 2,
256a, vergl. ball theil 1, 1091;
den wolf darf man an d schaf nit hetzen.
B. WALDIS Esop 3, 61, 47;
ich hetze meinen hund auf euch.
KOTZEBUE dram. sp. 1, 27.
3) von diesen beiden bedeutungen aus erlangt hetzen eine freiere verwendung, wobei die
ursprüngliche weidmännische verwendung bald mehr, bald weniger deutlich hervortritt.
a) intransitiv jagen, eilen, wie bei einer hetzjagd (vergl. oben hetze 4): rastlos nach gewinn
hetzen; er hetzte umher, um die säumigen zur eile anzutreiben;
laszt mir so lange ruh, ihr unterirdschen,
die nach dem blut ihr, das von meinen tritten
hernieder träufelnd meinen pfad bezeichnet,
wie losgelassne hunde spürend hetzt.
GÖTHE 9, 28.
b) transitiv, einen oder etwas jagen, verfolgen, treiben: alle sind gehetzt von geschäften und
andern dingen. NIEBUHR leben 3, 118; so hetzt eins das andre; und was man abzuwenden
sucht, das macht sich erst recht. GÖTHE 8, 187; es hetzt mich alles! 16, 106; wir wollen es
ruhen lassen und nichts hetzen. an frau v. Stein 3, 188; es ist bekannt genug, dasz der hof- und
zuchthausprediger ein ordentliches lehrgebäude hatte, worin er den satz festgestellt, dasz ..
teufelchen, oder boshafte geschöpfe, den menschen mit mikroskopischen wunden, mit
elenden kleinigkeiten hetzen. J. PAUL komet 3, 221;
wer unerbittlich, mit der kälte
des jägers, die geschlagnen hetzt.
GOTTER 1, 98;
und ihr (der weisheit) triumph ist, wo sie kann,
das herz durch die vernunft zu hetzen.
441;
drum hetze dich nicht zur schlimmen zeit,
denn füll und kraft sind nimmer weit:
hast in der bösen stund geruht,
ist dir die gute doppelt gut.
GÖTHE 2, 196;
die sehnsucht trieb und hetzte mich.
KOTZEBUE dram. sp. 1, 303;
und ob ihr ins exil sie jagt, von lande sie zu lande hetzt.
FREILIGRATH dichtungen 3, 181;
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sich mit einem hetzen:
herzog Johann George ...
sich mit dem feinde hetzet
bis er ihn endlich stürzet.
OPEL u. COHN 87, 14.
Abgeblaszt, mit spottworten treiben, aufziehen, vexieren: ich gedachte, er möchte mich
vielleicht kennen und etwan ein edelmann von Soest sein und so sagen, mich zu hetzen, weil
man die Soester mit dem groszen gott und seinem göldenen fürtuch zu vexiren pflegt. Simpl.
1, 256.
c) ausgehend von der bedeutung 2, anreizen, anspornen, antreiben, ganz sinnlich gesagt:
der bawr mich mit der geiszeln hetzt (spricht das pferd);
wenn mich derselb nicht fort hiesz gahn,
deinthalben blieb ich wol bestahn.
B. WALDIS Esop 3, 84, 12;
aber auch, und in alten beispielen, übertragen vom aufstacheln durch worte (vergl. anhetzen,
aufhetzen):
disen herczog Albrechten sy
auf di frummen haczten mit mie (anstrengung).
BEHAIM Wiener 263, 13;
ich wil die Egypter an einander hetzen, das ein bruder wider den andern, ein freund wider den
andern, eine stad wider die ander, ein reich wider das ander streiten wird. Jes. 19, 2; der
gottlose verwirret gute freunde, und hetzet wider einander die guten frieden haben. Sir. 28,
11; einen an den andern hetzen, einen wider den andern zů zorn reizen, iratum aliquem alteri
facere. MAALER 220c; hieruff vermelt er, wie alles ergangen, auch wie Balais die junkfrauw
erschlagen, die sie also an einander gehetzet. Amadis 264; die königreich an einander hetzen.
KIRCHHOF wendunm. 378b; werden so unterschiedliche pfaffen nicht die ihrige hetzen?
Simpl. 1, 263 Kurz; brauchte auch allerhand ränke uns zusammen zu hetzen. Felsenb. 1, 55;
ein solches gesindel sollte meine plane zerschlagen, und ungestraft vater und sohn an einander
hetzen? SCHILLER kab. u. liebe 2, 6; der magister, wie wir ihn schon kennen, überschreitet
vollkommen die gränze, und da der baron immer fort hetzt, läuft es endlich auf
persönlichkeiten hinaus. GÖTHE 15, 48; die emigrirten behaupteten, er habe tausend tode
verdient, und hetzten deszhalb an den obersten behörden. 30, 43; nun fängt das gemeine,
besonders weibsvolk, schon an, auf die untern angestellten (der veterinäranstalt) zu hetzen.
an Voigt 366;
sondern die eignen räthe mein
mich heftig thäten hetzn und treibn,
also länger nicht hier zu bleibn.
OPEL u. COHN 69, 11;
die Ungern thät man hetzen
an Mähren und Österreich.
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73, 8;
der rechte ritter sprengt heran
und warnt den grafen sanft und gut.
doch basz hetzt ihn der linke mann
zu schadenfrohem frevelmuth.
BÜRGER 70b.
auch vom anspornen zu etwas gutem: dieses wechselseitige, bis zur ausschweifung gehende
hetzen und treiben (zu schriftstellerischen arbeiten). GÖTHE 26, 117; zu einer leidenschaft:
doch wehrete ich mich ritterlich; nicht zwar ihme zu entgehen oder seinen begierden zu
entrinnen, sondern ihn recht zu hetzen und noch begieriger zu machen. Simpl. 3, 21 Kurz.
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HEUCHELN/HEUCHLER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
heucheln:
Das seit dem 16. Jh. – zunächst in der Bedeutung »schmeicheln« – bezeugte Verb gehört
vermutlich im Sinne von »sich ducken« (beachte mhd. hūchen »kauern«) zu der Wortgruppe
von hocken.

2. Duden – Universalwörterbuch
heu|cheln ‹sw. V.; hat› [älter = schmeicheln, vgl. mhd. hūchen = sich ducken, kauern (verw.
mit hocken)]:
1. nicht seine wirklichen Gedanken äußern; etw. anderes sagen, als man denkt; sich anders
geben, als man ist; sich verstellen: du heuchelst doch nur, wenn du ihm immer Recht gibst; so
ahnungslos kann sie nicht sein, sie heuchelt nur.
2. (nicht vorhandene Gefühle, Gemütszustände, Eigenschaften) als vorhanden erscheinen
lassen, vortäuschen, vorgeben: Mitgefühl, Ergebenheit, Reue, Freude h.; sie heuchelte
Erstaunen, Interesse, Verwunderung; er antwortete mit geheuchelter Ruhe,
Liebenswürdigkeit.
Heuch|ler, der; -s, -: jmd., der [fortwährend] heuchelt: du bist ein H.!

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HEUCHELN, verb. adulari; simulare.
1) das wort, im ahd. und mhd. unbekannt, hat mit seiner sippe die heimat in den
mitteldeutschen gegenden, von Schlesien durch Meiszen und Düringen bis nach Franken, von
wo aus, erst seit dem 16. jahrh., es sich in die allgemeine schriftsprache eingebürgert hat.
rücksichtlich der grundbedeutung ist seit STIELER allgemein bis auf jetzt zusammenhang mit
hauchen anhelare angenommen worden: heucheln (eigentlich häucheln) scheint vom
achzenden, die sprache unterbrechenden hauch (seufzer) abgeleitet zu sein. KANT 5, 269.
doch zu unrecht. heucheln ist vielmehr iterativbildung zu hauchen sich ducken, schleichen
(oben sp. 562), bair. hauchen, kopf und obertheil des körpers sinken, vorwärts hängen lassen
(SCHM. 1, 1041 Fromm.), kärntn. hauchat mit gebücktem haupte, niedergeschlagen.
FROMM. 2, 517; vgl. hess. huchen zusammensinken. VILMAR 177, und das niederd. hüchel
hockende stellung. SCHAMBACH 87a, und will demnach das demütige ducken, bücken und
kriechen vor andern ausdrücken. In diesem sinne wird es z. b. recht anschaulich im
schlesischen dialecte verwendet: meine Lusche (eine hündin)! .. se wedelte su mit em zahle
wen ich hem kam aus der stodt oder von hofe, se hüppte, se sprang, se heuchelte mer, se that
asz wen se mich wolde wilkummen heszen. A. GRYPHIUS dornrose (erster druck) s. 11; und
noch GELLERT hat:
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der eh wir bitten, hilft, uns liebt, doch uns nicht schmeichelt,
ja, träf ihn unser zorn, nicht unsern lüsten heuchelt,
sich vor ihnen nicht bückt, sich ihnen nicht unterordnet.
2) so ist die bedeutung schmeicheln, vornehmlich auch mit falschem herzen schmeicheln, seit
lange bei mitteldeutschen schriftstellern gebräuchlich, und die Schlesier HEDERICH und
STEINBACH verzeichnen dieselbe als erste neben der unten folgenden; fuchsschwänzen,
heuchelen, adulari, assentari HENISCH 1273, 31; meinstu er werde dir viel flehens machen,
oder dir heuchlen? Hiob 40, 22; heuchelten im mit irem munde. ps. 78, 36; und er wird
heucheln und gute wort geben den gottlosen. Dan. 11, 32; machten ein löblich bilde des
herrlichen königes, auf das sie mit vleis heuchlen möchten dem abwesenden, als dem
gegenwertigen. weish. 14, 17; und da er bei dem könige in gnaden kam, heuchlete er im, und
brachte das hohepriesterthum an sich. 2 Macc. 4, 24; wenn solchs diese propheten hören, so
mus es papistisch, und den fürsten geheuchlet heiszen. das sie aber den unordigen pöbel
erwecken, und rottisch machen, das heiszt nicht geheuchlet, denn es sol nicht ehe
ungeheuchlet heiszen, wir leren denn den pöfel, er solle fürsten und herrn tod schlahen.
LUTHER 3, 40a; sondern wil euch zu dienst wider ein papist werden und dem papst getrost
heucheln. denn meine lieben schwermer werden mirs doch nicht anders deuten, denn das ich
dem bapst hiemit heuchele (mit verwerfung der widertaufe). 4 (1556) 408b; dasz er dem bapst
mehr heuchelte umbs bauchs willen. tischr. 259b; in welchen (briefen) er Bucero heuchelte
und hoch lobete. 287b; wer in nicht heuchelt und den rachen und feuste füllet ... der gilt bei
inen nichts. MATHESIUS Sar. 152a; ich muste schweigen, weil Springinsfeld aus einem
teutschen aufrichtigen herzen mir die warheit so getreulich sagte und nicht heuchelte. Simpl.
1, 302 Kurz;
kumpt der fuchs, wil ich im sein heucheln
und sein fuchsschwenzen wol verdütteln.
B. WALDIS Esop 4, 99, 420;
anders sein und anders scheinen,
anders reden, anders meinen:
alles loben, alles tragen,
allen heucheln, stets behagen.
LOGAU 1, 210, 71 (heutige weltkunst);
wo ist die freiheit hin? die freiheit derer ort
ein honigsüszer mund, ein schmeichler eingenommen,
der durch sein heucheln ist auf diese stelle kommen,
die meine faust erwarb.
A. GRYPHIUS 1698 1, 15;
ein niederträchtig blat
bestürmt sein felsenherz mit ungerechten schmeicheln,
als sucht es gott und ihm den himmel abzuheucheln.
GÜNTHER 389;
wer glück und bessrung wünscht, der musz sich selbst nicht heucheln.
476;
die schäfer weihen ihm (Morpheus) gesänge,
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er heuchelt ihrer zärtlichkeit,
und spottet unsrer keuschen strenge,
die manch vergnügen uns verbeut.
UZ 1, 108;
auf, maienlüftchen, aus den blumenbeeten!
wo deine küsse Florens töchter röthen,
wo du so liebetraulich allen heuchelst,
und duft entschmeichelst!
BÜRGER 4a;
mutwilliglich heucheln und fuchsschwenzen. LUTHER tischr. 129a, und, mit auffallendem
anklange hieran, als vereinzeltes beispiel eines süddeutschen dichters:
dasz du mit list und kunst fuchsschwänzest, heuchlest, liegest.
WECKHERLIN 239.
3) neben der bedeutung mit falschem herzen schmeicheln ergab sich auch der sinn falsch
handeln, falsch mit einem verfahren: wer mit seinem nehesten heuchelt, der breit ein netz zu
seinen fuszstappen. spr. Sal. 29, 5;
ich merk ir heuchelt all mit im.
H. SACHS 3, 1, 69b.
namentlich aber sich verstellen, durch verstellung bei andern eine günstige vorstellung von
sich erwecken. in diesem sinne, ebenso wie in dem no: 2, ist das wort zunächst auf
mitteldeutsches gebiet eingeschränkt (oberdeutsche schriftsteller des 16. jahrh., die worte
dieser sippe brauchen, vergl. heuchler, heuchlerei, heuchelthum, sind anhänger Luthers und
nehmen sie von ihm herüber), und wird erst seit dem vorigen jahrhundert allgemein in der
schriftsprache, oft dann recht frei, verwendet: und ob er sich schon stellet als thue er gut, ists
doch erlogen, betrogen, und geheuchelt. LUTHER 1, 410b; wolle er selig werden, so müsse er
gleuben und nicht heucheln. 4 (1556) 413a; und heuchelten mit ihm die andern Jüden, also,
das auch Barnabas verfüret ward, mit inen zu heucheln. Gal. 2, 13; schrieben i. f. g. mir
wieder ich heuchelte und liesze mich abhalten. SCHWEINICHEN 1, 294; Karl. aber wie kann
er sich bei dem neuen herrn behaupten, der ein so würdiger mann ist? L. R. wie? mit
heucheln. der weisz sich nach seinen leuten zu richten, und seinen charakter nach den
umständen zu verändern. SCHILLER parasit 1, 2. sprichwörtlich wer nicht heucheln kan,
kommt nicht fort, qui nescit simulare, nescit regnare. STIELER 794;
wie heuchelt sich der thor, der keiner tugend kraft,
kein wahres mitleid fühlt, und scheint sich tugendhaft!
HAGEDORN 1, 44.
In der neuern sprache auch transitiv, etwas heucheln: tritt her, maler! .. so trotzig stehst du
da, weil du leben auf todten tüchern heuchelst. SCHILLER Fiesko 2, 17; präsident heuchelt
eine schuldlose miene. kab. u. liebe 4, 5; der zierliche topf nimmt manchen strauch, manche
zwiebel auf, um in winterhafter häuslichkeit den sommer zu heucheln. GÖTHE 33, 152; sie
ist unter dem schild eines geheuchelten druckortes: Köln, ohne jahrzahl .. herausgekommen.
35, 370;
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befiehlt mir gleich die klugheit und die pflicht ...
dasz ich mein wahres herz vor ihm verberge,
ein falsches hab ich niemals ihm geheuchelt!
SCHILLER Piccol. 1, 3.
WIELAND wagt selbst:
du erfuhrst noch nicht,
dasz der schmerz sich oft zu wollust heuchelt.
9, 341 (306).
HEUCHLER, m.
1) seltener in der bedeutung von heucheln 1, schmeichler, fuchsschwänzer: aber ob ich
papistisch, und der fürsten heuchler sei, sollen mir bapst und fürsten selbs redlicher zeugen
sein. LUTHER 3, 40a; die heuchler und schmeichler seien ärger als die raben, diese stechen
den todten die augen ausz, die heuchler und fuchsschwänzer aber verblenden die lebendigen,
das sie die warheit nit sehen können. ZINKGREF apophth. 1, 57; H. SACHS übersetzt mit
heuchler das parasitus des Terenz. 5, 215. vgl. fürstenheuchler, th. 4, 1, 868.
2) gewöhnlich nach heucheln 2 simulator, hypocrita: so lassen sie ire bosheit auch nicht
lenger, denn die weil sie sich für den leuten schewen und fürchten müssen. ich aber hab
darnach mit meiner lere gearbeitet, das dieser heuchler und brandverzeichenter gewissen
weniger würden. LUTHER 1, 411a; wenn du betest, soltu nicht sein wie die heuchler, die da
gerne stehen und beten in den schulen, und an den ecken und auf den gassen, auf das sie von
den leuten gesehen werden. Matth. 6, 5; wenn ir fastet, solt ihr nicht sawr sehen, wie die
heuchler, denn sie verstellen ire angesicht, auf das sie fur den leuten scheinen mit irem fasten.
16; ihr pharisäer seid heuchler und meuchler. OTHO 665; Lucas Cronacher, ein mahler von
Wittenberg, pflegte die heuchler und hypocriten, heilige schälk zu nennen. ZINKGREF
apophth. 1, 315; heilige heuchler sind die ärgsten schälke, personata sanctimonia duplex
nequitia. STEINBACH 1, 749; aber wenn er nun kommt mit der larve des heuchlers, euer
mitleid erweint, eure vergebung sich erschmeichelt, und morgen hingeht und eurer
schwachheit spottet im arm seiner huren? SCHILLER räuber 1, 1; das erschrak vor keiner
niederträchtigkeit, um sich einzuschmeicheln, einzunisten .. bald spielte er den heuchler, bald
den spaszmacher, wies die zeit heischte. parasit 1, 2; wir kennen sie nun, heuchler an talent
und tugend! 5, 8;
die heuchler stellen sich wie schaf,
und lauren wie ain fuchs im schlaf.
FISCHART dichtungen 3, 59, 79 Kurz;
die heiligkeit, die nur die heuchler schminket.
ROST schäferged. 90.
heuchler wie duckmäuser (vgl. theil 2, 1495. 1496): noch habe ich es nicht gesehn, da ich
doch das tägliche brodt bei ihnen (im hause) bin und aufpasse wie ein heuchler. HERMES
Soph. reise 3, 226.
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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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HEXE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Hexe:
Das auf das Westgerm. beschränkte Wort (mhd. hecse, hesse, ahd. hagzissa, hag[a]zus[sa],
mniederl. haghetisse, aengl. hægtes[se], verkürzt engl. hag) ist eine verdunkelte
Zusammensetzung. Das Bestimmungswort ist wahrscheinlich das unter Hag »Zaun, Hecke,
Gehege« dargestellte Substantiv, das Grundwort, das bis heute nicht sicher gedeutet ist,
gehört vielleicht mit norw. mdal. tysja »Elfe; verkrüppelte oder zerzauste Frau« zusammen.
Demnach wäre Hexe ein sich auf Zäunen oder Hecken aufhaltendes dämonisches Wesen,
beachte aisl. tūnriña »Hexe«, eigentlich »Zaunreiterin«. Im ausgehenden Mittelalter ging das
Wort für einen – dem Volksglauben nach – [bösen] weiblichen Geist auf eine Frau über, die
mit dem Teufel im Bunde steht und über magisch-schädigende Kräfte verfügt, beachte dazu
die Zusammensetzungen »Hexenprozess, Hexenverbrennung, Hexenverfolgung,
Hexenwahn«. – Abl.: hexen (16. Jh.), dazu behexen und verhexen; Hexerei (16. Jh.). Zus.:
Hexenmeister (16. Jh.); Hexenschuss (16. Jh.; nach dem Volksglauben beruht die Krankheit
Lumbago auf dem Schuss einer Hexe; diese Vorstellung scheint sehr alt zu sein, beachte
aengl. hægtessan bzw. ylfa gescot »Hexen- bzw. Elbenschuss«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Hẹ|xe, die; -, -n [mhd. hecse, hesse, ahd. hagzissa, hag(a)zus(sa); 1. Bestandteil wahrsch.
verw. mit Hag, also wohl eigtl. = auf Zäunen od. in Hecken sich aufhaltendes dämonisches
Wesen, 2. Bestandteil wohl verw. mit norw. mdal. tysja = Elfe]:
1. im Volksglauben, bes. in Märchen u. Sage auftretendes weibliches dämonisches Wesen,
meist in Gestalt einer hässlichen, buckligen alten Frau mit langer, krummer Nase, die mit
ihren Zauberkräften den Menschen Schaden zufügt u. oft mit dem Teufel im Bunde steht: eine
böse, alte H.; die Kinder wurden von einer H. verzaubert, in Vögel verwandelt.
2. als mit dem Teufel im Bunde stehend betrachtete, über angebliche Zauberkräfte verfügende
Person: sie wurde als H. verfolgt und schließlich verbrannt.
3. (abwertend) [hässliche] bösartige, zänkische, unangenehme weibliche Person (oft als
Schimpfwort): alte H.!; (mit dem Unterton widerstrebender Anerkennung bestimmter
Eigenschaften wie Durchtriebenheit, Raffiniertheit od. Temperament:) diese kleine H.!

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HEXE, f. saga, venefica, incantatrix.
ahd. hagazussa (vgl. LEXER mhd. wb. 1, 1202) und verkürzt hâzus, hâzis, hâzes, hâzissa,
ags. hägtesse, hägesse, engl. hag, mhd. hecse, hexse, hesse; das schweiz. fem. hagsch, hâgsch
verschmitztes weib, hexe (STALDER 2, 10 neben häggele derselben bedeutung) mag dasselbe
wort sein. Zur erklärung der eigentlichen bedeutung von hexe sind manigfache versuche
gemacht, unter denen der KANTS (10, 150), das wort von den anfangslauten der messformel
bei einweihung der hostie, 'hoc est corpus' herzuleiten, als ganz veraltet gelten kann. GRIMM
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(mythol. 992) zieht zur erklärung altn. hagr klug heran, so dasz hexe den sinn verschmitztes
weib hätte; andere deuten sie mit bezug auf hag als waldweib. für die richtige beurtheilung
des wortes scheint die volle ags. form von wichtigkeit; sie lehrt uns dasz wir es mit einem
compositum zu thun haben. wäre in ags. hägtesse der zweite theil des wortes bloszes
bildungssuffix, so würde bei der engen verbindung, die schlieszende consonanten der wurzel
mit dem anlaute des suffixes einzugehen pflegen, die assimilierte form hähtesse nach dem
bekannten gesetze zu erwarten gewesen sein. ags. -tesse, ahd. zussa in dem zu erklärenden
worte dürfte zusammenhangen mit ags. tesu, teosu damnum, interitus, contentio,
praejudicium, verderben, tesvian in nachtheil setzen, schädigen, verderben (LEO ags. glossar
142), der erste theil ist hag in der bedeutung landgut, feld und flur (vergl. oben sp. 138 und
ags. haga gehegtes feld, garten, vorwerk). die hexe ist demnach die das landgut, feld und flur
schädigende. zur stütze dieser etymologie darf daran erinnert werden, wie im uralten
volksglauben die hexe stets nur als eine person erscheint, die durch übernatürliche mittel das
besitzthum der nachbarn und einwohner eines bezirks schädigt, und namentlich ihre
zerstörende thätigkeit auf korn und wein, auf das vieh, seine weide und seine mast, die eicheln
(vergl. GRIMM deutsche sagen no. 251) richtet.
hexe steht
1) in der eben angegebenen bedeutung: strix hegecisse (13. bis 14. jahrh.), niederl.
haghetisse DIEF. 556c; saga, ein zauberin, hägs, unhold DASYP., im deutschen theile häx
saga, malefica mulier, venefica; (der wein) schluckt sich besser als camelshaar und
katzenhaar, disz musz von eim schwieren und gieren, wie der hechsen scherben und lumpen.
Garg. 89b; die hex so die selbe wolfart ausz geheisz ires bulens des teufels angericht, hat man
zu Bern verbrant. SCHADE sat. u. pasqu. 2, 259, 25; es blitzet mir im herzen nicht anders, als
ob tausend hexen wetter darinnen gemacht hätten. A. GRYPHIUS 1698 1, 794; wir läugneten
aber beide wie die hexen, ob man uns gleich mit dem henker und der tortur dräuete. Simpl. 3,
127 Kurz; in Abtschwind und Geiselwind, viel huren und hexen sind. PISTORIUS thes. par.
2, 4; in der jugend eine hure, im alter eine hexe. 4, 62; hexen weinen nicht. 10, 48;
du hast eim guoten gsellen zfressen gän,
ja, katzenhirn, ich weisz nicht was,
das er sich din vermöchte basz;
des ist er leider worden toub (toll),
und bist ein hex, das ich gloub.
fastn. sp. 867, 13;
das selb by den hecksen war
die unser landtschaft alle gar
zů verderben understůnden.
MURNER geuchm. t iiij;
(zwei wunderthäter hatten) die hexen und den teufel,
der fürchterlich geblöckt,
durch ein allmächtig ave
zur hölle fortgestreckt.
HÖLTY 9 Halm;
seitdem das mädchen eine hexe ward
zu Rheims, der böse feind uns nicht mehr hilft,
geht alles rückwärts.
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SCHILLER jungfr. 5, 1;
die hexen zu dem Brocken ziehn.
GÖTHE 12, 207;
die salbe gibt den hexen muth,
ein lumpen ist zum segel gut,
ein gutes schiff ist jeder trog;
der flieget nie, der heut (zur Walpurgisnacht) nicht flog.
210;
das hexen-einmal-eins. 130.
2) als scheltwort für eine alte, widerliche frau, weil man sich die hexen verschrumpft und
triefäugig denkt: do sprach die alte heckcz. STEINHÖWEL 101 (ausgabe von 1489; in der
von 1487 steht: die alte vettel); zuletzt ... kam ein altes weib ganz tropfnasz daher, die sagte,
eben als sie beim jäger vorbei passirte: ja, ich habe disz wetter schon wol 14 tage in meinem
rucken stecken gehabt! als der jäger solches hörete .. schlug er sie .. übern buckel und sagte:
du alte hex, hastus dann nicht eher heraus lassen können? Simpl. 1, 285 Kurz; in Ulm heiszt
ein altes geiziges schmuziges weib hekkäs. SCHMID 156;
Agathe fort! ich nehme mich in acht
mit solchen hexen öffentlich zu gehen.
GÖTHE 12, 51.
Auch mehr mit dem ausdruck des mitleids: doch verschmähe ich auch das vergnügen nicht,
bisweilen einem dutzend armer hexen eine dankbare rührung abzujagen. MÖSER patr. phant.
2, 39; die arme hexe, die alle ihre künste von dem schneider oder der putzmacherin borgen
musz, verräth eine mitleidenswürdige armuth. 74. -- Ferner mit dem accent des ärgers,
unwillens: meiner frau geht es mit ihrem kammermädchen ebenso. ist die hexe übler laune: so
sitzt meiner frau das zeug ordentlich und steif, aber nicht ein bischen gefällig. 257; wie ich
mürrisch fragte, was denn noch für intermezzos? fieng die hexe (die kammerjungfer) laut an
zu lachen. 4, 69; willst du jetzt mit, welsche hexe, und gut thun? HEBEL 2, 173;
nur fort, du braune hexe, fort!
GÖTHE 1, 214.
3) auch als halbes kosewort, für ein junges, geschwindes weib: ich sage ihnen noch einmal,
die kleine schwarze hexe gefällt mir ungemein. BÜRGER 500b; der Venediger lachte über die
listige hexe. RIEHL geschichten aus alter zeit (1864) s. 92;
den ganzen nachmittag bis sechse
hab gestern ich umsonst geharrt -umsonst, du kamst nicht, kleine hexe.
H. HEINE 18, 302.
4) hexe, name für die nachtschwalbe, ziegenmelker, caprimulgus europaeus. NEMNICH 2,
854. im Innthale ist hexe auch der name eines nachtschmetterlings. FROMM. 6, 150.
5) hexe, eine schneckenart, trochus magus, auch hexenmeister.
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6) hexe, tipula, die schnake.
7) hexe, figur einer besondern spielkartenart: das spiel karten (in der hexenkarte) bestehet
aus 36 blättern; und die bilder desselben stellen mancherlei männer, zwei hanswürste und
zwei hexen vor, und von den letzten haben sie auch den namen erhalten. JACOBSSON 2,
257a.

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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HIPPIE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Hịp|pie, der; -s, -s [engl. hippie, zu: hip, hip]: jmd. (meist jüngerer Mensch), der sich zu einer
in den USA in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre ausgebildeten, betont antibürgerlichen u.
pazifistischen Lebensform bekennt u. dies in Kleidung u. Auftreten zum Ausdruck bringt: ein
langhaariger, blumengeschmückter H.

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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HIRNLOS
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
hịrn|los ‹Adj.› (abwertend): in einer ärgerlichen Weise dumm, töricht, ohne Verstand: -er
(vollkommener) Blödsinn.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HIRN, n. cerebrum.
1) das wort findet sich in dieser form nur in dem hochdeutschen zweige: ahd. hirni und hirne,
auch herne (LEXER wb. 1, 1303); nahe zu ihm, aber im geschlechte abweichend steht das
goth. fem. hvairnei κρανιον, das altnord. masc. hvern und hvörn, weiche masse in einem
fischkopfe (VIGFUSSON 300), hiarni, schwed. fem. hjerna, dän. hjerne gehirn. den
niederdeutschen dialecten fehlt das wort, sie ersetzen es durch bregen, engl. brain, fries. mnl.
brein (vgl. th. 2, sp. 353), was ihnen sowol das hirn wie die hirnschale bezeichnet. auch die
etymologie von hirn weist auf die gleiche doppelbedeutung, und sogar darauf hin, dasz die
letztere, die noch manchmal vorkommt (unten no. 6) die ursprünglichere ist. als urverwandte
wörter erscheinen nämlich einerseits sskr. çira kopf, griech. καρα und καρη haupt, κρανον
und κρανιον schädel, lat. cerebrum hirn, andererseits griech. κερνος schüssel, opferschüssel,
lett. kêrne gefäsz zum buttern, womit wieder altnord. hverna, topf, schale, hverr kessel
zusammentreffen, so dasz hirn zunächst als bildliche bezeichnung des oberen kopftheils,
hergenommen von der wölbung eines gefäszes, sich darstellt; ähnlich ist franz. tête kopf aus
testa schale, scherbe hervorgegangen.
Der plural des wortes, mhd. hirne, besteht noch in der modernen sprache, obwol selten
verwendet, er ist im laufe der zeit vom singular differenziert worden, der das schlieszende e
verlor. eine pluralform hirner kommt bei HALLER vor (s. unten no. 5), hat aber weiter nicht
durchdringen können.
2) hirn bezeichnet die in der schädelhöle befindliche weiche weisze masse; hirn oder gehirne,
cerebrum, est medulla capitis. voc. inc. theut. k 2a; das hirne, cerebrum, vitalia capitis.
MAALER 226a;
das hirn
sieht man nicht an der stirn.
SIMROCK sprichw. 252.
von den gelehrten in das grosze und das kleine hirn unterschieden: Galiênus der spricht, daჳ
sich daჳ hirn tail in zwai stuk. daჳ ain stuk ist gegen der rehten seiten, daჳ ander stuk gegen
der lenken und sprechent die maister von der nâtûr, daჳ deu zwai stuk underschaiden sein mit
ainem wändlein. MEGENBERG 6, 14; die neuere anatomie kennt auch das mittlere hirn, das
verbindungsstück zwischen rückenmark, groszem und kleinem hirn. die verwundung des hirns
führt den tod herbei:
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si worhten êrste heldes werch,
si schrieten hirn unde verch
durch helm und durch patwât.
Dietrichs flucht 9066 Martin;
es stürmte
durch den schädel der speer, und spritzte blutiges hirn aus.
STOLBERG 12, 278;
dann stosz an die mauer die schändliche stirn,
und jag eine kugel dir fluchend durchs hirn!
BÜRGER 62b;
und stöszt sich in der raserei
am spiegel kopf und hirn entzwei.
GELLERT 1, 307,
der aber in der eigenen beurtheilung der diese stelle enthaltenden fabel s. 317 den ausdruck
tadelte und hirn für (das doch nur in der nicht gehobenen sprache häufigere) gehirn
'unerträglich' fand. bildlich aber bezeichnet die wunde im hirn einen rausch:
trink es aus bisz auf den grunde;
kriegst du gleich im hirn ein wunde,
hast du doch drauf gute ruh,
sie macht dir nichts mehr zu schaffen,
wann der rausch ist ausgeschlafen.
Simpl. 4, 319 Kurz.
3) hirn ist neben dem herzen (sp. 1211) der sitz der lebenskraft, und es wird wie das letztere
erfreut, erfrischt, gestärkt, namentlich durch den geruch:
mich dünkt gunst, ehre, macht, gemach und gute bissen,
die stärken ihm das hirn, nicht aber das gewissen.
LOGAU 1, 113, 75;
und dasz, mit holder süszigkeit,
ein wenig säurliches und bittres sich verbinden
in solchem grad, der herz und hirn erfreut.
BROCKES 1, 17;
aus denen ein gewürzter myrrhenrauch ..
unsichtbar aufwärts steigt, und hirn und haupt erfrischet.
84;
mit diesem balsamduft, der aus ihr (der erdbeere) quillet,
wird unser hirn erquickt, gestärkt, erfüllet.
98;
wovon (vom frischen heu) die frische süszigkeit
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ihm nase, hirn und herz erfreut.
189;
dein lieblicher geruch erfüllt mir hirn und brust
mit balsam-dünstenden vergnügungs-schwangern geistern.
333.
es wird bemüht, so dasz seine kraft sich schwächt:
so will ich nu die ruh nicht fliehen
noch mit der sorgen schweren macht
fürhin mein hirn und herz bemühen.
WECKHERLIN 13 (nach ps. 4, 8).
4) namentlich aber als sitz der denkkraft wird hirn hingestellt: von dem allen sagt Paulus
nichts, und die widersacher ertichten es doch aus irem hirne. LUTHER 6, 403b; und, wie ich
hör, werden mehr zu dem doctorat umb der geschicklichkeit willen die im beutel denn im hirn
steckt, zugelassen. KIRCHHOF wendunm. 125b; dann das hirn ist den gelehrten ohne das
immer voll lustiger sachen. Phil. Lugd. 4, 183; so vermehrten sich meine grillen und dauben,
die der fürwitz in meinem hirn ausheckte. Simpl. 3, 13 Kurz; das kommt nicht aus seinem
hirn, hoc non ejus est inventum, non sui ingenii partus est. FRISCH 1, 455b. so in mancherlei
festen wendungen.
a) der kluge, verständige hat hirn im kopfe: wer andersz hirn im kopfe habe. KIRCHHOF
wendunm. 289a; nun weisz ich dasz du auch noch hirn in deinem kopfe hast. das bärtigte
frauenz. 79;
weiber reich von hirne,
weiber schön von stirne
uberwegen (überwiegen) lasten
aller vollen kasten.
LOGAU 3, 159, 22.
der gedankenlose, dumme hat wenig hirn, kein hirn: wer aber geld genug hat, und hat eine
nuszschale vol hirn im kopfe, und ein wenig herz im leibe, der ist capabel gnug ein obrister zu
sein. SCHUPPIUS 113; halte den frauen, als einem schwachen werkzeug, welche ein
schwaches hirn haben, etwas zu gut. 263;
weil ihr hirn gedankenleer.
PLATEN 250.
dem geistig nicht gesunden ist das hirn gesunken: er hat vil hummeln, mucken, tauben, meusz,
meusznester, oder grillen im kopf. also sagt man, wann einem das hirn sinkt, er ist besengt,
besteubt, er ist halb und halb, ein seltzamer grillen meyr, das hirn ligt im nit recht, .. es
schwindt ims hirn. FRANK sprichw. 2, 40a;
hort ein spil hie von uns narrn,
die in ir pulschaft sein ertrunken,
und in das hiern ist hin gesunken.
fastn. sp. 258, 7;
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frau Venus, so wellet verstan,
wie die sint in ihr lieb ertrunken,
do von das hirn in ist gesunken,
dardurch sie worden sint zu thoren.
283, 16.
neuer heiszt es das hirn ist verrückt, er ist im hirn verrückt, vgl. unten hirnverrückt; das hirn
ist überspannt:
wollt ihr denn
ihr ohnedem schon überspanntes hirn
durch solcherlei subtilitäten ganz
zersprengen?
LESSING 2, 200;
er hat wasser im hirn: und wenn dich der wanderer so hin und her fliegen sieht im winde (am
galgen) -- der musz auch kein wasser im hirn gehabt haben, brummt er in den bart, und seufzt
über die elenden zeiten. SCHILLER räuber 1, 2.
b) etwas steigt zu hirne, will nicht ins hirn: sie sprechen zu Thoma: wir haben den herrn
gesehen! das will ihm nicht ins hirn. OTHO 1126; wunderseltzame dauben und
kauderwelsche grillen stiegen mir damals ins hirn. Simpl. 1, 19 Kurz;
kein wunder jetzo, wenn ein deutscher mann,
dem sonst so hohes nie zu hirne stieg,
sich, heimlich forschend, mit den blicken masz.
UHLAND Ernst v. Schwab. 64.
etwas steckt im hirne: mein hertz stack voll angst und forcht, ... das hirn voll närrischer
einbildung. Simpl. 1, 25 Kurz.
c) so steht öfter hirn gleichbedeutend mit verstand (vgl. auch hirnlos):
si hete ein sô wîse hirn,
ûჳ dem ir wort so clûge giengen.
genes. 2, 164a Diemer;
aber der wanwitzig mensch hat nit sovil hirns, salz und witz. FRANK weltb., vorrede;
klug an hirne,
schön an stirne,
bringt den mann
hoch hinan.
LOGAU 2, 181, 18;
Sal. was hör ich, Hafi? neidisch? du? Al Hafi. kann sein!
kann sein! ich hätt ihr hirn wohl lieber selbst;
wär lieber selbst so gut, als sie.
LESSING 2, 234;
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müszt ihr euch an die metaphysik machen!
da seht dasz ihr tiefsinnig faszt,
was in des menschen hirn nicht paszt,
für was drein geht und nicht drein geht,
ein prächtig wort zu diensten steht.
GÖTHE 12, 96;
das hirn spinnt, wie sonst gedanken gesponnen werden, vgl. hirngespinnst: aus seinem hirn
spinnen. SCHOTTEL 1119a;
was übels sein hirn kann erspinnen.
WECKHERLIN 24;
es hat grillen, hummeln (vgl. hirnhummel):
im hirn da het er grillen.
UHLAND volksl. 654;
hirn und herz drücken gemüt und gedanken des menschen aus:
noch ist sein böses hirn und herz
auch so verwegen und vermessen.
WECKHERLIN 38;
hirn steht auch gleichbedeutend mit meinung:
ich bin auch ganz und gar deins gemüts,
deines hirns hab ich ein kübel voll.
BIRK ehespiegel 42.
5) hirn für person mit rücksicht auf ihren verstand (vgl. herz, kopf in ähnlicher anwendung):
eltern, welche selbsten wie das tumme vieh in den tag hinein leben, derohalben auch ihre
kinder solche tumme und wilde hirne, oder viehische menschen, und halbklötzer, werden.
baurenst. lasterpr. 116;
Pomponius, der freien geister held ...
Paris ziert selbst sein haupt, weil eine mindre stadt
nicht kunst noch puder gnug für kluge hirner hat.
HALLER (1768) s. 110.
6) hirn für hirnschale: gestirn am haupt, vulg. am hirn, frons, sinciput. voc. inc. theut. g 8b;
stähel und eisen wart nie so hart,
ich schluoch durch hiern und durch part
und tiefe wunden durch sein pain.
fastn. sp. 446, 34;
vergl. auch unten hirnhaube. In der östreichischen volkssprache bezeichnet hirn die stirne,
wie schon bei SUCHENWIRT:
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ir brawne bra gestrichen
mit einem pemsel warn dar,
ir hiern weiჳ und wol gevar.
25, 208;
dein antlütz smirst du vrü und spat,
dein hirn glitzent (glitzert, glänzt).
40, 53.
7) hirn in fluchendem ausrufe:
botz hirn, botz angst, was wil dort wern:
ich sehe welt, berg und felsz von fern
erdbidmen.
mückenkr. 3, 377.
8) hirn, die seite eines brettes, wo die holzfäden (jahrringe) quer durchschnitten sind: über
oder vor hirn sägen, hauen. JACOBSSON 2, 624a. vgl. hirnende.
HIRNLOS, adj. ohne hirn, verstandelos, schon mhd. hiernlôs wb. 1, 691b; racha hirnloser,
hirnlosz o. dorecht DIEF. 482b; die art, mit welcher diese hirnlosen buhler stündlich um sie
herum faseln. RABENER sat. 4, 157; hirnlose nachahmer. GOTTER 1, VII;
du bist erfahren, weise, scheinst uns gut gesinnt,
obschon verkennend hirnlos diese schaar dich traf.
GÖTHE 41, 199.

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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HOMO
1. Duden – Herkunftswörterbuch
homo..., Homo..., (vor Vokalen:) hom..., Hom...:
Das Bestimmungswort von Zusammensetzungen mit der Bedeutung »gleich, gleichartig,
entsprechend« (z. B. in Homosexualität und Homonym) ist entlehnt aus griech. homós
»gemeinsam; gleich; ähnlich«, das mit homoīos »gleichartig, ähnlich« (homöo..., ...Homöo...)
zur idg. Sippe von nhd. sammeln Gehört.
Homosexualität:
Die Bezeichnung eines auf Menschen gleichen Geschlechts gerichteten Sexualempfindens ist
eine gelehrte Neubildung des 20. Jh.s. Grundwort – wie auch für das Adjektiv homosexuell –
ist lat. sexus »Geschlecht« (vgl. Sex); das Bestimmungswort ist griech. homós »gemeinsam,
gleich, ähnlich« (vgl. homo..., Homo...).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ho|mo, der; -, …mines […mine:s; lat. homo = Mann, Mensch] (Biol.): Vertreter einer
Gattung der Hominiden mit den Arten Homo habilis, Homo erectus u. Homo sapiens.
ho|mo <indekl. Adj.> (Jargon): kurz für →homosexuell: er ist h.
ho|mo-, Ho|mo-, (vor Vokalen auch:) hom-, Hom- [griech. homós] ‹Best. in Zus. mit der
Bed.›: gleich, gleichartig, entsprechend (z. B. homogen, Homoerotik, Homonym).
ho|mo|se|xu|ẹll ‹Adj.›:
1. in seinem sexuellen Empfinden u. Verhalten zum eigenen Geschlecht hinneigend od. von
einem solchen Empfinden u. Verhalten zeugend: -e Männer, Frauen, Beziehungen; er, sie ist h.
[veranlagt].
2. von Homosexuellen besucht: eine -e Bar.
Ho|mo|se|xu|a|li|tät, die; -: sich auf das eigene Geschlecht richtendes sexuelles Empfinden u.
Verhalten: eine echte, latente H.; die H. des Mannes, der Frau.

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

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
Homo-Ehe
„Ehe, die; -, -n [mhd. ē[we], ahd. ēwa = Ehe(vertrag); Recht, Gesetz, vieil. urspr. = seit ewigen Zeiten geltendes
Recht od. vieil. = Gewohnheitsrecht]: a) gesetzlich [u. kirchlich] anerkannte Lebensgemeinschaft
von Mann u. Frau: eine glückliche, zerrüttete E.; Die bürgerliche E. funktioniert durch die Aufzucht von
Kindern und die Unterdrückung der Frau (Praunheim, Sex 191); [...]; E. ohne Trauschein, (veraltend:) wilde E.
(Zusammenleben von Mann u. Frau ohne standesamtliche Trauung); b) gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaft, die sich an der Ehe (a) orientiert; Zwei homosexuelle Männer konnten ... ihr
[sic!] schwule E. unter den Segen der evangelischen Kirche stellen (Spiegel 29, 1994, 47)." Duden (1999), S.
920.

Die Verwendung der Vokabel Homo-Ehe in der öffentlichen Sprache ist Ausdruck eines
fundamentalen Wertewandels, der eine zentrale Institution des christlichen Abendlandes - die
Ehe - infrage stellt.
Noch in der deutschen Gegenwartsgeschichte wurde Homosexualität in der Bundesrepublik
strafrechtlich verfolgt. Erst mit der Reform des §175, der homosexuelle Handlungen unter
Strafe stellte, endet die Kriminalisierung der Homosexualität. Nach einer schrittweisen
Novellierung in den Jahren 1969 und 1973 wird erst im Jahr 1994 der „Schandparagraph"446
endgültig und ersatzlos gestrichen. In der Folge der Liberalisierung des Sexualstrafrechtes bildet sich in den siebziger Jahren eine homosexuelle Emanzipationsbewegung, die einen
gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Toleranz und Akzeptanz zu erreichen versucht. 1971
erscheint der Film „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt"
von Rosa von Praunheim und Martin Dannecker. Die Autoren lehnen darin eine von Blazek
im historischen Rückblick so genannte '„Homo-Ehe"'447 ab und begründen diese Ablehnung:
„Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie,
noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an
bürgerlichen Tugenden."448
1979 treten in den USA erstmals Fälle der Immunschwächekrankheit →Aids auf. Durch die
ab 1983 in der Bundesrepublik beginnende Auseinandersetzung mit Aids rücken
Homosexuelle wieder verstärkt in das Blickfeld der Öffentlichkeit, da vor allem homosexuelle
Männer in die Gruppe der besonders Ansteckungs-Gefährdeten eingestuft werden.
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Als Folge davon führt „die Angst davor, sich mit dem Virus zu infizieren, [...] zu einer
Einschränkung der Partnerzahlen bei promisken [sic!] Schwulen und zu einer Zunahme fester
und monogamer homosexueller Partnerschaften."449
Fragen nach rechtlicher und finanzieller Absicherung des Partners und nach dem
Auskunftsanspruch im Krankheitsfall werden durch die Konfrontation mit Aids wieder aktuell
und vermehrt in der Öffentlichkeit diskutiert.
Im Zuge der zunehmenden gesetzlichen Gleichstellung Homosexueller in anderen Ländern
(1989 führt Dänemark als erstes Land der Welt eine registrierte Partnerschaft für
Homosexuelle ein, 1993 folgt Norwegen, dann Schweden 1995, Island 1996, die Niederlande
1998)450 äußern auch in Deutschland viele Homosexuelle den Wunsch nach einer der
Institution der Ehe ähnlichen, '„registrierten Partnerschaft"' (RP, 16.1.1998, Heutzutage).
Nachdem Rita Süssmuth (CDU) im Sommer 1991 „eine Eheschließung
wie zwischen Mann und Frau" (DER SPIEGEL Nr. 32, 1991, S. 23) für gleichgeschlechtliche
Partner ausgeschlossen, im Gegenzug jedoch für Reformen „im Hinterbliebenenrecht, bei der
Rente und auch bei der Besteuerung" (ebd.) plädiert hatte und 1992 prominente Schwule und
Lesben (unter ihnen die Kabarettistin Hella von Sinnen und die Tochter des ehemaligen
Bundespräsidenten Cornelia Scheel) zur so genannten Aktion Standesamt aufrufen,
intensiviert sich die öffentliche Diskussion:
„Dem Schwulenverband gelang es 1992 mit seiner 'Aktion Standesamt' erstmals, einer breiten
Öffentlichkeit die Diskriminierung schwuler und lesbischer Lebensgemeinschaften zu verdeutlichen.
Damals zogen etwa 250 schwule und lesbische Paare zu den Standesämtern, um dort das Aufgebot zu
bestellen."451

Der Versuch der Paare, das Recht auf Heirat vor dem Bundesverfassungsgericht einzuklagen,
scheitert 1993, denn laut BVerfG ist „Ehe nach Art. 6 Abs. 1 GG die Vereinigung von Mann
und Frau zu einer Lebensgemeinschaft", woraus folgt,
„daß aus dieser Grundrechtsnorm ein Recht auf Eingehung einer Ehe mit einem gleichgeschlechtlichen
Partner nicht hergeleitet werden kann. Insbesondere ist das Bundesverfassungsgericht auch in seiner
Transsexuellenentscheidung davon ausgegangen, daß die Geschlechtsverschiedenheit zu den prägenden
Merkmalen einer Ehe gehört [...]."452

Die Aktion Standesamt wird von der Öffentlichkeit als Provokation aufgefasst. Mit der
Einführung einer „Homo-Ehe" (DER SPIEGEL Nr. 23, 1992, S. 129), so Hans-Jürgen Schmid
vom Bundesjustizministerium, „wäre das Institut der Ehe ex und hopp" (ebd. S. 128).
Befürworter wie die Anwältin von Hella von Sinnen und Cornelia Scheel berufen sich auf den
„gesellschaftlichen Wandel" (ebd.), dem auch die Gerichte Rechnung zu tragen hätten. In der
öffentlichen Kontroverse etablieren sich Alternativbezeichnungen wie „Ehe für
Homosexuelle" (RP, 15.12.1998), „Heirat für homosexuelle Paare" (FOCUS,12.5.1997, S. 62),
„Registrierte Partnerschaft für Homos" (RP, 16.1.1998, Heutzutage), „Homo-Liebe"453,
„Schwulen-'Ehe'" (FR, 13.2.1999, S. 23), „Schwule 'Ehe'" (NGZ, 7.5.1999, Heutzutage) und
„gleichgeschlechtliche Ehe" (RP, 16.7.1993), wobei die Verwendung der
umgangssprachlichen Abkürzung Homo für Homosexuelle(r) „eher einen neutralen,
allerdings auch lässigen Ton erkennen[lässt]."454
Die Vielzahl der Alternativvokabeln, die (nicht durchgängige) Verwendung von
Distanzindikatoren wie so genannt oder Anführungszeichen insbesondere bei der Vokabel
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Ehe bzw. Homo-Ehe, die Attribuierung von Ehe und Heirat als homosexuell und die
Verwendung von Ehe-Metaphern wie „Lebensbund besiegelt" (DER SPIEGEL Nr. 6, 1991 S.
223), „Kein Trauschein für Homosexuelle" (RP, 14.10.1993), „Ein Ja-Wort unter Männern"
(WZ, 26.7.1997) verdeutlichen die Unsicherheit der Öffentlichkeit bei der Benennung der
Homo-Ehe.
1997 verstärkt sich die öffentliche Debatte um die Homo-Ehe, als in der sonntäglichen
Fernsehserie „Lindenstraße" eine Homosexuellen-Heirat gefeiert wird: „Carsten und Theo
lassen sich trauen und groß feiern - mit der lesbisehen Galionsfigur Hella von Sinnen als
Gastkampfrednerin. 'Wir wollen ein Zeichen setzen', so 'Lindenstraßen'-Übervater Hans W.
Geißendörfer." (WZ, 26.7.1997, S. 18). Als zu Beginn des Jahres 1998 in den Niederlanden
ein neues Gesetz zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften in Kraft tritt und am 16.1.1998
dort die erste '„Homohochzeit"' (RP, 16.1.1998, Heutzutage) gefeiert wird, gewinnt die
Diskussion auch in der Bundesrepublik an politischer und öffentlicher Brisanz, insbesondere
da die SPD noch im Mai desselben Jahres ihren Entwurf für ein Gleichbehandlungsgesetz
vorlegt, das den Weg für eine „Lebenspartnerschaft" (NGZ, 2.5.1998, Politische Umschau)
für homosexuelle Paare ebnen soll. Die Familienrechtsexpertin der SPD, Margot von Renesse,
begründet den Entwurf im Dezember 1998:
„Die Ehe nach bürgerlichem Recht ist nicht auf mögliche Elternschaft begründet. Auch die kinderlose
Ehe, selbst die gewollt kinderlose, bleibt vollgütige Ehe. Wenn wir dieses zur Kenntnis nehmen, stellt
sich die Frage nach dem Unterschied zu homosexuellen Partnerschaften wieder mit aller Wucht." (RP,
16.12.1998, Politische Umschau)

Die Union lehnte den Entwurf als „völlig abwegig" (ebd.) und „inakzeptabel" (zitiert nach
RP, 3.5.2000, Politische Umschau) ab und bezeichnet ihn in realistischer Diktion als „nichts
anderes als ein rot-grüner Angriff auf die deutsche Werteordnung" (NGZ, 5.10.1998,
Politische Umschau). Der Verfassungsrechtler Prof. Rupert Scholz (CDU) begründet die
Haltung der Union:
„Artikel 6 Grundgesetz stellt ausdrücklich Ehe und Familie unter den besonderen staatlichen Schutz und
nicht auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Der Grund hierfür besteht darin, dass die
Familie die kleinste und wichtigste soziale Einheit in unserem Gemeinwesen ist. [...] nur über Ehe und Familie werden vor allem Kinder gesichert [...]. Ehe und Familie
gründen sich in diesem Sinne notwendig auf die heterosexuelle und nicht die homosexuelle
Paarbeziehung." (ebd.)

Die konservative Presse kommentierte den Gesetzentwurf stigmatisierend als „Entleerung der
Ehe" (RP, 2.5.1998, S. 2), „geplanten Abschied vom Leitbild der Ehe" (RP, 6.5.1998, S. 2)
und als „Ehe im freien Fall" (so DIE WELT, 6.7.2000, zu dem am 1.8.2001 in Kraft getretenen
Gesetz). Obwohl die rot-grüne Regierungskoalition betont, dass die Institution „Ehe nicht
angerührt" (RP, 16.12.1998, Politische Umschau) werde, wirft ihr die katholische Kirche vor,
„Gleichmacherei" (NGZ, 15.1.1999, Politische Umschau) zu betreiben. Der Gesetzentwurf sei
„schädlich für die Menschen und von Grund auf zerstörerisch für die Gesellschaft".455
Im Frühjahr 1998 kündigen die Presseorgane an, dass am 6. Mai 1999 die so genannte
„'Hamburger Ehe'" (WAZ, 7.4.1999, Heutzutage) möglich sein soll. Diese soll lediglich ein
symbolischer Akt sein, der keine Auswirkungen auf Rechte und Pflichten der Paare hat; sie
soll erstmals Homosexuellen die Möglichkeit geben, sich standesamtlich in ein
„Partnerschaftsbuch" eintragen zu lassen. Dieses „'Signal aus Hamburg'" (WAZ, 8.4.1999)
wird vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) vorweg als ein „Schritt zum
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Abbau von Vorurteilen" (KÖLNER STADT-ANZEIGER, 9.4.1999, S. 1) begrüßt, während die
geplante Hamburger Ehe bei Norbert Geis, dem rechtspolitischen Sprecher der CSU im
Bundestag, auf Ablehnung stößt:
„Wir sind gegen solch eine Registrierung, weil sie auf eine Gleichstellung mit der Ehe hinausläuft. Die
besondere Stellung der Ehe in der Verfassung wäre damit weg" (ebd.).

Diese Befürchtungen werden ein Jahr später durch pejorisierende Vokabeln, wie verkappte
Ehe (RP, 3.5.2000, Politische Umschau), Kopie der Ehe (NGZ, 5.7.2000, Politische
Umschau), „Ehe-Imitat als Kopie einer 'bürgerlichen' Lebensform" (ebd. Kursivierung T.E.),
„'Ehe light'" (ebd. Kursivierung T.E.) verdeutlicht.
Umstritten war von Anfang an die Frage, wie das zu schaffende Rechtsinstitut der
gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft zu bezeichnen sei. Der grüne Bundestagabgeordnete Volker Beck begründet in einem Streitgespräch mit dem Fuldaer Erzbischof Dyba,
weshalb die Koalition bei der Benennung des Gesetzentwurfes auf die Bezeichnung Ehe
verzichtet hat:
„Die Diskussion wollen wir auch mit den Kirchen. Wir haben versucht, Ihnen begrifflich
entgegenzukommen. Auch um bestimmte Werte und Gefühle nicht zu verletzen, haben wir gesagt, wir
nehmen nicht den Begriff Ehe, sondern den der Partnerschaft und versuchen auch, auf einen Abstand ein
Stück weit Wert zu legen, weil wir das für verfassungsrechtlich notwendig halten." (NGZ, 15.1.1999,
Politische Umschau)

Dyba kritisiert dies als manipulative Sprachstrategie: „Sie haben doch nur von der Ehe
abgekupfert, ohne dass sie es Ehe nennen." (NGZ, 15.1.1999, Politische Umschau) Auch die
SPD betont mehrmals in dieser sich über mehrere Jahre hinziehenden Diskussion, das Gesetz
zur eingetragenen Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare sei mit der Ehe nicht
gleichzusetzen. Der SPD-Fraktionsführer im Bundestag, Peter Struck, unterstreicht diesen
Umstand im Namen seiner Fraktion:
„Der Begriff Homo-Ehe ist falsch"456, zur Ehe gebe es auch künftig „deutliche
Unterschiede".457
Erzbischof Johannes Dyba fordert hingegen: „Man muss Ungleiches ungleich behandeln."458
Die Gleichsetzung einer homosexuellen Partnerschaft mit Ehe und Familie bezeichnet er in
drastischer Diktion als einen
„Schritt in die Degeneration, weil die Förderung einer künftigen Generation dadurch in Frage gestellt
wird. [...] Homosexuelle können nicht die Rechte der Ehe in Anspruch nehmen, weil sie eheunfähig sind.
[...] Das deutsche Recht geht bei der Ehe von Mann und Frau aus."459

Ein neuer Aspekt geht in die Diskussion ein, als die Frage nach einer möglichen
Verfassungswidrigkeit in Bezug auf eine eingetragene Partnerschaft für Homosexuelle aufgeworfen wird. Der ehemalige Richter am BVerfG Paul Kirchhoff nimmt in einem Interview
mit der Zeitung DIE WELT dazu Stellung:
„Ja [es liegt eine Verfassungswidrigkeit vor; Anm. T.E.], denn das Grundgesetz fordert in Artikel 6 einen
besonderen Schutz der Ehe und Familie.[...] Mit einem eheähnlichen Konstrukt für gleichgeschlechtliche
Paare würde man diesen Schutz schwächen, weil er dann nichts besonderes mehr wäre. [...] Ich frage
mich, ob es im geltenden Recht nicht schon gegenwärtig genügend Gestaltungsmöglichkeiten für
Freundschaften aller Art gibt, ohne einzelne hervorzuheben. Jede Gleichstellung von Freundschaften mit
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Familien veranlasst nur neue Diskriminierung, nämlich die von Familien mit Kindern." (DIE Welt,
28.02.2000)

Kirchhoff geht noch weiter und glaubt, der Gesetzentwurf verletze Artikel 3 des
Grundgesetzes, da
„der Gesetzgeber mit den Lebenspartnerschaftsgesetzen ausschließlich die gleichgeschlechtlichen, sexuell
orientierten Partnerschaften privilegiere, nicht aber Lebensgemeinschaften ohne sexuelle Orientierung."
(NGZ, 5.3.2001, S.2)

Er sieht in dem Umstand, dass alle Rechtsfolgen davon abhingen, „dass zwei Menschen ihre
gleichgeschlechtliche Partnerschaft vor dem Staat erklärten" (ebd.), eine „bedenkliche Zäsur
der Rechtsentwicklung" (ebd.). Der LSVD (Lesben- und Schwulenverband Deutschland)
hingegen wirbt mit dem Slogan „Gleiches Recht für gleich viel Liebe" für die eingetragene
Lebenspartnerschaft für Homosexuelle. Der Verfassungsrechtler Peter Tettinger greift diesen
Slogan auf und fragt provokativ:
„Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung kann man noch andere Konstruktionen diskutieren.
Wenn man den Ehebegriff schon so weit aufweicht: Warum dürfen dann nicht Geschwister 'heiraten'?"
(NGZ 5.7.2000, Politische Umschau).

Am 10. November 2000 verabschiedet der Bundestag das „Gesetz zur Beendigung der
Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaften". Somit
etabliert sich neben der Ehe ein zweites familienrechtliches Institut.
Kurz vor der Abstimmung hat die Koalition ihren Gesetzesentwurf in zwei Teile gesplittet,
um ein Scheitern des gesamten Gesetzes zu verhindern.460
Während die Union an der Behauptung festhält, das Gesetz sei verfassungswidrig und mit
dem Gang zum Bundesverfassungsgericht droht, bezeichnen die Grünen das Gesetz als
„historischen Schritt" (DIE WELT, 11.11.2000), mit dem die Homosexuellen „vom Rand in die
Mitte der Gesellschaft" (ebd.) geholt würden. Der Verfassungsjurist Peter Kirchhoff warnt vor
solch voreiligen Schlussfolgerungen: „Mit rechtlichen Institutionen kann man kaum
Vorurteile ausräumen." (DIE WELT, 28.2.2000).
Um ein Inkrafttreten des zustimmungsfreien Teils des Lebenspartnerschaftsgesetzes am 1.
August 2001 zu verhindern, beschließen die Länder Bayern, Sachsen und Thüringen am 20.
März 2001, eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht einzureichen (DIE
WELT, 21.3.2001).
Das Bundesverfassungsgericht lehnt den ebenfalls gestellten Eilantrag Bayerns auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung gegen das Inkrafttreten (AZ 1 BvQ 23/01, 1 BvQ 26/01) am
18. Juli 2001 ab. Am 1. August 2001 tritt das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft.
TE
446

Volker Beck, damals Sprecher des Schwulenverbandes in Deutschland, in: Focus, 12.5.1997, S. 62. Erst 1969 wird die „widernatürliche
Unzucht" aus dem Gesetzestext des §175 gestrichen.
447
Blazek (1996), S. 267.
448
Zitiert nach: Blazek (1996), S. 267.
449
Blazek (1996), S. 290.
450
Vgl. http://gaystation.de/history, 14.4.2001.
451
http://www.hgdoe.de/pol/bruns.htm, 19.02.2001.
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So die Begründung der Ablehnung der Annahme der Verfassungsbeschwerde durch das Bundesverfassungsgericht, AZ 1 BvR 640/93
unter Berufung auf die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, BVerfGE 10.
453
Spiegel-online 29/2000:http://www.spiegel.de/spiegel.de/spiegel/0,1518,68345,00.html, 24.01.2001.
454
Skinner (1997), S.83f.
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NGZ, 15.1.1999, Politische Umschau. Die Zeitung zitiert einen am 17.1.1998 in allen Kirchen verlesenen Hirtenbrief.
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DER SPIEGEL online 29/2000: http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,85321,0Ö.htm, 24.1.2001.
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DER SPIEGEL online 29/2000: http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,85321,00.htm, 24.1.2001.
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DER SPIEGEL online 29/2000:http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,85321,00.htm, 24.4.2001.
459
DER SPIEGEL online 29/2000:http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,85321,00.htm, 24.1.2001.
460
Das verabschiedete Gesetz regelt folgende Bereiche: Behördliche Eintragung der Lebenspartnerschaft, Regelungen für den Fall der
Trennung, Namensrecht, Regelungen zum Güterstand, Unterhaltsverpflichtung, Sorgerecht für Kinder in der Partnerschaft (so genanntes
kleines Sorgerecht), Angehörigenstatus und damit auch umfassende Zeugnisverweigerungs- und Auskunftsrechte, Schaffung von
Verwandtschaftsverhältnissen (Schwiegereltern, Schwägerschaft), Mitrecht (der überlebende Partner darf in der Mietwohnung wohnen
bleiben), Gesetzliches Erbrecht wie Ehegatten mit der Folge, dass sich die Pflichtteilansprüche überlebender Eltern entsprechend verringern,
Einbeziehung der Lebenspartner in die Kranken- und Lebensversicherung, Gesetzliche Unfallversicherung, Bundeserziehungsgeldgesetz,
Arbeitsförderungsrecht, Unterhaltssicherungsgesetz (für Lebenspartner von Grundwehrdienstleistenden), Ausländerrecht (Nachzugsrecht für
den ausländischen Lebenspartner einschließlich Arbeitsgenehmigung) Noch nicht rechtskräftig, weil zustimmungspflichtig durch den
Bundesrat, sind folgende Regelungen: öffentliches Dienstrecht (Beamtenbesoldung, Beihilfe), Steuerrecht (Erbschafts-, Einkommens-,
Grunderwerbsteuer), Ausbildungsförderungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Wohngeldgesetz.
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HORDE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Horde »umherziehende, wilde Schar«:
Das seit dem 15. Jh. bezeugte Substantiv, das zunächst nur umherziehende Tatarenstämme
bezeichnete, beruht auf Entlehnung aus türk. ordu »Heer« (< tatar. urdu »Lager«), das die
europäischen Sprachen über den Balkan und Polen (beachte poln. horda »Horde«) erreichte.

2. Duden – Universalwörterbuch
Họr|de, die; -, -n [wohl über poln. horda, russ. orda < türk. ordu = Heer < tat. urdu = Lager;
urspr. = umherziehender Tatarenstamm]:
1. (häufig abwertend) [in bestimmter Absicht umherziehende] ungeordnete [wilde] Menge,
Schar, deren man sich [in gewisser Weise] zu erwehren hat: bewaffnete -n; eine H. von
Jugendlichen; eine H. plündernder Landsknechte zog/plündernde Landsknechte zogen durch
das Land.
2. (Völkerk.) ohne feste soziale Ordnung lebende Gruppe verwandter Familien mit
gemeinsamem Lagerplatz.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HORDE, f.
1) flechtwerk von reisig oder stäben, und der mit einem solchen umschlossene raum. neben
der mhd. form hurt, plur. hürte, aus der sich unser hürde, plur. hürden entwickelt hat (s. d.),
erscheint, namentlich mitteldeutsch und niederdeutsch, auch hurt, hort, horte crates DIEF.
155b, niederl. hoert cratis nov. gloss. 118a, dem sich ein untermoselsches hoerte anschlieszt,
womit der rost zum verbrennen eines verbrechers gemeint ist: item weiset man in diesem
reich (zu Cröve) an dem hohe gericht acht gericht, das ein ist der strank, das ander das ratt,
das dritt die kule, das vierte der style, das funft die hoerte .. weisth. 2, 378. die mitteldeutsche
form horde neben der oberdeutschen hürde hat sich zunächst nur in der technischen sprache
erhalten, bei wollarbeitern, brauern, in tabaksmanufacturen, wo es ein viereckiges flechtwerk
von reisern oder draht, ähnlich einem tischblatt, bezeichnet. JACOBSSON 2, 285b. 6, 115a.
bei den schäfern heiszt horde das reisiggeflecht, das den raum auf dem die schafe nachts
bewahrt werden, einhegt: mit leimen getünchte horden von schilf. HEILMANS Thucgd. 269;
wenn ich dich nun in meine horden einnähme, sage mir doch, wer sollte alsdenn meine armen
schafe gegen dich (den wolf) beschützen? LESSING 1, 161;
ein hirte liesz auf grüner heiden
ein tausend und acht schaafe weiden,
bisz .. grauer abend es war worden,
da führte er sie in zwölf horden.
SERIANDER rechtschreiberei (1739) s. 465;
die triften wurden leer. man sah die dichten haufen
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mit blökendem geschrei nach ihren horden laufen.
ROST schäferged. 92;
die schafe liefen fort und blieben in den feldern
bei fremden horden stehn.
daselbst;
so vergnügt ist nicht das schäfchen,
wenn es aus den horden eilt.
ESCHENBURG Lukas u. Hannchen 34.
2) horde, schaar, umherstreifender haufe, wird von WEIGAND 1, 703 als ein ganz anderes
wort von asiatischem ursprunge (vgl. russ. orda, pers. ordu kriegsheer, lager) genommen, mit
erstmaligem vorkommen um 1768. allein die belege reichen weiter hinauf, der hervorgang
dieser bedeutung aus der vorigen läszt sich ebenso gut denken, als ein fremdländischer
ursprung: horden, also heiszen die lagerstätte derer Tartarn .. item von weiden oder anderen
stäben geflochtene quadrat länglichte lager, darauf das malz getreuget wird; ingleichen kleine
wände von dinnen stäben, oder sonst gemacht, deren sich die schäfer bei dem pferchen
bedienen. NEHRING histor.-polit. lexicon (1736) 564, diese stelle kann den übergang zeigen;
lasz ihn (den Vulcan) sammt seinen horden
nur hämmern tapfer drauf.
KONGEHL Innocent. (1683) 69;
(Friedrich ist) den phalangen
Europens nicht, auch nicht der wuth
der horden Asiens bezwinglich.
RAMLER 1, 54 (v. 1762).
das wort erscheint aber erst seit dem ende des vorigen jahrh., in in der gewähltern sprache,
häufiger: Hagar flieht, um bei andern horden einen bessern zustand zu finden. GÖTHE 24,
210; (greuel) so jene scheuszlichen horden dermaleinst in diesen fluren verübet. HOLTEI
Lammfell 187. auch in allgemeinerem sinne, der an die nomaden anknüpft: losung und
feldgeschrei, woran sich die glieder unserer kleinen academischen horde zu erkennen und zu
erquicken pflegten. GÖTHE 26, 57; von einer schaar wölfe:
es kracht der schnee, schnell sind die grauen horden.
LENAU neue ged. 81.
horden, phalanges, die familien z. b. der papilionen, phalänen. NEMNICH 4, 926.

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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Hordenführer
von der Bündischen Jugend übernommene Bezeichnung für den untersten Dienstgrad des
Jungvolks

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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HUND
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Hund:
Der Hund ist wahrscheinlich das älteste Haustier der Indogermanen. Gemeingerm. * hunña»Hund«, das mhd., ahd. hunt, got. hunds, engl. hound, schwed. hund zugrunde liegt, geht mit
verwandten Wörtern in den meisten anderen idg. Sprachen – z. B. griech. kýōn »Hund«
(zynisch) und lat. canis »Hund« – auf idg. *kúō[n], Gen. * kunós »Hund« zurück. – Die
Rolle des Hundes kommt sprachlich sehr unterschiedlich zum Ausdruck. Einerseits gilt der
Hund seit alters als treuer Begleiter und Diener des Menschen, als Helfer bei der Jagd und als
Bewacher und Schützer der Herden und des Eigentums, beachte z. B. die
Zusammensetzungen Hundeblick »treuer Blick«, Hofhund, Jagdhund, Schäferhund,
Schießhund, eigentlich »Hund, der das angeschossene Wild aufzuspüren hat«, Wachhund.
Andererseits gilt der Hund als niedere, getretene und geprügelte Kreatur und wird wegen
seiner Unterwürfigkeit verachtet, beachte die Ableitung hündisch (s. u.), »Hund« als
Schimpfwort und die Zusammensetzung Hundesohn (s. u.), Schweinehund, ferner
Zusammensetzungen wie Hundeleben oder Hundelohn. Außerdem steht »Hund« in
Zusammensetzungen verstärkend für etwas Schlechtes, z. B. in hundsgemein, hundekalt,
hundsmiserabel. Die wichtige Stellung, die der Hund im Leben der Menschen einnimmt,
spiegelt sich auch in zahlreichen Wendungen und Redensarten wider. In der
Bergmannssprache bezeichnet »Hund« – auch in der Form Hunt gebräuchlich – den
Förderkarren (beachte zu ähnlichen Übertragungen von Tiernamen z. B. die Artikel Kran und
Wolf). – Abl.: hündisch »kriecherisch, unterwürfig, gemein« (15. Jh.); hunzen (s. d.). Zus.:
Hundstage »die Tage vom 24. Juli bis zum 23. August« (15. Jh., mhd. hundetac und huntlīch
tage; Lehnübersetzung von lat. dies caniculares; die Tage, an denen es gewöhnlich sehr heiß
ist, haben ihren Namen daher, weil sie unter dem Sternbild canicula, dem Hund des Orion,
stehen).

2. Duden – Universalwörterbuch
Hụnd, der; -[e]s, -e [mhd., ahd. hunt, alter idg. Tiername; 3: viell., weil das Geräusch der
knarrenden Räder mit Hundegebell verglichen wurde]:
1. a) (in vielen Rassen gezüchtetes) kleines bis mittelgroßes Säugetier, das bes. wegen seiner
Wachsamkeit u. Anhänglichkeit als Haustier gehalten wird, einen gut ausgebildeten Gehör- u.
Geruchssinn besitzt u. beißen u. bellen kann: ein scharfer, gefährlicher, streunender,
tollwütiger H.; Vorsicht, bissiger H.!; der H. bellt, jault, kläfft, schlägt an; der H. beißt nicht;
[sich] einen H. halten; den H. ausführen, an der Leine führen, anleinen; -e dressieren, züchten;
von einem H. angefallen werden; sieh dich vor, die -e sind los; Ü weiße -e (geh.;
Schaumkronen auf den Wellen des Meeres); R da liegt der H. begraben (ugs.; das ist der
Punkt, auf den es ankommt, die Ursache der Schwierigkeiten; H. u., viell. nach der Volkssage,
nach der Hunde als Schatzhüter unter der Erde hausen); da wird der H. in der Pfanne verrückt!
(salopp; das ist ja nicht zu fassen!); von dem nimmt kein H. ein Stück/einen Bissen Brot
[mehr] (ugs.; er hat die Achtung aller verloren, wird von allen verachtet); das/es kann/muss
[sogar] einen H. jammern/dauern (ugs.; das ist zutiefst mitleiderregend, jammervoll); es ist,
um junge -e zu kriegen (ugs.; es ist zum Verzweifeln); das ist unter dem/allem H. (ugs.; das ist
sehr schlecht, minderwertig, unter aller Kritik); die -e bellen, aber die Karawane zieht weiter;
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Spr -e, die [viel] bellen, beißen nicht (jmd., der sich besonders lautstark kämpferisch,
gefährlich gibt, macht seine Drohungen o. Ä. doch nicht wahr); viele -e sind des Hasen Tod
(gegen eine Übermacht kann der Einzelne nichts ausrichten); den Letzten beißen die -e (der
Letzte ist aufgrund seines Platzes besonders benachteiligt); kommt man über den H., kommt
man auch über den Schwanz (hat man erst einmal das Schwierigste geschafft, ist der Rest
auch noch zu bewältigen); * ein dicker H.! (ugs.:1. eine Ungeheuerlichkeit, Unverschämtheit,
Frechheit. 2. ein grober Fehler); kalter H. (ugs.; aus Schichten von Keks u. einer
Kakaomasse bestehende kuchenähnliche Süßspeise); fliegender H. (veraltend; Flughund);
der Große H., der Kleine H. (Sternbilder in der Zone des Himmelsäquators; nach lat. Canis
Major u. Canis Minor; der Große Hund ist der Hund des Orion, eines riesigen Jägers der
griech. Mythologie); bekannt sein wie ein bunter/scheckiger H. (ugs.; überall bekannt
sein); wie ein H. leben (ugs.; sehr ärmlich, elend leben); müde sein wie ein H. (ugs.; sehr
müde, erschöpft sein); frieren wie ein junger H. (ugs.; sehr frieren; nach dem auffallenden
Zittern neugeborener Hunde); wie H. und Katze leben (ugs.; sich nicht vertragen u. in
ständigem Streit miteinander leben); einen dicken H. haben (Skat Jargon; ein gutes Spiel in
der Hand haben); schlafende -e wecken (unvorsichtigerweise auf etw. aufmerksam machen
u. dadurch eine unerwünschte Entwicklung in Gang setzen); mit etw. keinen H. hinter dem
Ofen hervorlocken [können] (ugs.; mit etw. niemandes Interesse wecken [können],
niemandem einen Anreiz bieten [können]); jmdn. wie einen H. behandeln (ugs.; jmdn. sehr
schlecht, menschenunwürdig behandeln); auf den H. kommen (ugs.; in schlechte
Verhältnisse geraten, sehr herunterkommen; viell. nach der untersten Stufe in der
Tierrangfolge bei Pferde-, Esel- u. Hundefuhrwerk); jmdn. auf den H. bringen (ugs.; jmdn.
ruinieren, vernichten, ins Verderben stürzen); [ganz] auf dem H. sein (ugs.; ruiniert,
vernichtet, zugrunde gerichtet sein); mit allen -en gehetzt sein (ugs.; schlau u. gewitzt sein u.
sich in einer heiklen Situation entsprechend geschickt verhalten; aus der Jägerspr. u. bezogen
auf ein Tier, dem es immer wieder gelingt, den auf seine Fährte gesetzten Hunden zu
entkommen); vor die -e gehen (ugs.; zugrunde gehen; viell. nach dem kranken u. schwachen
Wild, das den Jagdhunden leicht zum Opfer fällt); etw. vor die -e werfen (ugs.; etw. achtlos
verkommen lassen, vergeuden); b) männlicher Hund (im Gegensatz zur Hündin): ist das ein
H. oder eine Hündin?
2. (salopp) a) Mensch, Mann: du bist vielleicht ein sturer H.!; -e, wollt ihr ewig leben? (nach
den anekdotenhaft überlieferten Worten Friedrichs des Großen „[Ihr verfluchten] Kerls, wollt
ihr das ewige Leben haben?“, die er bei Kolin einer vor der Übermacht der Österreicher
zurückweichenden Kompanie zurief; auch Filmtitel); damals war ich noch ein junger H.; ein
feiner H. (1. gut gekleideter Mann; 2. jmd., auf den man sich verlassen kann; feiner Kerl); der
neue Trainer gilt als harter H. (ugs.; als Anhänger harter Trainingsmethoden); er ist ein
krummer H. (zwielichtiger, verdächtiger Bursche); als ich in Not war, kam mir kein H.
(niemand) zu Hilfe; b) (abwertend) gemeiner Mann, Lump, Schurke: du [verfluchter,
gottverdammter] H.!
3. (Bergmannsspr.) kleiner kastenförmiger Förderwagen: den H. mit Erz beladen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HUND, m. canis.
goth. hund-s; alts. altnfr. ags. fries. hund, niederl. hond; engl. hound geht nur noch auf den
jagdhund; altnord. hund-r, dän. schwed. hund; ahd. hunt, mhd. hunt. die urverwandten
sprachen gewähren sanskr. çuni-s und çvâ, gen. çunas; zend. çuni-s; griech. κυων, gen.
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κυνος; lat. canis; litt. szunis, und szů, gen. szuns; altpreusz. suni-s (FICK 52), so dasz der
schlieszende t-laut an dem namen dieses alten hausthieres der Indogermanen eigenthümlich
deutsch erscheint. nach welcher eigenschaft der hund seine benennung empfangen, ist
unsicher; dasz an die goth. wurzel hanþ, infinitiv hinþan in fra-hinþan fangen, gefangen
nehmen nicht gedacht, der hund also nicht als fänger, jäger hingestellt werden darf, ist längst
erkannt; ob zusammenhang mit griech. κυειν schwanger, trächtig sein besteht und das thier
von seiner groszen fruchtbarkeit genannt worden sei, steht dahin. B e d e u t u n g .
I. hund im eigentlichen sinne.
1) das wort geht auf die grosze familie des canis familiaris, und zwar in beiden natürlichen
geschlechtern; nur wenn der weibliche hund ausdrücklich hervorgehoben werden soll, wird
hündin (s. d.) gesagt. zusammensetzungen bezeichnen die einzelnen racen, entweder nach
ihrer ähnlichkeit mit andern thieren in kopfbildung oder fell, vgl. wolfshund, löwenhund,
tigerhund; oder häufiger nach ihrer verwendung: schäferhund, hirtenhund, metzgerhund,
haushund, hofhund, jagdhund, jägerhund (hühnerhund, wachtelhund, dachshund zur jagd auf
solche thiere), kettenhund u. s. w.
2) besondere eigenschaften der hunde durch adjectiva gegeben: der hund ist treu, falsch,
böse, munter, faul, bissig; böse hunde haben zerrissen fell. SCHOTTEL 1118a; alte hunde
sind übel bendig zu machen. 1113b; stinkende hunde. HAPPEL acad. rom. 25;
herzog Růprecht veracht das offenbäre,
er kam zů ban grosz und schwäre,
er stank im ban als ain hund.
LILIENCRON volksl. 2, 46, 53;
der hund ist toll, wüthend: rapidus canis wutender o. tobendiger hundt DIEF. 482a; ein toller
hund laufet nicht über sieben tag. PISTORIUS thes. par. 10, 21; damit ein wütender hund, er
seie so rasend wie er wölle, dem schäfer keinen schaden thue. SEBIZ feldb. 147; alemannisch
heiszt es tauber hund. wu’tiger oder tauber hund, rabiosus canis MAALER 232b; sonst auch
törichter hund, rabiosus canis STIELER 866;
der träg, der nit gern gat her für,
der spricht, der löw stat vor der thür,
der dorecht hundt in heim behalt (er fürchte sich vor einem tollen hunde, der ihn begegnen
könne).
narrensch. 97, 31;
räudige hunde; ein bunter hund, im gegensatz zu dem mit einfarbigem fell, gilt als auffallende
erscheinung, sprichwörtlich er ist bekannt wie ein bunter hund, notus est omnibus et singulis.
STIELER 866; aber auch als falsch, tückisch:
der letzte, Triegewicht,
ist wie ein bunter hund, er läszt die tücken nicht.
KONGEHL Innoc. 47;
ein wachsamer, lauter hund; gegensatz der stumme hund: alle ire wächter sind blind, sie
wissen alle nichts, stumme hunde sind sie, die nicht strafen können, sind faul, liegen und
schlafen gerne. Jes. 56, 10;
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weil aber ich in meinem sinn
ein stummer hund gewesen bin,
der nicht gethan nach seiner pflicht.
B. RINGWALD tr. Eck H 4b;
der nasse, begossene, zitternde hund, ein bild äuszerster kläglichkeit: stund so elend und
erbärmlich allda, dasz es einen nassen hund hette erbarmen sollen. eselkönig 335; er und sein
camerad zitterten wie nasse hunde. Simpl. 1, 253 Kurz;
da kam ich aus der schlacht wie ein begossner hund.
KOTZEBUE dram. sp. 1, 216.
3) der hund bellt, gauzt, heult, jault, knurrt, winselt; des abends las sie widerumb auch heulen
wie die hunde. ps. 59, 7; und wird nicht ein hund dich thüren anbellen. Judith 11, 13; lasse
inzwischen die leute reden, und die hunde bellen. SCHOTTEL 1147;
lasz irre hunde heulen
vor ihrer herren haus.
W. MÜLLER winterreise;
er schlägt an, kläfft, plafft, päfft, packt, beiszt: todter hund beiszt nicht. SCHOTTEL 1114b;
wann ein alter hund baffet, so siehe aus. 1121b; machst du dich selbst zum schaaf, so beiszen
dich die hunde. 1130a; es schadet nicht wan die hunde schon bellen, wan sie nur nicht beiszen.
1143b; hunde, die viel bellen, beiszen nicht; er läuft, ist läufisch; der hund läuft, canis catulit
STIELER 866; im schmerz und in der angst zieht der hund den schwanz ein, in der freude
oder bittend wedelt er mit dem schwanze: da lief der hund vorhin, welchen sie mit sich
genomen hatten, und wedelt mit seinem schwanz, sprang und stellet sich frölich. Tob. 11, 9;
der hund wirt kaum halp gewert,
was er mit seinem schwanz begert.
fastn. sp. 528, 20;
in demut kriecht er, liegt er auf dem bauche;
doch einen hund an unverschämtheit gleich
lebt er (der schmeichler), und bellt, und kriecht sich adelich und reich.
VOSS 6, 301.
durch seine kunststücke belustigt er den menschen, er wird dazu abgerichtet;
auch hetten sie bei inen einen hunt,
der kunt tanzen und überspringen:
da lachten sie derselben dingen.
SCHADE sat. u. pasqu. 1, 172, 655.
4) der hund ist der begleiter des menschen, und sein haus- und zimmergenosse. seine treue
und anhänglichkeit ist sprichwörtlich, vgl. hundetreu; fremden lockungen widersteht er: an
fremden hunden und kindern ist das brod verlohren. PISTORIUS thes. par. 9, 35; wie kein
anderes thier wird er geschätzt:
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einen mann hungerte manche stund:
er gieng und kaufte sich einen hund.
SIMROCK sprichw. 267.
mit der katze und dem hahn gehört er notwendig zu einem hausstande (rechtsalt. 588); daher,
wenn verbrecher mit einem hunde und einem hahne ersäuft werden, hierdurch die vertilgung
des gesamten hauses angedeutet sein soll: wer seinen vater oder muter totit oder andir sein
elderen, den sol man .. in einen lederin sag vornehin (einnähen) mit einem affin unde einr
notern und mit einem hanen und mit einem hunde, und sol in werfin in ein waჳsir. Magdeb.
blume 2, 5, 18. mit dem hahn ist er auch formelhaft verbunden in der redensart da kräht
weder hund noch hahn danach, wahrscheinlich doch aus weder huhn noch hahn (sp. 161)
verderbt;
unds würde weder hund noch hahn nach krähen.
(SCHINK) theater (1778) s. 48.
auch in andern formeln ist seine zugehörigkeit zu menschen und hausstande betont: kein hund
und kein seel heiszt in Tirol gar niemand. SCHÖPF tirol. idiot. s. v; dasz ich bisz an die
kitzing weder hund noch katze, viel weniger einen menschen antreffen würde. Simpl. 1, 412
Kurz; unangesehen auf dem ebenen land in den dörfern weder hund noch katze anzutreffen. 2,
31;
kein freund, kein mensch, kein hund erfährt mein ungemach.
GÜNTHER ged., nachlese 56.
sein amt ist das hauswesen zu hüten, daher können die schätze bergenden schlösser bildlich
des schlossers hunde genannt werden: weil selbiges (geld) sampt vielen klenodien in einem
gewölb aufgehoben und von etlichen desz schlossers starken hunden verwahrt war. Simpl. 4,
91 Kurz; -- und durch bellen gefahr zu verkündigen: aber wer in einem hause zutritt sucht, der
musz auch den hunden schmeicheln, damit sie nicht zu unrechter zeit bellen. ich trage immer
ein stückchen kuchen für die hunde in der tasche. KOTZEBUE dram. sp. 3, 239; von fremden
und bettlern wird der hund aufgeweckt: dann indem er (der landsknecht) so herumb zeucht
den bawren die hundt aufzuwecken und ein paar würst zu samlen, musz er manch unnütz wort
mit under fressen. KIRCHHOF mil. disc. 215; daher sprichwörtlich: man musz den
schlafenden hund nicht wecken. LEHMANN 82;
drumb magstu wol dein maul zu drücken
und liest den hundt wol billig schlafen.
H. SACHS 3, 3, 13b.
Als hofwart (sp. 1703) ist der platz des hundes auf dem miste, daher er ahd. mistbella
(GRAFF 3, 92), mhd. und noch später mistbelle (LEXER 1, 2176) heiszt: der hund ist tapfer
auf seinem mist. SIMROCK sprichw. 265;
dasz sie zu haus auf irm mist
wie die verzagten hunde bellen
die an helsen tragen schellen.
SCHADE sat. u. pasqu. 1, 51, 99;
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dem sprichwort nach allzeit du bist
ein freidig hunt uf deiner mist.
3, 125, 14.
aber auch das zimmer ist ihm nicht verschlossen, er sucht sich seine nahrung unter dem
tische:
es müst gar ain gescheider hunt sein,
der unterm tisch het gefunden ain pein (beim gastmahl eines geizigen).
fastn. sp. 783, 17;
namentlich bei üblem wetter wird er in der stube geduldet: weil es denn heute so abscheulich
wetter ist, dasz man keinen hund vor die thür jagt. BETTINE briefe 1, IX; und sein platz ist
hier gern in der fuszhöhlung des warmen ofens, von wo ihn fortzubringen es der lockmittel
bedarf; daher sprichwörtlich, für einen der nicht einmal etwas gewöhnliches versteht: der
doch mit all seinem verstand kaum einen hund könte ausz dem ofen locken. PHILANDER 1,
60; gestalten ich, wie ich den wald verlassen, ein solcher elender tropf in der welt war, dasz
man keinen hund mit mir aus dem ofen hätte locken können. Simpl. 1, 41 Kurz; wir
(musketierer) müssen städt und festungen einnehmen, .. da hingegen ihr reuter auch vor dem
geringsten rattennest keinen hund aus dem ofen locken könnet. 279; da musz einer weisz und
fürsichtig heiszen, da er doch nicht versteht einen hund aus dem ofen zu locken. GUNSEN
schalkheitshechel (Gera 1689) ode 22; wo mit der poeterei kein hund mehr aus dem ofen zu
locken ist. WIELAND in Mercks briefs. 2, 213;
damit lock ich, ihr herrn, noch keinen hund aus dem ofen.
SCHILLER 95a;
versteh ich gleich nichts von lateinischen brocken,
so weisz ich den hund doch vom ofen zu locken.
BÜRGER 67a.
5) auch dem jäger ist der hund unentbehrlicher begleiter:
es ritt ein jäger wolgemut
wol in der morgenstunde,
wolt jagen in dem grünen wald
mit seinem ross und hunde.
UHLAND volksl. 243.
die weidmannssprache hat in bezug auf ihn mancherlei technische ausdrücke; der hund wird
abgeliebt, abgedankt, durch liebkosungen von der fährte zurückgerufen: darauf bringet man
den hund vermittelst dem zuspruche wie beim arbeiten, mit recht geben und ablieben, wo
möglich auszer dem winde herbei. GÖCHHAUSEN not. ven. 15; der hund wird gefaszt, am
hängeseil, oder am pürsch- oder hetzriemen gefesselt; der hund faszt, wenn er ein wild
anpackt, niederzieht und würgen will. JACOBSSON 1, 669a; man ruft die hunde, gibt ihnen
signale mit horn oder stimme, wenn sie bei der jagd sich verlaufen oder falsch jagen. 2, 294b;
die hunde haben gut gepackt, wenn sie etwas gut angefallen haben. 3, 181b.
Bei BRANT faszt hund die vorher aufgezählten jagdhundarten zusammen:
dann leidthund, wynd, rüden und bracken
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on kosten füllen nit ir backen,
des glich hund, vogel, fäderspil
bringt als kein nutz, und kostet vil.
narrensch. 74, 7.
sprichwörter und redensarten die vom jagdhund ausgehen: viele hund der haasen tod.
SCHOTTEL 1122a; mit willigen hunden fähet man bald. ebenda; hingegen aber ist ein junger
hund zum jagen viel freudiger als ein alter löw. Simpl. 1, 60 Kurz; mit allen hunden gehetzt
sein, sehr schlau, wie das wild, das dem jagenden hunde immer zu entgehen wuste; wir
erschrecken nicht darvor, wir sind mehr für den hunden gewesen. FISCHART bienk. 47a; der
mit allen hunden gehetzte pater. RIEHL culturgesch. nov. 283.
6) der hund als gehilfe des schäfers (vgl. hirtenhund, schäferhund, schafhund): (meine) herde
... zu dero hut gleicher gestalt mein hund Phylax verblieben. HOMBURG Dulcimunda (1643)
35;
wie er mit hangender zung um die heerd amtseiferig wandelt!
klug ist wahrlich ein hund!
VOSS 2, 179;
dann folg ich der weidenden heerde,
mein hündchen bewahret mir sie.
GÖTHE 1, 94.
sprichwörtlich: wenn der hund wacht, mag der hirte schlafen. wenn die hunde schlafen, hat
der wolf gut schafe stehlen. SIMROCK sprichw. 263.
7) der lohn für die treue, wachsamkeit und hilfe des hundes ist oft schlechte behandlung und
geringes futter, daher es haben, leben wie ein hund: halten das volk gottes wie einen hund.
WAISSEL chron. (1559) 153a; und leiden deszhalb einen guten theil des jahres wie die hunde.
GÖTHE 27, 190;
es möchte kein hund so länger leben.
12, 30;
ein hund habe es besser als so eine bäurin, welche auf dem hofe der schuhwisch sei und alle
tage die erste und die letzte sein müsse. J. GOTTHELF schuldenb. 323;
alte diener, hund und pferd
sind bei hof in einem werth.
PISTORIUS thes. par. 1, 47.
sein mühevolles leben zeichnet die redensart arbeiten müssen wie ein hund: dann sei es nicht
gesagt, dasz man immer gesund bleibe und arbeiten möge wie ein hund bis in das höchste
alter. Uli d. pächter s. 97; damit zusammen hängt müde sein wie ein hund, vergl. hundemüde.
von dem schelten des hundes heiszt es einem den hund lesen (vergl. hunzen): von diesem, was
er dachte, sagte der reisende dem wirthe eben falls nichts, kein wörtchen, geschweige, dasz er
ihm den hund las nach noten. er wollte den wirth nicht beleidigen. schuldenb. 11; das
strafende instrument, stock oder knüttel, droht ihm: damit nu denselbigen stolzen göttern der
rhum und trotz genomen werde ... wird inen hie ein pflöcklin dafür gesteckt, und der knüttel
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bei den hund gelegt. LUTHER 5 150b;
alle gesetz acht man gering,
wo nicht der knüttel war beim hund,
der ihn zur folge bringen kunt.
froschmäus. Bb 8b (2, 2, 11).
er ist launischer behandlung ausgesetzt: wie man saget, wenn man dem hund zu will, so hat
er das leder gefressen. LUTHER 6, 316a; wenn man dem hunde an die haut will, so sagt man,
er sei wüthig. SIMROCK sprichw. 265; wer einen hund wil werfen, findet bald einen prügel.
SCHOTTEL 1131a;
Hans, der hund den hängen man will, hat leder gefressen.
VOSS 2, 28.
8) schlechte eigenschaften des hundes werden vielfach hervorgehoben, seine gefräszigkeit,
frechheit, geilheit, unverträglichkeit: man lasse denen edelleuten ihr wildpret, denen bauern
ihre kirchweih, und denen hunden ihre hochzeit, so bleibt man ungerauft. PISTORIUS thes.
par. 3, 58; der hund friszt wieder, was er gespieen hat. SIMROCK sprichw. 266 (nach 2. Petr.
2, 22); neidisch wie ein hund. SCHOTTEL 1145a;
zwei hunde an einem bein
kommen selten überein.
ebenda;
es ist dem einen hunde leid,
dasz der andre in die küche geit.
ebenda.
die unverträglichkeit äuszert sich namentlich auch gegen die katzen, daher wie hund und
katze leben, in gröster feindschaft: wie wir aber miteinander gelebet, kan sich jeder leicht
einbilden, nemblich wie hund und katzen. Simpl. 3, 40 Kurz;
der herr. leben sie auch in einigkeit?
S. Peter. ja herr, wie hunt und katzen,
wo einer den andern kan betriegen und kratzen.
SCHADE sat. 1, 169, 550;
den amaysen so spinnen feindt,
als wie die hund den katzen seind.
mückenkr. 1, 742;
leichte gesellen wollen sich an ihren ehegatten nicht ersättigen lassen, sondern wärmen sich
bei andern weibern, und halten ihre eheliche pflichte wie der hund die fasten. CREIDIUS 1,
241; wann er mant seine wort hielt, und nehm sie, wie er spricht, zu seiner fraw. aber ich
denk, er wird halten, wie der hund die fasten. HOMBURG Dulcimunda (1643) s. 40;
schwerlich essen die hunde bratwürste, sie stehlen sie denn. SIMROCK sprichw. 265; den
hund nach bratwürsten schicken. SCHOTTEL 1113a;
schwerlich indesz mir
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waget er wol, auch frech wie ein hund, noch zu schauen ins antlitz!
Ilias 9, 373.
9) hunde haben bisweilen ein verstelltes hinken:
an der hunde hinken,
der huren winken,
der frauen weinen,
und krähmer schwören
soll sich niemand kehren.
PISTORIUS thes. par. 5, 20;
und von dieser vorstellung aus heiszt es der hund hinkt an einem bein, es ist etwas nicht in
ordnung, nicht richtig, auf eine geschlechtliche ausschreitung bezogen:
dein herr musz ja gar sein ein narr,
wolt er den bock zum gärtner stelln?
zur frawen schickn ein jungn geselln? ...
ich hab mich allzeit lahn bedünkn,
es müst der hund an ein bein hinkn.
H. J. V. BRAUNSCHWEIG 632.
davon wieder den hund hinken lassen, niederdeutsch den hund hinken lâten, falsch,
unzuverlässig sein. SCHILLER zum meklenb. thier- u. kräuterb. 3, 4b;
weil ich sies abr geheiszen hab,
und sie nicht dürfen stehen ab
götlichem gwalt und müszen dran,
woldn sie den hunt gern hinken lan.
SCHADE sat. 1, 126, 550.
sich eine ausschreitung erlauben, namentlich von frauen gesagt (vgl. auch hinken sp. 1447):
etliche frauen ... welche zwar ihren männern allein trew zu sein geschworen, und lassen doch
das hündlein ein wenig hinken. engl. kom. 2, M 5;
es het ein man ein junge fraw,
die must er warten gar genaw;
drumb liesz ers selten auf die gassen,
denn sie den hund pflag hinken lassen.
B. WALDIS Esop 2, 88, 4;
disz alles gieng noch hin, als banketieren, trinken,
auch keifen, wann sie nur den hund nicht liesze hinken.
(RACHEL) verkehrtes weiber-lob.
10) auf der verächtlichkeit des hundes beruht die alte strafe des hundetragens, worüber
rechtsalt. 715 ff. ausführlich gehạndelt, und der nach 718 die idee zu grunde liegt, dasz, wie
der verurtheilte das schwert, die rute, den strang um den hals trug, er auch den hund tragen
sollte, damit anzuzeigen, dasz er wert sei, gleich einem hund erschlagen und aufgehängt, an
der seite eines hunds aufgehängt zu werden (vgl. unten 12):
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er můsz sich offenlich lon schlagen,
ein schwert, brand oder hund umb tragen,
dasz, ob man dsünd sunst nit gdar nennen,
sie doch mög bei der bůsz erkennen.
SCHADE sat. 2, 227, 1157.
das andenken an diese strafe lebt noch in entsprechenden redensarten, wobei der
erscheinende ortsname ursprünglich als gaugrenze verstanden werden musz (a. a. o. 717): im
Elsasz hunde nach Lenkebach führen. ARNOLD pfingstm. 120; in Gieszen hunde nach
Endebach führen; in Franken hunde führen bis Buschendorf; am verbreitetsten ist hunde nach
Bautzen führen; er musz hunde führen bis Bautzen (in verachtung und ungemach sein).
SIMROCK spr. 268; sonst abgeblaszt: er musz die hunde führen, ultimus, extremus est
omnium STIELER 866, wobei aber auch die vorstellung vom hundejungen (s. d.) eingreifen
kann; bairisch den hund hüeten oder fail haben, von mädchen, auf dem tanzplatz zugegen sein
und nicht zum tanz aufgezogen werden, den hund haim füeren, vom tanzplatz nach hause
gehen, ohne getanzt zu haben. SCHM. 1, 1128 Fromm.; in Hamburg heiszt hundmamsel ein
mädchen die auf bällen nicht zum tanz aufgefordert ward. SCHÜTZE 2, 171.
11) eine redensart auf den hund kommen ist mehrfach zu erklären versucht worden; theils
aus einem würfelspiel der Griechen, in dem ein gewisser verlierender wurf der hund (κυων)
hiesz, vergl. morgenblatt 1819 no. 276; theils aus einer strafe der bergleute, die für vergehen
den hund, den karren im bergwerke (unten II, 2, a) ziehen müsten, vergl. deutsche
romanzeitung 1864 no. 48, eine erklärung die aber auch VEITH bergwörterb. 279 als höchst
unwahrscheinlich abweist; theils endlich soll die redensart aus mundartlichem hund sein =
hunten (drunten, für hie unten) sein, sich gebildet haben. am besten wird sie an den
rechtsgebrauch oben 10 angeschlossen, auf den hund kommen, eigentlich bis zur strafe des
hundetragens kommen, jetzt bedeutet es theils in verächtliche oder schlimme äuszere
verhältnisse, theils mit der gesundheit herunter kommen: er ist ganz auf dem hunde, elend,
krank; die bühne kam, nach dem etwas derben ausdrucke der jugend, durch Isidor auf den
hund. IMMERMANN Münchh. 1, 28; einen auf den hund bringen, herunter bringen. über den
hund kommen, eigentlich jene strafe überstehen, jetzt über widrige verhältnisse
hinauskommen; mit ausführung des bildes: komm ich über den hund, komm ich auch über
den schwanz, über die nachklänge des elends; wahrscheinlich gehört auch hierher: das wär
das rechte, dann kommst du vom hund auf den bettelsack. SIMROCK sprichw. 268. so steht
hund in freierer anwendung dann auch für mangel, fehlen alles erwünschten: ich hab den
hund in den töpfen gefunden, me absente omnia peresa sunt, nihil mihi eduliorum reliquum
fecerunt. FRISCH 1, 475a; du wirst den hund in dem hafen finden, post festum venies. ebenda
(aus APHERDIANUS).
Wie GRIMM rechtsalt. 717 als hierher fallend die fügung beibringt: das ding wird den
hund haben (res redibit ad restim aus SCHILTER gloss. 474a), so gehört wieder wol hierzu
eine handwerksformel: meister geben ihren gesellen den hund, entlassen sie; die gesellen
bekommen den hund, werden entlassen. RÖDER lebensgesch. eines bad. soldaten s. 46. 47.
49. doch vgl. hundslohn.
12) die verächtlichkeit des hundes, wie sie im obigen rechtsgebrauch sich äuszert, wie sie
auch sonst im alten strafverfahren zu tage tritt: ao. 1462 am tage Matthiä ward zu Halle ein
jude, Abraham genannt, wegen dieberei zum galgen verurtheilet, und weil er sich nicht wolte
taufen lassen, nach damahliger manier mit einer ketten bei denen füszen aufgehangen, und
neben ihm auf jeder seite ein hund aufgehenkt. DREYHAUPT Saalcreys 2, 512, zeigen auch
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eine reihe verbindungen des gewöhnlichen lebens. einer ist so verachtet, dasz nicht einmal ein
hund ein stück brot von ihm nimmt; er richtet sie .. aus (schalt sie), das ein hund (wie man
sagt) nicht ein stück brods von ihren einem genomen hette. ALBERUS widder Witzeln G 3b;
da macht sie mich aus es hette kein hundt ein stück brots von mir nemen sollen. H. J. V.
BRAUNSCHWEIG 861; ausgemacht, dasz kaum ein hund von ihnen einen bissen brod
nehmen möchte. ABELE unordn. 1669 s. 90; bei straf einer jahmerlichen schimpfir und
lästerungslegend, die ihm so mitfahren soll, dasz kein hund mehr ein biszl brod von ihm
nimpt. SCHWABE tintenf. A 1a; dasz nicht ein hund sich um ihn kümmert, sein gedenkt: ist
doch nicht ein hund in der ganzen welt der meines namens gedenk, ich will der menschen
geschweigen. ALBERUS widder Witzeln K 2b; dasz die hunde ihn anpissen: solt ich den
articul verteidigen, der so gar explodiert ist, das die hunde widder ihn seichen. L 6b; von
welcher zeit an er bei männiglich so veracht ward, dasz ihn die hunde hätten anpissen mögen.
Simpl. 1, 198 Kurz; vor 4 wochen war ich ein kerl, der die fürsten zur verwunderung bewegte,
.. jetzt aber so unwerth, dasz mich die hunde anpiszten. 381; nun wird erstlich die böse
Cathrina auch die verachtete werden, da die hunde auch werden beigehen und ein bein
aufheben. kunst üb. alle künste 105, 8; dann nacher ists nit werth, dasz (dasz es) die hund
anbrundeln. SCHWABE tintenf. s. 20. anders die redensart er musz es haben als hätte ihn ein
hund gebissen, nach ADELUNGS deutung es ungeahndet, ungeklagt hingehen lassen: ich
musz meine feinde toben lassen, musz ihre schmach hinnehmen, als hätte mich ein hund
gebissen. SCRIVER seelensch. 2, 90.
Etwas schlechtes wirft man den hunden vor, deren gefräszigkeit auch das sonst
verschmähte verschlingt; etwas gutes soll man nicht den hunden vorwerfen: es ist nicht fein,
das man den kindern ir brot neme, und werf es fur die hunde. Matth. 15, 26; denn weil ein
pfarrherr sol ein trewer diener Christi sein, mus er, so viel im müglich ist, das sacrament nicht
für die sew oder hunde werfen, sondern hören, wer die leute sind. LUTHER 6, 109a. etwas
geht vor, für die hunde, geht zu grunde, geht unter, verdirbt: für die hunde gehn. GUNSEN
schalkheitshechel (1689) ode 24; wann dich deine seelig verstorbene mutter nicht ernähret
hätte, du wärest in deinem wittibstande vor die hunde gegangen. Jucundiss. 121; gewisz, ich
beklag es nunmehr recht herzlich, dasz ihre rede so vor die hunde gegangen ist. LESSING 1,
369; über deren verzweifelte und unauflösbare theorien so mancher feine kopf vor die hunde
gegangen ist. BODE Tristr. 3, 79.
Eine reihe composita, deren erstes glied hund- bildet, steigern hierdurch den begriff des
zweiten gliedes nach der seite der niedrigkeit und verachtung hin; vgl. hundearbeit,
hundedemuth, hundedumm, hundedürr, hundeleben, hundezeug u. a.
13) noch manche andere sprichwörter und redensarten von den eigenheiten des hundes
übernommen.
a) hund und flöhe gehören zusammen: je magrer der hund, je gröszer die flöhe. SIMROCK
266; er schüttelt es ab, wie der hund die flöhe; wer sich mit hunden niederlegt, steht mit
flöhen auf. H. HEINE 9, 176.
b) wann der hund nit lüstig ist zu jagen, so reit er uff dem arsz. AGR. spr. 173b; der hund
reitet auf dem arsche mit ihme, in extremis angustiis versatur, fortuna illum frustrata est,
fefellit, elusit. STIELER 57; wenn du aber zu grosz werden woltest, würde der hund auf dem
a. reiten und wir keine gute freunde bleiben. kunst üb. alle künste 20, 11; nun reitet der hund
auf dem spunde (nun ists aus). 55, 8; die lose möhre (meine tochter) hat lange nicht dran
gewolt (eine liebschaft eingehen), ich dachte immer der hund würde reiten (es würde nichts
draus werden). SCHOCH stud. leb. D 2a.
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c) hunde bellen den mond an, ein bild sinnlosen thuns: sorgen wie die hund, die bellen den
mon an, meinen er wöll ins hausz steigen. Garg. 213a;
der hund bällt nur umsonst des mondens fackel an.
A. GRYPHIUS 1698 2, 349.
d) im 15. 16. jahrh. begegnet öfters eine redensart der hund geht mir vor dem licht um, im
sinne ich habe verdacht, merke etwas; nähere nachweise über entstehen derselben können
nicht gegeben werden:
hausfrau, du zeihest mich einer sach,
wie ich auf fremder geigen mach;
du lest dir den hunt vor dem licht umb laufen.
fastn. sp. 161, 23;
mir geht der hund umb vor dem liecht,
mich dünkt unser pfaff der böszwicht
der bul heimlich mit meiner frawen.
H. SACHS 4, 3, 45c;
das ist, so ein fraw in der eh
heimlich der bulerei nachgeh,
henk sich bei andern gsellen an,
so dasz zum theil merket ir mann,
dasz sie ist fürwitz überausz,
und vil umbschweifet ausz dem hausz,
dergleich etwas hört oder sicht,
der hund im umbgeht vor dem liecht, ...
so thut er ir denn nicht wol trawen.
61d;
das ich weder desz keisers frauen,
noch ihm so vil guts wolt zutrauen,
als ich wolt trauen desz keisers sohn.
doch darf ich nichts sagen davon.
der hund geht mir umb vor dem liecht.
J. AYRER 372a (1864, 36 Keller).
e) an kleinen riemen lernen die hunde leder kauen; ann riemen lernet der hund leder fressen.
AGR. spr. 310a; an riemen nagen lernen die hunde leder fressen. PISTORIUS thes. par. 7, 71;
schon alt: fone demo limble so beginnit ter hunt leder ჳჳen. MÜLLENHOFF u. SCHERER
41, 13; aber das ist auch war, welcher hund die leplin friszt, der fresse gewislich auch das
leder, wo er dazu komen kündte. LUTHER 5, 308a.
f) es bekommt einem wie dem hund das gras, übel: wenn sich der hund purgieren wil, so
friszt er grasz, und gibt es baldt wider von sich, und empfahet vom grasz kein speisz oder
sterke, denn es ist wider sein natur, das selbige zu verdewen. wer nun etwas fürnimpt, anhebt
oder thůt, das im nit zimet, odder des er keinen fůg hat, und da fahr bei ist, zu dem saget
mann, es werd im bekommen, wie dem hunde das grasz, und nit wol drob ergehen, es werd
kein glück dabei sein, es werd im nit gelingen. AGR. spr. 86b; ich sasz zwar emsig über
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allerhand büchern, aus denen ich viel gutes lernete, es kamen mir aber auch theils unter die
hände, die mir wie dem hund das gras gesegnet wurden. Simpl. 1, 321 Kurz; solche
vermahnung bekam mir wie dem hund das gras, dann ich hatte von dieser zeit an weder glück
noch stern mehr. 2, 29; aber es wurde ihnen gesegnet, wie dem hund das gras. 3, 32; wie
gewissenlos manche vormünder mit allerhand fündlein ein fremdes aas angreifen und
auffressen, ist gott bekandt, der manchem schon das aas, wie dem hund das gras gesegnet hat.
OTHO 1064.
14) die redensart da liegt der hund begraben (da ist der kern der sache) kommt seit dem 17.
jahrh. häufiger vor; ihrem ursprunge nach ist sie dunkel: da liegt der hund begraben, hinc
illae lacrymae, es liegt ein hund dahinter begraben, aliquid monstri alunt STEINBACH 1,
793; ich merke schon wo der hund begraben ist. CHR. WEISE comöd. 283; wie, wenn sie
sich entschlössen, sie (die geschichte) noch einmahl zu lesen? man entdeckt oft erst beim
zweiten oder dritten mahle, wo der hund begraben liegt. WIELAND 8, 71; wenn ich schon
einfältig aussehe, so merk ich doch wohl, wo der hund begraben liegt. 11, 58; wer nicht merkt
wo der hund begraben liegt, oder wo es fehlt, der sieht auch das feinere schöne nicht. bei
Merck 1, 194; da liegt der hund begraben. NIEBUHR leben 2, 288; Lukas. ich weisz nicht.
Tobias. du weiszt nicht? hihi! ja, so weisz ichs, mein seel, auch nicht. der ältere bauer. der
hund musz doch irgendwo begraben liegen. GOTTER jahrmarkt 81;
wo aber liegt der hund? da liegt er, dasz kein fleisz
uns klug und ernstlich treibt, die ursach vom ergetzen,
das ewig dauren soll, blosz in sich selbst zu schätzen.
GÜNTHER 422.
LESSING gibt eine notiz über die entstehung: in einer (erzählung) .. will er (Lemnius) uns
unter andern bereden, dasz Lutherus durch eine gewisse sträfliche handlung zu dem
bekannten sprüchworte: hier liegt der hund begraben, gelegenheit gegeben habe. 3, 291. vgl.
auch unten II, 6. -- Ähnliche redensarten sind möglicherweise nur abänderungen der
aufgeführten: es hat einen hund, remora quaedam latet. STEINBACH 1, 793; nur der vers:
und so soll mein deutsches herz weich flöten -- das ist ein harter hund und will sich nicht (zum
gesange) fügen, ich habe mir selber schon die zunge daran wund gerieben. ZELTER briefw.
mit Göthe 2, 366.
15) H. SACHS vergleicht einmal den rausch einem beiszenden hunde:
o wie war ich nechten so vol,
drumb thut mir heudt der kopf nit wol.
kan mich schier weder bucken noch regen,
wil gleich des hars heindt uberlegen
vom hundt welcher mich nechten beisz.
3, 1, 240c,
vergl. hundshaar.
16) wenn menschen hunde genannt werden, so geht dieses bild gewöhnlich von der
verächtlichen stellung des hundes aus.
a) ein hund sein, ein verachteter, unterdrückter mensch: und der philister sprach zu David,
bin ich denn ein hund, das du mit stecken zu mir kompst? 1 Sam. 17, 43; wüst sich sagen
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lassen den ganzen tag, hund sein sollen und nichts fressen, obendrein noch schläge, diese
lebweise habe es satt. J. GOTTHELF Uli d. pächt. s. 88; aber auch ein geizhals sein: eim
lauser stehets nicht wol an, das er reich ist, und was sol geld und gut einem kargen hunde?
Sir. 14, 3; wann ich wüste die kunst gold zu machen, ich wolte kein hund sein, ich wolte es
auch nicht miszbrauchen, sondern ein ganz land solt dadurch verbessert sein. SCHUPPIUS
118; ich diente bei einer frau, deren mann ein hund gegen sie war. sie sollte per exempel in
einer woche nicht mehr als ¼ pfund kaffe brauchen. J. GOTTHELF schuldenb. 153; ein
schurke, schlechter kerl sein: wer kein hund ist, rette den hauptmann! SCHILLER räuber 2,
3. mit genitiv, in der bedeutung geizhals, filz: er ist hunds genug, er thuts. J. GOTTHELF Uli
der pächter s. 134;
sich bruder Luchs, bistu des hunds,
so solt du wol das erb verliern.
H. SACHS 1, 228b.
b) hund, als schimpfwort: aber Abisai ... sprach zu dem könige, solt dieser todter hund
meinem herrn dem könige fluchen? ich wil hin gehen und im den kopf abreiszen. 2 Sam. 16,
9; die wälschen hunde. GÖTHE 8, 173; abgehauen! ich möchte toll werden, ich könnte den
hund ermorden, der den ersten hieb dran that. 16, 123; dann gab er dem spielmann einen
streich mit der hand und rief: lauf, du hund! IMMERMANN Münchh. 4, 12;
noch schreit vil kristelichu schar
fast main und mord gar ofenbar
über den haidnischen hund.
LILIENCRON volksl. 2, 7, 279;
ich torst dir wol eins auf das maul geben,
du schwarzer hunt! (zu einem juden).
fastn. sp. 172, 24;
wolt er umb gnad nicht werben
bei dem türkischen hund.
SOLTAU volksl. 422;
die hunde regnen kugelsaat
von ihrem thurm herab!
GLEIM 4, 10;
ruft laut: der hunde nicht geschont!
33;
schlagt ihn todt, den hund! es ist ein recensent!
GÖTHE 2, 214;
was? was? ihr redt ihm das wort noch gar?
dem hunde! thut euch der teufel plagen?
SCHILLER Wallenst. lager, 10. auftr.;
ha ihr hund, ihr wähntet, ich kehrete nimmer zur heimat!
Odyssee 22, 35.
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mit näher bestimmendem zusatze (wie franz. chien d'homme, chien de chrétien LITTRÉ 1,
602b): meine hunde von reitern! GÖTHE 8, 100; der hund von einem alten bedienten. 10, 80.
17) ein bild: zwischen hund und wolf (im zwielicht) ist dem franz. entre chien et loup
(LITTRÉ 1, 602b) nachgeahmt: es war zweidunkel, zwischen hund und wolf. SEUME
spazierg. 1, 50.
18) der eigentlichen bedeutung nach unerklärt bleibt hier einen hund ins spiel werfen, mit
dem deutlichen sinne es stören:
ir sind wol sicher das ich wil
kein hund hie wärfen in das spil (die comödie),
ich will mich züchtig halten fyn.
MONE schausp. des ma. 2, 413 (16. jahrh.).
II. hund, in übertragener bedeutung.
1) die zoologie begreift unter hund alle glieder der familie canis. -- fliegender hund, eine
fledermausart, vespertilio vampyrus. NEMNICH 4, 1560.
2) in der sprache der gewerbe.
a) bei den bergleuten ein länglich viereckiger, oben offener, auf vier rädern ruhender kasten
zur förderung auf stollen oder strecken. VEITH bergwörterb. 277;
die winde keucht, es rollt der hund,
der hammer pickt, die stufe fällt.
ANNETTE V. DROSTE-HÜLSHOFF gedichte s. 178;
dann auch die quantität mineralien, die ein hund faszt; endlich ein an den schwengel eines
pferdegöpels angehängter, mit steinen angefüllter kasten als bremsvorrichtung. VEITH 279.
die deutschheit des wortes in dieser bedeutung wird jedoch angezweifelt; es soll (a. a. o.) mit
slowak. hyntow, magyar. hintó kutsche, prachtwagen zusammenhängen. aber auch franz.
heiszt das gerät chien des mines.
b) bei den böttchern ein werkzeug, die reife um die fässer damit zu legen und zu halten.
ADELUNG; vergl.: harpago, instrumentum quod nonnulli canem vocant, quo circi vasis
aptantur. TROCHUS R 4b.
c) bei brauern ein stück holz, welches den zapfen in der schirrgrube hält. ADELUNG.
d) bei den floszleuten auf der Isar, die verbundenen breter oder bäume, welche sie unter
einem gegen den strom mehr oder minder offenen winkel an einen auf dem sand fest sitzen
gebliebenen flosz bringen und mittels seilen fest halten, um durch diesen auffang den andrang
des wassers wirksamer und sich wieder flott zu machen. SCHM. 1, 1127 Fromm. hund heiszt
auch rheinisch ein starker tannenbaum, der bei St. Goarshausen ins wasser gelassen wird, um
das flosz vor gefahr auf der 'bank' (felsen) zu bewahren. KEHREIN 204.
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e) im ofen oder kamin, das eisen worauf das brennholz gelegt wird: brandeisen, ... der hund,
fulcrum focarium, dalopus, instrumentum ferreum quod in foco ligna sustinet HENISCH 475,
57. vgl. feuerhund theil 3, 1594.
f) hund, ein bier, was in Dassel im stift Hildesheim gebraut wird. JACOBSSON 6, 123b.
g) im Berner oberland eine hanfbreche; in Zürich und im Aargau einer der quer über die
katzen (blöcke der kelter, die parallel mit dem kelterbaum laufen) gelegten blöcke, auf denen
der trott- oder kelterbaum beim herunterlassen ruht. STALDER 2, 62.
h) hund, in Schwaben eine sperrstange an der hintern achse des wagens, um den wagen zu
halten, wenn man an einem abhange die pferde ausruhen lassen will. SCHMID 291.
3) astronomisch, groszer hund, kleiner hund, name zweier sternbilder. vgl. hundsstern.
4) der rothe hund, die röteln, eine krankheit. RÜDIGER zuwachs 2, 86; auch dänisch (im
plural) de röde hunde; früh morgens hatten wir (nachdem sie die nacht im fieber gelegen)
beide grosze dicke köpfe, welche krankheit der arzt den rothen hund nannte. avantür. 1, 86.
5) hund im spiel: bei einem gewissen kartenspiel, hundeln oder hündeln genannt, ist es ein
blatt das man nicht los werden kann. SCHM. 1, 1128 Fromm.; im kegelspiel eine gewisse von
den kegeln gebildete figur: dahinter steckt blosz das, dasz sie (die wucherer) mit dem armen
teufel in verkehr kommen, eine handhabe an ihm anbringen wollen. ist das einmal richtig,
dann ist er der hund im kegelspiel und kömmt nicht raus, bis alle 4 beine weg sind. J.
GOTTHELF schuldenb. 13.
6) wenn bairisch hund auch der verborgene schatz heiszt (SCHM. 1, 1128 Fromm), so ist
hier metonymisch der hüter für das gehütete, mit bezug auf den glauben gesetzt, dasz hunde
auf unterirdischen schätzen sie bewachend liegen, vgl. mythol. 929. davon redensarten: hunt
hint haben, einen heimlichen schatz besitzen; übertragen den hund schmecken wissen, wo
vermögen und etwas zu erhaschen ist; den hund finden, die ursache, den anstand finden. -Dasz aber die oben I, 14 mitgetheilte formel da liegt der hund begraben, wie SCHMELLER
will, von hier ausgehe, dafür spricht nichts.
HUND, ältere form für hundert, noch in einer bairischen quelle des 14. jahrh. als zahlwort
auftauchend, vergl. WEINHOLD bair. gramm. § 258 s. 264; sonst gewöhnlich erstarrt.
1) in der rechtssprache, nur in compositen, eine unterabtheilung des gaues bezeichnend, in
altalemannischen quellen huntari, huntre (rechtsalt. 532); in fränkischen quellen hundding
gerichtssitzung über eine solche landstrecke: diese virhorunge und wisunge von der warer
rechter mase der fruchte, mels und des wins, daჳ da heiszet daჳ huntdink. weisth. 2, 174
(Hundsrück, von 1442); in der form hundelding: waჳ busze in dem hundeldinge gevallent, die
sint zweiteil des probstes und ein teil der centener. 6, 516 (Obermosel, von 1380); hundschaft
die bevölkerung eines solchen gautheils (vgl. LACOMBLET archiv 1, s. 209 ff.): die
huntschaf von Cleinenbroiche ind die huntschaf van Rothusen die gievent samen einen
scheffen an die griffliche banc. weisth. 2, 759 (Eifelgegend, von 1359).
2) hund, in niedersächsischen gegenden ein flächenmasz zur ausmessung der felder, ein stück
landes von zwanzig ruten länge und vier ruten breite. als torfmasz enthält ein hund torf
sechzig bis siebzig grosze körbe voll torf. JACOBSSON 2, 294a; 60 morgen 4½ hunt
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Kehdinger masze. Hannoversche bekanntmachung von 1853. dem masze liegt die eintheilung
eines landstrichs in hundert theile zu grunde.
HUND,HUNDE, m. centenarius, ein unterrichter: item hant sie gewiesen, dasz die
gerichtsherrn macht haben ihr geseig (geaichtes masz) zu geben klein und grosz, keins
uszgenommen, und soll der schultheisz und hundt die von der herrn wegen geben. weisth. 2,
30 (Saargegend, von 1421); und soll der hundte den (verbrecher) antworten an die
buchenstaude. das.; were sach, dasz die gerichtsherren wolten ihr jahrgeding oder ander
gericht halten, so soll der schultheisz und der hundt ir ieglicher einen knecht haben, und
dieselben knecht sollen da steen mit gewapneter handt. 32. vgl. die assimilierte form hunne.

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
Hund
KZ-Häftling im Sprachgebrauch der SS
-- Herr Hund: befohlene Anrede für den Hund eines SS-Manns im KZ Plaszowo im
Generalgouvernement; *Mensch

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Dog
Canine metaphor having numerous, sometimes contradictory meanings, but often suggesting
baseness, as when used in the sense of a scoundrel, lecher, or racist white policeman. Men use
the term for women they regard as homely. Jews have also been condemned as dogs,
suggesting, as does that use for women, people who are lowly, debased, and subjected to
abusive treatment. According to Bernt Engelmann, a sign on the hotel door of a German
village in the Nazi-dominated 1940s read, “Dogs and Jews are not welcome” (Sax 2000, 82;
see also JEW). In white supremacist discourse, mongrel means a person of mixed-race
background; it is a term of extreme contempt used to justify violence (see also MUD
PEOPLE).
The use of dog imagery to strip people and opponents of their humanity has been more
widespread than for targeted Jews. For example, in the case of the Soviet terror imposed by
Joseph Stalin against those who stepped out of line, the killing was assisted by comparing the
victims with animals. Soviet state prosecutor Andrei Vyshinsky declared, at the end of a show
trial of men accused of espionage and conspiracy: “Our country only asks one thing: that
these filthy dogs … be wiped out” (Glover 1999, 246).
Following the 1997 massacre of tourists in Egypt by militant Islamists, Montreal Gazette
cartoonist Terry Mosher produced a cartoon depicting a mad dog in Arab headdress. It was
labeled “Islamic Extremism” and captioned “With Apologies to Dogs Everywhere.” Although
the cartoon clearly referred to Islamic extremism, not to Islam, it was criticized for
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dehumanizing Muslims (see also MUSLIM). See also ANIMAL; APE; DEMON; LAMB;
MONSTER; PARASITE; PIG; RACIST; SNAKE; WORM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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HURE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Hure:
Die germ. Substantivbildung mhd. huore, ahd. huora, niederl. hoer, engl. whore, schwed.
hora gehört zu der Wortgruppe von ahd. huor »außerehelicher Beischlaf oder Ehebruch«,
huorōn »außerehelichen Beischlaf oder Ehebruch treiben«. In anderen idg. Sprachen
entsprechen in der Bildung z. B. lat. carus »lieb, teuer, wert« (Karitas) und lett. kãrs »lüstern,
begehrlich«. Das zugrunde liegende idg. * karo-s »lieb; begehrlich« gehört zu der idg. Wurzel
* kā- »begehren, gern haben, lieben«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Hu|re, die; -, -n [mhd. huore, ahd. huora, zu: huor = Ehebruch, urspr. wohl = Liebhaberin u.
Substantivierung eines Adj. mit der Bed. „lieb; begehrlich“]:
1. Prostituierte.
2. (abwertend, oft Schimpfwort) Frau, die als moralisch leichtfertig angesehen wird, weil sie
außerehelich od. wahllos mit Männern geschlechtlich verkehrt.
Seit Ende der 80er-Jahre bezeichnen sich Prostituierte gelegentlich selbst mit der bis dahin
eher abwertend oder diskriminierend gebrauchten Bezeichnung Hure.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
HURE, f. hurerei, und ort wo solche getrieben wird, ahd. hôra, huora adulterium,
prostibulum GRAFF 4, 1011; mhd. huore: ein hauszvatter het einen erwelten son, der alle zeit
in der hůr lag und nimmer zu haus kam. STEINHÖWEL (1555) 47b. das schimpfliche bild
einer mutter in der hure dient als rohe abweisung:
so zal mir vor den hanen mein,
oder du must mir in den thurn.
'ich zal dir deine mutter in der hurn'.
H. SACHS 2, 4, 14c;
Wiliwalt. allein bitt ich euch umb verzug,
bisz dasz ich etwas zu gelt mach.
es steht so ubel nicht mein sach,
dasz ihr nur trohet auf den thurn.
Serciapel: sie steht der mutter in der hurn.
J. AYRER fastn. sp. 129c (2984, 2 Keller)

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
Hure
„Hu|re, die; -, -n [mhd. huore, ahd. huora, zu: huor = Ehebruch, urspr. wohl = Liebhaberin u.
Substantivierung eines Adj. Mit der Bed. »lieb; begehrlich«]: a) (oft abwertend) Prostituierte:
eine frühere H.; ein paar -n lungerten an den Ecken herum (Remarque, Triomphe 165); Er
lebte unter Bettlern, Dieben, Strichjungen und -n (Genet [Übers.], Tagebuch 32); [...]; b)
(abwertend, oft Schimpfwort) Frau, die als moralisch leichtfertig angesehen wird, weil sie
außerehelich od. wahllos mit Männern geschlechtlich verkehrt: er scheint alle Frauen für -n
zu halten; Man schrie ihr nach: »Hure« (Jahnn, Geschichten 15)." Duden (1999), S.1886.
Im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet die Vokabel Hure eine weibliche Person, die sich
gegen Entgelt für sexuelle Dienstleistungen461 anbietet oder auch als „professionelle" Frau,
das heißt als Prostituierte, tätig ist. Die Bezeichnung Flure ist im öffentlichen Sprachgebrauch
negativ konnotiert und wird in der Umgangssprache als Schimpfwort benutzt. Mit weiteren
diffamierenden Fremdbezeichnungen wie Nutte, Thusnelda und Tarif-Schönheit462 wurden in
der Umgangssprache ebenfalls Prostituierte bezeichnet. Eine Diskussion über den
Schimpfwort- und Ächtungscharakter der Vokabel Hure in der Alltags- und Umgangssprache
fand bis in die achtziger Jahre weder explizit noch implizit statt. In den Jahren zwischen 1949
und dem Beginn der achtziger Jahre werden neben der Bezeichnung Prostituierte andere
Vokabeln bevorzugt, um das Thema Prostitution im öffentlichen Sprachgebrauch
darzustellen.
In den 50er Jahren, während der so genannten „Prüderie der Adenauer-Ära"463, werden vorund außereheliche sexuelle Beziehungen tabuisiert. „Eltern wachten über die Unschuld der
Mädchen. [...] Sünderinnen [wurden] vom Vater verprügelt und von der Mutter [als] Hure beschimpft." (so die TAZ, 13.8.1988, in einem historischen Rückblick) Die Tabuisierung
verhinderte eine öffentliche Diskussion und damit auch die Entwicklung eines angemessenen
Sprachgebrauchs.464 Vorsichtig wird der amerikanische Ausdruck Callgirl (DER SPIEGEL,
4.2.1959, S. 92) als Synonym für eine Prostituierte verwendet. Prostituierte des Straßenstrichs
werden ironisierend als Bürgersteig-Kurtisanen (DER SPIEGEL, 18.1 1.1959, S. 74) oder
Bordstein-Schwalben bezeichnet.
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In den sechziger Jahren wurden Prostituierte vermehrt Dirnen genannt. Diese Vokabel wurde
in zahlreichen Textbeiträgen zum Thema Prostitution synonym zu der neutraleren
Bezeichnung Prostituierte verwendet.465
Trotz der sexueller Aufklärung der 60er Jahre änderte sich der öffentliche Sprachgebrauch in
den siebziger Jahren im Umgang mit dem Thema Prostitution nicht wesentlich; dominierend
war immer noch die Vokabel Dirne.466 Komposita und Ableitungen wie Dirnen-Wohnheim,
Dirnen-Sperrgebiet, Luxus-Dirne und Dirnenwesen weisen auf die starke Frequenz und damit
auf die Gebräuchlichkeit des Ausdrucks Dirne hin.
Die Vokabel Hure erschien vereinzelt in ihrer abwertend-diffamierenden Bedeutung (DER
SPIEGEL, 293 1976: „Hier wohnt die Hure Gaby").
Eine bis heute im öffentlichen Sprachgebrauch wahrnehmbare Brisanzphase der Vokabel
Hure begann Anfang der achtziger Jahre mit der in Deutschland entstehenden so genannten
Hurenbewegung (TAZ, 1.2.1988, S. 9), in der noch heute Huren um die Anerkennung der
Prostitution als Beruf kämpfen. Die Vokabel Hurenbewegung wurde analog zur
Frauenbewegung, die die Huren nicht integrierte (vgl. TAZ, 2.6.1989), gebildet. Im
öffentlichen Kampf um Anerkennung bezeichneten sich die Prostituierten selbst mit der
Stigmavokabel Hure. Sie verwenden es als Fahnenwort, um dem Wort die pejorative
Funktion zu nehmen. Die Eigenbezeichnung hat zur Folge, dass die Vokabel Hure durch das
geweckte öffentliche Interesse in der aufklärerischen Berichterstattung der Medien ohne
distanzierende Anführungsstriche erscheint und nun synonym für Prostituierte verwendet
wird.467 Die erste autonome deutsche Hurenorganisation (WAZ, 19.5.2000, Vom Kiez in die
Küche) wurde 1980 in Berlin gegründet und trägt den Namen Hydra, der häufig „synonym
mit der deutschen Hurenbewegung gesetzt" (Zeitschrift WEIBBLICK, Mai/Juni 1997) wird.
Hydra ist ebenfalls der Initiator des ersten nationalen Hurenkongresses 1985 (siehe RP online,
2.6.2000), zu dem sich seitdem Huren und Strichjungen, Callboys und -girls468 zweimal im
Jahr versammeln, und des ersten „Hurenballs" am 6. Februar 1988 (DER SPIEGEL,
18.11.1988, S. 189), auf dem Prostituierte aus „aller Huren Länder"469 gesellschaftliche
Diskriminierung und Stigmatisierung öffentlich ins Bewusstsein der Bevölkerung rufen
wollten. „Huren wehren sich gemeinsam (HWG)" (TAZ, 20.10.1986, S. 5) ist ein weiteres
Hurenprojekt (STERN, 26.8.1999, S. 120), das sich seit 1985 ebenfalls für die Rechte der
Huren einsetzt.
Das Hauptziel der Hurenbewegung ist die Anerkennung des Berufs Hure, das heißt die
rechtliche Gleichstellung mit anderen Erwerbstätigen. Prostituierte durften bis Ende des
Jahres 2001 nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden, da dies als Förderung der
Prostitution (StGB §180a) strafrechtlich verfolgt wurde.470 Die Bemühungen der so genannten
engagierten Prostituierten schlugen sich politisch erstmals erkennbar im Jahre 1990 nieder,
als vom Arbeitskreis „Frauenpolitik" der Grünen ein Gesetzentwurf zur „Beseitigung der
rechtlichen Diskriminierung von Prostituierten" (TAZ, 6.3.1990, S. 4) erarbeitet wurde; er
wurde jedoch nicht verabschiedet, da die Bundestagsfraktion der Grünen nicht zustimmte. In
einem Urteil des Berliner Sozialgerichtes von 1991 wurde erstmals die Arbeitszeit einer
Prostituierten als berufliche Tätigkeit im Sinne des 42. Arbeitsförderungsgesetzes
anerkannt.471 Dies unterstützte die Bemühungen der Hurenbewegung nach beruflicher
Anerkennung. 1996 stellten die Hurenorganisationen in einem gemeinsamen Projekt einen
eigenen Gesetzentwurf zur rechtlichen und sozialen Gleichstellung von Prostituierten mit
anderen Erwerbstätigen vor.472 Im Deutschen Bundestag wurde am 17. April 1997 erstmals
über die Beseitigung der rechtlichen Diskriminierung von Prostitution debattiert.473 Im
August 1998 scheiterte Familienministerin Bergmann (SPD) mit ihrem „Vorstoß" einer
gesetzlichen Anerkennung der Prostitution als Dienstleistung und somit als Beruf. 474 Am 19.
Oktober 2001 wurde das Gesetz zur „Verbesserung der sozialen und rechtlichen Situation von
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Prostituierten" im Bundestag verabschiedet. Demnach ist seit Januar 2002 Prostitution als
Beruf anerkannt und nicht mehr sittenwidrig. Mit der Anerkennung als Beruf haben die Huren
Anspruch auf Pflichtversicherung in den gesetzlichen Kranken-, Arbeitslosen- und
Rentenversicherungen (vgl. DER TAGESSPIEGEL, 7.1.2002, S. 12).
Auch die gesellschaftliche Stellung der Huren ist ein Thema in der Hurenbewegung.
Insbesondere wird die Entmystifizierung der Prostitution gefordert: „Käufliche Sexualität sei
nicht das Ausleben von Perversion, sondern eine gesellschaftliche Massenbewegung und
müsse daher als realexistierende Form der Sexualität akzeptiert werden". Die Huren
versuchen, ihrem Negativimage entgegenzuwirken und „der Öffentlichkeit ein
differenzierteres Bild über Huren zu vermitteln" (WEIBBLICK, Mai/Juni 1997).476
Dass der Ausdruck Hure dennoch umstritten ist, zeigt sich an verschiedenen Formen der
Thematisierung der Vokabel. Die Autorin des Buchs „Huren Stigma", Gail Pheterson, fordert
die Einführung „neutraler Begriffe" wie Sexarbeiterin, wodurch „die Ehre derselben
unangetastet bleiben soll" (TAZ, 3.8.1990, S. 12). Mit diesem Kompositum sollte eine
neutrale (Fach-)Vokabel gefunden werden, die auch die Nicht-Huren, wie zum Beispiel sog.
Stripper, integriert477. Die Vokabeln Sexarbeit und Sexdienstleister (DIE WELT online,
25.9.1999, Ein Beruf wie jeder andere), erscheinen ebenfalls in der Pressesprache und
suggerieren den Wunsch nach Legalität und Anerkennung der Professionalität. Allerdings
bleibt der Erfolg einer allgemeinsprachlichen Neutralisierung der Vokabel Hure infolge eines
intendierten Gebrauchswandels fraglich, da die Vokabel in der Umgangssprache weiterhin
pejorativ gebraucht wird. Zwar hat der Ausdruck Hure einen Teil seiner stigmatisierenden
Bedeutung verloren, wird aber nicht von jedem Sprecher als neutrale Vokabel akzeptiert, wie
insbesondere der generationsspezifische Gebrauch zeigt. Der Sprachgebrauch ist heterogen
und eine anhaltende Brisanzphase des Ausdrucks Hure wird gerade in der Pressesprache
deutlich, in der er in Schlagzeilen oft eindeutige Reizwortfunktion ausübt.478
AJM
461

Vgl. die Forderungen verschiedener Prostituiertenvereinigungen zur rechtlichen und sozialen Gleichstellung von Prostituierten mit
anderen Erwerbstätigen in der Broschüre Prostitution - Job - Beruf - Arbeit, 1996, S.lff.
462
Siehe Küpper (1964), S. 93.
463
So eine Kapitelüberschrift bei Tönnesen (1995), S. 593.
464
Vgl. Tönnesen (1995), S. 595.
465
Beispielsweise entstanden Gelegenheitskomposita wie „nach Dirnenart " (DER SPIEGEL Nr. 27,1967), dirnenhalber (DER SPIEGEL Nr. 40,
1964) oder die so genannten Dirnenquartiere (DER SPIEGEL, 19.9.1966, S. 90).
466
Vgl. DER SPIEGEL, 29.3.1976: „Sex im Salon"
467
Vgl.: MANNHEIMER MORGEN, 3.1.1996, „Mit dem Fiskus im Clinch"; SZ, 8.8.1999, „Arbeitsplatz Bordell" und DIE WELT online,
23.8.1999, „Die 'Sexarbeit' der sanften Söldnerinnen".
468
Männliche und weibliche Prostituierte, die auf telefonischen Anruf Besucher empfangen oder Besuche abstatten. Vgl. DUDENFremdwörterbuch (1997), S. 136.
469
Vgl. Carstensen (1988), S. 106: „In Berlin fand im Februar der erste Hurenball statt, der von der Prostituierten-Selbsthilfegruppe Hydra
veranstaltet wurde; begrüßt wurden 'Gäste aus aller Huren Länder'."
470
Sie konnten sich nicht versichern, da keine Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung mit der Berufsbezeichnung „Prostituierte"
existierten. Die Einnahmen ihrer Tätigkeit würden zwar versteuert, „das Verdikt der Sittenwidrigkeit" verhinderte aber, ein Honorar „trotz
erbrachter Leistung" einzuklagen. Vgl. die Broschüre Prostitution-Job-Beruf-Arbeit (1996), S. 2.
471
Die 66. Kammer des Sozialgerichtes stellte fest, dass es sich bei der Beschäftigung einer Prostituierten „inzwischen um eine von der
Gesellschaft in vielerlei Hinsicht akzeptierte Tätigkeit handelt." Zitiert nach TAZ, 26.10.1991, S. 31.
472
Sie forderten u.a. durch die Abschaffung von §180a StGB und § 181 a: StGB eine Entkriminalisierung der Prostitution und die
Abschaffung der Sittenwidrigkeit, was ein Abschließen regulärer Arbeitsverträge zur Folge gehabt hätte. Des weiteren standen die
Möglichkeit der sozialen Absicherung,eine Abschaffung der Sperrgebiete (geregelt durch
Art. 297 EGStGB) und der Untersuchungspflicht (§4, Abs.l) neben einem angestrebten Recht auf Werbung (Streichung der §§119 und 120
OwiG) und Umschulung durch das Arbeitsamt, im Mittelpunkt des Interesses. Vgl. Prostitution-Job-Beruf-Arbeit (199.6), S. 1-35.
473
Vgl. Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 13/169. 169. Sitzung, 17.4.1997: Die Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN legte in dieser
Sitzung einen Gesetzentwurf (Drucksache 13/7440) zur sozialen Absicherung der Prostitution vor, der - wie der Gesetzentwurf der SPD
(Drucksache 13/8049) vom 25.6.1997 - im Juni 1998 von der Mehrheit im Ausschuß abgelehnt wurde (Deutscher Bundestag: Drucksache
13/11174, 23.6.1998).
474
Vgl. Dm WELT online, 7.8.1999 und 23.8.1999.
475
So Cora Molloy von der Frankfurter Selbsthilfegruppe „Huren wehren sich gemeinsam" (HWG, in TAZ, 6.3.1990, S. 12).
476
So gibt es zum Beispiel den „Tag der Sexarbeiter", der erstmals am 1. Mai 2000 in Berlin unter dem Motto „Sex ist Arbeit" gefeiert
wurde. Bei dem „KultHur-Festival" (SZ, 6.6.2000, S. 11), einem internationalen Huren-Festival (ebd.) im Juni 2000, wurde für die
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Anerkennung der Prostitution demonstriert, ebenso beim Welt-Huren-Tag (TAZ, 1.7.1996, Diskriminierung des Berufs Hure beseitigen) am
1. Juli 1996.
477
Laut einer Befragung der Hurenprojekte Hydra, Kassandra und Nitribitt.
478
Beispielsweise in der TAZ, „Beruf: Hure", 6.11.1990, S. 21 oder auch in der RP vom 16.8.1999, in der ein Interview die Überschrift
„Kripo-Expertin: Hure ist kein Beruf trägt, obwohl im dazugehörigen Text nur das Wort Prostituierte gebraucht wird.
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