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IDIOT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Idiot »hochgradig Schwachsinniger«, ugs. für: »Dummkopf, Trottel«:
Das schon im 16. Jh. aus lat. idiota, idiotes < griech. idiotēs »Privatmann; gewöhnlicher,
einfacher Mensch; unkundiger Laie, Stümper« entlehnte Substantiv wurde bis ins 19. Jh. noch
ganz im Sinne des griech. Wortes gebraucht und entwickelte dann erst die heute übliche
Bedeutung. – Das griech. Wort ist eine Bildung zum Adjektiv griech. ídios »eigen, privat;
eigentümlich«, das auch in griech. idíōma »Eigentümlichkeit« (Idiom) vorliegt, ferner in
verschiedenen Zusammensetzungen als Vorderglied (idio..., Idio...). – Dazu noch: Idiotie
»hochgradiger Schwachsinn«, ugs. für: »Dummheit, Eselei« (Ersatzwort des 19. Jh.s für
älteres »Idiotismus«); idiotisch (19. Jh.; aus lat. idioticus < griech. idiōtikós »eigentümlich;
gewöhnlich; unwissend, ungebildet«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Idi|ot, der; -en, -en [lat. idiota, idiotes < griech. idiotēs = gewöhnlicher, einfacher Mensch;
Laie; Stümper, zu: ídios = eigen, eigentümlich] (ugs. abwertend): jmds. Ärger od.
Unverständnis hervorrufender törichter Mensch; Dummkopf: das sind alles -en!; ich bin ein
I., dass ich nicht mitfahre; warum habe ich I. noch mal damit angefangen?; jmdn. einen -en
nennen.

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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IGNORANT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
ignorieren »nicht wissen wollen, absichtlich übersehen, nicht beachten«:
Das Verb wurde im 18. Jh. aus lat. ignorare »nicht kennen [wollen]« entlehnt, das im Ablaut
zu lat. ignarus (< in-gnarus) »unwissend«, gnarus »einer Sache kundig, wissend« steht. Die
Wörter gehören zur Wortfamilie von lat. noscere »erkennen, kennenlernen« (vgl. nobel).

2. Duden – Universalwörterbuch
igno|rạnt ‹Adj.› [zu lat. ignorans (Gen.: ignorantis), 1. Part. von: ignorare, ignorieren]
(bildungsspr. abwertend): von (tadelnswerter) Unwissenheit zeugend: eine -e Bemerkung.
igno|rie|ren ‹sw. V.; hat› [lat. ignorare = nicht wissen (wollen), zu: ignarus = unerfahren,
unwissend, zu: gnarus = kundig, zu: noscere, Notiz]: absichtlich übersehen, übergehen, nicht
beachten: jmdn., jmds. Anwesenheit, einen Vorfall i.; ignorieren wir (vergessen wir dabei)
doch nicht, dass …
Igno|rạnz, die; - [lat. ignorantia] (bildungsspr. abwertend): a) tadelnswerte Unwissenheit,
Kenntnislosigkeit in Bezug auf jmdn., etw.: politische I.; seine Antwort zeugt von ziemlicher
I.; b) (selten) das Ignorieren.

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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INTEGRATION
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
In|te|gra|ti|on, die; -, -en [lat. integratio = Wiederherstellung eines Ganzen]:
1. (bildungsspr.) [Wieder]herstellung einer Einheit [aus Differenziertem]; Vervollständigung:
die politische I. Europas.
2. (bildungsspr.) Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes: die fortschreitende I.
von Fremdwörtern in die Umgangssprache; die I. der hier lebenden Ausländer ist nach wie
vor ein dringendes Problem.
3. (Soziol.) Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen od. Gruppen zu einer
gesellschaftlichen u. kulturellen Einheit.
4. (Math.) Berechnung eines Integrals.

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
Integration, integrieren
nur positiv wertend benutzt, wenn es um die Stärkung der staatlichen Autorität ging

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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INTRIGE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Intrige »hinterhältige Machenschaften, Ränkespiel«:
Das Fremdwort wurde im 17. Jh. aus gleichbed. frz. intrigue entlehnt, einer Bildung zum
Verb frz. intriguer, das seinerseits im 18. Jh. ins Dt. als intrigieren »Intrigen anzetteln, Ränke
schmieden« übernommen wurde. Das frz. Verb geht über it. intrigare auf lat. in-tricare
»verwirren« (zu lat. in »in« und tricae »Unsinn, Possen; Widerwärtigkeiten«) zurück. – Das
Adjektiv intrigant »auf Intrigen sinnend, hinterhältig« und die Substantivierung Intrigant
»jemand, der intrigiert« wurden im 18. Jh. aus gleichbed. frz. intrigant, dem Part. Präs. von
intriguer, entlehnt.

2. Duden – Universalwörterbuch
In|tri|ge, die; -, -n [frz. intrigue]: a) hinterhältige, heimtückische Machenschaften, mit denen
jmd. gegen einen anderen arbeitet, seine Pläne o. Ä. zu durchkreuzen, ihm zu schaden sucht:
eine böswillige, politische I.; -n spinnen, aufdecken, einfädeln; einer I. zum Opfer fallen;
b) (Literaturw.) absichtlich herbeigeführte Verwicklung, Zuspitzung eines Konflikts in einer
literarischen Handlung, bes. in Tragödie u. Komödie.

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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ISRAEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Ịs|ra|el; -s [lat. Israel < griech. Israel < hebr. Yiśrạ'el; Beiname des Erzvaters Jakob im A. T.]:
1. Volk der Juden im Alten Testament: das Volk I.; die Kinder Israel[s] (die Israeliten als
Nachkommen des Erzvaters Jakob); der Auszug der Kinder I.
2. Staat in Vorderasien.

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
Israel
ab 1938: vorgeschriebener Namenszusatz für männliche Juden, die einen nicht eindeutig
hebräischen oder einen ins Deutsche eingebürgerten jüdischen Vornamen trugen; war allen
Institutionen mitzuteilen und durfte bei der Korrespondenz nie fehlen; *Sara

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]

6

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

JESUS
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]
2. Duden – Universalwörterbuch
Je|sus Chrịs|tus ‹Gen.: Jesu Christi, Dativ: - - u. Jesu Christo, Akk.: - - u. Jesum Christum,
Anredefall: - - u. Jesu Christe›: Urheber u. zentrale Gestalt des Christentums.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
JESUS, n. der name des Heilandes; als ausruf gebraucht: Jesus, lieber mann, kommet jhr
abermal so unvermuthlich wider. H. J. V. BRAUNSCHWEIG 286; Jesus, Jesus, welk ein sott,
welk ein hanenrey si min here. 287;
Jesus, liebr man, was thut jr machn?
604;
Jesus! was ist das? bone deus, quid rei est? STIELER 886;
o Jesu, mein heiland, was hab ich gethan?
BÜRGER 62b;
katholiken rufen Jesus Maria! oder Jesus Maria und Joseph! über verstümmelung des namens
vgl. je, jemine, jerum, jesses, jettich.

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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JOURNALIST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Jour|na|lịst, der; -en, -en [frz. journaliste]: jmd., der als freier Mitarbeiter, als
Auslandskorrespondent od. Mitglied einer Redaktion Artikel o. Ä. für Zeitungen od. andere
Medien verfasst bzw. Redigiert od. der als Fotograf Bildberichte liefert: er ist freier J.,
arbeitet als J. beim Funk; der Star war von einem Schwarm [von] -en umlagert; eingebetteter
J. (in einem Krieg die Truppe begleitender u. dem militärischen Kommando unterstehender
Journalist; LÜ von engl. embedded journalist).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
JOURNAL, n. tagebuch; zeitung.
1) das fremde wort, in der fremden schreibung bei uns längst eingebürgert, ist adjectiv zu
franz. jour und geht auf ein mittelat. diurnalis zurück; in der heutigen bedeutung ist es
verstanden als livre journal, papier journal, wie im 16. 17. jahrh. noch gesagt wurde, erst seit
dieser zeit wird in demselben sinne das franz. journal auch einfach gebraucht, vgl. LITTRÉ 2,
204a.
2) aber ein mittellat. diurnale war als technischer ausdruck früher schon auch in
Deutschland bekannt und wurde theils deutsch gegeben als tagzitbůch, ein tagczeitpuech
(DIEF. nov. gloss. 139b); theils als fremdwort belassen. diurnale diurnal, dyornal, en bok
DIEF. 188a; mit romanischem zischlaut: es kombt trauen ein deutschen pfarrer sehr schwer
an, da er schon in sprachen zimlich erfaren, wenn er soll beim gemeinen mann gut deutsch
reden. darumb ist es nicht ubel gerathen, als bald sich einer gedenkt zum kirchendienst zu
geben, dasz er die deutsche biblia (Luthers) lasz sein zornal und teglich handbuch sein.
MATHESIUS Luther (1583) 145b.
3) seit dem 17. jahrh. ist das wort in der franz. schreibung für ein tagebuch gebräuchlich:
journal, giornale, eintägliches hand- oder tagebuch, worinnen man täglich schreibet: bei den
kauf leuten ist es ein auszug des memorials, oderein buch, worein alle baare gelder,
vorhandene güter, schulden und gegenschulden und aus diesem ins huaptbuch getragen
werden. NEHRING hist.-polit. lex. (1736, zuerst 1684) 639; schiffer, geschäftsleute, ärzte,
gerichtsbeamte führen ein journal; wir (schiffer) hatten uns unseres groszvaters journal
warnen lassen. FR. MÜLLER 1, 311.
4) dann auch für eine zeitung: das Frankfurter journal; und für eine zeitschrift, wobei der
begriff des täglichen erscheinens oder auch des berichts über tägliche ereignisse zurücktritt
oder sich verliert; das geschlecht ist selten, dem franz. folgend, masculin: hier ist der journal.
lieber hätt ich nichts eingerückt. d. junge GÖTHE 3, 76; gewöhnlich neutral: die fortsetzung
des ihnen bekannten journals und die übersetzung der römischen historie des Rollins besetzen
8
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meine zeit so schon mehr als mir lieb ist. LESSING 12, 16 (von 1750); indessen denke ich
mir ein journal, das mehr als briefe, auszüge und urtheile zum zeit vertreibe enthielte.
HERDER z. litt. 1, 10; so dasz jeder theilnehmer am cirkel die woche hindurch in jeder der
zwölf tagesstunden ein journal zu lesen bekam. IMMERMANN Münchh. 1, 70; in der that
gewannen seine vorstellungen durch das lesen der journale bald eine auszerordentliche
bereicherung. 71;
wenn diesen langeweile treibt,
kommt jener satt vom übertischten mahle,
und, was das allerschlimmste bleibt,
gar mancher kommt vom lesen der journale.
GÖTHE 12, 12.
5) ableitungen und zusammensetzungen. journälchen: dasz der Merkur noch manches
journälchen überleben soll. WIELAND bei Merck 1, 127; journalist, der auf einem gerichte
das journal führt, ferner der vom zeitungsschreiben lebt: die journalisten. titel eines lustspiels
von FREYTAG; journalismus, das zeitungswesen; journalschreiber; journalträger, der
zeitschriften herumträgt; journalzirkel: da ihm der gute einfall wurde, in einen journalcirkel
einzutreten, der alle wiszbegierige auf dem flächenraume der umliegenden vier quadratmeilen
mit geistesnahrung versorgte. IMMERMANN Münchh. 1, 70 (journal-lesecirkel s. 68).
Journalist
[kein Eintrag]

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Journaille
Gegen die Presse der Weimarer Republik gerichtetes Schmähwort.
> Der Ausdruck Journaille ist mit dem pejorativen Suffix –aille gebildet, das aus Kanaille (seit Anfang des 17.
Jahrhunderts aus frz. canaille ‚Hundepack’ entlehnt und wie dies auch pejorativ auf Einzelpersonen anwendbar)
gelöst wurde. Das Suffix wird okkasionell zur Bildung stark expressiver Bezeichnungen von Personengruppen
verwendet. Journaille wurde 1902 von Karl Kraus (1874-1936) in Umlauf gebracht. Er überschreibt einen
Artikel in der ‚Fackel’ „Die Journaille“ und gibt in einer Anmerkung den Hinweis: „Sprich: Journaillje. Ein
geistvoller Mann hat mir neulich, da wir über die Verwüstung des Staates durch die Pressmaffia klagten, diese
für meine Zwecke werthvolle Bezeichnung empfohlen, die ich hiermit dem Sprachgebrauch überliefere.“ Seinen
Artikel beginnt Kraus mit der Frage: „Darf eine Zeitung beschimpft werden? Darf der einfach Mann aus dem
Volke, dem jene Erkenntnis über das Zeitungswesen mangelt, aus der der Herausgeber der ‚Fackel’ aufreizende,
zwingende Argumente für Hass und Verachtung gegen die parasitären Zerstörer des Geisteslebens schöpft – darf
einer, der ihr Wirken nicht durchschaut, dem aber endlich ein Ahnen die Augen geöffnet, dem dumpfen Gefühl
von Abscheu und Ekel in einem Schimpfwort den erlösenden Ausdruck geben?“ Den Hinweis auf Karl Kraus
gab 1935 J. A. Storfer. In seinem Buch ‚Wörter und ihre Schicksale’ führt er aus: „Bei Karl Kraus findet sich
auch Generaille. [...] der geistvolle Mann war Alfred von Berger. Übrigens führt Chautards Werk über die
französische Gaunersprache journaille als Nebenform von journeé = Tag auf. Bei diesen deutschen
Schimpfwörtern auf –aille kann man nicht schlechthin nur von der pejorativen Endung –aille sprechen. Sosehr
ist ja dem Deutschen diese Funktion nicht vertraut; vielmehr ist für uns –aille ein Stück vom bekannten
Kraftausdruck canaille. Intellectuaille, Journaille sind also gewissermaßen Zusammenziehungen von
intellektueller Canaille, von journalistischer Canaille, also Beispiele von Verschmelzungswörtern.“ M. Pechau
nennt in den ‚Nationalsozialistischen Monatsheften’ als Parallele zu Journaille den bei Campe belegten
Ausdruck Emigraille „als Benennung der Leute, die vor der Französischen Revolution ins Ausland fliehen.“ Der
aggressive, wortmächtige Antisemit Eurgen Dühring hat 1899 Feminaille, 1900 Marxaille, Intellektuaille, aber
offenbar nicht Journaille.
> M. Pechau nennt als „Kampfausdrücke“ gegen die „jüdisch marxistischen Lügenpresse“: „die geniale Bildung
Journaille“, jüdische Journaille (Völkischer Sprachabend) und die Zusammensetzungen Zeitungsjournaille
[Hitler nennt in ‚Mein Kampf’ Kurt Eisner eine Zeitungsjournaille], Erfüllungsjournaille, Dolchstoßjournaille
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(Nationalsozialistische Briefe). „Die jüdische Marxistenpresse ist zwar entrüstet, wenn man das marxistische
Regime für das Elend von heute verantwortlich macht und wenn man gar persönliche Rechenschaft und
Verantwortlichkeit der marxistischen Regierungsbonzen fordert. Da lügen der galizische ‚Vorwärts’ und die
jüdischen Journaille dem Volke, mit der von ihnen bekannten Frechheit, vor, die SPD habe überhaupt niemals
Gelegenheit gehabt, ihre Grundsätze zum Wohle des Volkes in der Regierung zu erzwingen.“ „Als Dr. Goebbels
seine Gegner von der ‚Asphaltpresse’ treffen wollte, da schleuderte er ihnen die vernichtende Bezeichnung
Journaille entgegen.“

Journalist
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Journaille
Kollektivbegriff für mißliebige Journalisten, z.B. Erfüllungsjounaille, Dolchstoßjounaille

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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JUDE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Ju||de, der; -n, -n [mhd. jude, jüde, ahd. jud(e)o < lat. Iudaeus < griech. Ioudaios < hebr.
yehudi]: Angehöriger eines semitischen Volkes, einer religions- u. volksmäßig
zusammengehörenden, über die ganze Erde verstreuten Gemeinschaft: europäische, russische
–n; die brutale Verfolgung der –n.
Gelegentlich wird die Bezeichnung Jude, Jüdin wegen der Erinnerung an den
nationalsozialistischen Sprachgebrauch als diskriminierend empfunden. In diesen Fällen
werden dann meist Formulierungen wie jüdische Menschen, jüdische Mitbürgerinnen und
Mitbürger oder Menschen jüdischen Glaubens gewählt.
jü|disch ‹Adj.› [mhd. jüdisch, ahd. judeis < lat. Iuda(e)icus < griech. Ioudaïkós]: a) die Juden,
das Judentum betreffend: das -e Volk; ein -es Unternehmen; eine -e Familie; er ist -er
Abstammung; b) für die Juden charakteristisch; das Judentum betreffend: die -e Kultur; -er
Witz; c) die Juden, den Judaismus betreffend: die -e Religion; -e Studien.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
JUDE, m. Judaeus.
1) der fremde eigenname, der im lateinischen gewande zu uns kommt, bürgert sich unter
einflusz des alten deutschen betonungsgesetzes, das den hochton auf die stammsilbe legt, als
Judeo und Judo im ahd. bei uns ein, alts. Judeo und Juðeo, fries. Jotha (RICHTHOFEN 130a,
16). von der ersteren form geht das mhd. jüde aus, das wie das daneben bestehende jude
seinen charakter als eigennamen häufig verwischt (s. unten), sich lange hält und mundartlich
noch heute dauert:
sint bœse jüden des tiuvels rüden,
wes rüden sint denne getoufte jüden?
Renner 23344;
hosanna singt man ihm. es spreitet mancher jüde
die palmen auf den weg, weil kömpt der rechte friede.
P. FLEMING 6;
ein jüd, Ebreer. ALB.; bei den jüden im alten testament SCHUPPIUS 354.
2) jude heiszt sowol der bewohner des jüdischen landes im alten testament, als der von dort
vertriebene, der eigene art und eigenen glauben sich bewahrt hat: jud, Judaeus, apella,
recutitus, Hebraeus DASYP.; rücksichtlich des glaubens werden die juden mit christen und
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heiden als vertreter der drei hauptreligionen zusammengestellt (vergl. sp. 800):
all christen, juden, heiden
dies leid möcht wol erbarmen.
ALTSWERT 222, 20;
und dasz ein jeder auch, er wer' auch wer er were,
ein christ, ein jüd und heid und sonsten andrer lehre,
da könte sicher stehn.
D. V. D. WERDER Ariost 16, 15, 6;
aber zugleich wegen ihres glaubens gehaszt und verabscheut:
sô sül wir von uns scheiden
juden, ketzer, heiden.
Renner 253;
ich hazze iuch juden sunder mâze,
umb den gelouben swert der kristen trag ich bar,
in herze, in hant, die wîle ich lebe,
vride ûz gen in!
minnes. 3, 351a Hagen;
ir juden und ungläubigen hünd,
kondten jr gleich noch einist so vil fündt,
müeszend jr dennoch sterben in ewigkeit,
dan jr hond verläugnet die christenheit.
N. MANUEL 337 Grüneisen.
Die sociale und rechtliche stellung der juden ist gedrückt (vgl. die ausführlichen nachweise
bei HALTAUS 1044 ff.), wenn sie auch dem schutze des reiches unmittelbar unterstehen und
dessen kammerknechte heiszen (vgl. th. 5, sp. 123 und Schwabenspiegel art. 214); sie müssen
sich durch ein abzeichen ihrer kleidung absondern: dasz die jüden einen gelben ring an dem
rock oder kapfen allenthalben unverborgen, zu ihrer erkandnusz, öffentlich tragen.
Augsburger reform. guter polizei (1530) XXII, 1; und gesondert wohnen, vgl. judengasse,
judenviertel. eine schimpfliche todesstrafe wird an ihnen vollzogen, indem man sie bei den
füszen aufhängt: ao. 1462 am tage Mathiä ward zu Halle ein jude Abraham genannt, wegen
dieberei zum galgen verurtheilet, und weil er sich nicht wolte taufen lassen, nach damaliger
manier mit einer ketten bei denen füszen aufgehangen, und neben ihm auf jeder seite ein hund
aufgehenkt. DREYHAUPT Saalcreis 2, 512; trag in wie man die juden henkt, den kopf under
sich wie den säuen. Garg. 134b;
etliche (flöhe) hieng man an die füsz
gleich wie die juden, zu verdriesz.
flöhhatz 821 Scheible.
3) von ihren schlimmen eigenschaften werden namentlich ihre unreinlichkeit, sowie ihre
gewinnsucht und ihr wuchersinn in mannigfachen wendungen betont. schmierig wie ein alter
jude; er stinkt wie ein jude; daran angelehnt, schmecken wie ein jude, widerlich, und
verstärkt schmecken wie ein todter jude: man musz euch vor (zuvor) die gurgel schmieren, es
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schmackt sonst ohn schmalz wie ein toder jud. Garg. 216b; ein kraut so nicht gesalzen
schmeckt wie ein todter judt. LEHMANN 149; wuchern, betrügen, leihen, borgen wie ein
jude; darauf geben wir nichts, darum leihet kein jud noch pfaff drauf. FISCHART bienk. 92b;
es were groszer mangel .. an juden, drumb wucherten die christen. ZINKGREF apophth. 1,
329;
ich kan nichz kaufen mit lerer hant,
so leiht mir auch kain jüd on pfant.
fastn. sp. 784, 32;
wer wenig bhalt, und viel verthut,
der darf nicht stahn inn sorgen,
das man zu letst vergannt sein gut,
kein jud thut drauf nicht borgen.
Garg. 93a;
sie (die liebe) giebt der deutschen männlichkeit
die sanfte schmeichelei beim küssen,
den heiligen die lüsternheit,
und auch den juden ein gewissen.
HAGEDORN 3, 41.
4) sprichwörtliches. willst du einen juden betrügen, must du ein jude sein. es gehören neun
juden dazu um einen Baseler und neun Baseler um einen Genfer zu betrügen. trügt ein jude
den andern, ein pfaffe den andern, ein weib das andere, so lacht gott im himmel. SIMROCK
sprichw. 279; er ist ärger als ein jüde, Judaeum astutiis et fraudibus longe superat. STIELER
902;
auch laszt
den vater mir vom halse. jud ist jude.
ich bin ein plumper Schwab.
LESSING 2, 225;
Wormser juden, gute juden. PISTORIUS thes. par. 4, 23; schlägst du meinen juden, schlag
ich deinen. SIMROCK 279.
5) unter jude wird auch blosz der hausirende handelsjude verstanden: etwas beim juden
kaufen, verkaufen; der jude schachert; sprichwörtlich fürs gewesene gibt der jude nichts; der
jude in seinem winkel (auf einem schiffe) und mit seinem zwerchsacke an der achsel, den er ja
nicht ablegte, muszte viel leiden. HEBEL 2, 136;
aber wie es abend ward,
gieng der jude durch den wald,
mit groszem sack und langem bart.
RÜCKERT 'vom bäumlein das andere blätter hat gewollt'.
6) auch, abgesehen von der religion, der, welcher gewinnsüchtig und wucherisch verfährt,
wird ein jude genannt: ein unbeschnittener jude; bedenkt doch nur, zwanzig procent nimmt
der allerchristlichste jude. LESSING 1, 483; nein, der henker! es gibt doch wohl auch juden,
die keine juden sind. 339; ich habe jetzt wegen des musenalmanachs mit dem juden
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buchhändler ordentlich contrahirt. SCHILLER an Göthe 1, 23;
denn der kipp- und wipper-ordn
sind nur judn und zöllner wordn,
da ist kein christlich lieb.
OPEL u. COHN 424;
in bezug auf solche wucherische gesinnung werden juden und christen gelegentlich neben
einander gestellt:
das alt sprichwort sagt: judn und christen
hund und katzen auf einer misten.
H. SACHS 5, 232d.
7) der ewige jude: so ergriff ich den wunderlichen einfall, die geschichte des ewigen juden,
die sich schon früh durch die volksbücher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln.
GÖTHE 25, 309 (mit näherer angabe des zu behandelnden stoffes); als bild eines unruhig
umherziehenden menschen: (ein empfehlungsschreiben) worin er .. die gründe nochmals
auseinandersetzte, warum er von der unbequemen bedingung, die ihn zum ewigen juden
stempelte, bald möglichst befreit zu sein wünsche. 21, 218.
8) einige handwerksleute hieszen die jungen, welche noch nicht gesellen waren, juden, weil
sie nach ihrer ceremonie im gesellenmachen noch nicht getauft waren. FRISCH 1, 492b.
9) jude, 'ein gedicht', commentum, figmentum, fabula, einem einen juden anhengen, fucum
facere. SCHÖNSLEDER prompt. bei SCHM. 1, 1202 Fromm.
10) jude, ein stachlichter bart; so osterländisch: ich habe einen wahren juden im gesicht,
musz mich balbieren lassen. ostfriesisch ist jude eine mahlzeit ohne fleischspeise. FROMM. 4,
132, 82. rheinisch heiszt jude ein theil des rückgrats eines schweines, in Schwalbach soviel
als rückgrat überhaupt. KEHREIN 212.
JÜDISCH, adj.
1) dem volke oder lande der juden zugehörig: Judas Maccabeus, und seine brüder, und das
jüdische volk haben uns zu euch gesand. 1 Macc. 8, 20; das wir ins jüdischeland komen sind.
Esra 5, 8; wir jüden, ewre brüder, so zu Jerusalem, und durch das ganze jüdischeland sind. 2
Macc. 1, 1; es ging zu jm hin aus das ganze jüdischeland. Marc. 1, 5; es war aber ein
jüdischer man zu schlos Susan. Esther 2, 5; Timotheus eines jüdischen weibes son. ap. gesch.
16, 1; sollten sie nicht glauben, ich wäre gestern mit den jüdischen straszenräubern ins
handgemenge gekommen, dasz ich einem davon den bart ausgerissen habe? LESSING 1, 331.
den juden zugehörig nach der religion oder lebensart, sitte: do kam Helena mit 140 meistern
des judeschen glauben. d. städtechr. 8, 363, 22; auf das sie gesund seien im glouben und nicht
achten auf die jüdischen fabeln und menschen gebot. Tit. 1, 14; nach der weise der jüdischen
reinigung. Joh. 2, 6; adverbial: so du, der du ein jude bist, heidnisch lebest, und nicht jüdisch,
warumb zwingestu denn die heiden jüdisch zu leben? Gal. 2, 14;
der jüdisch sit wil ganz uffstan (in bezug auf weite, faltige kleidung).
BRANT narrensch. 4, 20;
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in bezug auf sprache: judische sprach oder red, judaicum, hebraicum. voc. inc. theut. k 7b;
rede nicht mit uns auf jüdisch. 2 kön. 18, 26; rief mit lauter stim auf jüdisch. 28; ire kinder ..
kundten nicht jüdisch reden. Neh. 13, 24.
2) nach art der juden, mit verächtlichem nebensinne (vgl. jude 3 und 6): ein jüdisches
gebaren; jüdischer wucher; jüdischer kerl, danista, foenerator, quaestuarius. STIELER 903;
das ist jüdisch gehandelt, judaice contractum est. ebenda; nein, als interesse nehme ichs (das
geld) nicht an. denken sie, dasz ich so jüdisch bin? GELLERT 3, 337; für ein herzogthum
wäre der preis zu jüdisch. SCHILLER Fiesko 5, 16; eine verdächtige waare, die man am ende
dem käufer doch noch nachwirft, wenn er euch schon durch die niedrigsten gebote und
jüdisches ab- und zulaufen bis aufs mark gequält hat. GÖTHE 10, 85.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Jud
Besonders verächtlich gemeinter Namenszusatz, für: ↑ Jude.
> „In einem kleinen Raum sind hier der Abwechslung halber einmal nur Juden vertreten. Damit keine
Mißverständnisse entstehen, sei bemerkt, daß es sich hier um eine kleine Auswahl aus den zahlreichen jüdischen
Machwerken handelt, die die Ausstellung insgesamt zeig. Die großen ‚Verdienste’, die sich die jüdischen
Wortführer, Händler und Förderer der entarteten Kunst zweifellos erworben haben, rechtfertigt zur Genüge diese
‚Sonderehrung’. Hier findet sich u.a. auch ‚Der neue Mensch’, wie ihn sich Jud Freundlich erträumt hat. Dort
stehen und hängen auch noch andere plastische und gemalte Wüstenträume herum, denen gegenüber Worte
versagen müssen.“ „Jud B [...] als Rassenschänder. Ein Fall von Rassenschande, wie er skrupelloser und
widerlicher kaum gedacht werden kann, führte am 5. März d. J. zur Festnahme des Vollblutjuden E[...] B[...].
[...] Hier in der Blumenstraße war es, wo Jud B[...] die artvergessenen Mädchen [...] und nicht weniger
artvergessenen geschiedenen Frauen ‚empfing’.“ Am 22. Mai 1940 trägt Victor Klemperer in sein Tagebuch ein:
„Feine Unterscheidung: Innenminister in Frankreich wurde Mandel. ‚Dresdner Neuester Nachrichten’ schreiben
‚Jude M.’, ‚Freiheitskampf’: ‚Jud’ Mandel’. Der Apostroph ist Mittelalterwürze und Pejorativ (Pessimativ).“
Jude
a) Seit der ‚1. Verordnung vom 14.11.1935 zum Reichsbürgergesetz’ eine Person, die die
Kriterien des gesetzlichen Judenbegriffs erfüllte; b) verächtlich gemeinter Namenszusatz für
Menschen jüdischer Herkunft oder solche, die ihnen gleichgesetzt wurden.
> a) „I. Jude im Sinne des Gesetzes ist ohne Rücksicht auf seine Staasangehörigkeit und sein Geschlecht: 1. Wer
von vier der Rasse nach volljüdischen Großelternteilen abstammt. 2. wer von drei der Rasse nach volljüdischen
Großelternteilen und einem anderen Großelternteil abstammt. II. Als Jude gilt ferner der deutsche
Staatsangehörige, der von zwei der Rasse nach volljüdischen und zwei anderen Großelternteilen abstammt, wenn
er: 1. Am 16. IX. 1935 (Tag des Erlasses des Reichsbürgergesetzes) der jüdischen Religionsgesellschaft angehört
hat oder danach in sie aufgenommen wird. 2. Am 16. IX. mit einem Juden verheiratet war oder sich danach mit
einem solchen verheiratet. [...] 3. Aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne von I statt, die nach dem 17. IX. 1935
(Tag des Inkrafttretens des Blutschutzgesetzes) geschlossen ist. 4. Aus einem außerehelichen Verkehr mit einem
Juden im Sinne von I stammt und nach dem 31. VII. 1936 außerehelich geboren ist“.
b) Die Nationalsozialisten setzten bei dem Gebrauch des Namenszusatzes Jude voraus, daß durch die
permanente Hetze gegen die Juden (noch in den Programm-Pausen des Rundfunks ertöten kleine Sprüche wie:
„Der Bauer pflügt, / Der Jude lügt.“; „Der Maurer baut, / Der Jude klaut.“, durch die stereotype Verwendung des
Ausdrucks in negativen Kontexten, alle neubelebten alten wie die neuen Vorurteile als definitorische Merkmale
mit dem Ausdruck Jude verknüpft worden waren, so daß er, ohne jedes Attribut, als Verunglimpfung dienen
konnte. „Der Jude Dr. Preuß legt den Entwurf der neuen Reichsverfassung vor, der zuerst eine Zerstückelung
Preußens vorsieht. [...] Am 25. Januar, dem Geburtstage Friedrichs des Großen, wird unter Vorsitz des Juden
Preuß eine Kommission der Vertreter der deutschen Einzelstaaten zur Beratung des Verfassungsentwurfs
eingesetzt. [...] Am 12. Februar wird der Leiter der kommunistischen Propaganda Karl Radek in Charlottenburg
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verhaftet; er heißt eigentlich Jude Sobelsohn. Am 13. Februar wird das neue Reichskabinett gebildet,
Scheidemann wird Präsident des Reichsministeriums, der Jude Preuß übernimmt das Reichsministerium, der
Jude Landsberg das Justizministerium.“ Am 24.4.1936 erging eine Presseanweisung mit dem Vermerk:
„Wichtig!“: „Die Zeitungen werden auf folgende Anordnung strikt hingewiesen. In Zukunft dürfen die Namen
führender sowjetischer Beamter und Politiker nur mit dem Zusatz ‚Jude’ und mit dem jüdischen Beinamen zitiert
werden, sofern es sich um Juden handelt. Es muss also in Zukunft heissen: ‚Der Sowjet-Jude LitwinowFinkelstein, Volkskommissar des Aeusseren, oder der frühere Kommunistenführer Radeck-Sobelsohn usw.’ Den
Zeitungen geht noch eingehendes Material über die jüdischen Namen der einzelnen Sowjetfunktionäre zu, so
dass sie nicht im Irrtum darüber bleiben, wer Jude ist und wer nicht. Auf die genaue Innehaltung dieser
Anweisung wird grösster Wert gelegt.“

Juden und Judengenossen
Juden und ihre Parteigänger.
> Die biblische Wendung geht auf Luthers Bibelübersetzung zurück: „Jüden und Jüdegenossen / Kreter und
Araber / Wir hören Sie mit unsern Zungen / die grossen Thaten Gottes reden.“ (1545) Campe bucht die
Wendung in seinem ‚Wörterbuch der Deutschen Sprache’ und erklärt Judengenoß: „bei älteren Juden und in der
Bibel, eine Person, welche die jüdische Religion angenommen hatte; zum Unterschiede von den gebornen
Juden“. Grimms ‚Deutsches Wörterbuch’ belegt eine Beispiel „in freier anwendung“ des Ausdrucks Juden und
Judengenossen für die Zeit des Dreißigjährigen Krieges: „ein lied, allen falschen und leich münzern, küppern
und ihren saubern rottgesellen den Juden und judengenossen zu ehren gestellet.“ So gebraucht auch Ernst Moritz
Arndt (1769-1860) die Wendung: „Juden- und Judengenossen, getaufte und ungetaufte, arbeiten unermüdlich
und auf allen äußersten, radikalsten Linken mitsitzend an der Zersetzung und Auflösung dessen, worin uns
Deutschen bisher unser Menschliches und Heiliges eingefaßt schien.“
> Im Nationalsozialismus ist Juden und Judengenossen eine verunglimpfende Bezeichnung für die Juden und
solche, denen Parteigängerschaft mit den Juden vorgeworfen wird. „Warum bekämpft die N.S.D.A.P. das
heutige parlamentarisch-demokratisch-kapitalistische System? Weil dieses parlamentarisch-demokratischkapitalistische System nur das Aushängeschild des krassesten, mammonistischen und kapitalistischen Egoismus
ist, gehalten und geführt von Juden und Judengenossen, zur gemeinsamen Ausbeutung des schaffenden
deutschen Volkes, und zwar mit staatlichen Mitteln.“ „Die Sozialdemokratie steht im Dienste der Börse und ihre
Führer sind Juden und Judengenossen.“ „Juden und Judengenossen! ‚Le Temps’ vom 3. Dezember 1935 meldet
aus Genf, daß eine Delegation ‚deutscher’ Emigranten bei einer ‚internationalen Kommission zur Unterstützung
der Emigranten’ (!) sich gemeldet habe und vorstellig geworden sei. Es wundert uns wirklich nicht, daß diese
Delegation unter der Führung von Männern stand, die kennzeichnend für das Gesamtunternehmen sind: Es
waren der ‚famose’ Schriftsteller Heinrich Mann, der berüchtigte Journalist Georg Bernhard und der Advokat
Rozelaar. Georg Bernhard gab in einer Presseerklärung die Zahl der ‚deutschen’ Emigranten auf etwa 100 000
an, von denen 80 000 (!) Juden seine. Die anderen 20 000 sind Judengenossen, Volksverräter, Schieber und
Leute, die auch ein schlechtes Gewissen haben. Bernhard hat zwar die 20 000 nicht so genannt, aber wir wissen
ja, wer es war; jedenfalls keine Leute, die einer saubere Weste haben.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Jud’ XY = herrische NS-Anrede gegenüber Juden
Juda
negative, pathetische Bezeichnung für die Gesamtheit der Juden; Generalgouverneur Frank,
16.8.43: „denn die Front des ns. Reiches ist auch die Front aller anständigen Menschen der
Welt gegenüber Juda und der Weltplutokratie“
-- Juda verrecke: Haßparole der Ns. bis Mitte 1935
Jude
nach NS-Definition (1. Verordnung vom 14.11.35 zum Reichsbürgergesetz): jeder Mensch,
der von mindestens drei der Rasse nach jüdischen „Großelternteilen“ abstammte (*Istjude);
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außerdem unter bestimmten Voraussetzungen (kraft Gesetz) ein deutscher Staatsangehöriger,
der von zwei volljüdischen Großelternteilen abstammte (*Geltungsjude, nicht zu verwechseln
mit dem *jüdischen Mischling); „zur Feststellung der Rassenzugehörigkeit der Großeltern
dient die unwiderlegliche gesetzliche Vermutung, daß ein Großelternteil als volljüdisch gilt,
wenn er der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hat“
- Volljude = ein Jude dessen gesamte Vorfahren Juden waren
der Jude
(1) kollektives Feinsymbol, meist in der Singular-Form; Gegensatz z.B.: ‚der Deutsche’
- Wenn der Jude deutsch schreibt, lügt er = Haßparole an den Schwarzen Brettern der
Hochschulen 1933
- Wer den Juden nicht kennt, kennt den Teufel nicht = Haßparole auf den Zeitungskästen
des *“Stürmer“
(2) brandmarkender Zusatz zum Namen jüdischer Wissenschaftler, Künstler, Literaturen
usw.: der Jude Einstein, der Jude Marx
(3) Schimpfname für alle dem NS-Regime verhaßten Personen, auf wenn sie keine Juden
waren; der Jude Kiepura – der Tenor Jan Kiepura war Pole
Juden
- Juden! = Kennzeichnungsschild für Räume, die Juden betreten durften, Nichtjuden aber
meiden mußten; war auch an Toilettentüren zu lesen
- Für Juden = Aufschrift auf dem Dach des kleinen Vergasungsgebäudes im KZ Sobibor
- Für Juden verboten = Anschlag an Gaststätten, Geschäften und, ab 1933, an den
Ortseingängen von Seebädern; die gefälligere Form war: Juden unerwünscht
- Die Juden sind an allem schuld = häufig wiederholte Propagandaformel für die angebliche
Urheberschaft der Juden am Zweiten Weltkrieg
- Die Juden sind unser Unglück = Motto auf dem Titelblatt jeder Ausgabe des „Stürmer“
und auf den *Stürmer-Kästen
- Juden- und Jesuitenverlage = Begriff aus Will Vespers Artikeln gegen jüdische Autoren
und Verleger; eine Variation der üblichen Formel von den drei Verschwörermächten Juden,
Jesuiten und Freimaurer, die angeblich Deutschlands Verderben wollten
- Juden und Judengenossen = eine weitere häufige Wendung, unter anderem auch in
Vespers Vokabular: „wir wissen, daß im Ausland viele Buchhandlungen... in den Händen von
Juden und Judengenossen sind... Wir müssen den Weg zu den anderen Völkern ohne die
Juden finden, ja, den Juden als Vermittler ablehnen und vernichten“
judenfrei
Bezeichnung für die geforderte und dann die vollendete Verdrängung der Juden aus dem
öffentlichen und privaten Leben; Schulen und Hochschulen judenfrei; WVHA an den
Kommandanten von Auschwitz, 5.10.41: „die sich in den verschiedenen KL im Reichsgebiet
noch befindlichen jüdischen Häftlinge sollen nach Auschwitz überstellt werden. Es handelt
sich um etwa 1.600 Mann. Damit werden die im Reichsgebiet gelegenen KL judenfrei“
judengelb
Farbe des Judensterns; in einer Verordnung aus Polen vom 14.11.39 heißt es, Juden hätten
„eine 10 cm breite Armbinde in judengelber Farbe“ zu tragen
judenrein
*judenfrei; „die Stadt Krakau müsse die judenreinste Stadt des Generalgouvernements
werden“
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Judenrepublik = Schimpfwort für die Weimarer Republik
jüdisch
diffamierender Wortzusatz in Standardbeschimpfungen: jüdisch-asiatischer Bolschewismus;
jüdisch-bolschewistische Kulturlosigkeit, jüdisch-marxistische Weltanschauung
-- jüdisch-kapitalistisches Ausbeutungssystem = *Zinsknechtschaft
-- jüdisch-liberalistisch = *Liberalismus
Jüdlein
Ausdruck äußerster Verachtung für Juden; Bericht eines Einsatzgruppenangehörigen, 21.6.42:
„wir haben von den hier allein in Kamenetz Podolsk lebenden Jüdlein nur noch einen
verschwindenden %-Satz von den 24.000. Die in den Rayons lebenden Jüdlein gehören
ebenfalls zu unserer engeren Kundschaft. Wir machen Bahn ohne Gewissensbisse“

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Jew
Someone whose religion is Judaism, which is based on interpretations of key developments in
Jewish history, such as the exodus from Egypt, the founding of Israel and Judah, the exile to
Babylon, the fall of the Second Temple in Jerusalem, and the Jewish diaspora. More broadly,
a member of a group of people who make up, through descent or conversion, a line traced to
the ancient Jewish people, descendents of the ancient Hebrews. The worldwide group is not of
any one “race” or nationality; Jews take their shared identity from their religion and certain
shared ethnic traditions. The word Jew has a long history of forms, but derives ultimately
from Judah (Hebrew Yehudah), meaning the son of the patriarch Jacob, the tribe descended
from him, and the ancient kingdom of southern Palestine peopled by this tribe.
Having long been used in a context of ethnic or racial malice, the term Jew has acquired for
some people a aharsh ring of antisemitism (Herbst 1997). In Nazi Germany, for example, the
German Jude (Jew) appeared in the middle of a mandatory yellow star sewn on clothing to
mark the identity of a Jewish person. The same kind of “Jewish badge” had been worn by
Jews during the Middle Ages. Since the Jew was long stereotyped as money-hungry, the term
Jew has been used in English for a usurer (“Shylock”), a shrewd person, or any swindler or
rogue. There are dozens of epithets, slurs, and contemptuous compound forms that include the
term Jew, such as Jewboy (a denial of manhood directed at a Jewish male of any age) and Jew
down (to cheat or haggle). The female form Jewess is sometimes regarded as both an ethnic
slur and a sexist word.
Wherever extreme antisemitism has existed, as in parts of the Middle East and among far
right-wing groups in Europe and the United States today, the Jew has become a symbol of
malignant religious forces and social, political, and economic menace. Each time the term is
used with such meanings in mind, it reinforces the mythology of Jewry as danger. Among the
many stereotypes in Jew-hatred have been distinct depictions of Jews as the enemy, corrupter,
poisoner, and predator. Jews have been feared as foreign threats (e.g., early-twentieth-century
Jewish immigrants as “the Jewish problem”) and infiltrators. They have been fashioned into
an ideal scapegoat group, allowing other groups to displace their aggression and other
passions onto Jews and blame them for others’ faults. For example, Jews have been held
responsible for the evils both of capitalism (e.g., “Jewish banker”) and communism (e.g.,
“Bolshevik Jew”; see BOLSCHEVIK). Seen as maintaining both these faces, they become
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“the cunning Jew”. In conspiracy theories throughout Western history, they hav been charged,
for instance, with causing the Black Death of the Middle Ages, forcing the United States into
World War II, and conspiring to create a single world state (ongoing rhetoric includes
“Satanic Jews,” “Jewish plot,” and “Jewish world dominion”).
To many Arabs, the “cowardly” (see COWARD) and “conspiratorial Jew” was to blame for
the terrorist attacks of September 11, 2001. A columnist in al-Arabi newspaper, for example,
claimed that the Mossad, Israel’s intelligence service, would have been the beneficiary of
September 11(Abdel-Latif 2001). Arabs, writes Abdel-Latif, have commonly assumed, when
things go wrong, that Israel and the Jews are involved. (In Arab caricatures, the Jew, the
Zionist, and Israeli are deliberately conflated; Israeli is drawn like a Jew – with beard and
large hooked nose [Harkabi 1972, 199]. However, Zionism has also promoted this conflation,
as in the claim that an attack on Israel is an attack on Jews as a whole.) The reasoning behind
this conspiracy theory focused on Israeli Prime Minister Ariel Sharon, said to have sought to
tarnish the image of the Arabs and Muslims and create a deep schism in Arab American
relations.
Antisemites in the Middle East have also reprised Nazi propaganda and its image of the
malevolent “murderous Jew.” Kertzer (2002), for example, notes that although the slanderous
charge that Jews commit ritual murder, involving the killing of non-Jewish children, has its
roots in medieval Europe, Nazi Germans championed the grisly antisemitic image. The ideal
that Jews ladle the blood of Muslim children into their matzoth continues to surface in the
Arab press, meant to arouse passions against Israel as a complement to the old imagery of
Jews as vampires and bloodsuckers.
Also among Arabs or Muslims outside the Middle East, antisemitism reached new levels of
virulence in the early twenty-first century. Among young Arab immigrants, believed to be
responsible for a surge of antisemitism in France, indluding assaults on synagogues and
Jewish cemeteries, “dirty Jew” bacame the favorit slur to hurl; and militant Islamists in
Britain incited Muslims to kill the “filthy Jews.” In 2002, Wall Street Journal reporter Daniel
Pearl was decapitated by a Pakistani militant goup in what was said to be a response to
America’s so-called war on terrorism and the U.S. alliance with Pakistan. Just before his
death, Pearl was forced to say, “I am a Jew, my mother is a Jew.”
Arab vilification of Jews, at least, in those forms inherited from Nazi Germany, finds a
counterpart in the far Right in the United States. Of the many possible examples, militia
groups peddle such antisemitic publications as The Protocols of the Elders of Zion (see
ZIONISM), Jewish Ritual Murder (by British antisemite Arnold Leese), and Martin Luther’s
The Jews and Their Lies. Antiabortion pamphlets have been known to caricature abortion
clinic doctors as Jews (and make jokes about killing them). Bill Roper of the Neo-Nazi
National Alliance is said to have written in response to September 11 that, “Anyone who is
willing to drive an airplane into a building to kill jews [the pejorative lowercase spelling is no
doubt deliberate] is all right by me.” (Evidently, the fact that the World Trade Center was a
symbol of global commerce, plus the Arabs’ reputation for hating Jews, was enough for
Roper to infer that Jews were the target.)
In his classic treatment of antisemitism, Gavin Langmuir (1990) has described the irrational
conversion of real Jews into a symbol, “the Jews.” This symbol does not depend on the real
characteristics of Jews, yet “justifies their total elimination from the earth” (Young-Bruehl
1996, 79).
7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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JUNKIE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Jun|kie [ŋk], der; -s, -s [engl. junkie, zu: junk (Junk-Art) in der ugs. Bed. „Droge“] (Jargon):
in fortgeschrittenem Stadium drogenabhängige Person.

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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JUSTIZ
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Justiz »Gerechtigkeit; Rechtspflege«:
Das Fremdwort wurde im 17. Jh. aus lat. iustitia »Gerechtigkeit; Recht« entlehnt, das
unmittelbar zu lat. iustus »gerecht; recht« (vgl. just), mittelbar zur Sippe von lat. ius »Recht«
gehört (vgl. Jura).

2. Duden – Universalwörterbuch
Jus|tiz, die; - [zu lat. iustitia = Gerechtigkeit, Recht, zu: iustus, just]:
1. Rechtswesen, -pflege; Rechtsprechung; Recht sprechende Gewalt in einem Staat.
2. Behörde, Gesamtheit der Behörden, die für die Ausübung der Justiz verantwortlich ist: eine
Vertreterin der J.; jmdn. der J. Ausliefern.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
JUSTIZ, f.
1) gerechtigkeitspflege:
diesz regiment hat was voraus.
es war immer voran bei jedem strausz.
darf auch seine eigene justiz ausüben,
und der Friedländer thuts besonders lieben.
SCHILLER Wallenst. lager, 11. auftr.
2) rechtsbehörde:
nun weisz man, die justiz bedenkt zuvörderst sich.
GÖTHE 7, 63.

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

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

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

2. Duden – Universalwörterbuch
Ka|na|ke, der; -n, -n [polynes. kanaka = Mensch]:
1. Eingeborener Polynesiens u. der Südseeinseln.
2. [meist kanak] (diskriminierendes Schimpfwort) Ausländer, ausländischer Arbeitnehmer,
bes. Türke.
3. (ugs. abwertend) jmd., der als ungebildet, einfältig, als Dummkopf angesehen wird.

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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KANZLER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Kạnz|ler, der; -s, - [mhd. kanzelære, ahd. kanzellāri < spätlat. cancellarius = hoher Beamter,
der insbesondere für die Ausfertigung von Staatsurkunden zuständig ist]:
1. a) kurz für Bundeskanzler: welche Partei stellte den K.?; b) kurz für Reichskanzler.
2. Beamter einer diplomatischen Vertretung, der für die Abwicklung administrativer
Angelegenheiten zuständig ist.
3. leitender Beamter in der Verwaltung einer Hochschule.
4. (früher) hoher geistlicher Würdenträger, der mit der Ausfertigung öffentlicher Urkunden
eines Herrschers betraut war.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
KANZLER, m. cancellarius, ahd. chancilâri, chenzilâri, mhd. kanzelære, mnd. kenseler
HÖFER urk. 221. Rein. vos 6689. 6807, canzeler CHYTRAEUS (1592) 143, auch md. 15. jh.
kenzeler HAUPT 8, 323, voc. opt. Lpz. 1501 E 2b, kenzeller DIEF. 459b. franz. chancelier,
engl. chancellor. russ. kancler''.
1) ursprünglich der secretair des fürsten (s. EICHHORN § 430), gewöhnlich zugleich dessen
siegelbewahrer, siegelführer ('secretum' siegel), vorsteher der fürstlichen kanzlei, dann der
oberste rat des fürsten, oft sein stellvertreter, der eigentliche fachmäszige führer der
verwaltung und regierung. des reichs erzkanzler, der erzbischof von Mainz, am hofe des
kaisers vertreten durch einen vicekanzler; der abt von Fulda war kanzler der kaiserin. vgl.
kronkanzler, reichskanzler, staatskanzler, unterkanzler.
auch solt ir (Reineke) sein canzler im reich,
mein siegel befehl ich euch desgleich.
Reinicke fuchs (1583) 186b, vgl. GÖTHE 40, 225. 228.
2) dann allgemeiner (wie kanzlei), besonders von präsidenten von gerichts- und
regierungsbehörden, meist noch als vorsteher einer kanzlei: die briefe welche der kanzler
(von Brabant) von der herzogin mitgebracht. SCHILLER 842b. universitäten haben hie und
da einen kanzler:
hie einer auf der hohenschul
will doctor oder canzler werden.
WECKHERLIN 574.
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3) in geringerer bedeutung, vorsteher der kanzlei groszer gesandtschaften. noch geringer,
'der die cancellos (kanzlei, archiv) in verwahrung und aufsicht hat', unterschieden vom
vorsteher. FRISCH 1, 164b, 'kanzelleibedienter welcher die kanzelleizimmer auf- und
zuschlieszet, einheizt' u. s. w. ADELUNG; daher in Schweidnitz ein gerichtsdiener oder
thürhüter. schles. kernchron. 1, 70 bei FRISCH. auch gleich kanzellist, wie cancellarius selbst
(ADELUNG): so wöllend ietz die tütschen canzler, ouch die consistorischen schriber uns
wider zuo latin bringen, könnend nit ein linien one latinische wort schriben. TSCHUDI
Rhätia, bei WACKERNAGEL leseb. 3, 1, 386; in den alten tütschen findt man kein latin,
sonders alles tütscher worten, allein die nüwen canzler sind so naswis. das.; 15. jh. bei
HAUPT 8, 323. daher wol der name Kanzler.

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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KAPITAL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Kapital »Geld für Investitionszwecke, Vermögen[sstamm]«, auch im Sinne von »Nutzen,
Gewinn« in der Redewendung »Kapital aus etwas schlagen«:
Das seit dem 16. Jh. bezeugte, aus it. capitale »Hauptsumme; Reichtum« (eigentlich
»Kopfzahl einer Viehherde«) entlehnte Fremdwort ersetzt die in der älteren Sprache üblichen
Ausdrücke »Hauptgut, -geld, -summe«, deren erster Bestandteil »Haupt...« allerdings selbst
eine Lehnübersetzung von lat. capitalis »vorzüglich, hauptsächlich« ist. Das lat. Adjektiv, das
von dem mit dt. Haupt urverwandten Substantiv lat. caput »Kopf; Spitze; Hauptsache usw.«
abgeleitet ist und auf das auch it. capitale (s. o.) zurückgeht, erscheint bei uns im 17. Jh. als
kapital in der Bed. »hauptsächlich, vorzüglich, besonders (groß, schön, schwerwiegend
u. ä.)«. Im heutigen Sprachgebrauch begegnet es fast nur in Zusammensetzungen wie
»Kapitalfehler, Kapitalhirsch, Kapitalverbrechen«. – Ableitungen von »Kapital«:
Kapitalismus »Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, deren treibende Kraft das
Gewinnstreben Einzelner ist« (19. Jh.); Kapitalist »Anhänger des Kapitalismus; jemand, der
Kapital besitzt« (17. Jh.); kapitalistisch »den Kapitalismus betreffend«. – Zu lat. caput
gehören einige Bildungen, die auch im dt. Wortschatz als Entlehnungen eine Rolle spielen.
An erster Stelle ist der militärische Bereich zu nennen mit der übertragenen Bed. »Spitze,
Anführer, Oberhaupt« von lat. caput, beachte die aus caput entwickelten Wörter frz. chef und
it. capo in Chef und Korporal, beachte ferner spätlat. capitaneus »durch Größe
hervorstechend; vorzüglich« in Kapitän und lat. capitellum »Köpfchen« in Kadett. In den
militärischen Bereich gehören auch die Fremdwörter kapitulieren und Kapitulation, die auf
ein von lat. capitulum »Köpfchen; Hauptabschnitt« (Kapitel), einer Verkleinerungsform von
lat. caput, abgeleitetes mlat. Verb capitulare »über einen Vertrag (bzw. dessen Hauptpunkte)
verhandeln« zurückgehen. Vergleiche schließlich noch die hierher gehörenden Entlehnungen
Kapitell (lat. capitellum »Säulenköpfchen«), Kap (it. capo »Spitze« < lat. caput) und Kappes
(mlat. caputia »Kohlkopf«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ka|pi|tal, das; -s, -e, auch: -ien [ital. capitale < mlat. capitale = Grundsumme, Kapital, zu lat.
capitalis, kapital; 4: zu mlat. capitale = Kopfende]:
1. a) ‹o. Pl.› alle Geld- u. Sachwerte, die zu einer Produktion verwendet werden, die Gewinn
abwirft; b) Vermögen eines Unternehmens; Grundkapital; Anlagekapital: die Gesellschaft
erhöht ihr K.; er ist an mehreren Kapitalien, Kapitalen beteiligt.
2. a) verfügbare Geldsumme, die bei entsprechendem Einsatz geeignet ist, dem Besitzer od.
Nutznießer nennenswerten Gewinn zu bringen: ein bescheidenes, ausreichendes, sicheres K.;
sein K. [gut, äußerst gewinnbringend] anlegen, flüssigmachen; das K. angreifen, in ein
Geschäft stecken, aus dem Betrieb ziehen; wir müssen K. (einen Kredit) aufnehmen;
Ü geistiges K. (geistiges Leistungsvermögen; Wissen, Kenntnisse); totes K. (erworbenes
Wissen, Können, das nicht genutzt wird); * K. aus etw. schlagen (aus etw. Vorteil, Gewinn
ziehen); b) kleinerer Betrag an Bargeld, den man für etw. verfügbar hat.
3. ‹o. Pl.› Gesamtheit aller Kapitalisten: diese Leute gehören zum K.
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4. (Verlagsw.) gewebtes [buntes] Band, das vom Buchbinder an die Ober- u. Unterkante des
Buchblockrückens geklebt wird.

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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KIFFER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Kif|fer, der; -s, - (Jargon): jmd., der Haschisch od. Marihuana raucht.

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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KILLER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
killen:
Der ugs. Ausdruck für »kaltblütig töten« wurde im 20. Jh. aus engl. to kill »töten« entlehnt,
dessen weitere Herkunft unsicher ist. Dazu stellt sich Killer »Mörder, Totschläger«, das aus
gleichbed. engl. killer übernommen ist.

2. Duden – Universalwörterbuch
Kịl|ler, der; -s, - [engl. killer, zu killen] (ugs.): jmd., der einen anderen ohne Skrupel [gegen
Bezahlung] umbringt; bezahlter Mörder: gedungene, bezahlte K.; [für den Anschlag] einen K.
anheuern, engagieren.
kịl|len ‹sw. V.; hat› [engl. to kill, H. u.] (salopp): kaltblütig, ohne Skrupel umbringen: der
Gangsterboss wurde von den eigenen Leuten gekillt; Ü Jobs k. (vernichten).

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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KIRCHE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Kirche:
Die Benennung des Gotteshauses, die schon früh auch auf die christliche Gemeinschaft
übertragen wurde, ist aus spätgriech. kyrikón »Gotteshaus« entlehnt. Griech. kyrikón ist eine
Vulgärform des 4. Jh.s für älteres kyriakón eigentlich »das zum Herrn gehörige« (ergänze
»Haus«), eine Substantivierung des Adjektivs kyriakós »zum Herrn (griech. kyrios) gehörig«.
Das Wort wurde wahrscheinlich im Rahmen der Bautätigkeit der konstantinischen Epoche im
Raum Trier entlehnt und breitete sich von dort aus: ahd. kiricha, chirihha, mhd. kirche,
asächs. kirika, aengl. cirice (engl. church). Die nord. Sippe von schwed. kyrka stammt aus
dem Westgerm. – Abl.: kirchlich (mhd. kirchlich, ahd. chirlich). Zus.: Kirchenvater (17. Jh.;
nach kirchenlat. patres ecclesiae (Plural) »Väter der Kirche«); Kirchhof (mhd. kirchhof; das
Wort bezeichnete zunächst den eingefriedigten Raum um eine Kirche, dann, da dieser Raum
vielfach als öffentliche Begräbnisstätte diente, den Friedhof); Kirchspiel »ländlicher
Pfarrbezirk« (mhd. kir[ch]spil, -spel »Pfarrbezirk; Gemeinde«, eigtl.
»Kirchenpredigt[bezirk]«; zum Grundwort – mhd. spel »Rede, Erzählung« – s. den Artikel
Beispiel); Kirchweih (mhd. kirchwīhe, ahd. chirichwīhī; das Wort bedeutete zunächst
»Einweihung einer Kirche, Kirchenweihfest«, dann auch »Fest zur Erinnerung an die
Kircheneinweihung«; seit mhd. Zeit – mit Bezug auf die Belustigungen solcher Feste –
speziell »Jahrmarkt, Volksfest«; mdal. Formen sind z. B. »Kirb[e], Kerb[e], Kilbe«). Siehe
auch den Artikel Kirmes.

2. Duden – Universalwörterbuch
Kịr|che, die; -, -n [mhd. kirche, ahd. kiricha < spätgriech. kyrikón = Gotteshaus, zu älter:
kyriakón, eigtl. = das zum Herrn gehörende (Haus), zu: kýrios = Herr]:
1. geweihtes Gebäude mit einem od. mehreren [Glocken]türmen, in dem die Mitglieder einer
christlichen Glaubensgemeinschaft Gottesdienst abhalten, beten, liturgische Handlungen
vollziehen u. a.: eine kleine, katholische, evangelische, gotische, romanische K.; eine K.
bauen, einweihen, besichtigen; in der K. riecht es nach Weihrauch; * die K. im Dorf lassen
(eine Sache in einem vernünftigen Rahmen betrachten, nicht übertreiben); die K. ums Dorf
tragen (unnötig umständlich, kompliziert vorgehen); mit der K. ums Dorf laufen/fahren
(unnötige Umstände machen, die Abwicklung, das Verfahren einer Angelegenheit unnötig
kompliziert machen): warum hast du mich nicht gleich gefragt und bist erst mit der K. ums
Dorf gefahren?
2. ‹o. Pl.› Gottesdienst: die K. fängt um 10 Uhr an; die K. ist aus, zu Ende; sonntags in die K.
gehen; ich war schon lange nicht mehr in der K.
3. einer bestimmten Konfession angehörende, in einer festen Organisationsform
zusammengeschlossene christliche Glaubensgemeinschaft: die katholische, evangelische,
orthodoxe K.; (kath. Rel.:) die allein selig machende, heilige K.; der Zusammenschluss aller -
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n in der Ökumene; aus der K. austreten; wieder in den Schoß der K. zurückkehren (geh.; sich
der christlichen Glaubensgemeinschaft wieder anschließen).
4. durch die Geistlichen, den Klerus repräsentierte, auf bestimmte Weise organisierte u.
verwaltete Institution der christlichen Glaubensgemeinschaft: die K. hat sich zu dieser Frage
nicht geäußert; die Macht der K. im Mittelalter; die Trennung von K. und Staat.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
KIRCHE, f. ecclesia, alem. kilche, chilche; mhd. kirche (kilche), ahd. chirihhâ, chilihhâ,
dann chircha, chilecha, chilcha; alts. kirika, kerika, mnd. mnl. kerke, nnl. kerk, nnd. kerke
(SCHAMBACH), meist karke, kark, wie auch md. volksm. kerche und karche (vgl. unter
kellnermeister); ags. cyrice, cirice, cyrce, circe, altengl. chirche, chyrche, cherche, churche,
engl. church, schott. und nordengl. noch kirk, kerk; altfries. szereke, szurke, tziurk, tzierka,
karka; altn. kirkia, altschw. isl. kyrkia, kirkia, schwed. kyrka, dän. kirke; auch finn. kirkko,
ehstn. kirrik, kirk, kerk, preusz. kîrkis, und altsl. cr''ky f., russ. cerkov', poln. cerkiew (nur von
der griech. kirche), böhm. církev, oberwend. cyrkwja, niederwend. zerkwja, slov. cerkva.
I. H e r k u n f t und f o r m e n .
1) die herkunft ist viel bestritten, fremd ist es jedenfalls, zu uns gebracht mit dem
christenthum. J. GRIMM gramm. 3, 156 war für entstehung aus lat. circus (wie schon J.
LIPSIUS u. a.), das früh bei uns auftritt als chirih, chirch u. ä.; sachlich sprach dafür eine
glosse bei KERO 'ûჳჳana chirih foris oratorio', die ist aber berichtigt von HATTEMER 1, 94
in ûჳჳana chirihhûn.
2) jetzt ist man ziemlich allgemein entschieden für die alte ableitung von einem griech. worte
in der kirchensprache, κυριακον (eig. haus des herrn, wie βασιλικη, basilica, königshaus), im
4. jh. schon geläufig für die christlichen kirchengebäude, wie κυριος nach biblischem
vorgang für gott und Christus, κυριακη dominica für sonntag. s. besonders die untersuchung
von H. S. JACOBSON kirchenrechtliche versuche 1, 58 ff. und WEIGAND wörterb. der d.
synon. 2. ausg. nr. 1068. das gr. wort stimmt mit seinem inhalt und, von ein paar
unbedeutenden anstöszen abgesehen, auch mit seiner form so trefflich zu dem deutschen
worte, dasz alle andern versuche davor zurücktreten müssen. kirche ist so gewiss von
κυριακον, wie das später selbständig entlehnte slav. wort.
3) die anstösze in der form sind zuerst der wechsel des geschlechtes. R. V. RAUMER in
HAUPTS zeitschr. 6, 412 erklärte ihn aus dem gothischen, wo zwar das fragliche wort nicht
bezeugt ist, nur aikklêsjô (εκκλησια), aber auch diesz sicher nur von der versammlung; wenn
dagegen κυριακον daneben für das gotteshaus aufgenommen war, wäre es wol ein schwaches
fem. geworden, wie ευαγγελιον aivaggêljô wurde. WEIGAND a. a. o. weist aber denselben
wechsel zwischen dem lat. (gr.) und deutschen nach, dasz neutra ahd. fem. werden, z. b.
organum ahd. organâ, orgel, martyrium ahd. martyra, marter. übrigens wird auch κυριακη als
kirche gefunden, nur zu spät. Der andere anstosz ist die frage nach dem verbleiben des gr. α.
das gr. wort muszte in deutschem munde zunächst zu kírjakâ werden, das a aber sich
schwächen zu i, wie z. b. in munister aus urspr. monaster monasterium GRAFF 2, 805 (s.
auch kirsche); vielleicht meint das 'chiriihha' im Isidor 9, 4 u. ö. chirjihhâ, nicht chirîhhâ? das
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rj muszte aber auch zu rr werden, kann das kyrrica unter 5 ein rest davon sein? und läszt das
merkw. î in 'chîlicha' sich als rückwirkung des schwindenden j fassen? als ersatzdehnung, wie
im griech.?
4) schwieriger und wichtiger ist aber die sachliche frage, wie kamen die Deutschen zu dem
gr. worte? d. h. wie kamen sie dazu, in dem einen wichtigen stücke sich dem griechischen
kirchenthum anzuschlieszen und von dem römischen kirchenthum, das sie selbst umfieng, so
übereinstimmend abzuweichen? von Rom aus muszten sie ecclesia erhalten (allenfalls
basilica), wie es alle Romanen haben, it. chiesa, frz. église, sp. iglesia, prov. gleisa, port.
igreja; nur churwelsch baselgia, walach. bisérik', d. i. basilica. aber noch mehr, das fremde
wort muszte bei den Alemannen, Franken, Angelsachsen u. s. w. auch schon ganz fest sein, als
sie unter die gewalt der lat. kirchensprache kamen, sonst wäre es doch noch durch ecclesia
verdrängt worden; ja es muszte volksthümlich eingewurzelt sein, so ungefähr wie das
heimische ostern, das durch das pascha der röm. kirche nicht mehr zu verdrängen war. die
beantwortung dieser philologischen frage ist uns die kirchengeschichte schuldig, ich kann
hier nur winke und bedenken geben, die ich zum theil theologischem u. a. beirat verdanke.
a) JACOBSON a. a. o. 1, 94 rät auf einführung des wortes bei uns durch die britischen
missionare; also entweder durch den Angelsachsen Winfried, der freilich zugleich das
römische kirchenthum ins land brachte, oder durch die bekehrer die vor ihm von Britannien
herüberkamen, die aber Kelten waren. allein so gut auch das y des ags. cyrice (und altn.
kyrkia) zu dem υ des gr. wortes stimmt mit seiner diesem wahrscheinlich gleichen
aussprache: die Angelsachsen kamen nie in unmittelbare berührung mit der griechischen
kirche. nur eine mittelbare berührung wäre möglich durch die Kelten Britanniens, die ihr
erstes christenthum sehr früh unmittelbar von Kleinasien aus erhalten haben müssen, oder
von Gallien aus, wo die gemeinden Lugdunum und Vienna urkundlich von Kleinasien her
gegründet waren (Euseb. kirchengesch. 5, 1. 2). Aber beide wege werden durch folg.
thatsachen abgeschnitten. die Kelten haben selbst vielmehr lat. wörter, die kirche heiszt irisch
teampall, kymr. teml, d. i. templum, gaelisch eaglais, kymrisch eglwys, bretagn. ilis, Ilis, d. i.
ecclesia (auch bask. eleiza), und schon in den kymr. gesetzen des 10. jh. ecluys, altcornisch
eglos ZEUSZ gr. celt. 1119. Aber die einführung erst durch Bonifacius ist auch unmöglich,
da schon vor seiner thätigkeit in Deutschland ortsnamen damit zusammengesetzt erscheinen,
die noch älteren bestand andeuten, z. b. im Elsasz i. j. 718 Chiricunuillare FÖRSTEMANN
ahd. namenbuch 2, 883 (ZEUSZ tradit. Wizenb. s. 218), vgl. aus dem 8. jh. weitverbreitet
Kiricheim das. 880 fg. umgekehrt also, dem Bonifaz musz sogar für seinen bekehrungsbezirk
in Hessen, Thüringen das wort unumgänglich gewesen sein, wie ers am Rhein schon vorfand;
in Thüringen finden sich aber auch schon vor ihm angelsächsische bekehrer (RETTBERG
deutsche kirchengesch. 1, 318).
b) so kann denn der merkwürdige griechische einflusz nur von süden her gekommen sein,
und zwar geraume zeit vor dem einflusz des lat. kirchenthums. die kirchengeschichte weisz
aber von einem solchen durchgreifenden gr. einflusz nichts; und doch wird sie ihn
nachweisen müssen, und wird da mit aufhellung eines wortes zugleich das dunkel des ersten
christenthums auf deutschem boden wesentlich aufhellen. Möglich war solcher gr. einflusz
von drei seiten her, von der Donau seit dem 3. jh. (RETTBERG 1, 224. 236). oder von der
Rhone her über den Oberrhein; der Grieche Irenaeus, bischof von Lyon im 2. jh., spricht
schon von αι εν Γερµανιαις ιδρυµεναι εκκλησιαι (adv. haereses 1, 10, 2). oder aber durch die
Arianer, die in bitterer feindschaft mit Rom standen; zu ihnen aber gehörten an der südl.
grenze die Gothen (mit polit. einflusz weit nach Deutschland herein) und die Langobarden, an
der südwestl. grenze die Burgunder (RETTBERG 1, 255), schon früh an der südöstlichen die
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deutschen stämme Pannoniens, von denen die arianischen Rugier selbst ins heutige deutsche
Donauland herein reichten (228. 230). wie kam das wort aber zu den Angelsachsen?
5) das griech. wort war übrigens noch dem 15. jh. bekannt in seiner beziehung zu kirche.
mehrere vocabularien bei DIEFENBACH 122c führen kyrica oder kirrika auf, als domus
regalis, der voc. th. 1482 r 6b gibt 'kunigeshause, kyrrica, est domus regalis'. drei vocc. bei
DIEF. aber erklären es auch mit kirche, besonders merkwürdig MELBERS voc. variloquus:
kirchia, grece, est domus dominica, a kyrios grece, dominus latine, die kirch, et sic illud
vulgare kirch a greco kirchia habemus. n 8a. das klingt wie mündlich überliefert, schon im 9.
jh. bringt Walafrid Strabo, 842 ff. abt von Reichenau, dieselbe angabe (de exordiis et
incrementis rerum eccles. cap. 7), das deutsche wort sei von dem griech. kyrica (so die drucke
des 16. jh.) gekommen, und zwar hauptsächlich von den arianischen Gothen aus. das könnte
wol noch ununterbrochene überlieferung von der thatsache selbst her sein.
6) die alemannische nebenform.
a) für das alem. chilihhâ zog J. GRIMM gramm. 2, 1000, gesch. d. d. spr. 318, vorrede zu
SCHULZES goth. gloss. das goth. kêlikn heran, πυργος, ανωγαιον, saal (als stätte des
abendmahls Marc. 14, 15), wie schon WACHTER 838 that, beide mit der annahme, dasz das
r in kirche aus diesem l entstanden sein könne (vgl. auch DIEFENBACH goth. wb. 2, 450).
allein es bleibt da zu viel lücke durch vermutung auszufüllen, die alem. form findet, wie
GRIMM gesch. d. d. spr. 318 selbst beibringt, ein seitenstück in schweiz. bilacha, 15. jh. bilch
für birke (ahd. piricha) TOBLER 52b, s. auch WEINHOLD al. gr. 162, vgl. Herche und
Helche in der heldensage, pilgrim, it. pellegrino aus peregrinus u. a. (s. gesch. d. d. spr. 318
ff. DIEZ gramm. 12, 207).
b) die alem. form hat übrigens bis ins 17. jh. in der Schweiz im schriftdeutsch gegolten, im
15. 16. jh. noch im ganzen alem. gebiete, auch in Schwaben (WEINHOLD a. a. o.), doch
nicht ausschlieszlich:
by den die hund inn (in'n, in den) kylchen schrygen.
BRANT narr. 44, 2, auch zeile 17. 30,
in der überschr. des cap. aber in der kirchen und inn kyrchen. so bei KEISERSBERG brös.
13a kilchthach, aber kirche, bei J. LENZ Schwabenkrieg 78a beisammen kilchen und kirchen,
ebenso 66b. 124b. 125a; kirchlin 75b. 76b, Feldkilch 38a. 39a, kilspel kirchspiel 23b, kilchhof
66a, kilchherr 84b.
stu’nd es als by anfang der kilchen,
ich (der bischof) tru’g villicht grob tůch und zwilchen.
N. MANUEL 343;
ja mit dem jarmark in der kilchen!
ich sprach zu mengem 'bis gott wilchen'.
373;
die killichen wettens rüten (wollten sie ausrotten).
Solothurner lied von 1533, SOLTAU 2, 144;
so wend wir die büchsen für die killichen thůn.
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ZWINGLI schreibt kilch: und habend (die wiedertäufer) demnach ein eigne kilchen anghebt.
von dem touf a 1b und oft; vor der ganzen kilchen. von d. predigampt B 4a. MAALER (1561)
nennt zwar kilch, kilchgang, kilchgnoszen 243b, verweist aber doch auf kirch, unter dem er
das wort dann abhandelt mit zugehör. doch noch in amtlichen schriftstücken des 17. jh. ist die
hochd. form fern, z. b. die Zürcher mandat und ordnungen von 1636 handeln vom gemeinen
kilchgang, von den kilchengu’tern, von offenlich verru’fen laszen in den kilchen, von
geziemendem rechtem kilchenkleid. jetzt im dialekt chilche, chille, chile, chili, appenz.
chülcha und recht alterthümlich chilacha, aber häufig auch chiercha, und fast nur
chierchgnöszig, chierchapfleger TOBLER 102. auch im südwestlichen Schwarzwald, bei
HEBEL chilche, chille, chilspel, chilchelueger kirchenaufseher.
7) wie das wort ahd. und mhd. vorwiegend schwachformig war, so meist noch im 15. 16. jh.
und länger, auch md., z. b.: ob wol in unserer kirchen die geistlichkeit nicht in solchem
reichthum .. stehet wie der clerus in der röm. kirchen. CHR. GERBER sünden der welt Dresd.
1701 s. 506. in südlichen und rheinischen mundarten noch heute und in gewissen wendungen
auch bei schriftstellern. daher auch als nom. kirchen, wie schon im voc. inc. teut. n 2b kirchen
ecclesia:
gar weit von hinn ain kirchen leit.
SCHWARZENBERG 132b.
noch in einem soldatenliede um 1700:
die hochzeit ist schon angestellt,
die kirchen der soldaten zelt,
das bettlein ist die erde.
neuverm. bergliederbüchl. o. o. u. j. 142.
in Nürnberg in körring entstellt (GRÜBEL).
8) die ahd. form klingt noch im 15. 16. jh. nach in kiriche fastn. sp. 994, 25, killiche, chilacha
unter 6, b.
II. B e d e u t u n g und g e b r a u c h .
1) das kirchengebäude.
a) in die kirche, zur kirche gehn, oder nach alter weise, die sich da erhielt, ohne art. und
dann noch mit schwacher form, zu kirchen gehn STIELER 960, mhd. ze kirche gân Nib. 298,
3. 770, 4, ze kirchen sîn 1042, 4 (aber auch zuo der kirchen 1789, 3, zer kirchen BERTHOLD
268, 39. 273, 1): meine frau hatte ihre röcke und mützen bereits versetzt, wir konnten nicht zu
gottes kirchen gehn. MÖSER patr. ph. (1778) 2, 34. auch von kirchen, von der kirche:
(sie) wird bald hieher von kirchen gehn (kommen).
H. SACHS 3 (1588), 2, 42d;
wenn sie jetzund von kirchen trit.
43d.
das erste heiszt landsch. auch blosz kirchen gehn, so in der Heanzenmundart FROMM. 6,
333, kärnt. LEXER 158, tirol. SCHÖPF 317 (kirchengehn, beim WOLKENSTEINER
34

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

kirchengan), vgl. unter f 'kirchen tragen'. auch zu kirchen sein, wie mhd. vorhin:
dieweil du warest ze kirchen.
Ambr. liederb. 299;
wan mein muter ze kirichen was.
fastn. sp. 994, 25.
b) diesz zur kirche gehn hat unter umständen besondere bedeutung. so vom ersten kirchgang
(s. d.) nach der niederkunft:
dô sî ze kirchen solde gân.
HARTMANN Greg. 682;
das heiszt, in Thüringen z. b., noch heute zu kirchen gehn, unterschieden von in die kirche
gehn, dem gewöhnlichen kirchgange.
c) ebenso zur trauung oder einsegnung (s. kirchgang 2, c):
darumb thu all dein freund laden
und das wir zu der kirchen gen.
fastn. sp. 513, 20;
wo zwei menschen bi einander sitzend (zusammenwohnen) und nit zu kilchen gangen sind
nach ordnunge der heiligen kilchen, denen sol man dristunt nacheinander gebieten den
kilchgang zu tund. weisth. 1, 352; künftigen sonntag wollen wir in der kirche stehen. kunst
über alle künste 82, 6, bei SHAKSP. wie will be married o' sunday; do er mit ir zů kirchen
gangen was. WICKRAM rollw. 44, 20; mit einem (einer) 'zer kirchen gan' niederrh.
FROMMANN 4, 261;
dirnen die liesz er (im lager) gar nicht passieren,
muszten sie gleich zur kirche führen.
SCHILLER 322b.
d) so besonders verbunden zu kirchen und straszen gehn u. ä., zusammen erscheinen vor gott
und vor den leuten, der gemeinde. selbst erbrechtliche bedeutung hatte dieser gang (der
früher erst nach geschlossener ehe gethan wurde). so im stadtrecht von Orlamünde aus dem
14. jh.: unsir stad gewonheit ist ouch, wan sich zwei mit einandir in unsir stad vorelichin,
nemlich ein knecht (junggeselle) und eine juncfrawe, und die dirne wirt ingefurt zu kirchen
und zu straszen, was sie guds zusamen brengin, das sal ir bede sin u. s. w. WALCH verm.
beitr. zu dem d. recht 2, 73, vgl. rechtsalt. 435, MICHELSEN thür. rechtsdenkmäler 152 ff.;
er ist zu kirchen und straszen, wie man spricht, mit ir gegangen. RIVANDER exempelbuch 2,
116b. in den flämischen dörfern in der Goldnen aue hieng an diesem kirchgang nach der
trauung bis in neueste zeit das volle erbrecht, man muszte darum seine güter zur rechten zeit
verkirchgängen, worüber ein kirchgangsbrief ausgestellt ward, s. MICHELSEN a. a. o. 147
ff., vgl. FRISCH 1, 516a unter kirchgang. man muszte nämlich dazu öffentlich zu fusze über
die strasze gehn, wie die sitte hier und da noch ist als feierlichste form: (bezeugt wird) das
sich M. Kaltenhover und Margreta sein eliche hausfrau .. hievor zu vergangen jaren eelich
zusamen verpflicht, offenlich zu kirche und strasze gangen. ratszeugnis v. j. 1516, HALTAUS
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1086. in Hamburg hiesz das reimend to kark un markt (mark) fören, zur trauung führen.
RICHEY 110, vgl. kirchgang 1 a. e.
e) aber überhaupt galt diesz zu kirchen und straszen gehn als zeichen und beweis ungestörter
bürgerlicher rechte u. a., z. b. in einer urk. der gemeinde zu Oberwesel v. 1301 ist die
theilnahme am gemeindeleben bezeichnet als bit (mit) uns zu kirchen und zu strâჳin gain.
HÖFER auswahl 65. es galt als gerichtlicher beweis der gesundheit, s. HALTAUS 1087,
rechtsalt. 97. überhaupt werden kirche und strasze so verbunden, um die öffentlichkeit zu
bezeichnen, z. b. wird den frauen u. a. die lehre gegeben:
verdecke dich ze mâჳe
ze kirchen und zer strâჳe.
ZARNCKE deutscher Cato s. 134;
stêt in iuwer huote dâ ze kirchen und ze strâჳe.
NEIDHART 83, 22;
diu müet uns ze kirchen und ze gaჳჳen.
38, 5.
ein mann, der einer frau bekanntschaft machen will, begegnet ir zů kirchen und straszen.
WICKRAM rollw. 74, 21. Gretchen bedauert von dem schmucke, Fausts geschenke:
darf mich leider nicht auf der gassen
noch in der kirche mit sehen lassen.
GÖTHE 12, 149.
f) ein andrer kirchgang ist der letzte: du wirst nicht ehe ablassen, du gehest denn auf dem
rücken zu kirchen. AGRICOLA sprichw. nr. 530, in der erklärung 'auf dem rücken zu kirchen
gehn ist sterben' das.; einen bestatten und zů kirchen tragen MAALER 244a;
nun hebt sie auf, tragt sie (die leichen) aufwerts
gen kirchen in der procession.
H. SACHS 3, 2, 152b (1588);
das man zu Genf kein todten zu kirchen trägt. FISCHART bienenk. 1588 214b. in Tirol an der
Etsch heiszt auch das kurz kirchn tragn (vgl. unter a zuletzt) SCHÖPF 317, in Vorarlberg zer
kilka tue, begraben, zur geweihten erde bestattet, s. FROMM. 5, 482. ein andres vorarlb. in
die kirchen thun s. unter dem zeitwort kirchen.
g) vor der kirche dagegen musz der bleiben, der gebannt ist oder kirchenbusze thut:
ich muoჳ vrâgen, solt ich drumbe ein jâr vor kilchen stân.
HARDEGGER MS. 2, 121a, MSH. 2, 135b;
das fehlen des artikels bezeugt die häufigkeit und das alter der redensart, sie wird auch nhd.
zu finden sein;
der nîder schar ...
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daჳ die vor kilchen lægen!
BENECKE beitr. 82. MSH. 1, 75a,
in der kirchenbusze, oder 'auf ungeweihtem boden begraben' GRIMM myth. 1177, wo 'vor
kilchon' als beiname nachgewiesen ist, eig. wol von gebannten, z. b. Hartmannus dictus vor
kilchon v. j. 1260.
h) kirchen nennt die ältere zeit auch die groszen kathedralen, z. b. unser frawen kirch (zu
Ulm). S. FRANK German. chron. Augsb. 1538 313a, pfarrkirch 313b, der heutige dom (aber
unser frawen münster zu Straszburg 281b). liebfrauenkirche, frauenkirche, Marienkirche,
kirche zu St. Peter, Peterskirche, kirche zu St. Nicolai, Nicolaikirche, Paulskirche,
Cyriaxkirche, Margarethenkirche u. s. w., oder nach dem orden dem sie früher gehörte,
Augustinerkirche, Franciskanerkirche, Schottenkirche, Paulinerkirche u. s. w., dann
klosterkirche, stiftkirche, domkirche, stadtkirche, schloszkirche, hofkirche, hauskirche,
dorfkirche, pfarrkirche, hauptkirche, filialkirche (beikirche), leutkirche u. a.; ferner
emporkirche, vorkirche, als theile der kirche, vgl. i a. e.
i) formelhaft verbunden kirchen und kapellen, kirchen und klöster (klausen), und innerhalb
der kirche kirche und chor, mit stabreim: als in diesem jare in den heil. weihnachtfeiertagen
der schulmeister zu St. Sebald etlich gesäng auf werntlicher (weltlicher) lieder weise in den
kirchen und zu kore gesungen hat, dasz solches in dem künftigen jare fürkomen (verhindert)
werde. Nürnb. ratserlasz von 1463, anz. des germ. mus. 1857 248;
vil stant in kirchen und im chor,
die schwetzen (nur).
BRANT narr. 91, 1;
selden mach men se (die hohen geistlichen) schouwen
in kerken efte in koren.
Claws bûr 125;
mancher pfaf ein evangelium singt,
das (es) in der kirchen und chor erklingt.
PAULI sch. u. ernst 1555 cap. 118;
da ist denn zugleich kirche in der bed. schiff der kirche zu erkennen, als laienkirche
gegenüber dem chor, der urspr. den pfaffen vorbehalten war: der (wenn einer) in dem kôre
sünde tuot, diu ist gote áber (noch) leider wan in der kirchen .... dar umbe sol man den kôr in
der kirchen áber flîჳeclîcher êren danne die kirchen, wanne dâ wonet diu heilikeit aller
heiligen (heilikeit?) inne. BERTHOLD 446, 35. 447, 3.
k) die ältere zeit nannte arglos kirchen auch die gottesgebäude andrer religionen, was uns
jetzt auffällt, wie sie umgekehrt tempel auch schon von christl. kirchen braucht (s. z. b. aus
dem 14. jh. unter kirchweihe 1): die kirch des friedes, von keiser Vespasiano gebauwet.
AVENTIN chron. 208b, templum Pacis; ein rufer, so auf der kirchen zu stehen pflegen.
OLEARIUS pers. rosenth. 4, 13, von einer moschee, gebetausrufer, vgl. u. kirchenstaat 2;
ihn bergen, der die zier der kirchen zu versehren
und allen ihren schmuck in brand zu stecken kam?
OPITZ 1, 173,
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von einem griech. tempel, in der übers. der Antigone;
hat der Dianen kirch (zu Ephesus) auch ewig mögen tauren?
3, 283,
bald darauf steht tempel. so brauchte LUTHER in der bibel kirche für heidnische tempel im
gegensatz des tempels des Jehovah: Israel vergisset seines schepfers und bawet kirchen.
Hosea 8, 14; ire altar sollen zubrochen und ire kirchen sollen verstöret werden. 10, 2; und
Jehu gieng in die kirchen Baal. 2 kön. 10, 23; und zubrachen die seule Baal sampt der kirchen
Baal. 27. 11, 18 (LXX οικος); das er den tempel zu Jerusalem solt verunreinigen und in (den
Juden) heiszen des Jovis Olimpii kirchen und den tempel zu Garizim, des Jovis Xenii kirchen.
2 Macc. 6, 2; so wil ich dis gotteshaus schleifen .. und dem Bacho eine schöne kirche an die
stat setzen. 14, 33. ebenso Jes. 16, 12. Ez. 7, 24. Joel 3, 10. Amos 7, 9. 8, 3. Baruch 6, 42. 2
Macc. 1, 15. 9, 2. 10, 2. einmal aber auch vom Jehovahtempel: und Jeremias erzelet inen
auch, wie Salomo geopfert hatte, da die kirche geweihet und der tempel fertig ward. 2 Macc.
2, 9, nach 'kirchweihe' 1, 9; so schon ahd., s. RAUMER einwirkung des christ. auf die ahd.
sprache 289. mhd. werden z. b. in KONRADS Silvester 2275 ff. christl. kirchen und
heidnische tempel ohne weitern zusatz unterschieden, wie jetzt.
l) sprichwörter zahlreich, s. SIMROCK 5663 ff.: alte kirchen haben dunkle fenster, bei
SCHOTTEL 1113b alte kirchen dunkle gläser, vgl. FISCHART die kirchen seind jetzt gar
liecht und hell worden und die herzen tunkel, vorzeiten waren die kirchen tunkel und der
menschen herzen liecht. bien. 1588 151b, vgl. unter kelch 1, c; goldene kirchen hölzerne
herzen; alte kirchen haben gut geläute; grosze kirchen kleine heilige; je näher der kirche je
weiter von gott; es beten nicht alle, die in die kirche gehn; wo gott eine kirche baut, stellt der
teufel eine kapelle daneben; wo die kirche ist, ist der krug nicht weit (vgl. kirchenkrug); neue
kirchen und neue wirtshäuser stehen selten leer; wenn die kirche voll ist, singt der pfaff was
er kann; und ist die kirche noch so grosz, der pfaff singt nur was er weisz; wer die kirche hat,
der hat auch den kirchhof; wer in der kirche stirbt, wird umsonst begraben. FROMMANN 2,
409.
m) redensarten: er trägt die kirche ums dorf, macht einen groszen umweg, grosze
umschweife; lasz die kirch im dorf stehen, kehr die dinge nicht um; die (deine frau) muszt du
nicht meister werden lassen, sonst bleibt die kirche nicht mitten im dorfe. GOTTHELF 3, 253.
von einem der nicht weisz was er thun soll vor lauter freier zeit, sagt man in Leipzig er jagt
die hunde aus der kirche (vgl. kirchenknecht); um einen als besonders verschlagen zu
bezeichnen mit dem kann man eine kirche bestehlen (wie ein pferd stehlen). in dem wald war
es so still wie in einer kirche. GRIMM hausmärchen 1857 2, 104, vgl. kirchenstill. jenes
merkwürdige tragen der kirche auch in einer sächs. redensart: der kann kirchen (auch
kirchthürme) feil tragen, von einem groszen und starken menschen.
2) Gottesdienst, kirche für das dem die kirche dient, wie bei schule u. a.: die glocken läuten
zur kirche, in die kirche, zum gebäude und zum gottesdienst; kirche halten, die kirche
versäumen; auch in der woche ist täglich kirche; die kirche ist aus; da einige jungen während
der kirche hier auszen herum nach spatzennestern stiegen. FR. MÜLLER 1, 303. das alles ist
so der ausdruck des lebens (schriftlich, amtlich nur gottesdienst). es ist gewiss alt: das man in
der kirchen und versamlung, die zu dem dienst gottes geschicht, kein unbekant sprach
gebrauchen soll. FISCH. bien. 1588 13b. vgl. frühkirche.
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3) Die kirchengemeinde,
a) als gesamtheit der gemeindeglieder und aller im dienste der kirchengemeinde stehenden,
der bürgerlichen gemeinde gegenüber: darumb heist ein yede kilchhöre ein kilch, das ist die
gemeind, die versamlung. ZWINGLI antwort an Val. Compar Zür. 1525 C 4a; diese wiesen
gehören der kirche zu St. Peter; die kirche und die stadtgemeinde sind im streit um das
eigenthumsrecht über diesz grundstück; er ist diaconus an, bei der Thomaskirche. ein mann
bei der kirche, der einen kirchendienst hat, wie ein mann bei der stadt, doch meist nur von
niederen diensten, obwol mit einer gewissen würde gesagt: vater Märten. weiszt du was ein
schulmeister auf sich hat? ein mann bei der kirche! mutter Anne. wenns weiter nichts ist!
Matz der blasebalgtreter ist auch einer! J. B. MICHAELIS 4, 67. 97. mutterkirche,
tochterkirche.
b) selten für versammlung, gemeinde: meine seele kome nicht in iren rat und meine ehre sei
nicht in irer kirchen. 1 Mos. 49, 6 seit 1545, früher stand bund, samlung (wie ahd. samanunga
für εκκλησια), das hebr. wort bedeutet versammlung (LXX συστασις). anklingend ist folg.
wendung aus Vorarlberg, die zugleich zeigt, wie man die in der kirche versammelte gemeinde
als maszstab und vertreter der dorfgemeinde denkt: es sind eine ganze kirche voll mädchen
im dorf, und alle wollen (heiraten). FELDER Nümmamüllers 102. vgl. kirchfahrt 3.
4) Das geistliche ganze einer glaubensgenossenschaft in seiner dem staate ähnlichen
gliederung und verfassung, gegenüber dem weltlichen ganzen des staates.
a) die christliche kirche, die allgemeine kirche, die allgemeine und generalkirche gottes
FISCHART bienenk. 1588 42a, gemeine christliche kirche reichsabschied 1518 im eingang,
ohne art., titelmäszig (es folgt als verb. im pl. benöthigen, collectiv); die katholische,
evangelische, reformierte kirche u. s. w., die römische, griechische, die englische kirche u. s.
w., staatskirche, landeskirche, nationalkirche. je nach umständen tritt darin in den
vordergrund der persönliche begriff der nächsten vertreter der kirche, der geistlichkeit in
ihrer gliederung, oder der begriff der unterscheidenden glaubenslehren, des bekenntnisses,
oder der begriff ihrer erscheinung und geltung nach auszen (z. b. den secten gegenüber, vgl.
beikirche). die alleinseligmachende kirche, die streitende kirche (ecclesia militans), die
sichtbare und die unsichtbare kirche (ecclesia visibilis, invisibilis). reformation der kirche an
haupt und gliedern, bei LUTHER auch die besserung der kirchen an den adel C 2a. das
verhältnis von kirche und staat, kirche und schule, kirche und wissenschaft, kirche und
religion.
b) zeugnisse. der gebrauch ist schon ahd., im Isidor 'dhera christinheidi chiriihha' als übers.
von ecclesia (vgl. RAUMER einwirkung 289 fg.). mhd. z. b.:
die selben brechent uns diu reht und stœrent unser ê.
nû sehet wie diu krône lige und wie diu kirche stê.
WALTHER 83, 26,
das stên zeigt dasz er das kirchenthum eben unter dem bilde des kirchengebäudes faszt, s. das
gleich gebrauchte goteshûs pl. 10, 35, kôr, alter frôn 33, 9. 10;
alsam diu kirche tuon sol,
si sol ir kint dwingen wol.
THOMASIN welsch. g. 12667.
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darumb das warlich narren sind ...
die nit gehorsamkeit erzeigen
der kirchen, in demůt ir neigen,
die doch ein meisterin ist allein,
ein einzig gspons on flecken rein,
ein einzig rock on not und felt (naht u. falten),
ein můter, houbt der ganzen welt.
nüw schiff von Narragonia Straszb. 1494, bei ZARNCKE 107b (das felt ein beisp. zu
falt m.);
dann die heilg kirch mag irren nit,
ob schon ein babst irret zů zit.
das.;
es ist auch zu viel das man so hoch im geistlichen recht hebt der geistlichen freiheit, leib und
guter, gerad als weren die leien nit auch so geistlich gute christen als sie oder als gehorten sie
nichts zur kirchen. LUTHER an den adel B 3a; fromme fürsten, üwer fromm volk das uns von
herzen lieb ist .. ja das éin volk und éin kilch mit uns ist. ZWINGLI in WACK. leseb. 3, 1,
266;
gott schuf die welt, gott baut die kirche durch das wort.
LOGAU 2, 5, 13, im alten bilde;
es ergaben sich gar mancherlei absonderungen von der gesetzlichen kirche. GÖTHE ....;
die kirche ists, die heilige, die hohe,
die zu dem himmel uns die leiter baut.
SCHILLER 442b;
versagt ist mir der priester meiner kirche ...
im glauben meiner kirche will ich sterben.
442a;
wie der griechische staat keine kirche kannte, wenn man nicht die mysterien dafür rechnen
will. SCHELLING vorles. über d. meth. des akad. st. 230. sprichw. der tod und die kirche
geben nichts zurück. SIMROCK 10382; die kirche hat in allen dingen den vorrang. 5685.
c) diese gemeinschaft übersetzt in das jenseits, die ewige kirche (wie das himmlische
Jerusalem): dieweil aber sie beide (fürst Georg zu Anhalt und Luther) also in wenig jaren
nacheinander aus diesem schwachen leben in die ewige kirchen zu sichtbarer anschawung
gottes .. erfordert sind. MELANCHTHON vorr. zum 7. th. von Luthers schriften Wittenb.
1572 ija.
d) übertragen auf andere ähnliche verhältnisse, wie auch gemeinde, orthodox, sünde u. a.
(vgl. ketzer 4): in allen ländern wird die anzahl der denkenden menschen, der wahren
gläubigen (in sachen des geschmacks und der kunst) immer eine unsichtbare kirche bleiben.
GÖTHE 33, 12, v. j. 1772, er übertrug besonders in jenen jahren ausdrücke und begriffe aus
kirche und christenthum mit vorliebe auf kunst und welt; die eigentlichen lebemenschen
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wollen geschwinder gefördert sein .. die ernsten müssen deshalb eine stille fast gedrückte
kirche bilden, da es vergebens wäre der breiten tagesfluth sich entgegen zu setzen. 49, 135
(ferneres über weltlit.), ecclesia pressa im gegensatz der ecclesia militans, triumphans.

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
Kirchenbewegung Deutscher Christen
Abspaltung der Reichsbewegung *Deutsche Christen im Gau Thüringen; nannte sich ab 1938
Nationalkirchliche Einigung; ihr Ziel war eine Deutsche Nationalkirche, in der alle
Konfessionen aufgehen sollten

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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KLOAKE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Kloake:
Die Bezeichnung für »Abzugskanal für Abwässer; Senkgrube« wurde im 16. Jh. aus
gleichbed. lat. cloaca (cluaca) entlehnt. Dies gehört zu lat. cluere »reinigen«, das urverwandt
ist mit dt. lauter.

2. Duden – Universalwörterbuch
Klo|a|ke, die; -, -n [lat. cloaca = Abzugskanal, zu: cluere = reinigen]:
1. [unterirdischer] Abzugskanal für Abwässer.
2. (Zool.) gemeinsamer Ausgang für Darm, Harnblase u. Geschlechtsorgane bei bestimmten
Tieren.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
KLOAKE, f. das lat. cloaca, abzugsgraben, bes. unterirdischer, und abtrittgrube. cloacke
RÄDLEIN 177a, cloak FRISCH 1, 171b, cloack COMENIUS orb. p. 1, 255. süddeutsch auch
als neutr., so cloac oben 2, 629: so wollt ich doch dasz du im kloak ersticktest! SCHILLER
121b (räuber 2, 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]
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KNAST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Knast (ugs. für:) »Freiheitsstrafe; Gefängnis«:
Das seit dem 19. Jh. bezeugte Wort stammt aus der Gaunersprache , vgl. jidd. knas
»Geldstrafe«, kansen »[mit Geldbuße] bestrafen«, hebr. qĕnạs »[Geld]strafe«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Knạst, der; -[e]s, Knäste, auch: -e [aus der Gaunerspr.; vgl. jidd. knas, hebr. gĕnạs =
Geldstrafe] (ugs.): a) ‹o. Pl.› Haftstrafe: er bekam fünf Jahre K. [aufgebrummt]; * K.
schieben (salopp; eine Gefängnisstrafe verbüßen); b) Gefängnis: im K. Sitzen.

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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KNECHT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Knecht:
Mhd., ahd. kneht »Knabe; Jüngling; Bursche, Kerl; Junggeselle; Diener; Knappe, Edelknabe;
Krieger, Soldat; Held; Lehrling, Geselle«, niederl. knecht »Diener; Knecht; Geselle«, aengl.
cniht »Knabe; Jüngling; Schüler; Diener; Krieger« (engl. knight »Ritter«) gehen zurück auf
westgerm. * knehta- »Knabe, Jüngling«, das vielleicht eigentlich »Knüppel, Stock, Klotz«
bedeutet und dann verwandt ist mit »Knagge[n]« nordd. für »Holzstütze, Leiste;
Kleiderhaken[brett]; Zapfen, Pflock« (s. d.). Zum Bedeutungsübergang beachte z. B.
»Bengel« und »Knabe« (eigentlich »Stock, Knüppel, Klotz«). – Von den zahlreichen
Zusammensetzungen, die z. T. noch die älteren Bedeutungen des Wortes widerspiegeln,
beachte z. B. »Fußknecht, Landsknecht, Bootsknecht, Brauknecht, Reitknecht«. – Abl.:
knechten »unterdrücken, zum Sklaven machen« (19. Jh.); knechtisch (um 1500);
Knechtschaft (16. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Knẹcht, der; -[e]s, -e [mhd., ahd. kneht = Knabe; Jüngling; Diener; urspr. viell. = Stock,
Knüppel, Klotz, verw. mit Knagge(n); zur Bedeutungsentwicklung vgl. Bengel, Flegel]:
1. (veraltend) männliche Person, die für einen Bauern arbeitet, auf einem Bauernhof
angestellt ist: der Hof beschäftigt drei -e; sich als K. verdingen.
2. (meist abwertend) jmd., der [willenlos] Befehlen od. Zwängen zu gehorchen hat: Herr und
K.; ein K. der Reichen, der Herrschenden sein; Polizisten werden oft als -e der Staatsgewalt
angesehen; Ü er war ein K. seiner Leidenschaften.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
KNECHT, m. puer, famulus, servus, ahd. chneht, mhd. kneht, ags. aber noch cniht mit dem
urspr. vocal, denn das e ist ein gebrochnes, wie noch die heutige aussprache zeigt und das
collectiv giknihti n. bei OTFRIED; auch altfries. kniucht steht für knicht (s. gramm. 13, 407),
vergl. die ags. nebenform cneoht; nd. nl. knecht, engl. knight. entlehnt sind dän. knegt,
schwed. kneckt, das auch mnd. sich findet (nrh. DIEF. 613b s. v. verna), lapp. knikt miles.
vom ursprung s. knabe, mit dem es auch in der bed. ursprünglich überein kommt; das t wird
gleich stehn mit dem d in kind (vgl. knehd HATTEMER 1, 201b), sodasz sich, nach nd.
lautstufe gefaszt, als wurzel knik ergäbe, eine umgestaltung des ursprünglichen kin.
1) Eigentlich bezeichnet es das männliche geschlecht, mas, masculus, puer, wie nl. noch bei
KILIAN, auch hd. in voc. d. 15. jh. puer, knecht.
a) so in bezug auf die geburt. ahd. wird puerpera erklärt mit khnehtperan[di], qui (so)
primum masculum parit, thiu êriston kneht pirit HATTEMER 1, 201b, puerperium mit
khnehtkiperandi das.; da musz wol sogar mit khneht (wie mit dem lat. worte auch) kind
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überhaupt gemeint sein, wie noch mhd. (14. jh.) mit stiufkneht WACK. leseb. 1859 973, 7
stiefkind überhaupt, s. auch unter 2, c; das erklärt sich unter kind 4, a sp. 713, es ist das
gegenstück zu kind für sohn; knehta heiszen T. 10, 1 die kinder in Bethlehem, pueri. ebenso
mhd., z. b.: ab der vorgenante er (herr) Friderich mit tôde abe gienge und rechte (männliche)
lêhenserben nicht enlieჳe, daჳ denn alle sîne tochtere .. lêhenwirdig sîn sullen ... als ob si
knechte geborn wêren und mannes namen enphangen hetten. urk. von 1370 HALTAUS 1106;
worde iჳ (das zu gebärende) ein knechtchin, sô solde manჳ ... KÖDIZ Ludw. 53, 1; und gepar
gar ain schönes chint, ain chnechtel. gesta Rom. 60 (nachher degenchint).
b) knabe: wenne ein knecht (var. knabe) zwelf jâr alt ist, sô mag her vormunden entperen.
kulmisches recht 4, 106; machet ein man sîme wîbe, knecht adir mait adir andirs îmande ein
lîpgedinge u. s. w. 4, 54, hier gleich 'sohn oder tochter' (wie umgekehrt alem. tochter für
mädchen überhaupt);
junge meide sich nu niht schement,
daჳ si sich knehte spil an nement (knabenspiele mitmachen).
Renner 12569.
SCHMELLER citiert aus LANG bair. jahrb. 337 lerner des knechts (d. i. hofmeister des
jungen herrn) von Risenburg, v. j. 1284, wie sonst der junge von R., doch zugleich mit der
bed. 4, a. noch jetzt am Rhein knêcht kleiner knabe, meist liebkosend (KEHREIN Nass. 233),
in Schwaben von knaben auch vornehmer leute, 'das ist ein rechter knecht' sagt das bauervolk
liebkosend. SCHMID 319, bair. im deminutiv, schweiz. du hest e rächte chnächt a der hand,
senties quis fiat SCHMIDT id. bern. (FROMM. 2, 371b), 'aus dem wird einmal was rechtes',
du bist mîn kneht, knehtle! lobt eine Bregenzerwälder mutter kosend ihren braven knaben
(BERGMANN im cimbr. wb. 137a). s. auch knechtchen, knechtlein.
2) J ü n g l i n g , junggeselle, man vergl. knabe 2.
a) so knecht allein: der knecht nimpt zu wie die reife gerste, hic juvenis crescit veluti quod
crescere nescit. GARTNERI dict. prov. 57b; ist abir daჳ ein knecht loufet ûჳ sînes vater erbe
mit einer juncvrowen oder verlobit sich wider sînes vater willen und sîner mûter. Freiberger
stadtrecht 5, 5 s. 173 bei SCHOTT; ouch ist unse recht, welch man edder knecht nême eine
hûsfrouwen. stadtr. von Clingen (14. jh.) bei MICHELSEN rechtsdenkm. aus Thür. 192;
welch man adir knecht nehme eine junkfrauw adir eine frauwen. stadtr. v. Arnstadt (15. jh.)
das. 34. im Augsb. stadtr. sind wirt und knecht gegenüber gestellt, ehemann und junggesell.
auch nd., z. b. im Bremer stadtrechte: de vormunder schölen vormunder bliven den
jungfrowen, wente (bis) se to vöftein jaren kamen, und den knechten to achtein jaren. brem.
wb. 2, 821; von einem jungen burschen der sich als mädchen verkleidet:
he konde sik in dem habit schicken so recht,
als were it eene maget un nich een knecht.
LAUREMBERG 20 (2, 142).
auch nl. knecht juvenis, puer bei KIL., obwol er die bed. servus schon voranstellt. auch
studenten hieszen einst so, bursenknechte UHLAND volksl. 684 (16. jh.), studierknechte
Simpl. 1685 2, 273 (späterer zusatz), doch letzteres scherzend, wie noch unterm volke
studiermachergesellen.
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b) genauer lediger knecht: handwerksleüt und ire knecht, auch sunst ledig knecht söllen kain
tůch zu hosen oder cappen tragen des die eel uber drei ort ains guldens cost.
reichstagsabschied von 1500 D 2b;
dem breiggalt (bräutigam) sind seine hosa so greacht,
as gaond mit im zwean ledige kneacht (im brautzuge).
schwäb. lied 17. jh. FROMMANN 4, 92.
auch junger knecht imberbis DIEF. 287a, wie junger knabe sp. 1314: bruoder Berhtolt (redet
ein junggesell den prediger an, der die 'junge welt' zur ehe mahnt statt der unkeuschheit), ich
bin noch ein junger kneht, unde diu mich gerne næme der enwil ich niht, unde die ich gerne
næme diu wil mîn niht. BERTHOLD 278, 28 (80 Kl.).
c) es musz im 15. 16. jh., wie knabe, auch als gesellschaftlicher, titelmäsziger name der
junggesellen gegolten haben, wie sie ihn ja in den rechtsbüchern führten, und das wird uralt
sein:
der edel knecht
der frawen recht
tet da sein herz entschlieszen.
Hätzl. 35a,
in dems. liede der geselle jung 33b, gesell 36a; ein mädchen sagt von ihrem liebhaber, auf die
frage ob er von adel sei und im turnier reite:
das ist mir von im nie gesagt,
er gat als ain ander knecht
uf ainem pflaster das ist schlecht.
164a,
d. h. 'das zwar nicht, er geht zu fusz wie andre junge bursche';
es gieng ein wolgezogner knecht
wol über ein praite aue.
UHLAND volksl. 661. 662.
auch in dem allgemeineren unter knabe 2 gezeigten sinne, wie geselle, bursche; die jungen
leute die die fastnacht feiern, heiszen fasnachtknechte (vgl. kirchweihknabe):
doch wer der narrenweis thut recht,
der ist ain guter vasnachtknecht,
es sei von mannen oder von weiben.
fastnachtsp. 735, 6,
als allgemeiner fastnachtstitel, ähnlich den pfingstburschen und manchen
zusammensetzungen mit geselle, aber hier selbst mit einschlusz der frauen (s. 1, a), vgl.
übrigens guter knecht u. 3.
d) besonders frischer knecht, wie frischer knabe, lebemann, frischer junggesell; wie fest das
war, zeigt folg.: ich was Hänslin frischer knecht, sprang über alle misthaufen, erzählt von
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seiner theilnahme an einem lustigen hochzeittanz der Augsburger V. C. Schwarz i. j. 1560
(SCHEIBLES kloster 6, 429), das 'frischer knecht' ist da wie ein eigenname behandelt (vgl. 4,
206 unten, besonders 213), wie Hänslin groszer knecht 3, d. schon früher auch im schlimmen
sinne gebraucht (wie knabe sp. 1315): frischer knecht sang von alten egestern und fragt, ob
im disz gefiel! UHLAND volksl. 618, wieder halb wie eigenname, es ist aber ein
landstreicher, lotterbub, einer ausz der schelmenzunft das.;
wer ietz kan ungewonlich schwür (flüche),
die dann verbieten důnt all recht,
den halt man für ein frischen knecht.
S. BRANT narrensch. 87, 13.
e) noch im 17. 18. jh. auch in der mitte Deutschlands: wer ist er denn den sie nimbt? ... ist es
ein wackerer knecht? 'je, es ist so ein straff kerl als ich mein tage einen gesehen'. SCHOCH
studentenleben D 2a, freilich in bauernmunde; aber STIELERS angabe er ist ein feiner
knecht, egregius est adolescens 994 wird noch aus gebildeter rede sein. ein junggesell klagt
gegen seine mutter:
soll ich funfzehn jahr noch warten (mit heiraten)
und ein alter tanzknecht sein?
WEISE überfl. ged. (1701) 400,
es entspricht der 'tanzjungfer' und dem fasnachtknecht vorhin unter c. auch knecht als
ehrenname der junggesellen zeigt noch im 18. jh. brautknecht, brautführer RÄDLEIN 161a,
entsprechend der brautjungfer (vgl. brautdiener, brautlümmel):
ich armer brautknecht habe nun
mein ämtgen übernommen:
ich soll galant und artig thun,
wie wird mir das bekommen?
ich sollt ein knapper junker sein u. s. w.
PICANDER ged. (1732) 3, 371,
ein glückwunsch nach der hochzeit von dem so genannten brautdiener, wie die überschrift
moderner sagt; vgl. hochzeitknecht UHLAND volksl. 38, RÄDLEIN 550a (hochzeitsknabe sp.
1316 unten); wie fern liegt uns jetzt das alles, dasz wirs kaum noch vermögen aus diesen
stellen den niedrigen begriff hinweg zu denken.
f) und doch lebt es noch heutzutage an den rändern unsres sprachreiches, unterm volke. in
einem bair. schnaderhüpfel SCHM. 2, 369 werden ein lebfrischer bue und ein langweiliger
knecht sich entgegengestellt, beides von jungen burschen, knecht aber schon geringschätzig,
'kerl' (s. 3, c). aber der brautführer heiszt noch schwäb. ehrenknecht SCHMID 170, lüneburg.
der hochzeitbitter bröddegamsknecht weim. jahrb. 3, 365, der junge bursche überhaupt in
Ostfriesland frêknecht (der freien kann) FROMMANN 4, 359, kurzweg knecht aber, mit aller
ehre, in den cimbr. gemeinden ('giovine da matrimonio, celebe, galantuomo' SCHM. 137a), im
Kuhländchen (MEINERT 404), in Siebenbürgen; hier bilden sie auch noch eine bruderschaft
mit einem altknecht an der spitze (SCHULLER beitr. 32). der hagestolz aber heiszt dort
wittknecht (wie 'wittmann'), im Kuhländchen fein herbstknecht, wie ähnlich schles.
vesperknecht (s. unter flederwisch). am alterthümlichsten in der Schweiz, 'junger rüstiger
bursche voll strotzender kraft' STALDER 2, 114, und das ist vielleicht genau die urbedeutung
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(vgl. 'held' unter 3); daher selbst ein verbum knechten, sich als solchen zeigen, von einer
bewundernswürdigen kraftäuszerung sagt man 'das ist geknechtet'!
3) Auch für m a n n überhaupt, wie knabe 3.
a) knecht allein für mann, selbst gleich held:
noch dede hei me swaren (schwören),
alle de da eigen waren,
de vriede hei mit erem geslechte,
it weren wif ofte (oder) knechte.
Karlmeinet 351, 22;
ebenso im 14. jh. ein ieglich knecht, jeder mann lieders. 2, 311. 313 (leseb. 1859 961, 14.
962, 32). ahd. wird vir fortis mit chuonêr chneht übersetzt, vir allein mit guot chneht, aber
auch athleta mit bloszem chneht (GRAFF 4, 577), sodasz die bedeutung tapfrer mann, held
schon in chneht allein enthalten war, s. dazu knechtheit, knechtlich, die ahd. mhd. tapferkeit,
tapfer bedeuteten (vgl. virtus von vir). doch wird auch das von der bed. 2 ausgegangen sein,
mann in voller jugendkraft und frische. ebenso bezeichnete degen männliches kind, jüngling
und held, und das südsl. junák held, krieger ist eig. nur 'junger mann'. s. auch 5.
b) jenes g u o t k n e h t bedarf besonderer betrachtung, es ist mhd. sehr häufig und
erscheint da wie der ehrenname des rechten manns unter den leuten, ganz eingewachsen auch
in die höfische rede, aber offenbar aus altheimischem gebrauche, nicht nach dem
französischen.
α) besonders zur bezeichnung heldenhafter tapferkeit, guot im alten sinne von rechter
mannheit (vgl. guoter helt, ritter guot, eჳ guot tuon tapfer kämpfen, bœse aber gleich feig),
gleich dem alten guotman, guot man (RA. 294, altd. gespräche nachtr. s. 251. 236), altengl.
goodman, schott. gudeman:
si sint guote chnehte,
geturren wole vehten.
gen. 86, 31;
zû deme swerte was er ein gût knecht.
Roland 23, 14 (STRICKERS Karl 1274),
in einer hs. ohne art. gût knecht, wie oben frischer knecht (2, d), wie guot man Parz. 740, 30;
si wâren guote chnechte,
des keiseres vorvechten.
Roland 3, 8;
jâ vâchten, herre, dîne man,
sôჳ guoten chnechten wol gezam.
229, 22;
wir habin sô guote knehte (zum kampfe)
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unde sô manigen dietdegen.
LAMPRECHT Alex. 4392 W.;
mih hete Darius irkorn
zeinem guoten knehte.
2597;
mit den zwein gûten knehten (Turnus u. Eneas),
die dâ wolden vehten.
Eneit 321, 33. 320, 29 u. o.;
die dâ gûte knehte wolden wesen,
der nande her (Ascanius) sô vil mit namen,
daჳ si sich alle begonden schamen.
190, 8,
besonders deutlich, die helden sein wollten, nicht verzagen trotz der übermacht der fast
siegreichen feinde;
dô sach man sî vehten
glîch zwein guoten knehten.
Erec 834
unser blœdeჳ vehten
gezimt niht guoten knehten.
902;
ze sehenne ein vehten
von zwein sô guoten knehten.
Iwein 6934. 7342;
hei waჳ dâ (im kampfe) guoter knehte
gevellet und geveiget wart.
Trist. 43, 30;
ist er ein sô guot kneht (in C frumer kneht),
als man iu gesaget hât.
Wig. 70, 36,
letzteres bezieht sich auf die worte vorher
nu pflac er solher manheit,
daჳ in dâ niemen torste bestân.
69, 39;
der muoჳ zehant in einen rinc,
mit mîme vetern vehten,
als sit ist guoten knehten.
Lanz. 1746;
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dâ wart (im turnier) von guoten knehten vil kleider ab geriten.
Nib. 557, 1;
von der guoten knehte nôt.
klage 2150 BC (in A recken).
β) oft aber auch als allgemeines lob, ein trefflicher braver mann, ein biedermann, ehrenmann
u. dgl.:
Karl (der kaiser) ist selbe ein guot kneht.
Roland 82, 18. Karl 2811;
der ist niht guot kneht (kein braver mann),
der dâ habet unreht,
swie vil man in gelêret,
daჳ er sich niht bekêret.
KARAJANS sprachd. 21, 14;
ir (Iwein) habt alsô gelebt unz her ...
nâch êren als ein guot kneht.
Iwein 2901. 2513;
owê wie manic guot kneht (in der belagerten stadt)
mit dem grimmen tôde ranc.
Servat. 1770;
nach âventiure wâne
reit der guote kneht Êrec.
Er. 3111. 3344;
Gâwein der guote kneht.
1628;
eჳ lâgen undern benken (vor furcht und schreck)
vil guoter knehte
wider ritter rehte.
6645. 1614;
den selben guoten knehten (den Schwaben)
geburet daჳ vorvehten.
EBERNAND 657, halb launig neckisch.
γ) daher einem gesellschaftlichen titel gleich, mit dem man andere nennt oder anredet:
Randolt sprach 'daჳ (urtheil) ist reht,
des volget (das bestätigt) manec guot kneht'.
Reinhart 1634, vgl. 2010;
man sols ûf einer hürte
verbrennen nâch rehte,
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ob dise guoten knehte
wellen gevolgen.
Flore 6654,
d. i. falls 'die herren' (die anwesenden, der hof 6660) das urtheil gut heiszen, als reine
titulatur;
des jâmert manegen guoten kneht.
EBERNAND V. ERFURT 1450,
von den anwesenden rittern, vgl. Erec 1501. 3658. 7017;
nu hêrre, sprach er, hie bin ich
und vordere mîn kamphreht:
wâ ist nu der guote kneht,
der mich von mînen êren
hie wænet umbe kêren?
Trist. 278, 2,
da erhält der gegner, der beleidiger in ritterlicher weise den titel, wie man noch jetzt gerade
da den vollen titel nennt;
unserm guoten knehte.
Lanz. 1992. 3620,
der dichter sagt es von seinem helden, so dasz der begriff held, wie vorher oft, noch mit darin
enthalten ist. in der anrede, gerade auch da wo man mit einem gegner zu thun hat:
Êrec sprach: herre guot kneht,
ir habt den sperwær âne reht
genomen disiu zwei jâr.
Er. 699;
entriuwen, herre, guot kneht.
Trist. 137, 18;
dô sprach diu kuneginne:
her guot knecht, swie wir wîp sîn u. s. w.
HERBORT 14781;
der rîter sprach: her guot kneht,
ich wil iu râten waჳ ir tuot (conj.):
nu lêrt iuch selben, daჳ ist guot.
Wig. 75, 23.
es scheint aber da 'her guot kneht' mit éinem tone, guotkneht (schon unter α. β?), wie 'her
guotman' als anrede im Ortnit 76 Ettm., auch guotman allein, wie biderman. daher nhd.
Gutknecht als name, wie Gutgesell, Gutmann, schon goth. 'Gôthman' HAUPT 1, 390. 391.
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c) sonst auch frumer kneht (vorhin Wig. 70, 36), tiurer kneht (Alexander heiszt so 1653 W.),
werder kneht (Wig. 194, 32), sneller kneht leseb. 254, 6; der gereimte prolog zum Sachsensp.
bittet um die hilfe wîser knechte zur prüfung des werks (3. ausg. s. 137). aber auch bœser
kneht, tumber, armer kneht u. dgl., sodasz es deutlich in die allgemeine bed. des nachherigen
k e r l übergetreten war, das eig. auch held, rechter mann bedeutete:
wer gern verlüset und gern hilt
und gerne fint und gerne stilt,
wil man nemmen den nach recht,
so haiszet er ein böser knecht.
W. GRIMMS Freidank s. 218 (2. ausg. s. 162),
ein böser kerl, bœse wiht, auch in dem echten spruche das. 49, 8 ist es vielleicht nicht blosz
von dienern gemeint (s. die anmerkung zu 49, 1):
müeჳekeit hât daჳ reht,
si machet manigen bœsen kneht.
HARTMANN nennt sich einen tumben kneht, wol in demselben sinne (vgl. dummer kerl im
hausdeutsch):
sî muoჳ von mir belîben
ungelobet nâch ir rehte,
wan des gebrist mir tumben knehte.
Erec 1602,
es entspricht dem nû bin ich niht sô wîser man u. s. w. 1591 (tump unerfahren);
diu sorge tuot eim armen knehte wê,
daჳ ieman fremder an sîn bette gê.
NEIDHART 103, 13;
er (der rechte ritter) sol durch arme knehte,
durch weisen und durch armiu wîp
wâgen sîn guot und sînen lîp.
w. gast 8674,
wol auch allgemein hilfsbedürftige leute, denn es entsprechen sich arme knehte und armiu
wîp, vgl. 6, c a. e. ähnlich englisch knight z. b. in cowardly knight SHAKSP. k. Henry VI 1.
th. 3, 2.
d) das galt denn auch nhd. noch lange, zuletzt nur noch in gewissen festgewordenen
verbindungen:
Jesse, du bist ein frölicher knecht.
MONES schausp. d. m. 2, 189;
ach du (Jesus) bist ein hüpscher knecht.
294 (hübscher m a n 275);
wenn hats ein end, ir fulen knecht?
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319, (ir fulen man 316);
bis David kam, der trüwe knecht.
335;
wer iederman künd dienen recht (es jedem recht machen),
der muჳst sin gar ein gůter knecht.
BRANT narr. 41, 24,
wir können guter kerl dafür setzen, wie im folg. fauler, hübscher kerl u. a.;
haben die ret (räthe) erkant zů recht,
das die haubtlewt sein pese knecht
worden an der edlen künigin.
Teuerd. 109, 150,
zu bösewichten, zu schurken, 'schlechten kerlen' geworden sind an der königin, wie wir noch
sagen (sp. 589);
o sommer, du bist ein seltsamer knecht,
du tůst auch nit eim ieglichen recht.
UHLAND volksl. 28,
der winter zum sommer im streitliede;
der vater sprach: du sagest recht,
erbeit und sparn macht reiche knecht.
ROLLENHAGEN froschm. Aa 5b;
der ist hierzu ein rechter knecht (der rechte mann).
AYRER fastn. 128b (2977, 2);
so lang dieselbige (die Schweden) wellich, strömling und kackenbrö (s. knackerbre) fressen,
sind sie gute knecht, so bald sie etwas bessers bekommen, werden sie muthwillig.
SCHUPPIUS 350;
quecksilber und das blei gesellen sich nicht recht;
was soll ein junges kind (mädchen) dir, Veit, du alter knecht?
LOGAU 3, 2, 31,
ganz wie alter kerl, oder wie alter knabe, sodasz knecht unter 2 gehören würde; dieser
dreckichte knecht (Rogier, einer aus der gesellschaft), der allezeit trachtete die leber zu
kühlen. HAPPEL acad. roman 38. dem Hänslin frischer knecht unter 2, d steht gleich folg.
(wie auch sonst natürlich 2 und 3 mehrfach verflieszen): unterwegs kamen zween kerl zu mir,
darvon war der eine Hännslein groszer knecht oder wolte es wenigst sein, dann er schnitte auf
von seinen weiten reisen. Simpl. 2, 323 (3, 410 Kurz, vogelnest 1, 18).
ja bin ich dem gewande gar ein zu groszer knecht,
an lenge und an der weite ist es mir nindert recht.
Wolfdietrich 432 bei HAGEN heldenb. 1, 128.
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ja noch im 18. jh. in folg. unverkennbar:
herr professor, hör er doch an,
was hab ich armer teufel gethan ...
dasz er seinen kunstrichterbesen
als ein groszer baumstarker knecht (kerl)
nach mir geworfen? das ist nicht recht!
ROST, der teufel an Gottsched, Schmidts anth. 1, 215.
es gilt nämlich landschaftlich bis jetzt, z. b. schweiz.: es brucht e rächte chnächt darzue.
FROMM. 2, 371b, das kann nicht jeder, dazu gehört ein tüchtiger kerl, knecht in dem
kraftsinn wie u. 2 und wie kerl eigentlich, vgl. rechter knecht unter 1, b. auch nd., in Holstein
z. b. du büst 'n schönen knecht! ironisch, auch knecht! wat wustu, kerl, was willst du. in
tadelndem sinne, wie stubenknecht, ignavus socius. STIELER 995, stubenhocker,
schmeichelknecht u. a.
e) auch von thieren (und dingen), wie kerl, z. b.:
der wolf spricht 'du dürrer knecht (der hirsch),
du muest durch meinen kragen (hals) sein gerecht.
weidspruch, weimar. jahrb. 3, 346.
mit obscöner personification, wie kerl, knabe, geselle: stůnd im der knecht in der brůch (hose)
auf. Bebels geschwenk Q 4a; schon mhd. KELLERS erzähl. 435, 23, und noch bei GÖTHE.
4) Gleich knabe 4, knappe 3, eigentlich jüngling als lernender und dienender.
a) beim adel, k n a p p e , der bei einem ritter dienend die ritterschaft lernt und bis zum
ritterschlag den namen kneht führte, altfranz. varlet, vallet.
α) zur unterscheidung von den andern knechten hiesz er edelknecht, mhd. edel kneht, auch
wolgeboren kneht, kneht zum schilde geboren (RA. 304) u. a.:
ich wil einen edeln kneht (singt eine bauerdirne),
kein Gôჳbreht (ein bauernknecht)
kumt ze mînem lîbe,
mich mache (denn) ein edelkneht ê zeinem wîbe.
Neidhart LII, 4 H. (MS. 2, 84a);
ein dienstman haben sol ze reht
rîtær und edel knehte,
die gerne unde rehte
im dienen eigenlîche.
Helbling 8, 30. 152;
nie dienstman wart ze rehte,
ân (auszer) ritær unde ân knehte
die ouch rîtermæჳic sîn.
15, 192;
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einen wolgeborenen knecht. urk. v. 1341 HALTAUS 1105, einen ritter oder einen êrbæren
rittermæჳigen chnecht. das. v. 1315 (ehrbar noch nicht im jetzigen sinne);
und hielts für eines ritters pflicht,
vom kampfplatz (des wetttrinkens) eher nicht zu weichen,
als bis sein feind zu boden lag.
ein scythisches axiom, worinn auf diesen tag
ihm zwischen dem Ister und Rhein viel edle knechte gleichen.
WIELAND neuer Amadis (1771) 2, 75.
β) bei aufzählung des gesamten reichsadels stehen die knechte zuletzt:
ir herren, ritter, knehte,
tuot nâch dem alten rehte
durch got und durch iur werden ritterlîchen prîs.
FRAUENLOB spr. 331;
fursten, graven, herren, ritter und knecht.
HAUPT 1, 435, v. j. 1400;
am dinstag .. hat Wolf von Seinsheim .. (des) Michel von Seinsheim helm und kleinat (sp.
1126) auf dem rathaus (zu Würzburg) mit einem hackmesser zuhawen vor manchem (in
bestätigendem beisein vieler) herrn, ritter und knecht. archiv d. h. vereins v. Unterfr. u. Asch.
19, 2, 209, v. j. 1486; wir gebieten hierauf allen und jeden, churfürsten, fürsten, geistlichen
und weltlichen, prälaten, grafen, freien, herren, rittern, knechten, landvögten, hauptleuten u. s.
w. urkunde des kaisers Ferdinand III. v. 1653 bei P. WIGAND, denkw. aus dem archiv des
reichskammerg. s. 208; allen fürsten, herzogen und graven, vreiherrn, rittern, hofeleuten,
knechten und underthanen und getreuwen des reichs. urk. v. 1490 das. 135; uf ein zeit hilten
die .. fürsten von Brunschwick ein .. tornieren mit vil frembden fürsten und heren, ritter und
knechten .. und mit iren hintersassen. Eulensp. 88 s. 128 Lapp.;
wolauf, grafen, freien und herrn recht,
alle edel, dazu ritter und knecht,
auch alle gute gesellen,
die heut mit ins gejaide wöllen.
weidspruch nr. 71, 'die herren aufzuwecken', vgl. weim. jahrb. 3, 350.
γ) hauptsächlich bezogen sich ritter und knecht auf einander, und diesz verhältnis stand
zugleich über allen andern standesverhältnissen oder durchkreuzte sie gleichsam, so dasz es
für alle galt, auch für fürsten und könige:
ich wil ritter werden ê,
sprach er (der fürst), ê danne daჳ ergê (die nochzeit).
eჳ sol an eines knehtes arm
mîn vrouwe nimmer werden warm.
Mai 81, 9. vgl. 82, 37. 83, 4 und sp. 1320 (α);
dô der künec leite swert (bei der schwertleite),
der herre in knehtes namen kam
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und ritters namen alhie genam (empfieng).
g. Gerh. 4957, vgl. 3930. 4075;
des zoch der kaiser aus sein swert (vor der schlacht)
und sprach 'ir seits der eren wert'.
er schluog sie mit der chling entwers (quer über),
und ward in singend disen vers (recitativartig):
'hie besser ritter danne knecht!'
WITTENWEILER ring 51d, 42.
das wertverhältnis von knecht zu ritter zeigt folg.: sô solen wir în varen zu Grimberg mit uns
selves lîve (in eigner person), of (oder) einen ritter of zwêne walgeboren knechte vor uns
senden darîn. nrh. urk. von 1323 bei HÖFER auswahl 167, also zwei knechte gleich einem
ritter (vgl. sp. 1313 unten); im Löwlerbunde hatte ein graf oder herr 5 gulden, ein ritter 3 g.,
ein knecht 2 g. jährlichen beitrag zu leisten, s. SCHMELLER 2, 370. in unterschriften von
urk.: herr Sîverd (Siegfried) von Saldere, ridder, und Sîverd von Saldere, knecht. FRISCH 1,
527b; Herman von Redere, knecht. HÖFER auswahl 165.
δ) daher formelhaft ritter und knechte ('equites aurati cum strenuis famulis' STIELER 994),
ritter oder knecht u. dgl., in amtlicher rede sowol (in lat. urk. milites et famuli) als in der rede
des volkes: auch sollen die ritter und knecht des heiligen reichs in disem loblichen
cristenlichen werk (dem Türkenkriege) .. ausz adellichem gemuჳt, zu behaltung und rettung
irer selbs vatterlands .. nach irm vermugen auch etwas thun. reichstagsabschied von 1500 B
1b; rittern und knechten des hailigen reichs. D 6b gleich der ritterschaft vorher; da sasz der
bischof mit seinen rittern und knechten (bei tafel). Eulensp. 87 s. 126; und die ritter und
knecht boten dem bischof ein ieder ein feisten ochsen. s. 127;
wann (denn) ritter und knecht freis gemuჳt
nemen (empfangen) von rainer frawen guჳt,
so si nach iren hulden streben.
Hätzl. 119a;
wann ainem ritter oder knecht
aine fraw ir lieb vergicht (bekennt).
das.;
mich freut chain ritter oder knecht.
216b, klagt eine frau;
wärs sitt dasz die frewlein harnisch tru’gen
als ritter und auch knechte,
so wölt ich mit dem jungen von Wirtenberg
wol umb mein feins lieb fechten.
UHLAND volksl. 299;
was soll mir das rote gold (der ring),
so ichs nit tragen soll
vor rittern und vor knechten?
163;
56

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

do sie nu gen Augsburg kam ...
sie fragt wol nach dem besten wein,
da ritter und knecht bei saszen.
675;
der ulen nest (Peine) men stormen sach
van ridderen und ok knechten.
SOLTAU 2, 90;
du solt beistan dem rechten
mit andern rittern und knechten.
SOLTAU 1, 257, an Ulrich v. Hutten;
und wer mirs vor die augen brächt,
es wäre ritter oder knecht,
der soll mein trauter bleiben.
GÖTHE 1, 189 (blüml. wunderschön),
genau wie in den mhd. gedichten in ähnlichem falle eჳ wære ritter oder kneht, noch im 15. jh.
es wäre ritter oder knecht.
Hätzl. 170b.
ε) wie aber edel, adel im engern sinne den höhern adel bezeichnete, so werden diesem auch
knechte von niederm adel entgegengesetzt:
wers (die räuber) usz und in tůt laszen (in burgen),
si (sei er) edel oder knecht,
ist mit in gleichem recht (gleich strafbar).
UHLAND 371,
in einem liede wider den fränkischen adel, das über räuberei gegen die kaufleute klagt;
dem adel will nit klecken (ausreichen)
sin gült (einkünfte), als ('s) etwan was,
so will dem knecht nit schmecken
sin sold, was schaffet das (wird daraus)?
372,
die knechte scheinen armer, niederer adel in kriegsdiensten bei herren (zugleich nach der
bed. 5), denn in der str. vorher heiszen beide adel; in dem von ihnen selbst gesungenen liede,
worauf jenes die antwort ist, nennen sie sich uns armen reutersknaben 368 (s. sp. 1321 mitte),
der reutersorden, uns arme knecht 369. gegen eine reiche kaufmannstochter singt ein solcher:
brauns meidlin, lasz mich unverschmächt!
ich bin (zwar) meins gůts ein armer knecht,
ich bin (aber doch) wol deines gleichen:
ein reicher kaufman kan werden arm,
ein armer reuter reiche.
389,
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sie hatte ihn verschmäht, weil er kein edelman wäre, er aber ist ein 'verarmter knecht' von
adel, ein armes reuterlein, ein freier hofman, d. i. der sich aus dem stegreif nährt, auf der
landstrasze. in meier Betzen hochzeit werden aber solche raubgesellen halb edel genannt
(Hätzl. 261a), im Renner 1698 halp edel knehte, sie sind dort mit bauern gut freund und sind
selbst von 'buntscheckigem geschlechte' (s. 3, 1323), d. h. sie stammen aus vermischung von
edlen und bauern, über die schon am ende des 13. jh. klage geführt wird (s. Helbling 8, 197 ff.
Helmbr. 480 ff. 1372 ff. 1384 ff.), vgl. halpritter Renner 1504 (MONES anz. 6, 380 mitte,
städtechron. 4, 123, 27).
ζ) übrigens konnte auch innerhalb des adels einer zugleich ritter und knecht sein, ja seinem
herren gegenüber zugleich eigen als dienestman, wie das REINMAR VON ZWETER einmal
zusammenstellt zur hervorhebung der widersprüche darin, die er dann moralisierend löst:
ein herre, von gebürte frî,
daჳ der ein dienestman, ein ritter und ein kneht doch sî,
dar zuo ein eigen man: wie daჳ geschehe, des wunder (conj.) man noch wîp.
MSH. 2, 187.
vergl. engl. knight ritter, noch jetzt von der ersten klasse des niederen adels, der gentry. s.
auch schildknecht scutifer, schwertknecht satelles DIEF. 513c, schon ahd. chneht vasallus,
vassus GRAFF 4, 577.
b) b ü r g e r l i c h , in den gewerken, wie geselle, knappe 3, b, knabe 4, b; ebenso nl. knegt,
und wieder auch altfranz. varlet, vallet. da alle diese ausdrücke auch höfisch sind, sieht man
wie alle stände nach gleicher form geordnet waren.
α) auch kneht so schon mhd.:
einem knehte rief er dar (Joseph, der zimmermann).
kindheit Jesu 1373 Feif.;
der kneht misseworhte dô,
daჳ er eჳ (das holz zum bett) versneit.
1378,
Joseph heiszt sîn herre 1383, wie beim adel; burgerknehte und antwürkerknehte. stadtr. von
Meran HAUPT 6, 427, die erstern sind wol ledige bürgerssöhne; îglîcher meister der einen
knecht ûfnemen wil, der (knecht) sal sîne gebort (eheliche geburt) vorhin mit briefen bewîsen.
stadtr. von Freiberg, innung der sensensmede, bei SCHOTT 3, 291 (nachher geselle); an S.
Ambrosien abend a. d. 1386 do saszent die zunftmaister, do kament die wullweber für si und
ir kneht (pl.) ... von der stösz (streitigkeiten) wegen, so die wullweber mit ir knehten hattent
und die kneht mit inen. zunftbuch in Konstanz, protokoll von 1386, MONES zeitschr. 9, 143;
zunftmaister und zunftknecht von 1407 das. 9, 177.
β) und zwar bei allen zünften gleichmäszig (während knappe sich früh beschränkte):
handwerksleüt und ire knecht. reichstagsabschied 1500 D 2b;
ain hantwerksman, der from knecht hat,
die gern arbaiten frue und spat.
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KELLER alte gute schwänke s. 56;
jeder knecht meister werden will,
des sint ietz aller hantwerk vil.
BRANT narr. 48, 7;
sölt ich si (meine frau) lan verbrennen,
si het der sachen gůt recht (verdiente es von rechtswegen),
si tregt mir iez ain erben
bei meinem ältern knecht.
UHLAND volksl. 323,
vom altgesellen, bäckerknecht; er (der schneider) het auch vil gůter knecht, die vast wol
nehen kunden. STEINHÖWEL Es., leseb. 1, 1057, 10, gesellen 1058, 42; ob es sich begebe
das ein meister und der knecht umb den lon zweitrechtig würden, (das) sol vor dem hantwerk
verhort und vertragen werden. rheinische schneiderordnung von 1520 § 1, MONES anz. 8,
285 ff., einzeln auch geselle § 2, vergl. meisterknecht § 32 (s. dazu sp. 1322 und unter
knechtevieh), aber auch lereknecht § 35 lehrling (s. γ); item soll er (der steinmetz der
domfabrik zu Speier) knechte gewinnen, so man ir bedarf. das. 5, 246, knechte des
schieferdeckers 248; Ulenspiegel sprach 'ich bin ein beckerknecht'. der brotbecker der sprach
'ich hab eben kein knecht, wiltu mir dienen?' Eul. Lapp. 18 s. 25 (man beachte das dienen,
dazu dienstknecht von schneidergesellen MICHELSEN thür. rechtsd. 270, 14. jh.); der
wüllenweber sagt 'lieber knecht, das meint ich nit also'. hist. 51 s. 75, das ist die anrede die
dem gesellen gebührt (er nennt den weber lieber meister); so vom kürschner 52 s. 77, gerber
56 s. 82, barbier 74 s. 109, schreinerknecht 62 s. 88, rotgerberknecht weim. jahrb. 6, 426,
bappiererknecht SOLTAU 243, vom schuhmacher H. SACHS 1, 375b (1590), vom
büchsenschmied HAUPT 3, 254, vom müller: auf der mühl soll aller abtrag vermieden und
deswegen so viel möglich ungeheuratte knecht gehalten werden. bairische mühlordnung
SCHMELLER 1, 482. vom schlosser: ihr ehrliche kleinschmiede, ich bitte euch .. ihr wollet
euren knechten zureden, dasz sie solchen leuten ja nicht willfahren und solche in wachs
gedrückte schlüssel nachmachen. SCHUPPIUS 204, schuster- oder schneiderknecht 191, beim
barchenweber 57. der meisterknecht oder oberknecht in einer zuckerbeckerei LUDWIG
(1716) 1040. wie aber das besser klingende geselle sich schon im 17. jh. vordrängte, zeigt
folg.: wie jener schneiderknecht. man sagt, dasz einsmals ein schneider seine gesellen übel
mit essen und trinken tractiret habe ... da seien die gesellen ungedultig worden .... zu seinen
mitgesellen. SCHUPPIUS 298, letzteres wird aus der sprache der schneiderknechte selbst
genommen sein. so ward knecht allmälich durch geselle ersetzt, das wieder allmälich durch
gehülfe verdrängt zu werden scheint. ADELUNG führt knecht noch als bei den brauern,
bäckern, fleischern, grobschmieden, schustern, badern geltend an, was noch SCHMELLER
2, 369 aus Baiern bestätigt mit hinzufügung der müller; es heiszt oder hiesz brauknecht,
beckenknecht, schmiedeknecht, schuhknecht oder schusterknecht, badeknecht, mühlknecht
(RÄDLEIN 549b).
γ) es umfaszte aber auch den l e h r l i n g mit (vgl. knabe sp. 1321 unten), da es ja von alters
her den knaben wie den jungen mann bezeichnete; er hiesz lernknecht und knecht SCHM. 2,
369, auch lehrknecht, mhd. lêrkneht Nürnb. poliz. 166:
nu hulde mir, ich wil dich hie ze knehte enpfân.
FRAUENLOB spr. 108, 1,
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sagt der meister, nämlich zum lehrling in der sangeskunst, die ja gleichfalls zünftig geordnet
war wie die malerkunst und andere; es sind aber dieselben worte die bei annahme eines edeln
knechts gegolten hätten, man beachte besonders das hulden.
c) überhaupt erstreckte sich die eine form, von der familie ausgegangen, über alle
verhältnisse und stände. die kaufmannsdiener, commis waren einst des kaufherren knechte, so
war Bartholomäus Welser, der reiche Augsburger, in seinen jungen jahren 1445 knecht
Hansen Renas in Ulm (SCHMID schwäb. wb. 319), vielleicht auch lehrling; uber dise geringe
sach klagt einmal zů Nüremberg in d. Pirkheimers haus eins kaufmans knecht von Leipzig,
der sagt er hielt nichts von dir (Luther), du künst die lauten wol schlagen und trügst hemder
an mit bendlin (vgl. sp. 1369 mitte, 1368 mitte). ICKELSAMER clag etl. brüder (1525) a 4b,
vgl. gadenknecht, ladendiener. ebenso beim weidwerk, auch im bergwesen ursprünglich:
und als sie in den wald nein kam,
da kam des jägers knecht.
volksl., weim. jahrb. 3, 284,
in HOFFMANNS schles. volksl. s. 204 ein jägersknecht, jetzt jägerbursche (vgl. jägermeister);
die hüttleut thun verrichten
ihr hüttmannschaft gar recht,
sie ordnen an die schlichten (so)
(den) bergg'sellen und auch knecht.
bergmannslied von 1655 bei ABELE gerichtsh. (1684) 2, 41;
gespreche eines esels und bergknechts. 1557 o. o. (GÖDEKE grundrisz s. 251), knehte von
bergknappen mhd. im märe vom feldbauer 111. 317. 439 (Germ. 1, 347). matrosen, ruderer
hieszen schiffknechte (STEINBACH 1, 884), HARFF pilg. 58, 9, wie knaben, nd. knapen,
mhd. kint, vgl. die noch gebrauchten ruderknecht, bootsknecht, und schiffmeister:
schrie ich den knechten, handlich zuzugehn,
bis dasz wir vor die felsenplatte kämen.
SCHILLER 540b, Tell 4, 1,
nach TSCHUDI: dasz die schiffmeister erschroken und des farens nit wol bericht .... schry
den knechten zu, dasz sie hantlich zugind (d. i. zögen, d. h. ruderten, von Sch. misverstanden).
noch jetzt heiszt auf den schiffen zum heringsfang der schiffer selbst der beste knecht (die
übrigen noch schiffskinder), schäferknecht, dem meister gegenüber (vergl. u. knechtevieh):
die schäfer haben ir eigen recht,
man henket den meister ober den knecht.
UHLAND vl. 701.
fuhrmannsknecht und meister: darauf der fuhrmann seinen knecht hingeschickt ... worauf
meister und knecht mit einer axt zugelaufen. Simpl. 3, 412 Kurz (vogeln. 1, 18).
henkersknecht, schinderknecht, diebsknecht, im dienst des meisters. so noch stallknecht und
stallmeister, postknecht und postmeister u. s. f., nur dasz knecht jetzt entwertet ist, ganz
anders klingt als es ursprünglich gemeint war.
d) auf dem lande, bauerknecht, knecht auf einem herrenhof, pachtgut u. dgl., wo sich das
wort allein im alten werte erhalten hat, wie franz. valet, weil es da nichts weiter zu entwerten
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gab, wie bei magd: und fehet an zu schlahen knechte und megde. Luc. 12, 45; um zwölf uhr
wird die gesindeglocke geläutet, und nie bin ich froher als wenn ich ohne bemerkt zu werden
eine grosze tafel voll gesunder und hungriger mägde und knechte speisen sehe. GELLERT
briefe nr. 73;
bei dem erntemahle
iszt aus einer schale
knecht und bauersmann.
HÖLTY 210.
auch hier steht eigentlich und noch in der Schweiz dem knecht der bauer als sein meister
gegenüber, und aus dem alten verhältnis hat sich hier auch das theilweis erhalten, dasz selbst
der bauersohn, der künftige erbe des hofes, eine zeit lang auf dem eignen oder einem andern
hofe als knecht dient und lernt, die bauertochter als magd, ganz wie einst der sohn des edeln
als kneht zu einem ritter an den hof gieng; die knechte und mägde bilden noch das gesinde,
wie einst die edeln knehte und meide, megede das hofgesinde, ingesinde waren. mhd. kneht
bei bauern Helmbr. 614. 1081, der junge Helmbrecht dient seinem vater als kneht 1086;
bûkneht Helbling 1, 1208, nhd. bauknecht, dann ackerknecht, pferdeknecht, viehknecht,
fuhrknecht, groszknecht, mittelknecht, kleinknecht, meisterknecht (frz. maître valet),
oberknecht, unterknecht.
5) knecht als k r i e g s k n e c h t , reisknecht BRANT 79, 29, schon ahd. chneht, herichneht
miles, satelles, chneht wesan militare GRAFF 4, 577 ff.; vergl. die bed. streitbarer mann, held
unter 3, wonach die jugendlich frische männlichkeit auch hier der hauptbegriff wäre; doch
auch die bed. 6, h kommt in frage, denn die leibeignen knechte muszten früh dem herrn auch
kriegsdienste leisten zu fusze (s. RA. 354, vgl. 350), daher wol knecht als fuszsoldat.
a) bei dem armen adel, der den krieg im solde zum handwerk machte, hatte es anfangs
gewiss noch die höfische bedeutung (s. 4, a), es waren reutersknechte, reisige knechte
(SOLTAU 1, 223, reuter 223) im unterschied von den fuszknechten, vergl. die schweren
klagen über die räuberischen und ärmlichen schiltknehte im herrendienste schon bei
BERTHOLD 368, 23 ff. 230, 33 (21. 22. 252 Kl.), HUGO VON TRIMBERG 90a, HAUPT 2,
80, wo sie als ein orden den landsknechten gleich erscheinen; dieselben sind wol die 'armen
knechte' im herrendienste, s. z. b. Germ. 5, 234. 236. reisige knechte auszer herrendienste
sollten nicht geduldet werden (wie in der zunft kein geselle ohne meister arbeiten soll): item
es sol auch fürbasz kein reisiger knecht sein, der sein eigen pferd hab, er hab dann einen
herren oder junkern oder sei einer statt diener, des oder der gebröter (im brot stehender) oder
gedingter knecht er sei u. s. w. reichsordnungen Worms 1539 bl. 14b, reform. v. 1442; und als
vil reisig und fůszknecht seind, der eins theils ganz kein herrschaft haben ... wöllen wir dasz
hinfür solch reisig und fůszknecht in dem reich nit sollen gedult oder aufenthalten werden.
21a, landfrid von 1495.
b) aber auch die stolzen landsknechte (s. d) seit dem ende des 15. jh., die aus den städten und
vom lande kamen, nahmen offenbar den adelichen klang von knecht für sich in anspruch,
denn sie nennen ihr thun ausdrücklich ritterlich, adelich (z. b. UHLAND 522), sich selbst edle
helden (SOLTAU 1, 414), verwenden überhaupt ritterliche wörter von sich (vergl. SOLTAU
2, 31). auch die anrede frumme knechte, die ihnen ihr hauptmann gab, ist vielleicht dem
ritterleben entlehnt, wie sicher die anrede als werte knechte (SOLTAU 1, 410). so gilt nun
von ihnen auch die alte formel ritter und knechte (sp. 1386):
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der könig (Maximilian) zog zu München aus
mit rittern und mit knechten.
SOLTAU 2, 41,
die knechte sind aber nach str. 12 landsknechte. ebenso in einem schweiz. liede bei KÖRNER
hist. volksl. 91 von ritter und ouch knechten, es sind nach der vorhergehenden str.
landsknechte; reuter und knechte SOLTAU 2, 249, wie noch im 17. jh. fromb lanzt
(landsknechte) und cabalirer 325 (ritter durch das ital. wort ersetzt);
gar bald wird unser auch ein hauf
von reütern und von lantsknecht gůt.
SOLTAU 1, 240 (1519);
mit reuter und landsknechten vil.
2, 279 (1586);
er brach mit reutern und knechten auf.
268;
ir knecht und reuter, seit wol gemuet,
und trost euch auf den eisenhut!
UHLAND 953.
knecht bezeichnet da den söldner, landsknecht zu fusze, obwol es auch reisige landsknechte
gab:
Ditterich von Quitzow sprach als ritmeister an:
'wolauf, ir werden reutersman,
frisch her in gotes namen!
treft neben den knechten fein ordentlich,
und halt euch woll zusamen!'
SOLTAU 2, 271,
unter den 'reutern' sind reuterssön 272, ritterssöhne; reisige, equites, und knechte, pedites, in
Rihels Livius 483 u. o. (vergl. knechtefähnlein); knecht und reuter, reuter und knecht oft in
SCHERTLINS briefen, z. b. 90. 91, aber auch blosz die knecht zur bezeichnung seines
heeres.
c) denn knecht war damals auch der allgemeine, ehrende name des kriegers überhaupt. miles
zwar, das man in der mhd. zeit und noch im 15. jh. (DIEF. 361a) dem ritter gleich stellte,
übersetzt FRISIUS 821a mit den allgemeinen kriegsmann, söldner, aber colligere exercitum
mit knecht annemmen 504a, knächt nemmen contrahere copias, conscribere exercitum
MAALER 246b. daher z. b. von den streitkräften der Schweizer:
fünfzechen hundert sturben
erlicher knechten von eidgenoszen.
JOH. LENZ Schwabenkrieg 6a;
das si so vil knecht hetten verlorn.
6b u. o.,
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mit anklang an die bed. 2, vergl. unter knabe 2;
die Dockenburger knaben (d. i. 'die Dockenburger', s. sp. 1319 mitte)
zugen frölich daran,
mit iren frischen knechten (vgl. 2, d)
hielten si gute hut.
72a;
und wie die Glarner fechtend,
do kam in me bistand,
von Schwiz driszig guter knechten (zur form sp. 708 g).
WOLFF hist. volksl. 464.
ebenso die schweiz. söldner: nemend war, üwere knecht sind iez in Mailand, lidend hunger,
durst und krankheiten. ZWINGLI vermahnung an die eidgenossen (leseb. 3, 1, 257). Es
vertrat eben das jetzige s o l d a t :
als der (wenn einer) ein schlosz mit knechten bsitz,
die allein im rodel (rolle) gschriben sind.
kloster 8, 881;
Knipperdollinc tot sinen knechten sprack:
ghi borghers, coemt hier op die wacht u. s. w.
UHLAND 548,
das lied ist von einem landsknechte, der die bürger von Münster Knipperdollings knechte
nennt. auch, eben wie soldat, den officieren gegenüber, im pl. gleich mann pl., mannschaft:
und bekam nebenst drei obristen (adj.) leutenanten und soviel capitänen zweene rittmeister
und 300 knechte gefangen MICRÄLIUS Pommern 5, 364; unser oberster, sagte er, hat 200
knechte auf seiner roll in der besatzung. HARSDÖRFER Nathan und Jotham (1659) 2, 2 s.
129 (Z 5a); der könig brach über dieser unverhofften zeitung eilend auf und vertröstete seine
obersten und knechte auf gut und blut. HOFFMANNSWALDAU, duces et milites. auch
'reuter und knechte' noch im 17. jh.:
desgleichen unser knechte
und reuter manigfalt,
die man nausz schickt zufechten
wider des feinds gewalt.
PHILANDER (1650) 2, 923.
d) auch die landsknechte hieszen geschäftlich kurz knechte (s. besonders knechtisch 1):
es get wol gegen der sommerzeit,
dasz mancher knecht zu felde leit.
UHLAND 516;
ihr lieben knecht, thut all das best,
und nemet uns gefangen.
SOLTAU 2, 44;
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da man uns zalt, da zoch wir ab;
sechs tausend, ich vernommen hab,
der knecht ist (in dem kriege) minder worden.
88;
doch hett man recht (es gehörte sich), das man die knecht
beru’ft aus teutschen landen.
96;
mit den hauptleuten stund er zu forderst dran:
'stecht drein, ir frommen knechte!'
272;
es kostet manchen stolzen knecht.
SOLTAU 1, 436;
es sind lüt, heiszend gällersch knecht (geldrische landskn.).
KÖRNER hist. volksl. 46;
Clot der sagt dem (belagernden) herzog dar,
er solte seinen knechten bar
vier monat an sold darlegen,
als dann wolt er und seine knecht
in die stat Neusz ubergeben.
SOLTAU 2, 280 v. j. 1586,
die landsknechte als besatzung, die kriegsleute des herzogs dagegen nennt das lied 281 schon
soldaten, das sind aber Spanier (die indes 279 gleichfalls einmal reuter und landsknechte
heiszen), vgl. eilf fendlin knecht (deutsche landsknechte) und ein fendlin Spanier
SCHERTLIN briefe 124 u. o.; lieben gesellen, lieben knechte, seid frisch und getrost, wir
wollen ob gott wil heute ehre einlegen und reich werden. LUTHER 3, 328b, so soll der
hauptmann die landsknechte ermuntern, statt sie an den buhlen denken zu heiszen (wie es z. b.
geschieht bei UHLAND 954, vergl. 519. 517. 524. SOLTAU 2, 273. 498), was auch entlehnte
rittersitte war. es gab einfache knechte, den doppelsöldnern gegenüber: mit den ubrigen
doppelsöldnern und einfachen knechten (seind die kein harnisch oder rüstung tragen).
KIRCHHOF mil. disc. 113; die fendlin und die einfachen knecht, welche helleparten,
schlachtschwerter, scheflin oder knebelspiesz tragen. FRONSPERGER kriegsb. (1596) 3,
105a.
e) natürlich übertrug man das auch auf alte zeiten: da der könig solchs höret, ergrimmet er
seer und lies zusamen foddern seine fürsten und heubtleute uber das fusvolk und uber die
reisigen und nam frembde knechte an aus den insulen. 1 Maccab. 6, 19; und Abner zoch aus
sampt den knechten Isboseth ... und Joab zoch aus sampt den knechten David, und stieszen
auf einander. 2 Sam. 2, 12. 13 (v. 14 knaben); Joab aber .. versamlet (nach dem kampfe) das
ganze volk (heer) und es feileten an den knechten Davids neunzehen man. 2, 30; dahin kame
Philocles mit 1500 knechten (militibus). Rihels Livius 420; keiner weichen wolt, dann die
knecht stritten umb ihre freiheit. 279;
Abanter die mannhafte knecht.
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SPRENG Iliad 36a;
entzwischen sich auf ebnem feld
der jüngling Turnus oft gemeldt
mit wenig knechten sehen liesz.
dess. Aeneide 448a.
f) es musz noch im 17. jh. seinen urspr. ehrenden klang eingebüszt haben. noch STIELER
994 zwar gibt reisiger knecht equiso, gemeine knechte pedites, gartknecht vagabundus miles,
noch RÄDLEIN (1711) 550a knecht soldat, aber es war veraltet, der fleiszige LUDWIG
(1716) hat es nicht mehr. heute nur noch von älterer zeit (vgl. kriegsknecht), wenn nicht
wagenknechte bei einer armee LUDWIG, stückknecht, trainknecht ein nachklang davon sind:
Ehrhardt Truchsesz durchstach mir einen knecht. GÖTHE 42, 115 im Götz; es war der bravste
knecht den ich gesehen habe. das. und oft, reitersknecht 116, reichsknechte 117; vgl. auch
spieszknecht, hutknecht, zeugknecht. daher übrigens auch schwed. kneckt soldat, finn. knihti.
6) Knecht als d i e n e n d e r , erwachsen aus knecht 4, schon ahd. famulus, servus,
vernaculus, manumissus, apparitor, vasallus, satelles; die bed. hat sich aber im nhd. so
vorgedrängt, dasz sie nicht nur STIELER, RÄDLEIN, STEINBACH, FRISCH u. a., sondern
schon MAALER, DASYPODIUS als die erste voranstellen, während sie uns fast als die
einzige erscheint. auch in dieser bed. ist es übrigens jetzt wieder auf die niedersten
verhältnisse hinabgedrückt, während es einst im allgemeinen gebrauch war. vgl. beknechtet,
mit knechten (dienern) versehen, von junkern Garg. 47b (47 Sch.). ebenso älter engl. knight,
nl. knegt.
a) es entsprachen sich urspr. ganz allgemein herr und knecht:
si (die thiere) kiesent künege unde reht,
si setzent hêrren unde kneht.
WALTHER 9, 7;
wer kan den hêrren von dem knehte scheiden,
swa er ir gebeine blôჳeჳ fünde?
22, 12;
der kneht ist dicke über den herren geleget, sô si ligen in dem beinhûse. myst. 1, 164;
gott ist wahrhaftig und gerecht,
hie liegt der herr, hie liegt der knecht.
nu ihr weltweisen, tretet herbei,
sagt wer knecht oder herre sei.
PETRI sprichw., vgl. HAUPT 9, 329;
der tod .. richtet recht, den herren wie den knecht. LEHMAN floril. 1, 767; das ist ein
schlechter herr, der sein knecht förchten musz. 414;
der herr gilt nichts, als (alles) gilt der knecht,
wo geschah es bei unsern alten?
SOLTAU 1, 457;
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der knecht soll geben dem herren masz!
wer hat mehr unfueg gsehen?
458,
in bezug auf die empörten Böhmen 1619 dem kaiser gegenüber;
bi herren und bi knechten (politisch gemeint)
halt niemant nicht (nichts) von rechten (vom rechtsweg),
ein ieder wils (selbst) uszfechten.
UHLAND volksl. 369.
wie der herr, so der knecht, s. die sprichwörter SIMROCK 4595--4607, eins sagt keiner mag
herr sein, er sei denn zuvor knecht gewesen, worin sich recht deutlich die über alle
verhältnisse hin reichende geltung des worts spiegelt, wie in frühe herren späte knechte (wer
früh gebietet, lernt spät gehorchen), in besser kleiner herr als groszer knecht; wie herr, so
knecht! GRYPHIUS 1, 559; ein schönes paar zusammen! so herr, so knecht. 1, 776. mehr
bürgerlich meister und knecht:
zu Kunzen trat freund Klapperbein (der tod),
was half ihm nun sein bauch?
es hiesz 'sei meister oder knecht,
herr Kunz, du hast nun ausgezecht'.
J. FR. KIND ged.
die allgemeine bed. setzt auch folg. ins licht: ich sihe manchen reichen in stetten hin und
wider, der unrüwig fast zablet (in unruhiger thätigkeit) und in dem nicht (nichts) thůt dann
dasz er seiner mägd und knecht knecht ist. FRANK spr. 2, 151a;
durch sie (die tugend) steigst du zum göttlichen geschlechte,
und ohne sie sind könige nur knechte.
GELLERT (1784) 1, 165.
b) dem kaiser und reich gegenüber galt einst selbst der hohe adel als des heil. reiches
knechte (s. FRISCH 1, 527b), wie jeder lehnsmann als knecht seines lehnsherrn, alle
unterthanen als knechte des fürsten (vgl. unter a aus SOLTAU):
es denkt mich noch ein spiel bei meinen jungen jahren,
drinn ich ein könig war, da andre knechte waren.
LOGAU 1, 1, 84;
der herzog (Wallenstein) ist gewaltig und hochverständig,
aber er bleibt doch schlecht und recht,
wie wir alle, des kaisers knecht.
SCHILLER 328a;
ich weisz, dasz hundert augen
gedungen sind mich zu bewachen, weisz,
dasz könig Philipp seinen einzgen sohn
an seiner knechte schlechtesten verkaufte u. s. w.
244b;
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der förster also (als) des herrn knecht. weisth. 2, 183; im dritten jar seines königreichs machet
er (Ahasveros) bei im ein mal allen seinen fürsten und knechten, nemlich den gewaltigen in
Persen und Meden, den landpflegern und obersten in seinen lendern, das er sehen liesze den
herrlichen reichthum seines königreichs. Esther 1, 3; da begieng Pharao seinen jartag, und er
macht eine malzeit allen seinen knechten. 1 Mos. 40, 20. 41, 10; und Pharao sprach zu seinen
knechten. 41, 37, die hofleute; und (David) sandte hin und lies in trösten durch seine knechte.
2 Sam. 10, 2, das hebr. wort ist eig. leibeigner. der voc. theut. 1482 gibt legatus mit gesanter
pote oder gesanter knecht, legatarius gesanter knecht m 1b.
c) das lebte zuletzt in höflichkeitsformeln (wie diener und das entsprechende herr, mein herr
noch jetzt). gegen hohe personen war es noch im vorigen jahrh. gebräuchlich, dasz man sich
als deren 'allerunterthänigsten, unterthänigsten oder unterthänigen knecht' bezeichnete, 'um
den groszen abstand zwischen sich und ihnen dadurch merklich zu machen' wie ADELUNG
angibt: aber sie (die gräfin) .. weisz wer ihr redlich und treu dient, sie weisz wer nur dem
schein nach (mit worten) ihr unterthäniger knecht ist. GÖTHE 15, 32 (die aufgeregten 2, 1),
der amtmann ist gemeint. ew. hochfürstl. durchlaucht unterthänigster knecht unterschreibt
sich MERCK briefs. 3, 181 an herzog Carl August im jahre 1781, aber s. 283 i. j. 1789 ew.
hf. d. meines gnädigsten herrn unterthänigster ... diener. ähnlich in der bibel: herr, hab ich
gnade funden fur deinen augen, so gehe nicht fur deinem knecht uber. 1 Mos. 18, 3, gleich
'vor mir'; da trat Juda zu im (Joseph) und sprach 'mein herr, las deinen knecht ein wort reden
fur deinen ohren, mein herr'. 44, 18; da zogen wir hinauf zu deinem knecht, meinem vater,
und sagten im an meins herrn rede. 44, 24 u. o. man erbot sich einem andern zum knechte in
bezug auf einen bestimmten wunsch von ihm (wie man ja noch sagt, man wolle einem dienen,
schon mhd. Gudr. 378, 1. 387, 2):
ich sprach zu der vil hêrsten:
'vil gern ich bin ewr armer knecht'.
Hätzl. 265b,
es ist kein liebesverhältnis, der verlangte dienst besteht in einer belehrung über die liebe;
auch das arm verstärkt blosz die kraft des unterwürfigen erbietens, denn dem herrn
gegenüber war jeder diener der arme. auch im bürgerlichen leben noch im 18. jh. 'gehorsamer
knecht, votre très-humble serviteur' RÄDLEIN 549b:
Alcest (zu Sophien). o, ihr ergebner knecht
kennt sie nur gar zu wol.
GÖTHE 7, 100 (mitsch. 3, 8),
doch zugleich im sinne des folgenden.
d) der mann nennt sich der geliebten knecht, denn er dient ihr, ist in ihrem dienste, wie es in
der mhd. höfischen dichtung heiszt:
hör, liebste frau, mich deinen knecht.
fundgr. 1, 334;
das tät ich als ir aigner knecht.
336;
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leib, gůt und můt sei euch ergeben,
nach ewrem gevallen will ich leben ...
nach ewer straf gehorsam sein ...
darumb sült ir mich handeln
als ain fraw iren lieben knecht.
Hätzl. 191a,
von der anrede 'lieber knecht', vgl. sp. 1387 unten;
als ich ward der schönsten knecht.
FLEMING 520 (398 Lapp.);
ach hastu auch einmahl an deinen knecht gedacht?
CHR. WEISE überfl. ged. (1701) 396;
mein liebstes, mein vergnügen,
mein alles auf der welt,
dein knecht ist so verschwiegen ...
CHR. MARIANE V. ZIEGLER (1739) 112;
ich habe geliebet, nun lieb ich erst recht!
erst war ich der diener, nun bin ich der knecht,
erst war ich der diener von allen;
nun fesselt mich diese scharmante person.
GÖTHE 1, 137.
vgl. frauenknecht fastn. sp. 1418, auch dienstman 1419, wie im lehnsverhältnis;
jungfernknecht, damenknecht (WIELAND 21, 107).
e) gottes knecht u. dgl. (Gottschalk bedeutet gottes knecht):
Silvestrum den gotes kneht.
KONRAD Silv. 340;
ûf tugent leite er sînen vlîჳ
als ein getriuwer gotes kneht.
593,
von den christen überhaupt das. 174, vgl. oben 2, 1130;
tuot dem kriuze rehte,
sô sît ir gotes knehte
und dar zuo sîniu lieben kint.
STRICKER Karl 710,
von den glaubenskämpfern, daher die bed. 5 ins spiel kommt, gleich gotes degen, gotes helt,
ritter, kempfe; knecht aller knechte, servus servorum, der pabst STIELER 994, nach 1 Mos. 9,
25 ein knecht aller knecht (soll Canaan sein nach Noahs verfluchung), Eulenspiegel redet den
pabst an 'allergnedigster vater, du knecht aller knecht' Eul. Lapp. 34 s. 49; sie aber (die
Juden) gaben uns solche wort zu antwort und sprachen 'wir sind knechte des gottes himels
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und der erden' u. s. w. Esra 5, 11, oft im A. T. von Moses u. a. der knecht gottes, das hebr.
wort dafür, debÆv, bedeutet eigentlich sclave, leibeigner; Paulus ein knecht gottes, aber ein
apostel Jhesu Christi. ep. an Titum 1, 1; lobet unsern gott, alle seine knechte. offenb. 19, 5,
vgl. 1, 1; nu ir aber seid von der sünde frei und gottes knechte worden. Röm. 6, 22; knecht des
herrn 2 Tim. 2, 24, Christi Col. 4, 14;
(der kaiser) grüszte das pfäfflein mit höhnischem mund
'knecht gottes, wie gehts dir? mir däucht, nicht ganz schlecht'.
BÜRGER 66a.
im weimarischen kirchengebete noch: und so befehlen wir in deinen mächtigen schutz deinen
knecht, unsern groszherzog; ähnlich in einem von HERDER verfaszten gebete, s.
erinnerungen aus Herders leben 2, 199.
f) dagegen des teufels knecht, von wilden, bösen menschen, mhd. des tiuvels kneht. Servat.
2953, Iwein 6338 von riesen:
da gen sie (die landsknechte) einhar watten
gleich als der teufel recht.
schüren (schören) sie nur ein platten,
sie wären seine knecht.
UHLAND volksl. 526;
zu Scherwiler wart in rechter lon,
wie allen teufels knechten.
499.
g) diener in allerlei verhältnissen des lebens, dienstknecht, lohnknecht, mietknecht, gedingter
knecht UHLAND volksl. 231. 232, hofknecht, herrenknecht u. a.
α) so aus alter zeit her bis ins 16. 17. jh. ohne den gedrückten begriff, den es jetzt für uns hat:
ze wîbe und ze knehte
und ze frowen, swie er mich wil hân,
des bin ich im alles undertân.
Erec 3812. 3772, von einer frau (vgl. knechtin);
nu het er trunken gemacht
beidiu bruoder unde knehte (im kloster).
pf. Amis 1525;
er gewan (als kaufmann) gevüege knehte ...
(die) im der soumer phlâgen.
1591;
ein bischof in Hispanien, do der ... in ein herberg keret und den knecht schickt fisch zekaufen.
STEINHÖWEL im leseb. 1, 1060; der pfaff dingt in für ein knecht. Eul. Lapp. 11 s. 13;
knecht des arztes im osterspiele WACKERN. leseb. 1, 1016. 1017;
Jungher Sebold und Rudolf schon
69

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

von Perroman zu Schlechtstatt hon
in der schul drü kind, ein knecht
der der kinden solt warten recht.
J. LENZ Schwabenkrieg 86a,
diener zur abwartung der knaben, die in der fremden stadt auf der schule sind; itzlicher
burger sol des gerichts knecht von ietzlichem gebot in der stadt geben ein pfenning.
Arnstädter stadtr. v. 1543 bei MICHELSEN rechtsd. 90 u. o.; es ist ein alt sprichwort: wie
viel knecht einer im hause hat, so viel diebe hat er auch. COLERUS hausb. 7. In der bibel ist
es das herschende wort, z. b.: Abraham ... sprach zu seinem eltesten knecht seines hauses, der
allen seinen gütern furstund. 1 Mos. 24, 2; welcher ist aber nu ein trewer und kluger knecht,
den der herr gesetzt hat uber sein gesinde? Matth. 24, 45 (haushalter, als knecht Luc. 12, 42.
43); es war ein mensch, der machte ein gros abendmal .. und sandte seinen knecht aus u. s. w.
Luc. 14, 16. 17; hastu einen knecht, so halt uber im als uber dir selbs. Sirach 33, 31; da sprach
sein herr zu im 'ei du fromer und getrewer knecht' u. s. w. Matth. 25, 21. 23; du schalk und
fauler knecht. 25, 26; den unnützen knecht. 25, 30.
β) das wort, das hier knecht hinabdrücken sollte, tritt aber schon früh daneben auf, schon
mhd.: ir diener oder ir knehte ... junc oder alt, arm oder rîch. BERTHOLD 268, 27 (64 Kl.), er
hat vorher die knehte angeredet und denkt an dienstknechte bei bauern u. ä., dann
zusammenfassend andere diener (z. 26), er scheint dabei schon an höhere dienststellungen zu
denken. in den wbb. des 16. jh. beides zusammen; famulus wird erklärt ein diener, knecht
DASYP. 70b, ein knecht, diener, famulari dienen, knecht sein FRISIUS 544b, minister, ein
diener, knecht 822b, vicarius, ein knecht oder diener der an statt eines andern dieners ist 1376b
(bei MAALER 246b vicarius knächtsknächt, vgl. knehtes kneht FREID. 73, 3). so wechseln
beide noch im 17. jh.: studenten im gasthofe, welche des knechts relation mit anhöreten.
CHR. WEISE erzn. 224 c. 22, s. 223 heiszt er ein alter diener, bedienter. früher auch
thürknecht, kammerknecht u. a.
γ) am längsten hat sich knecht im öffentlichen dienste erhalten, doch auch immer mehr auf
niedere stellen herabsinkend: gemeiner knecht, famulus communis, minister publicus
STIELER 994, stadtknecht, landknecht, amtsknecht, fronknecht, achtknecht, wartknecht,
gerichtsknecht, steckenknecht, wiesenknecht wiesenvogt das., kanzleiknecht, kirchenknecht,
schreiberknecht, deren einige noch heute amtlich gelten mögen, wie schweiz. wegknecht
straszenaufseher. vom hofe nennt noch 1716 LUDWIG ober- mittel- und unterknechte,
sergeants, yeomen and grooms, thürknecht portier. aber jetzt sind allgemein bekannt nur
noch hausknecht, stallknecht, packknecht u. dergl., fast immer vom niedrigsten dienste (vergl.
4, c a. e.), oder zur bedienung von pferden (mit einem schatten noch aus der ritterzeit), wie
reitknecht, sattelknecht, pferdeknecht, tummelknecht (in der reitschule) SCHM. 1, 444,
postknecht, fuhrknecht; maulthierknecht GÖTHE 28, 187 (it. mulattiere).
δ) wenn es sonst in neuerer zeit gebraucht wird, so geschieht es zu besonderm nachdruck,
wegen der ihm verbliebenen unersetzbaren kraft, besonders im gegensatz zu herr (s. a) und in
jenem erhöhten lebenskreise der dichtung, der das im leben veraltende gewöhnlich noch fort
hegt, daher auch bildlich (s. 7, b):
das hab ich gethan als ein ehrlicher knecht.
KOTZEBUE dram. sp. 2, 269;
denn nichts zu ändern hat für sich der knecht gewalt.
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GÖTHE 41, 182 (Faust 2. th., 3. act);
nicht was der knecht sei, fragt der herr, nur wie er dient.
41, 191. 211;
was euch genehm ist, das ist mir recht,
ihr seid die herscher, und ich bin der knecht.
SCHILLER 493a (braut von Messina, chor);
ein frommer knecht war Fridolin.
67a;
sie hielt ihn nicht als ihren knecht.
67b, am ende diener;
doch sieh, da kommt mein treuer knecht zurück,
nur näher, näher, redlicher Diego.
502b. 500b;
ich bin dein geselle,
und mach ich dirs recht,
bin ich dein diener, bin dein knecht!
GÖTHE 12, 84,
hier, um diener zu überbieten, den begriff der abhängigkeit zu steigern, ebenso schon in
einem sprichwort HENISCH 701, 56 fürsten müssen ihrer diener knecht sein;
kannst du vom himmel es erbitten,
so sei dein eigner herr und knecht,
diesz bleibt des mittelstandes recht.
LICHTWER fab. 2, 6.
augenknecht (SCHILLER), schon mhd. ougenkneht in einer hs. Freid. 50, 2 für jâherre, jetzt
augendiener. im hause aber lebt das alte knecht an einer stelle doch noch, im knecht
Ruprecht, eigentlich diener des heil. Christs. FRISCH 1, 527b, GÖTHE 20, 157, knecht
Robert VOSS 3, 164 (1825).
h) endlich am tiefsten knecht, s c l a v e .
α) eigentlich hiesz das aber eigner knecht, mhd. eigen kneht, eigenkneht, der eines eigenthum
ist:
jâ sol man sînen eigenkneht
lâჳen leben nâch mannes (menschen) reht.
THOMASIN 7865,
im inhaltsverzeichnis aber blosz daჳ man lâჳe sînen chnecht nâch mannes recht leben. s. 410;
men spricht: it si unreicht of (oder) reicht,
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linden hêre (acc.) verwint eigen kneicht.
HAGEN reimchr. von Köln 2914;
damit er uns neme zu eigen knechten. 1 Mos. 43, 18. 2 kön. 4, 1; leibeigen knechte. 3 Mos. 25,
44; ein zinsbar knecht. 1 Mos. 49, 15. vgl. erbknecht, kammerknecht, kaufknecht.
β) aber oft auch knecht allein, wo es der zusammenhang mit sich bringt: wir würden doch zu
knechten und megden verkauft. Esther 7, 4; der ebreische knecht (Joseph), den du uns herein
gebracht hast. 1 Mos. 40, 17, einen zum knecht machen, in servitutem redigere, abripere.
STIELER 994.
γ) daher der gegensatz von knecht und frei. wir sind durch einen geist alle zu einem leib
getauft, wir seien Jüden oder Griechen, knechte oder freien. 1 Cor. 12, 13. Gal. 3, 28; er sei
ein knecht oder ein freier. Eph. 6, 8; denn wiewol ich frei bin von jederman, hab ich doch
mich selbs jederman (dat.) zum knechte gemacht, auf das ich irer viel gewinne. 1 Cor. 9, 19.
δ) es verflieszt aber oft mit der bed. u. g, auch b und 4, c, da die leibeigenschaft selbst sich
allmälich löste und verflüchtigte, auch früher schon in andre verhältnisse überspielte. so
braucht GÖTHE den gegensatz von freier und knecht vom dienstherrn und dem gemieteten
diener, in Hermann und Dor.:
denn mit dem knechte zugleich bemüht sich der thätige freie.
40, 328.
ε) überhaupt hat sich knecht servus in dieser abgeschwächten mehr bildlichen verwendung
am festesten erhalten, gleich sclave das in diesem sinne auch nie eingehen wird, um
dienstliche abhängigkeit, unterwürfigkeit, unfreiheit kräftig und geringschätzig zu bezeichnen,
vergl. herrenknecht, fürstenknecht, pfaffenknecht, knechten:
denn dieses ist der freien einzge pflicht,
das reich zu schirmen, das sie selbst beschirmt.
'was drüber ist, ist merkmal eines knechts'.
SCHILLER 529b, Tell 2, 2;
wo sind hier spuren, dasz wir knechte sind?
das., nachher sclaven;
erleiden von dem fremden knecht (Geszler), was uns
in seiner macht kein kaiser durfte bieten?
das., darauf herrenknecht;
von dem fremden inselvolk,
das über uns gekommen, uns zu knechten
zu machen und den fremdgebornen herrn
uns aufzuzwingen.
458b, jungfr. v. Orl. 1, 10;
und jetzt sehen wir uns als knechte,
unterthan diesem fremden geschlechte (den Normannen).
491a, braut v. Mess., nachher sclaven;
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s'ist ein gesetz der teufel und gespenster:
wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus.
das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir knechte (unfrei, gebunden).
GÖTHE 12, 73;
wie ich beharre, bin ich knecht (verliere meine freiheit),
ob dein, was frag ich, oder wessen.
12, 86, Faust zu Meph.;
s. weiter das folg. vom unterliegenden im spiele: laszt uns eins toppeln (würfeln), der minst ist
knecht. Garg. 97b (Sch. 171), doch könnte das alt und urspr. ernst sein, ein nachklang des von
TACITUS Germ. 24 berichteten gebrauchs, bei den würfeln sich selbst zu verspielen. von
Christo heiszt es Philipp. 2, 7, er euszert sich selbs und nam knechts gestalt an (früher die
gestalt eines knechts), ward gleich wie ein ander mensch, µορφην δουλου λαβων. danach
SCHILLER im kampf mit dem drachen:
denn wo der herr in seiner grösze
gewandelt hat in knechtes blösze.
musenalm. 1799 s. 163,
in den nachherigen ausgaben knechtesblösze
7) bildlich nach 6 oder 4.
a) von dingen, auch von abstracten:
der lîp ist der sêle kneht,
er sol ir dienen, daჳ ist reht.
STRICKER Karl 723;
dô (in der alten guten zeit) was diemuot des vrides kneht
und gie daჳ reht vürჳ unreht.
pf. Amis 35, fügte sich dem frieden zu liebe;
laid ist liebes nächster knecht.
Hätzl. 163a,
nachher lieb on laid mag nit bestan, wol das leid folgt dem 'lieb', dem angenehmen auf dem
fusze nach, oder sollte knecht hier ganz gleich geselle gebraucht sein, dem es unter 3. 4 so oft
gleich kommt?
wann nur der sinn recht fällt, wo nur die meinung recht,
so sei der sinn der herr, so sei der reim der knecht.
LOGAU 2, 8, 70 'von meinen reimen',
musz der reim dem gedanken nachstehn, ihm dienen.
so denket dasz der zweck des krieges einig gehet
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auf eintracht und vertrag: krieg ist des friedens knecht.
OPITZ 1, 52 (Vesuv. a. e.).
b) von menschen, vergl. schon unter 6, h.
α) gleich sclave:
möcht ich mich nicht frei achten recht,
so ich noch wer der sünden knecht.
BRANT freiheitstafel 41 (s. 160b ZARNCKE);
wer sünde thut, der ist der sünden knecht. Joh. 8, 34, vgl. Röm. 6, 17. 18, wo auch knechte der
gerechtigkeit, des verderbens 2 Petr. 2, 19; rechte schlaven und knecht des geizes.
FISCHART bienenk. 1588 254a; und merkt ein solcher armer mensch (geldsammler) nicht,
dasz er ein knecht seiner verdammenden reichthum sei. Simpl. 3, 25. vgl. sündenknecht,
bauchknecht, mammonsknecht, vernunftsknecht (STIELER), titelknecht (HAGEDORN 1,
72), damenknecht;
allein wann setzten je die knechte
der wollust ihren kopf aufs spiel?
GÖKINGK (1781) 2, 42;
was achtest du auf jeden knecht
der meinung, die im thurm versteckt
ein kranker uhu ausgeheckt?
BÜRGER 94b;
sind wir der noth, sind wir des zufalls knechte?
TIEDGE,
dem zufall willenlos unterworfen, des zufalls sclaven, wie es in solchem fall gewöhnlich
heiszt.
β) knecht allein, mensch von knechtischer gesinnung:
doch wer aus voller seele haszt das schlechte,
auch aus der heimat wird es ihn verjagen,
wenn dort verehrt es wird vom volk der knechte.
PLATEN (nach servum pecus Hor.?).
γ) in gutem sinne, gleich diener: wann ein jeder physicus oder chirurgicus ist ein knecht der
naturen. BRAUNSCHWEIG chir. 1498 54a, wol s o l l der natur dienen;
das alle hochgelärte klagen,
es sei tyrannisch und nicht gut,
wo der könig (nur) sein willen thut.
hinwidder sei billig und recht,
das er sei der gerechtigkeit knecht.
ROLLENHAGEN froschm. Y 6a;
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ich musz leben, für das vaterland leben, dessen knecht ich bin. LESSING 2, 570; denn der
richter ist kein gesetzgeber, sondern ein knecht des gesetzes. MÖSER phant. (1778) 3, 371;
recht findet seinen knecht, was ich verdient habe, wird mir werden. HEBEL 3, 264.
c) von gegenständen, werkzeugen die dem menschen dienen, als 'träger' oder 'halter' oder
helfer überhaupt; ebenso schalk von einem gestell (FRISCH), schon mhd. Neidh. XXXIX, 14
H., und hänsel SCHM. 2, 215. jeder kennt den stiefelknecht, der uns, seinen herren geduldig
den stiefel hält beim ausziehen, den lichtknecht auf dem leuchter der den lichtstumpf fest hält.
so heiszt beim tischler der knecht ein gestell mit fusz und hoch und niedrig stellbarem arme
(sattel), um das eine ende eines eingeschraubten bretes zu tragen (FRISCH 1, 527b); am
spinnrade das stück worauf die spinnende tritt, das rad bewegend (thür., götting. SCHAMB.
105b), wetterauisch das schmale holz das den tritt mit dem die achse bildenden eisen
verbindet; am bratenwender das eisen worauf der drehende spiesz ruht (brem. wb. 2, 821);
auf kupferhämmern ein eisen im amboszstocke, das die kupferscheibe trägt; im östr. bergbau
ein gestell oder sitz zum einfahren am grubenseile (auch wasserknecht zum aufhalten des
wassers); auf schiffen ein holz mit starken rollen nahe am maste zum gebrauch der hisstaue
(groszer knecht, fockknecht, besanknecht); zu tragen haben auch der schüsselknecht,
pfannenknecht, bratknecht (SCHM. 2, 370), mantelknecht LUDWIG 1040. auch der
rammklotz an der ramme, bär, wird zuweilen knecht genannt; in mühlen eine vorrichtung die
unter dem mahlen die körner unter die mühlsteine scharrt (CAMPE); ostpreusz. ein
strohwisch als leuchte HENNIG 126; schweiz. ein seil zum aufrechthalten des segels.
STALDER 2, 114. eine rechentabelle heiszt rechenknecht (der für den besitzer rechnet), auch
faulknecht SCHM. 2, 370, d. i. eig. knecht für den faulen: er (Hippel) nannte das system den
faulen knecht des verstandes. GERVINUS lit. (1844) 5, 191.
8) eigen ist knecht am weinstocke, bei DENZLER, KIRSCH s. v. custos, junges schosz das
man vom boden heraufpflanzt, um im folgenden jahre einen bogen zu ziehen STALDER 2,
114. auch bei M. KRAMER 1768. 1787. noch nach knecht 1? s. kindlein 3.
9) der alte knecht, der wachtelkönig. NEMNICH.
Die zusammensetzungen sind theils pluralisch mit knechte-, wie früher, theils singularisch
mit knechtes-, knechts-, oder mit knecht- gebildet.

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

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

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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KNOBLAUCH
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Knoblauch:
Der Name des Zwiebelgewächses ist zusammengesetzt aus den unter Kloben (eigentlich
»Gespaltenes, Spalt«) und Lauch behandelten Wörtern. Das Gewächs ist nach seinem in
Zehen gespaltenen Wurzelknopf als »gespaltener Lauch, Zehenlauch« benannt. Die nhd.
Form »Knoblauch« geht zurück auf mhd. knobelouh, spätahd. cnufloch, das aus ahd. chlobi-,
chlofalouh dissimiliert ist (wie z. B. mhd. kniuwel aus kliuwel, Knäuel). Die nicht
dissimilierte Form (mhd. klobelouh, nhd. Kloblauch) hielt sich daneben bis ins 18. Jh.

2. Duden – Universalwörterbuch
Knob|lauch [auch: knp...], der; -[e]s [mhd. knobelou(c)h, spätahd. cnufloch, dissimiliert aus:
chlobi-, chlofalouh, eigtl. = gespaltener Lauch, zu Kloben u. Lauch]: a) Pflanze mit
Doldenblüten u. einer aus mehreren länglichen Zwiebeln bestehenden Wurzelknolle: K.
anbauen; b) als Gewürz u. Heilmittel verwendete Wurzelknolle des Knoblauchs mit strengem,
durchdringendem Geruch u. Geschmack: K. an den Salat geben; sie mag keinen K.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
KNOBLAUCH, m., zuweilen n. wie lauch (SCHOTTEL 1348), allium sativum, der gemeine
lauch, gartenlauch.
1) formen und ursprung.
a) ahd. chlobalouh, chlovalouh, dann clobolouch (HAUPT 5, 365a), chlovolouh, chlofolauh
durch angleichung der vocale (vgl. gesch. d. d. spr. 291, auch der erste vocal wirkt so auf den
zweiten, z. b. in tuttuli mamilla aus tuttili GRAFF 5, 382), auch chlovulouh und chlobilouh,
klobelouh; im 12. jh. auch schon chnobelouch. mhd. klobelouch und knobelouch wb. 1, 1044b,
clofelouch MONES anz. 7, 609, knoflach Meraner stadtr. HAUPT 6, 413. mnd. kloflôk
MONES anz. 4, 239, knoflôc dion das. 243, cluflôch schordium 250, knuflock DIEF. 24a,
knûflôk das., nnd. knufflôk z. b. mekelnb. (SCHILLER zum mekl. kräuterb. 1, 23), mnl.
knofloec anz. 6, 441, nnl. knoflook, knuflook. die änderung im anlaut ist wie bei knäuel (s.
d.), es mochte dabei, wie bei knüppel, nd. knellik für kleinlich, meklenb. knäglich für kläglich,
die doppelheit des l besonders wirken, die der zunge anstosz machte.
b) der klobelouch ist eig. gespaltener lauch, von klieben spalten, nach den in sog. zehen
gespaltenen wurzelknollen (s. knoblauchzehe). ein recept des 12. jh. schreibt vor: dem diu
urfun (?) nocent, ille debet per integrum annum cottidie manducare eine cluft des
clofelouches. MONES anz. 7, 609, die zehe dem namen des krauts gemäsz kluft genannt;
ebenso nd. klöve: digitus vel nucleus alii, eine kern (zu sp. 593) edder klöve des knuplockes.
CHYTRAEUS c. 112 a. e. NEMNICH 1, 175 gibt als name des lauchs überhaupt fränk. glüb
an, eig. klüb? vgl. klub.
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c) der rechte anlaut zeigt sich noch im 15. jh.: klobelauch, klobelach DIEF. 24b. 10c, ja noch
im anfang des 18. jh. ist er nicht vergessen: kloblauch absieden und mit baumöl essen (wider
den husten). AMARANTHES frauenzimmerlex. 1066; ein essen daran kloblauch gekocht
wird. 1067, dazwischen knoblauch.
d) die kürzung der zweiten silbe wie in klobelach vorhin ist häufig, herbeigeführt durch die
gewalt des hochtons auf der ersten, s. schon mhd. knoflach unter a, knoblach voc. inc. teut. n
3b, bei H. SACHS, knabelach DIEF. 520a. häufiger knobloch DIEF. 24a (vielleicht schon in
clobeloch 12. jh. GRAFF 2, 143 ?), noch heute in den md. mundarten herschend, STIELER
1080 gibt sogar nur knobloch an (ALBERUS CC 2b neben knoblauch). doch ist die volle
form immer die vorherschende gewesen, während die mundarten auch weiter verkürzen, wie
bair. knoblech, schles. knoblich.
e) das f in den hd. formen ist nur eine vergröberung des ahd. v; noch bair. knoflauch
(knofle') neben knoblauch SCHM. 2, 422, tirol. knoflach SCHÖPF 329 (s. schon unter a),
schwäb. knofel SCHMID 320, ebenso östr. CASTELLI 145, mährisch FROMM. 5, 212. aber
es findet sich im 15. jh. selbst ausstoszung des lippenlauts, knoloch DIEF. 24a (vergl. knoloich
unter 2, a), dagegen auch knobillauch, knobulauch das., merkwürdig knobleich (vgl. ahd.
chloviloih anz. 7, 599b, mhd. clobeloich sumerl. 58, 58), knopslich das.; in letzterm wol
anlehnung an knopf, wie in nnl. knooplook, dän. knoplög, nd. knuplok CHYTRAEUS c. 112
a. e.; entstellt kruflôk brem. wb. 2, 884.
f) über den deutschen kreis im engern sinne geht das wort nicht hinaus; bemerkenswert aber
sind lett. kiplohks, ehstn. kruuslauk, finn. kynsilaucka NEMNICH 1, 186, die deutschen
ursprung haben müssen. ein schwäb. name abschlag SCHMID 463 erklärt sich aus aschlauch
nach falscher auffassung.
2) er hatte einst grosze geltung im lande.
a) als heimische würze der speisen, als zuessen, als heilmittel, schutzmittel gegen zauber und
böse wesen (myth. 1031 fg., vergl. 422 anm., und schon Odyss. 10, 305 als solches
schutzmittel µωλυ, im späteren griechisch ein knoblauch), sodasz ihm sicher heiligkeit
beiwohnte (von heiden angebetet Barlaam 265, 22 Pf.): und sollen die gerichtsherrn oder
schultheiszen (bei der gelegenheit) geben brodt und knolaichs genug. weisth. 2, 196, vom
Hundsrück 1549; der schultheis, so dჳ brodt und knoloich giebt. das.; dat irste gericht sall
wesen rintfleisch mit deme knofelouche zwein vinger breit boven die schoitel (über die
schüssel). 2, 779, man bemerke den bestimmten art., wie im folg.;
es saszen (setzten sich) etlich reuter frisch
daselbst zusamen an den tisch,
aszen ihr brot, darneben auch
den knobelauch nach landes brauch.
FISCHART flöhhatz 1610 G iiij (GÖDEKE eilf bücher d. d. 1, 179a);
wie alles alber (einfach) war, wie ihre weisheit noch
nach aller mäszigkeit, nach blei und knobloch roch.
OPITZ 2, 272;
wann man rettich oder knoblauch mit salz zum brod hat, so soll man damit prangen und sich
einbilden, es schmeckte nichts bessers in der welt. Simpl. 1713 3, 128, recept zum reich
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werden; man kan ja (statt der fremden gewürze) die speisen mit salz, coriander, kümmel,
majoran, timian, salbei, meerrettig, knoblauch, zwiebeln und solchen sachen genugsam
schmackhaft machen. 3, 137; der knoblauch ist der bauren theriack. RÄDLEIN 551a, schon
mhd. bei MEGENBERG 384, 5;
knoblauch, die zwiebel zu vertragen,
vertreibet den geruch hinweg.
WECKHERLIN 810 (epigr. 45).
b) ein sprichwort von knoblauch und zwiebel: aber es gehet inen wie man spricht 'zwibbeln
tragen sie hin, knoblauch bringen sie wider', in irem ungewissen wahn laufen sie hin, in
demselben komen sie wider. LUTHER 6, 127a;
trag knobloch usz und bring zwibel wider.
SOLTAU 1, 255;
haben knoblach getragen aus,
bringen zwiefel wider zuhaus.
H. SACHS 2, 4, 50d;
zwiefel ausz und knoblauch heim tragen.
2 (1590), 4, 39b. 82d. 3 (1589) 1, 4d,
es ist wie wer einen narren schickt dem kommt ein thor wieder SIMROCK 7347 (der narre ein
tôre dannan gie BONER 92, 88), vgl. u. gagag 2. zur erklärung des sprichworts erzählt man z.
b. am Rhein eine geschichte, s. SIMROCK märchen 321.
c) eine redensart bringt ihn mit dem h. Christoph in verbindung: wie etlich bildstürmer im
Niderland, welche als sie ainem uberaus groszen stainenen Christoffel nicht die klainste zähe
am fusz mochten abhacken, vil minder im ainen knoblauch aus der täschen zwacken, da
schriben sie für ein salvaguardi einen zedel daran u. s. w. FISCHART podagr. trostb. 655
Sch.; wenn einer so klein ist, dasz man ihn in S. Christoffs täsch zum knobloch könt stecken.
LEHMAN flor. 1, 463, er wurde also als zukost vorrätig in der reisetasche getragen. bei
wettläufen ward knoblauch als scherzhafter siegeslohn dem verlierer gegeben: thut wie die,
so um ein gabe rennen, der erste der bekompt die gabe, der letzte aber knobloch. des esels
adel und der sau triumf (1617 o. o.) 143.
d) knoblauch von einem schmause, für knoblauchsessen (vgl. knoblauchsgast): befahlen mir
bald i. f. g. im beisein der jungfrau, ich sollte in 14 tagen den knobloch anstellen.
SCHWEINICHEN 1, 340, hier als verlobungs- oder hochzeitschmaus; hat mir hr. Kreiselwitz
einen knoblauch gemacht. 3, 279; demnach i. f. g. mit mir um einen knobloch zu machen
spielten. 2, 327; spielten i. f. g. um einen knobloch. 1, 340.
e) ein schles. sprichwort der knoblauch blüht, er will hêtel (hêt haupt) tragen braucht man bei
übergroszer lustigkeit, die als vorbote von leid gilt. WEINHOLD 45a. selbst als verhüllender
fluch, schweiz.: botz knobloch! RUFF Ad. u. Heva 1114.
3) es gibt wilden knoblauch, scordium wild knobelauch DIEF. 520a, mhd. sumerl. 58, 58
wilde klobeloich squilla, ferner aberknoblauch porrum grande ALBERUS CC 2b,
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ackerknoblauch, alpen- oder schlangenknoblauch, berg-, feld-, garten-, hunds-, lachen-, wald, wasser-, welsch-, zwiebelknoblauch u. a.

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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KOKAIN/KOKS
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Kokain:
Die wissenschaftliche Bezeichnung für das aus den Blättern des Kokastrauchs gewonnene
Rauschgift, das in der Medizin als Betäubungs- und Arzneimittel eine Rolle spielt, entstand
im 19. Jh. Der Kokastrauch ist in Südamerika beheimatet. Sein über die Quechua-Sprache aus
der Aimara-Sprache stammender span. Name coca erscheint schon im 16. Jh. in nhd. Texten
(heute besonders bekannt durch »Coca-Cola«). Die berauschende Eigenschaft der Blätter des
Kokastrauchs lernten die Europäer von den peruanischen Indianern kennen, die diese Blätter –
wie die Inder den Betel – zu kauen pflegen und sich dadurch in einen euphorischen Zustand
körperlicher Hochleistungsfähigkeit versetzen. – In der Gaunersprache entwickelte sich aus
»Kokain« die heute ugs. gebräuchliche Form 3Koks (dazu die Ableitungen koksen »Kokain
schnupfen« und Kokser »jemand, der kokainsüchtig ist«).
Koks →Kokain

2. Duden – Universalwörterbuch
Ko|ka|in, das; -s: (als Betäubungsmittel u. als Rauschgift verwendetes) Alkaloid aus den
Blättern des Kokastrauchs: K. Schnupfen.
Koks, das, auch: der; -es (Jargon): Kokain.

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

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

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

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

2. Duden – Universalwörterbuch
Kom|mẹrz, der; -es [frz. commerce < lat. commercium = Handel u. Verkehr] (heute meist
abwertend): a) Wirtschaft, Handel u. Geschäftsverkehr; b) Gewinn; Profit[streben].

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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KOMMUNIST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Kom|mu|nịst, der; -en, -en: a) Anhänger, Verfechter des Kommunismus: er ist K.; b) Mitglied
einer kommunistischen Partei: die -en sind an der Regierung.

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
Communist
Dating to 1840, someone who adheres to communist theory or belongs to the movement
founded on that theory; (usually capitalized) a member of the Communist Party. Communist
theory is derived primarily from the works of Karl Marx and Friedrich Engels, who wrote
during the Industrial Revolution, when urban squalor and labor conditions were brutally
oppressive. Communist theory asserts that history is leading inexorably to a stateless,
classless society without private property and where labor will be organized for the common
good.
Although America is socialist in certain ways, communism clashes with many espoused
American values, especially individualism and free enterprise. As such, America has typically
represented communism as an evil. Communist was the West’s mantra for much of the
twentieth century, much like terrorist has, in many ways, become today. During the heyday of
Soviet communism, the “International Communist” was regarded as a monolithic enemy
(compare with Islam today), and communist “plots” have been found in the most predictable
and mundane places. The antisemite’s “international Zionist plot,” for example, has often
been construed as communist, while anti-Equal Rights Amendment activist Phyllis Schlafly
was reputedly concerned that the ERA was a communist plot to require same-sex bathrooms.
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(Such Stalinist fears as those of Wall Street plots in turn only excerbated America’s paranoia
about “Communist delusion”).
Even after the Cold War, the word communist retainded its negative charge. Those who wish
to discredit a group regarded as politically or economically threatening or just “inconvenient”
have found use for it. For example, a 1995 letter for the editor of the New York Times justified
efforts to push small Indian tribes in South America off their land. After all, the writer argued,
the Indians were “communists” (Cohen 1998, 115). (In fact, the nonmarket styles of exchange
practiced by the Indians have very little in common with Western communism.)
The West has tended to identify communists with terrorism. This identification has a basis in
Soviet practice, at least. Russian Bolshevik leader Vladimir Lenin became the “high priest of
terror,” and Stalin brought Lenin’s terror to a new pitch. Marxist-Leninism was a major
contributor to terrorist doctrine throughout much of the twentieth century. For decades the
Soviet Union offered itself as a training camp to pass on the skills and arms of terror to the
“enemies of the class struggle” or “the people.” The Soviet Union praciticed international
murder; supported national liberation movements practicing terrorism; and established a
biological warfare program, some of whose scientists reportedly were recruited by other
terrorist-sponsoring states. Like many other revolutionaries, the communists acquired deepseated habits of violence.
The association of communism with terror, however, can be exaggerated. Marx, as well as
many twentieth-century communists, generally denounced terrorism: Russion revolutionary
Leo Trotzky wrote an article entitled “The Bankruptcy of Terrorism,” and communist
intellectual Karl Kautsky, in Terrorism and Communism, wrote that the humanist ideals of
Marxism cannot sanctify violent means. Cold War Americans’ attempt to formulate notions
of “terrorist networks” linking disparate terrorist groups under Moscow’s clandestine
direction (“tools of Moscow”), or of “narcoterrorism” (drug trafficking organized to support
communist regimes), gave way by the end of the twentieth century to other theories of
terrorism (Hoffman 1998, 27). Conservative charges that Irish, Basque, and Japanese terrorist
groups, for example, had Moscow links also turned out to be insupportable. Terrorim cannot
be construed as a left-wing phenomenon, a sort of “Marxist disease” (see TERRORISM AS
DISEASE), as Richard Clutterbuck made it out to be in Living with Terrorism (1975). This
stereotype ignores, for example, nationalist movements such as that of the Basque or Croatian
separatists; terrorism linked with the Middle East; the long tradition of right-wing racist
violence in the United States; and U.S. state-sponsored terrorism, such as U.S. support
(through covert means enlisting the aid of international terrorists) of mercenaries to launch
terrorist attacks on Nicaragua in the 1980s (Chomsky 1988, 39-40).
At the same time that the Soviet Union was supporting terrorism, Senator Joseph McCarthy’s
1950s anticommunist crusade, which exploited the similar mood of the American public,
spread its own brand of intimidation among government employees and other citizens.
However, not just American demogogues, but foreign tyrants and terrorists with claims to
being anticommunists, have attracted U.S. support. For example, Jonas Savimbi – the
Angolan rebel-terrorist who sowed land mines and bombed a Red Cross-operated factory that
made artificial legs for the victims of the mines – cynically posed as a warrior fighting
communists. Jeane Kirkpatrick, former U.S. representative to the UN, toasted him as “one of
the few authentic heroes of our time.”
The synonym Marxist-Leninist (Lenins expanded on the ideas of Marx) evokes the “evil”
both of Marxist dogma and of the kremlin or “Red Army” terrorism. The slang commie has
found contemptuous use, not only for a communist party member but also for anyone to the
Left or, even more indiscriminately, for foreigners or outsiders (“agitators”), traitors (see
TRAITOR), and political enemies in general. Commie dismisses someone, whether
communist or not, as subversive and un-American. For example, a college history professor,
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in his classroom on September 11, 2001, made a disturbing joke: “Anyone who can blow up
the Pentagon gets my vote.” He confessed the insensitivity of the quip, but nonetheless
received verbal abuse that included hate mail addressed to “You commie.” The historian
claimed in fact to be relatively conservative regarding most domestic issues (Glenn 2001, 12).
See also ANTICHRIST; BOLSHEVIK; ENEMY; EVIL; NEW WORLD ORDER; PLOT;
SUBVERSIVE; TERRORISM; UN-AMERICAN; ZIONISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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KONSERVATIV
1. Duden – Herkunftswörterbuch
konservativ »erhaltend; am Alten, Hergebrachten festhaltend (besonders im staatlichen
Leben)«:
Das Adjektiv wurde im 19. Jh. aus gleichbed. engl. conservative entlehnt, das auf mlat.
conservativus »erhaltend« zurückgeht. Über das zugrunde liegende Verb lat. [con]servare
vgl. den Artikel konservieren.
konservieren »erhalten; haltbar machen, einmachen«:
Das Verb wurde im 16. Jh. aus lat. con-servare »bewahren, erhalten« entlehnt, einer Bildung
zu gleichbed. lat. servare (vgl. kon..., Kon...). Andere Bildungen mit lat. servare sind lat. observare »achtgeben, hüten; beobachten« und lat. re-servare »aufsparen, aufbewahren,
vorbehalten«, die den Fremdwörtern Observatorium und reservieren (mit Reserve, Reservat,
Reservist, Reservoir) zugrunde liegen. – Zu »konservieren« gehören Konserve »haltbar
gemachtes Nahrungs- oder Genussmittel; Dauerware« (als Apothekerwort schon im 16. Jh.
aus mlat. conserva entlehnt), Konservator »für Erhaltung und Instandsetzung von
Kunstdenkmälern verantwortlicher Beamter« (aus lat. conservator »Bewahrer, Erhalter«),
ferner konservativ und Konservatorium.

2. Duden – Universalwörterbuch
kon|ser|va|tiv [auch: – – – –] ‹Adj.› [engl. conservative < mlat. conservativus, zu lat.
conservare, konservieren]:
1. a) am Hergebrachten festhaltend: eine -e Haltung; sie ist in ihren Ansichten sehr k.; k.
eingestellt sein; b) althergebracht: -e Techniken; c) vorsichtig, zurückhaltend.
2. politisch dem Konservatismus zugehörend: eine -e Partei; -es Gedankengut.
3. (Med.) nicht operativ, sondern durch eine entsprechende Behandlung das Gewebe des
verletzten, erkrankten Organs erhaltend: eine -e Behandlung; die -e Orthopädie; jmdn., ein
Organ k. Behandeln.

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

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

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
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[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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KONSUM
1. Duden – Herkunftswörterbuch
konsumieren »verbrauchen, verzehren«:
Das Verb wurde im 17. Jh. aus lat. con-sumere »aufnehmen; verwenden, verbrauchen,
verzehren« entlehnt, einer Bildung zu lat. sumere »an sich nehmen; verbrauchen« (vgl. kon...,
Kon... und über das Stammwort vgl. Exempel). – Dazu stellen sich Konsument
»Verbraucher« (17. Jh.; aus lat. con-sumens, dem Part. Präs. von con-sumere) und Konsum
»Verbrauch«, im 19. Jh. für älteres Consumo, das auf it. consumo »Verbrauch« zurückgeht.
Heute wird »Konsum« auch kurz für »Konsumverein« und »Konsumgenossenschaft«
verwendet.

2. Duden – Universalwörterbuch
Kon|sum [knzu:m, …zm, auch: knzu:m], der; -s, -s [urspr. kurz für Konsumverein,
Konsumgenossenschaft] (veraltet):
1. ‹o. Pl.› Konsumverein.
2. Laden einer Konsumgenossenschaft, eines Konsumvereins: im K. einkaufen.
Kon|sum, der; -s [ital. consumo = Verbrauch, zu: consumere < lat. consumere, konsumieren]:
1. (bildungsspr.) Verbrauch (bes. von Nahrungs-, Genussmitteln); Verzehr, Genuss: der
übermäßige K. von Alkohol; unser K. an Bier war beachtlich; der K. an Zigaretten steigt;
Ü Literatur für den täglichen K.
2. (Wirtsch.) Konsumtion.

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
Konsummargarine = Margarine für besonders Bedürftige
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6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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KORRUPT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
korrupt »verderbt, verdorben; bestechlich«:
Das Adjektiv wurde im 15. Jh. aus gleichbed. lat. corruptus, dem adjektivisch gebrauchten
Part. Perf. von lat. cor-rumpere »verderben, vernichten usw.«, entlehnt (vgl. kon..., Kon... und
über das Stammwort lat. rumpere »brechen, zerbrechen usw.« vgl. Rotte). Aus lat.
corrumpere stammt das Verb korrumpieren »bestechen, zu ungesetzlichen Handlungen
verleiten«.

2. Duden – Universalwörterbuch
kor|rụpt ‹Adj.› [lat. corruptus, adj. 2. Part. von: corrumpere, korrumpieren] (abwertend): a)
bestechlich, käuflich od. auf andere Weise moralisch verdorben u. deshalb nicht
vertrauenswürdig: ein -er Beamter, Geschäftsmann; er war durch und durch k.; b) aufgrund
von Abhängigkeiten, Vetternwirtschaft, Bestechung, Erpressung o. Ä. so beschaffen, dass
bestimmte gesellschaftliche Normen od. moralische Grundsätze nicht mehr wirksam sind: er
führte eine -e Existenz; das ganze System ist k.

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]
91

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

KOTZEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
kotzen:
Der derbe Ausdruck für »sich übergeben« ist wahrscheinlich im 15. Jh. aus koppezen
entstanden, das eine Intensivbildung zu spätmhd. koppen »speien« ist (beachte mdal. koppen
»Luft abschlucken, rülpsen«). Aus dem Verb rückgebildet ist 2Kotze »Erbrochenes«. Neben
auskotzen und bekotzen ist vor allem die Zusammensetzung ankotzen gebräuchlich, und
zwar im Sinne von »anwidern, anekeln« und »anschreien, anfahren«.

2. Duden – Universalwörterbuch
kọt|zen ‹sw. V.; hat› [wohl zusgez. aus älter: koppezen, Intensivbildung zu spätmhd.
koppen = speien] (salopp): [sich] erbrechen: ich musste k. wie ein Reiher (mich heftig
übergeben); er kotzte auf den Boden; ‹subst.:› ich fühle mich zum Kotzen (sehr schlecht);
* zum Kotzen (emotional; äußerst abstoßend, unerträglich): das, es ist einfach zum K.!;
jmdn., etw. zum K. finden; zum K. schön (iron.: scheußlich); das [große/kalte] Kotzen
kriegen/bekommen (emotional; angewidert sein).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
KOTZEN, vomere, sich erbrechen.
I. Formen, verbreitung, verwandtschaft.
a) es erscheint zuerst im 15. jh. (ist aber sicher weit älter): kotzen, speien, vomere, debibere.
voc. 1482 r 1a. ee 4b; koczen DIEF. n. gl. 385b, hier auch schon, aus den ersten jahren des 15.
jh., sich bekotzen.
b) auch kutzen, in einem rhein. voc. des 15. jh. DIEF. 629a, vgl. das kutzen unter II, 3 und
gützen unter I, c; in Sachsen findet sich auch keuzen, also bewegung im vocal, vgl. kœzen
unter d. vielleicht waltet selbst alter ablaut (I A U), denn nl. heiszt es kitsen (s. e) und tirol.
katzlen, sich erbrechen, s. FROMMANN 6, 292; das a auch in tirol. kätzgen ekel empfinden
und in kâz! was man den kindern zuruft wenn sie husten, auch kâzde! (kaz dich! brich aus
was dich stört), s. SCHÖPF 307. diesem zuruf entspricht wieder bair. kuz! oder kutzaus!
SCHM. 2, 347, dem kätzgen aber schweiz., vorarlb. kötzelen sich zum brechen ekeln,
kötzelig, zum brechen widerlich.
c) schweiz. mit doppeltem anlaut, neben kotzen (chotze) auch gützen, z. b. von kleinen
kindern, dazu gutz m. das gebrochene (wie oben kotz) STALDER 1, 504. mit g auch schwäb.
goazken durch heftiges räuspern aus dem halse stoszen SCHMID 216 (vgl. gorzgen, das
würgen beim erbrechen das. 238). k- und g- wechseln auch sonst bei diesen schallwörtern, s.
unter kackezen, kauzen 2, käken, köcken I, d, bes. kickezen 4, die übrigens alle auf éinen
stamm zurückgehn müssen.
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d) und auch kotzen musz zuletzt dazu gehören, benannt von dem klange den es gibt. kotzen
stellt sich zu köcken, wie katzlen (b), kätzen zu käken, kauzen 2 zu kaüken (sp. 371). freilich
hat köken nur oder doch meist langen vocal, aber es gibt eben auch kœzen sich erbrechen, in
Nassau (KEHREIN 241). selbst eine entstehung der verba auf -z aus denen auf -k ist möglich,
wie blitz aus blick ward durch blikz hindurch (2, 129), wie klucken gluckern durch kluchzen,
kluckzen, klucksen hindurch vielleicht zu klutzen ward (vergl. gackzen). in dem kätzgen,
goazken unter c könnte auch eine umstellung aus k-kz zu k-zk vorliegen, wie in blitzgen aus
blickzen (2, 134), gatzgen aus gackzen. doch scheint das nur auf hd. boden annehmbar, und
kotzen greift weiter (e); ein urspr. koz- aber neben kok- ist auch nicht undenkbar, vgl.
klatzen.
e) kotzen ist nicht nur hd. und md. allgemein, es ist eigner weise auch nd., z. b. bei
DANNEIL 114a in der Altmark, DÄHNERT 251b in Pommern, VILMAR 221 im nd. Hessen.
und wie nrh., so auch fläm. kotsen, nl. kodsen, im 16. jh. aber merkwürdig kitsen, kidsen
vomere KIL., PLANT. ob böhm. kuckati, sloven. kozláti nur zufällig anklingen?
II. Bedeutung und gebrauch.
1) kotzen vomere, im 16. jh. bei ALTENSTAIG (nauseare DIEF. 376c), ALBERUS aa 3b,
DASYPODIUS, FRISIUS, MAALER, JUNIUS, noch heute allgemein gültig, und zwar meist
als der derbste ausdruck.
a) intrans.: der fieng an vor gestank zu kotzen. BRANT bei Steinhöwel 146b;
seint guter ding und kotzt darneben.
MURNER schelmenz. 31b;
die andern sein seu, wann sie trunken sein, so speien sie und kotzen. PAULI sch. u. e. cap. 46
(104b); speihen, undewen, koppen und kotzen. FRANK chr. 1531 103a; die melonen ku’len
wol und sein vast nutzlich denen die gern kotzen wolten, dann nach der speise bewegen und
treiben sie vil schleims aus dem magen. HERRS Columella 105b;
da thůt man anders hören nicht
dann grolzen, reibsen, farzen, kotzen.
WICKRAM pilger P 2 (bl. 54);
auf beide ermel wüsch den rotz,
dasz wer es seh, vor unlust kotz.
SCHEIT grob. A 4b;
den tollen macht der wein noch töller,
bisz dasz er grölzet, speit und kotzt.
H. SACHS 5, 148b;
stärket den erlöcherten (f. erlecherten) magen vom kotzen oder brechen. TABERN. 390;
farzen und kotzen, mit zucht zu melden. PHILANDER 1650 2, 414; und alle endlich kotzten
wie die gerberhunde. Simpl. 1, 100.
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b) auch trans.: und die hund auffressen, was sie (die trunkenen) gekotzt haben. FRANK
trunkenh. E 4a, daher das gekotzte, vomitum: deswegen fütterte frau Sibylle den kleinen
Adolph allemal so lange, bis er kotzete, und um recht sicher zu gehn, strich sie ihm das
gekotzete auch wieder ein paarmal an, bis sie ganz gewiss wuszte dasz nichts mehr hinunter
wollte. SALZMANN anweisung zu einer unvernünft. erziehung der kinder 166.
c) ebenso mit praepos.: kotzen sie aus ihrem eigenen inneren magen denen jungen die speise
vor, dieselben zu ersättigen. FLEMING t. jäger 378a;
die schwere völlerei,
befleckt mit ausgekotzten speisen.
BROCKES 9, 480.
vgl. sich bekotzen (s. I, a), das auch im folg. versteckt ist: (der betrunkene) entschlief, darzu
sich aller bespeiet und kotzet. KIRCHHOF wendunm. 146a, das erste be- gilt, wie oft, mit für
das zweite verbum (vergl. sp. 866 unter c, auch klügeln 1, b). s. auch 2, c.
d) aber auch unpers. mir kotzet, wird zum kotzen übel: und macht damit (mit dem
tabakspeien) ein solches unflätig geiferwerk um sich herumb, dasz einem darob kotzen
möchte. Simpl. 1684 3, 99. so noch schweiz. mir kötzelet oder kötzerlet STALDER 2, 125.
vgl. mir köket sp. 1567 (3).
e) oft mag es übrigens nur als kraftwort für s p u c k e n stehen, deutlich z. b. in folg.: 'herr,
ich wuszt nicht wo hin einsmals, darumb kotzt ich in s. Thomas kirch'. da lachet der heilig
man, sprach 'lieber son, das ist alles nichts gethan, wir alle in unserm kloster kotzen täglich
darein'. Bocc. 1, 16a (1. novelle), wo der it. text hat sputai una volta nella chiesa di dio. auch
speien hat ja diese und jene bedeutung zugleich. s. auch 3, b.
2) bildlich.
a) von dem, der ein unrecht, eig. ein übermasz büszen musz, wie der völler mit kotzen: so
müssens nun doppel kotzen, was sie einfach gefressen. practica der pfaffen (Cammerlander) J
1b, doppelt büszen, was sie verschuldet; volle rähte (d. i. trunkene ratmannen) volle
rathschläge, volles unglück, welches die arme unterthanen mit ihrem untergang speien und
kotzen müssen. PHILANDER de politico 19, es gleicht der redensart ausessen müssen, was
ein anderer eingebrockt.
b) kotzen ab .., ekel, widerwillen empfinden gegen .., heftig verschmähen: der kotzet auch ab
der ehe, si nicht besser dann hůrerei achtende. FRANK chr. 1531 437b; also richtet der teüfel
under diser warheit (der hussit. lehre) ein auflauf an, damit ers verdacht und der welt verhaszt
machet, dჳ man darab als ab einem grewel kotzet und auf der alten ban blib. das. 1536 237a;
vgl. mehr eigentlich: kaum hatten sie das gemantsche gekostet, als sie anfiengen dargegen zu
kotzen und zu speien. WIEDEMANN nov. 13. so noch das schweiz. kötzelen unter 1, d, aber
unpersönlich, taedere.
c) selbst geistig, von sich kotzen, aus dem geiste entfernen:
darumb, kaufman, mein rat ietz wer,
das du all wohn und böse lehr
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die du glernt hast, kotzest von dir.
Naogeorgs kaufman, übers. v. MENIUS (1540) J 1a,
vielleicht nach lat. respuere, das vielgebraucht war für verwerfen, verschmähen u. ä., hier als
wiederausspeien genommen.
d) auch für reden, verächtlich (wie köcken II, 4):
warumb doch will ein jeder lapp
für gut teutsch á la mode kotzen?
WECKHERLIN 534 (263).
so lat. evomere iram u. dgl., vgl. speien. daher nass. kotzen ein geheimnis ausplaudern
(KEHREIN 241)?
3) aber auch für bloszes starkes husten, der laut dieses hustens, der auch das brechen
begleitet, ist gewiss der eig. inhalt des wortes, wie bei köcken (II, 1); vgl. kotz, kotzer 2, auch
kutzen.
a) kotzen husten geben z. b. SCHMOTTHER 2, 390, STEINBACH 1, 921, M. KRAMER
1768. 1787, und noch für heute wird es angegeben z. b. aus Tirol, Hessen, vom Mittelrhein
(KEHREIN). so wol in folg.:
fieng an zu kotzen und zu schneuzen,
kleglich zu stehen (flehen?) und zu seufzen.
froschm. K 7a,
vom fuchse, der sich dem begegnenden bären krank stellt; auch das eine und andere beispiel
unter 1 dürfte hierher gehören, wie vielleicht das farzen und kotzen, vergl. husten und kotzen
KIRCHHOF wendunm. 117a. übrigens sind auch darin noch unterschiede, denn
b) als hessisch bei VILMAR 221 kotzen sich räuspern, die kehle durch auswurf reinigen, mit
einem beleg aus dem 17. jh.: hyena, welch thier wie ein mensch kotzen und schnupfen kan,
wie im froschm. vorhin kotzen und schneuzen. westerw. mit auswurf husten SCHMIDT 85. s.
kotzicht mucosus, kotzigkeit katarrh.
c) aber hessisch ausdrücklich auch blosz husten, besonders heftig husten ('sehr üblich'), dazu
kotzer einer der mit einem starken husten behaftet ist.
4) was ist folg. gekotzt? in Grandgoschiers vorräten bütten voll geplotzter rettich und
gekotzter mörrettich ausz dem Elsasz. Garg. 54a (1575 E 7a, Sch. 87). vgl. allenfalls kotzvoll.

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
95

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

[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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KRANK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
krank:
Mhd. kranc »schwach; schmal, schlank; schlecht, gering; nichtig; leidend, nicht gesund«,
mnd. kranc »schwach; ohnmächtig; schlecht, gering«, niederl. krank »schwach; unwohl,
krank« gehören im Sinne von »krumm, gekrümmt, gebeugt« zu der unter Kringel
dargestellten Wortgruppe. – Bis ins Spätmhd. galt für »krank« das alte gemeingerm. Adjektiv
»siech« (s. d.), das durch »krank« in die spezielle Bedeutung »(durch lange Leiden) hinfällig«
abgedrängt wurde. – Abl.: kränkeln »nicht recht gesund sein« (17. Jh.; beachte dazu
angekränkelt); kranken »an etwas leiden« (mhd. kranken »schwach, leidend werden oder
sein«; beachte dazu erkranken); kränken »Kummer, Leid zufügen, beleidigen, verletzen«
(mhd. krenken »schwächen, mindern, schädigen, zunichte machen, plagen, erniedrigen«),
dazu Kränkung (17. Jh.); krankhaft »von einer Krankheit herrührend; nicht gesund; nicht
normal« (17. Jh.); Krankheit »das Kranksein« (mhd. krancheit »Schwäche; Dürftigkeit, Not;
Leiden«); kränklich »nicht richtig gesund« (mhd. kranc-, krenclich »schwächlich, gering,
armselig, schlecht«).

2. Duden – Universalwörterbuch]
krạnk ‹Adj.; kränker, kränkste› [mhd. kranc = schwach; schmal, schlank; leidend, urspr. =
gebeugt, gekrümmt, hinfällig, verw. mit Kringel]:
1. a) im körperlichen od. geistigen Wohlbefinden beeinträchtigt, gestört; physisch od.
psychisch leidend, nicht gesund: ein -er Mann; -e Tiere; ein -es Herz haben; das Kind ist [seit
drei Wochen] k.; auf den Tod k. sein; (geh.:) er ist k. an Leib und Seele; k. werden
(erkranken); er sieht k. aus; er fühlt/stellt sich, spielt k.; k. im Bett, zu Bett liegen; die vielen
Sorgen haben ihn k. gemacht; nach jmdm. k. sein (veraltend; sich heftig nach jmdm. sehnen);
der Lärm, euer ewiges Gezanke macht mich [ganz] k. (geht mir auf die Nerven, ist mir
unerträglich); (auch von Pflanzen:) ein -er Baum; vor Heimweh, vor Liebe k. sein (sich elend
fühlen, darunter leiden); Ü ein -es Staatswesen; eine -e Währung; b) (salopp) unsinnig,
absurd, völlig verrückt: das ist eine total -e Konstruktion, die nie funktionieren wird; hör doch
endlich damit auf, das ist doch k.
2. (Jägerspr.) durch einen Schuss verwundet: ein -es Reh; eine -e Fährte (Fährte mit
Blutspuren eines durch Schuss verletzten Wildes); der Bock ist mit Sicherheit k.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
KRANK, infirmus, aegrotus, comp. kränker.
I. Vorgeschichte des wortes.
a) goth. fehlt es oder ist nicht bezeugt, eigner weise auch ahd. (woher hatte J. GRIMM
gramm. 2, 281 chranh fragilis?), gewiss nur durch zufall, wie alts.; denn da es im 11. jahrh.
als rheinfränkisch bezeugt ist, 'debilis cranker' Nyerup 322, so kann es auch in jenen beiden
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benachbarten gebieten nicht gefehlt haben, wenn es auch seltener sein mochte. auch ags.
selten, cranc flexus, debilis, moribundus ETTM. 399 aus Lye. in einer altfries. rechtsquelle
cronc todtkrank, cronkebedde sterbelager RICHTH. 879b. altn. krankr leidend, auch schlecht,
schlimm, widerwärtig.
b) mhd. kranc, doch noch nicht in der heutigen bed., diese war vertreten durch siech, ahd.
siuh, goth. siuks, ags. seóc, altn. sjûkr, dän. syg. mnl. mnd. cranc wie mhd., nnl. nnd. krank
wie nhd.; ebenso schwed. norw. (nicht dän.) krank, isl. kránkur, auch franz. normann.
cranche. endlich engl. crank, aber in der bed. frisch, munter, keck, ebenso cranky, aber diesz
auch krank, wie schott. crank.
c) es gehört zu dem unter krampf besprochnen stamme und wird urspr. das eingeschrumpfte,
schwächliche, kraftlose bezeichnen (vergl. unter kracke sp. 1930), doch wol zuerst von
menschen, greisen oder gelähmten. das dazu gehörige starke verbum ist ags. noch zu sehen in
cringan, crincgan, crincan, gecringan fallen, im kampfe, durch wunden (s. z. b. Andr. 1031),
eig. wol das einziehen, zusammenfallen des plötzlich gelähmten körpers. daher noch engl.
cringe zusammenziehen, krümmen, auch sich tief verbeugen (katzenbuckeln), nordengl. crinch
to crouch together, ferner crinkle dial. gleich to rumple, shrink; schott. crank adj. ist noch
zugleich infirm, weak (leidend) und crooked, distorted (verkrümmt, verdreht) JAMIESON 1,
267a, der begriff des runden tritt deutlich auf in altengl. cranke garnwinde u. ä. (prompt. parv.
100b). die gleiche begriffsentwickelung zeigt lat. viere winden, vietus verschrumpft, welk,
viescere welken.
d) das engl. shrink vorhin, einschrumpfen, zeigt den stamm mit s-, ags. scrincan (norw.
skrekka, praet. skrakk), das unserm schrimpfen gleich steht, und diesz wieder dem krimpfen,
wovon krampf, der vor alters auch kranch hiesz (s. krampf III, 7), vgl. engl. crank fallende
sucht; der kreis der begriffe und der formen schlieszt sich mit schwed. krämpa kränklichkeit
(neben krampa krampf), das dem nhd. kränke gleich steht, wie ahd. chramph krumm dem
krank. weiteres unter krampf, kring.
II. Das nhd. krank.
1) die urspr. bed. leibesschwach, kraftlos, gelähmt ist noch tief ins nhd. gekommen.
a) von menschen, 'infirmus, languidus, debilis' voc. inc. teut., 'swach, plode (blöde), verlemt'
voc. th. 1482 r 2b, ganz wie mhd., wo es im gegensatz mit stark, kreftic, veste erscheint.
natürlich besonders von schwächung durch krankheit oder alter: ob der siech (der kranke)
krank oder stark sei. BRAUNSCHWEIG chir. 39, danach soll sich die behandlung richten,
man sieht wie scharf da noch krank und siech geschieden sind; antiquare, krang werdin.
DIEF. 38b, alterschwach; krank und onmachtig der kreft halben (in bezug auf die kräfte),
invalidus, krank sein oder werden, languere, languescere. voc. inc. teut.; krank von einer
wunden, aeger ex vulnere, 'krank und schwach' werden, viribus deficere, kranke und blöde
glider. MAALER 251a; das er in seinem alter an seinen füszen krank war. 1 kön. 15, 23. daher
mit schwach zusammen, das ihm da seine alte bed. sicherte: weren beidsammen krank und
schwach (alte eheleute, in bezug auf das ehewerk). WICKRAM rollw. 75, 23. bei STIELER
schon nicht mehr, obwol es noch im 17. jh. gebraucht scheint:
wie elend ist er doch (Christus am kreuz), wie krank! wie matt! wie blasz!
wie wund! wie zugericht!
FLEMING 8 (Lapp. 21, 219).
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b) aber auch ohne jeden bezug auf krankheit oder schwächung, z. b.: daჳ kränker gesläht,
das weibliche MEGENB. 183, 10; daჳ sterker schol dem kränkern vertragen (nachsehen).
126, 12, vom zusammenleben von mann und frau;
der schwache wird vom starken gschlagen,
der kränkest musz das liecht auch tragen.
WALDIS Es. 1, 65, 18,
d. h. sich zu niedern diensten hergeben, s. unter dilmann 2, 1150.
c) die alte bed. gilt bis heute weidmännisch: krank nennt man das wild, wenn es verwundet
ist, oder auch wenn es von einer krankheit befallen ist. V. THÜNGEN waidmanns pract. 302;
schiesze ich denn ein thier wiedewund, so lasse ich es etwas gehen, dasz es krank werde,
nehme den hund u. s. w. DÖBEL 1, 107b, bis die wunde lähmend wirkt, noch die älteste bed.,
die auch der voc. th. 1482 ausdrücklich ansetzt in 'kranke, saucia' r 3b; vgl. bei
MEGENBERG: wenn ain mensch nâhent zuo des rephuons nest, sô lauft diu si willicleich
gegen demselben und tuot als ob si krank sei an einem fuosz oder an einem flügel. 215, 22.
noch jetzt übrigens bedeutet nd. krank schwach. DÄHNERT 253b, krenke körperschwäche
SCHAMBACH 112a (krankheit kranke f. 111b).
2) die heutige bed., aegrotus, gegensatz von gesund; ebenso giengen lat. infirmus, languere,
languescere, griech. ασθενης, αρρωστος allmälich in die bed. krank im ärztlichen sinne über,
mlat. infirmarium, it. infermeria, frz. infirmerie, engl. infirmary ist geradezu krankenhaus,
auch valetudo gesundheit ist eig. stärke. es werden anfangs gern krank und schwach
verbunden, da auch schwach allein so gebraucht war, wie stark für gesund, s. nachher unter a
aus dem Eulensp. 97 und aus STROBEL.
a) mhd. ist kranc so nicht belegt, musz aber schon im 14. jh. bestanden haben (s. krankheit 2,
kranken), ja früher (s. kränken 2). im 15. jh. hd. und nd. (s. DIEF. s. v. eger, egrotus).
beachtenswert ist, dasz KIL. nl. neben krank aegrotus besonders angibt 'krank, melaetsch,
leprosus', krank am aussatz. den übergang aus der alten in die neue bed. zeigen stellen wie
folg.: alsô schalt der herre den turnhüeter und sprach: du macht wol krang in dem houbete sîn
(nicht recht bei sinnen). NICOLAUS V. BASEL 149;
die wart siech, so tötlich krang,
das der tot ir herz bezwang.
H. V. BÜHEL Diocl. 29, v. j. 1412;
er wart krank, siech und ser betoubt.
BEHAIM Wiener 15, 24;
du (wein) trostest die kranken in den spitaln.
altd. bl. 1, 406
ein mann klagt über seine frau:
kum ich zu ir und wil ains schimpfen (scherzen, beiliegen),
so krümpt sie sich und wirt sich rimpfen
und sagt sich krank und macht sich schwach.
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fastn. sp. 771, 15; BRANT im narr. cap. 38 handelt von kranken die nit volgen (dem
arzte), er schlieszt aber noch verwundete ein, siech v. 23 bezeichnet den kranken im heutigen
sinne; elend und fast (sehr) krank ward Ulenspiegel. Eul. cap. 90; mein lieber sun, wa bistu
krank? das.; als nun U. ie krenker ward. 93; und die saw und die jungen ferlin liefen
zustrawet in dem spital (wo Ul. gestorben), so daჳ sie sprungen und liefen uber die pfaffen,
uber die beginen, uber die kranken, uber die starken. 94; sie (die kranke messe) soll (wird)
woll meer krank, taub und blöd werden von euwerm (der klagenden) geschrei, dan stark und
lebend. die kranke messe, STROBEL neue beitr. 1, 2, 52, immer noch mit dem gefühl des eig.
begriffs.
b) im 16. jh. erscheint die neue bed. ganz gelöst von der alten (aber gewiss schon früher,
schon unter a läszt sich doch manches so auffassen): der selbigen bruder Lazarus war krank.
LUTHER Joh. 11, 2 und oft, selten aber siech; verletzte, erlegte (vor erschöpfung liegen
bleibende), kranke knecht (kriegsknechte). FRONSP. kriegsb. 1, 65a, von verwundeten
unterschieden, während urspr. diese recht eigentlich kranke waren. es bezeichnet jetzt meist
das vorhandensein einer bestimmten und zwar inneren krankheit, unterschieden von siech,
leidend, ungesund, kränklich, unwol, unpasz u. a.: selbst bin ich doch eben auch nicht krank,
sondern blosz nicht gesund. ich habe ein schlimmes fluszfieber gehabt, und habe es noch.
LESSING 12, 540. es heiszt schwer krank, zum tode oder todtkrank, sterbenskrank, ferner
fieberkrank, gichtkrank, pestkrank u. a., brustkrank, unterleibskrank, augenkrank, milzkrank
u. a., auch seekrank (schiffkrank Wilw. v. Sch. 177), schulkrank, scheinkrank.
c) natürlich auch von einzelnen körpertheilen: chiragra, ein krangk hand. DIEF. n. gl. 91b;
kranke milz, kranke leber, kranker zahn u. s. w.
d) substantivisch (schon unter a mehrfach), der kranke, die kranke, öfter doch, den ärzten
abgelernt, patient, patientin:
welcher krank kein wib nit het,
der musz lang siechen in dem bett.
MURNER geuchm. 953 Scheible;
er machte das gemeine sprichwort war 'da der krank genas, je ärger er was'. Simpl. 1, 578, war
er ärger als zuvor FRISCH 1, 543c; jetzt drang weiter kein laut laut aus der kerkerwohnung
der edeln kranken. THÜMMEL 6, 54. Früher selbst von thieren ein kranker, wo man jetzt
wenigstens das neutr. brauchen würde: die kámelthier haben einander dermaszen lieb, dasz
sie immerdar begeren, samentlich und miteinander zu essen. wofern auch ein kranker under
ihnen verhanden, der nit essen mag, alsdann ist ein notturft, dasz man ihne ausz ihrer
gesellschaft hinweg thue, seitemal von wegen seines fastens die andern gleichfals fasten und
nichts essen würden. ALBERTINUS der welt schauplatz 227.
e) es wird mit an verbunden, um den kranken körpertheil zu bezeichnen: krank an der milz,
krank an leib und seele (wie gesund); aber auch vom grunde der krankheit: krank an der
auszehrung, am fieber u. a.:
wer nur am regen krank gewesen,
der mag durch sonnenschein genesen.
UHLAND ged. 64.
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mit von: krank vom ärger; ward er krank von der hitze und starb. Judith 8, 3. mit vor: legt sich
nieder und ward fur leid krank. 1 Macc. 6, 8; ich bin krank fur liebe. hohel. 2, 5; vor ärger,
zorn, sehnsucht, dazu liebeskrank, liebekrank, heimwehkrank. für niederkommen sagte man
auch:
grüsz euch, gevatter, meine Liese
wird heute zu dem kinde krank.
volkslied.
f) seelenkrank, geisteskrank, herzenskrank: krank fleisch, kranker geist. SIMROCK spr.
2511. SCHOTTEL 1134a; krank am herzen, traurig, bekümmert, aeger animi. MAALER
251a; mnd.
dâr van em wart sîn herte krank.
HAUPT 5, 393, 330.
arm am beutel, krank am herzen.
GÖTHE 1, 198;
noch macht der saft der purpurtraube
des menschen krankes herz gesund.
HÖLTY 252.
g) gleich krankhaft (zugleich bildlich): er hat kranke farbe, ein krankes ansehen; sein schönes
angesicht, das schon kranke blasse farben trug. J. PAUL Tit. 3, 185;
weine dich aus, nur lasz diesz kranke zucken.
KÖRNER Zriny 2, 3;
nun reiszt sie ziegellos (so),
die kranke phantasie, ihn fort.
LESSING 2, 511;
die kranke ruhmbegier.
GÖKINGK 1, 63;
seine kranke empfindlichkeit, die über ihn herscht und seine gefühle bis zum peinlichen treibt.
SCHILLER 1201b; ein krankes toben. J. PAUL Tit. 3, 167;
mir will das kranke zeug nicht munden,
autoren sollten erst gesunden.
GÖTHE 3, 250.
bildlich schön bei FLEMING:
bald kömmt der fröde herbst mit seinen kranken lüften,
mit dem (so) er alle zier weisz tödtlich zu vergiften.
124 (38 Lapp.),
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wo nicht krank machend gemeint ist (vgl. u. kränken 2), nachher nennt er das. die
herbstlichen bäume krank.
h) krank sein, wofür kranken wenig gebraucht ist, heiszt gern krank liegen, wie darnieder
liegen, sich legen:
juwe vader krank lach to bedde.
Rein. vos 5289;
unsre fürstin lieget krank.
LOGAU 2, 120, 4;
entsprechend krank fallen (vgl. unter krankheit 2), wie engl. fall sick, frz. tomber malade,
gewöhnlich krank werden, gewählt erkranken:
und war darob so höchst betrübet,
dasz aus überhäuften schmerzen
er endlich krank zu bette fiel.
HOFFMANNSWALDAU getr. sch. 43.
selbst, wo von liegen keine rede mehr ist: Alexander Magnus, der schon lange an solcher
regiersucht krank gelegen. Pasquini staatsphantasien (1697) 216; bin ich denn etwa ein
mann, der an der einbildung krank liegt? GELLERT 1784 3, 392. und bildlich: dem groszen
geltmangel, an welchem die vorige und alte zeiten sehr krank gelegen. SCHUPPIUS 783.
i) sich krank lachen, von überwältigendem lachen, vielleicht noch nach 1:
solt euch des narrn halb krank lachen.
J. AYRER 401b;
dasz wir die bäuch mit beiden henden heben (halten) und endlich aufhören musten etwas
weiters zuerzehlen, wolten wir anders nicht krank übrigen lachens werden. Simpl. 1, 714; ich
habe mich bald (fast) krank gelacht über ihn;
ha! ha! ha! zum kranklachen!
FR. MÜLLER 2, 112.
auch so: wofern einer auf einem hohen thurn stünde und alle bemühungen der weltmenschen
sehe, so würde er sich gewisslich zu krank lachen oder wainen. ALBERTINUS narrenh. 147;
auch Bukos geist,
der stadtprophet ...
hat schon nach euch
sich krank gefragt.
KL. SCHMIDT poet. br. 50,
volksmäszige übertreibung, wie sich krank wundern u. a.:
hab ich mich doch bald krank gewundert.
BECHSTEIN deutsch. mus. 1, 250 (17. jh.).
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k) krank sein nach etwas, von heftigem, schmerzlichem verlangen, wie mhd. mir ist wê nâch
.., vgl. unter kränken 5, e:
nach dir so wird ich krank.
UHLAND volksl. 130;
ich bin, schatz, krank nach dir. komm, lasz mich nicht so quälen.
FLEMING 607 (513 Lapp.);
arzt (Christus), ich bin krank nach dir.
546 (444 L.);
ich bin, schatz, krank nach dir.
zeit. f. d. elegante welt 1838 s. 936.
tirol. ganz krank sein auf etwas, sehnsüchtig danach verlangen. SCHÖPF 339.
l) auch von pflanzen, die lebend gedacht werden (wie gesund, todt, absterben u. a.): die
bäume sind krank seit dem hagelschlag; der rosenstock ist krank. auch kranke trauben,
kartoffeln u. ä.; bildlich von einem stammbaum:
dankt mirs, Franzosen,
dasz ich den kranken stamm mit reinem zweig
veredle.
SCHILLER 455b.
in handelsberichten ist von krankem weizen u. dgl. die rede, schadhaftem, notreifem, aber
auch von kranker waare, beschädigter (Weserzeitung 1859).
m) von unsinnlichen dingen, insofern sie belebt gedacht werden:
damit errettet würd mit glückseliger hand
vom vorstehenden tod das kranke vaterland.
ged. v. 1632, OPEL u. COHN 30j. kr. 283;
so hat die christliche religion kranke stellen, die schlechterdings keine betastung dulden?
LESSING 10, 192;
was sollen deine götter,
des kranken weltplans schlau erdachte retter?
SCHILLER 21a (resign.),
fast mehr nach 3, wie mhd.; der staat ist krank (erkrankt), wie man da auch von heilung,
heilmittel, arzt u. dgl. spricht;
krank ist die zeit; doch glaubs, sie musz gesunden,
nicht alter lallt aus ihren schweren wehen,
nein jugend, so an altes noch gebunden.
DINGELSTEDT ged. 163;
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man spricht von der culturkranken zeit.
n) auch von leblosen dingen, die damit als belebt gedacht werden:
der sturm flog klippenhoch, der mast gieng über bort,
so must' auch der meisen (besanmast) von grund aus mitte fort.
so trieb das kranke schiff, mit tiefen ganz beschlossen,
mit wasser unterschwemmt, mit wellen übergossen,
des wetters leichter ball.
FLEMING 80 (168 L.),
wie er ein gescheitertes schiff das todte schiff nennt s. 82. 104, da starb das edle schiff 204,
vgl. übrigens kränken 4, a vom schiffe, wonach diesz krank schifferausdruck zu sein scheint,
trefflich stimmend zu der alten vermenschlichung des schiffes;
indem kein stern die bange nacht erheitert,
verirret sich das kranke schiff und scheitert.
UZ 1, 57 (86 1768).
oberbair., tirol. heiszt es vom abnehmenden monde, er ist krank, vom schnee, wenn er zuerst
ins schmelzen kömmt.
3) S c h w a c h in allgemeinstem sinne; so mhd. in vielfältigem gebrauche (s. auszer dem
mhd. wb. SCHMELLER 2, 389 und MONES beispielsamml. anz. 8, 542), und noch im 16. 17.
jh., nl. aber bis heute (z. b. een kranke troost, ein schwacher trost, een krank gebouw
baufälliges haus); es ist unmittelbare übertragung von 1, z. b. kranke, schwache verdauung:
gsundheit sprach: auch erhüngerst du
die leut, machst in die dewung krank.
H. SACHS 1, 462d.
bei dichtern einzeln noch in neuerer zeit, wol aus lectüre:
gar innig ward Sarpedon dessen froh
und rief mit matter, kranker stimm' ihn an.
BÜRGER 166;
krankes roth noch tief im westen dämmernd.
KOSEGARTEN;
ein matter, kranker strahl.
TIEDGE.
hervorzuheben scheint besonders folgendes:
a) von streitkräften: als lang derselb krieg wert, wan herzog Ludwigs folch ausz zoch uf ir
feind, so gelang in allweg wol zů veld, ob (obgleich) si vil krenker waren dann ener (jener)
tail. Augsb. chron. MONES anz. 6, 378, städtechron. 4, 121;
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lieben fründ, lând uns nit gâchen (eilen),
disem folk (kriegshaufen) sind wir zu krank.
LENZ Schwabenkr. 65b.
b) vom menschen und seinem thun: und ein solcher gebraucht sich itzund hoher wort, der
dann mit kleiner und kranker stimme reden wirt. Aimon bog. 1, kleinlaut;
da hört und hört er nicht ein weinen und ein ach,
so sehr war diese stimm' ermüdet, krank und schwach.
WERDER Ariost 11, 33, 4, it. debole;
LUTHER von Moses stil: zu weilen über die masz reich ist und daher schwemmet mit worten,
widerumb auch zu weilen so krank, das er kaumet tröpfelt und viel ding mit einem wort
ausrichtet. 4, 53a, er hat einen bach im sinn, der krank ist;
undank, undank
macht gutthat krank.
meisterl. b. MORHOF unterr. (1718) 315a,
schwächt, lähmt sie, macht sie zu nichte;
zu hof ist oft die tugend krank.
SCHOTTEL 991;
brüderlich lieb, die ist (jetzt) ganz krank.
KOHLROS betrachtn. D ijb;
ja, menschen dank
ist schwach und krank,
verschwindet mit den jahren.
RIST himl. lieder 2, 121.
c) von sinn und geist:
da wär mein kranker sinn (verstand) schuldig an,
dasz ich mich nicht pasz kund verstan.
fastn. sp. 409, 2;
fürwar ich bin nit so hart von leib, als ir von sinnen krang gewesen. SCHÖFFERLINS Livius
168b; der man findet schwacheit und kranken mut (sinn) am weibe, sie zörnet leichtlich,
wänet immer sie werde verachtet und nicht genug geliebet. FISCHART ehz. 538 Sch.
d) von vermögensverhältnissen, vermögen ist ja eig. valere: krank und arm, egenus. voc. inc.
teut. n 6a. DIEF. 196c; es ist nicht zu viel (das geld zum schmaus) .. und dürft euch deswegen
nicht so gar krank anstellen, wir wissen wol in welchem vermögen die euren seind. SCHOCH
studentenleben H 5a. so krank im beutel FISCHART groszm. 56 (589), beutelkrank, krank am
gelte, geltkrank, armkrank STIELER 1025. mhd. guotes krankheit, an guote kranc g. Gerh.
935. 891.
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e) auch von dingen, die damit eigentlich als lebendig gedacht sind: eins wil ich ûch rôten,
daჳ ir die cappelle mit nûte (mit nichten) zuo einre sacristîgen machent, wanne die mûren sint
zuo krang darzuo. SCHMIDT gottesfreunde 139; doch sich das schiff zu der wer stalt, aber es
den zweien galeen zu krank war. Bocc. 1535 93a; wa sie zugen (die Hussiten), da floch
iederman vor in ausz klainen kranken stetten. Augsb. chron. 2, 92, 17; dieser predigstul,
lieben brüder, ist jetzund krank, es wirt von nöten sein, das man aus einer eiche einen andern
mache, der stark und fest sei. Bebels facet. deutsch Frkf. 1589 5a; die schwachen und kranken
gründ die bedörfen vil mistens und oft. HERR feldbau 23a; es ist nit leichtiglich zu wissen,
wann man herbst machen soll, darum auch etlich kranken wein machen, die vor der zeit die
trauben auspressen. 62b, ist doch auch nach 4 zu verstehn; ob schon der sallitter (salpeter)
etwas feuchtigkait gewinne, so mag doch die koln darvon nit krank werden noch abnemmen.
feuerbuch von 1591 bei SCHMELLER.
f) krank an wert: wær aber das gelt an dem korn und an der mark umb ain unz oder umb mer
ze krank. alter münzbrief bei SCHMELLER; und wer es, das ein gelte an der marke umb ein
vierteil eins quintins zu krang were, das sal man ligen lassen und nit uszgeben .... wer es aber
das es mee dan umb ein virteil eins quintins zu krang were, so sal man es widder versmelzen.
oberrhein. münzvertrag v. 1409, MONES zeitschr. 2, 424; so die obgenanten zehen jare usz
sind (für die der fährpacht abgeschlossen war), so sol man die schiffung (schiffsverkehr)
schetzen, wie gůt (einträglich) sie dann zůr zit si. wes sie dann krenker were dann 65 gulden
... das sol Berchtolt uns .. heruszgeben. 9, 402 (1480), s. 413 ebenso swecher (1433).
4) Daher überhaupt w e r t l o s , gering, schlecht, nichtig, 'snode, swach, vilis' voc. th. 1482 r
3b, schon mhd. allgemein, wie swach.
a) z. b. ein nutzer pawman (bauer) und ein kranker, unorauchbarer. mon. boica 2, 514; so het
Demosthenes muter messer und kranke hab fail. MUGLEIN Valer. Max. 45a (Augsb. 1489);
krankes zerrissens klaid. voc. 1482 r 3a;
sein wasser liesz er mischen
mit hunig, daჳ was sein getrank.
sein essen was auch vil zu krank.
BEHAIM Wiener 132, 20,
auch nach 3, e zu verstehn. noch GÜNTHER von einem gedichte.
und liest mir (himmel hilf! ietzt hat mein ohr gefahr!)
ein krankes carmen vor.
389.
b) krankes leben, dem tode nahe.
doch furchte ich, hetten si in bi dem halse,
sin leben were werlich krangk.
HAUPTS zeitschr. 8, 320,
wäre nichts wert oder nichtig gewesen (vgl. u. kränken 4, b die stelle UHLANDS volksl. 192),
nach mhd. weise ironisch als starke verneinung, wie kleine (sp. 1095 e).
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c) geistlich gemeint ist krankes leben im folg.:
in diesem kranken leben.
RINGWALD ev. P 1a u. o.;
die tage geben schein (glänzen in ruhm),
weil (so lange) auf der kranken welt nur tage werden sein.
A. SCULTETUS bei LESSING 8, 275.
von 'diser kranken welt' ist lange vorher oft die rede in geistlichem sinne, z. b. bei
MEGENBERG 162, 2, und ebenso heiszen weltliche dinge vielfach krank.
5) mhd. selbst auf form und körper übertragen, wie schwach, dünn; jungfrauen heiszen dâ
mitten kranc Parz. 423, 18, mit dünner taille, die selbst die krenke hiesz. auch für schlank,
von einem rôseboum hôch unde kranc MSH. 2, 337a (MS. 2, 209a). in der schilderung eines
edlen rosses heiszt es sîn houbet was rehte kranc Flore 2758, zierlich, schlank gebaut. diese
bed. liesze sich selbst als die erste ansetzen, eig. eingeschrumpft, und an verwandtschaft von
gracilis denken; die bed. der wörter mit denen diesz CURTIUS gr. et. 1, 122 zusammenstellt,
würde völlig dazu stimmen, nur die lautstufe nicht.

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
Krankenbehandler
ab 30.9.38 vorgeschriebene Berufsbezeichnung für jüdische Ärzte; *Behandler

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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KRIECHEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
kriechen:
Das starke Verb (mhd. kriechen, ahd. kriochan) gehört mit der Nebenform krauchen und mit
der eng verwandten Sippe von Krücke zu der unter Kringel dargestellten idg. Wurzel * ger»[sich] drehen, [sich] winden, [sich] biegen«.v

2. Duden – Universalwörterbuch
krie|chen ‹st. V.› [mhd. kriechen, ahd. kriochan, urspr. = (sich) drehen, (sich) winden, verw.
mit Kringel]:
1. (von bestimmten Tieren) sich mit dem ganzen Körper dicht am Boden od. unmittelbar über
dem Boden gleitend, meist nicht schnell fortbewegen ‹ist›: Würmer, Schnecken kriechen; eine
Raupe kroch über den Weg; Ü nicht mehr k. können (nicht mehr gehen können, alt u.
gebrechlich sein).
2. ‹ist› a) (von Tieren u. Menschen) sich mit an den Boden gedrücktem Körper fortbewegen:
auf dem Bauch, auf allen vieren durchs Zimmer k.; der Dachs kriecht aus seinem, in seinen
Bau; Ü der Nebel kroch (zog langsam) durchs Tal; b) sich an einen bestimmten Ort begeben,
in eine bestimmte Stelle hineinkriechen; sich verkriechen: der Hund kroch hinter den Ofen, in
die Ecke, unter den Tisch; todmüde krochen sie ins Bett (ugs.; gingen sie zu Bett).
3. (von Pflanzen, die nicht in die Höhe wachsen) sich mit ihren Trieben, Ausläufern o. Ä. am
Boden ausbreiten ‹ist›: die Ausläufer des Efeus kriechen am Boden, über die Mauer;
kriechende Pflanzen.
4. (bes. von Fahrzeugen, Kolonnen o. Ä.) sich aufgrund einer Behinderung o. Ä. besonders
langsam fortbewegen ‹ist›: der Verkehr bewegt sich nur noch kriechend vorwärts; Ü die Zeit
kriecht.
5. (abwertend) sich unterwürfig verhalten; allzu dienstfertig sein gegenüber einer
höhergestellten Person ‹ist/hat›: er kriecht vor jedem Vorgesetzten; eine kriechende
(kriecherische) Unterwürfigkeit zeigen.
6. (Technik) (von festen Werkstoffen) sich bei bestimmter Temperatur u. Beanspruchung
plastisch verformen, dehnen ‹ist›.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
KRIECHEN, repere.
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I. Formen und verwandtschaft.
1) es ist starkformig, praet. kroch, part. praet. gekrochen; mhd. kriechen krouch gekrochen,
im praes. sing. kriuche kriuchest kriuchet, imp. kriuch, daher im ältern nhd. noch kreuchst,
kreucht und kreuch (s. u. 3). ahd. chriohhan, doch weniger gebraucht als chrësan (s. kresen).
2) in allen andern mundarten nimmt die wurzel den auslaut aus den lippenlauten.
a) so schon nrh., in einem voc. des 15. jh. 'repere kruychen vel kruyfen' DIEF. 493a, in der
seele trost kruifen (stark) FROMM. 2, 442b, auch crufen HAUPT 2, 305, kruffen DIEF. nov.
gl. 317a. noch jetzt kruffen, krufen FROMM. 5, 415, Aach. mundart 132, siegerl. kruffe
SCHÜTZ 2, 17a. ob das nicht am Rhein weiter aufwärts greift oder griff?
b) seitwärts vom Mittelrhein findet es sich auch auf md. boden, in Hessen krufen, auch
kraufen, kroffen, kröffen (im nd. Hessen krupen), auskrufen auskriechen, kruffhühnchen
spöttisch von kleinen frauen, s. VILMAR 229, über die flexion gibt er leider nichts an. selbst
hd. spuren dieser stammgestaltung fehlen nicht, vgl. ahd. 'chriuanti reptans' GRAFF 4, 598,
vielleicht mit î für iu chrîvan (vgl. mhd. slîfen : sliefen, klîben : klieben sp. 1162); besonders
merkwürdig in den sog. cimbrischen gemeinden kruppen kriechen, serpeggiare
SCHMELLER 139b. ein tir. krefflen s. unter krabbeln.
c) im nd. gebiete mit p, alts. criopan, criepan, ags. creópan altn. kriúpa, altfries. kriapa, alle
stark; daher norw. krjupa u. ä., schwed. krypa, dän. krybe, engl. creep, nl. kruipen, wie auch
im nrh. einzeln crupen Teuth. 61b, DIEF. 493a. nd. krupen DIEF. 530a, krepen (ê für ie) in
dorchkrepen weisth. 3, 318, noch jetzt starkf., z. b. götting. krûpen krôp ekrôpen SCHAMB.
114b.
d) doch gänzlich fehlt die gestaltung mit kehlauslaut auch auszer dem hd. nicht: englisch
crouch sich ducken, kriechen (s. unter krauchen), mit anderm vocal und ablaut norw. kreka,
praet. krak, p. p. krekje kriechen, krabbeln, wimmeln AASEN 237b, schwed. kräka krak kräki
RIETZ 359b, vergl. isl. kreika lente progredi BIÖRN 1, 475a.
e) auch kresen und kreisen kriechen (sp. 2157) werden höher hinauf verwandt sein (solchen
wechsel von -s und -k und -p in einem stamme s. z. b. bei kratzen), nicht anders krimmen,
krampf und diese sippe, denn das einziehen, zusammenziehen, das da vorkommt, erscheint
auch hier als grundbegriff, s. weiter II, 1, a.
f) eine schwache nebenform ist krauchen, s. d., ein regelrechtes causativum aber trat in
kreuchen sp. 2176 auf.
3) ältere formen noch im nhd.
a) praet.: da k r o u c h er us dem imenstock (in den er sich verkrochen). Eulensp. hist. 9 s.
11 Lapp., es ist noch ganz die mhd. form; ebenso im plur. k r u c h e n :
(blumen) die do so gar süsziglichen ruchen
und ausz der erd mit kreften kruchen.
ROSENBLÜT, fastn. sp. 1124;
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und kruchen durch die reben ausz.
UHLAND volksl. 510,
die geschlagnen feinde, die durch die weinberge entfliehen. im conj. praet.:
das grosz kreuz ist in der kirchen lieber mir,
dan kruch der teufel in mich schier.
fastn. sp. 561, 13,
es wäre mhd. krüche, nhd. kröche.
b) bis in neueste zeit gilt einzeln kreucht, bes. bei religiöser färbung der rede: allerlei
gewürm das auf erden kreucht. 1 Mos. 7, 14, vgl. v. 21; als wolten die berge gebären, da doch
kaum ein kleines elendes mäuslein herausz k r e u c h e t . SCHUPPIUS 522; was da kreucht
und lebt. FR. MÜLLER 2, 317;
den reichthum musz der neid betheuern,
denn er kreucht nie in leere scheuern.
GÖTHE 4, 326 (zahme xen. IV);
das ist seine beute,
was da kreucht und fleugt.
SCHILLER Tell 3, 1;
er wächst (der mensch), er kreucht, er richtet an stühlen sich empor.
CHAMISSO 3, 59.
c) merkwürdig k r e i c h e n bei B. WALDIS:
vor irem (der löwen) greuwel müssen streichen (die thiere)
und gleich wie in einr fallen kreichen,
müssen sich ducken, bucken, schmucken.
Äsop 4, 96, 32 (2, 267 Kurz).
das ist schwerlich eine echte nebenform mit dem ablaut î ei i i (s. u. I, 2, b), sondern entweder
für kreuchen, das man dann auch intr. gebraucht haben müszte gleich krauchen, oder falsche
umsetzung der md. aussprache krîchen (s. z. b. LUTHER Jes. 2, 21 u. II, 1, b), wie sie noch
im westlichen md. gilt, z. b. Geisze für Gieszen; s. weiter unter krieg I, 2, c, β (sp. 2213).
II. Gebrauch und bedeutung.
1) Die ursprüngliche bed. ist, wie es scheint, nicht die gewöhnliche, sondern s i c h
e i n z i e h e n , sich ducken.
a) so noch in einkriechen einschrumpfen, zusammenkriechen (wie ein igel z. b.), worin die
alte bed. durch das zugesetzte ein-, zusammen- neu sicher gestellt wurde:
so krümmet er sich wie ein igel (vor hunger),
kroch in einander wie ein schniegel.
ROLLENHAGEN froschm. Dd 1a;
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aber auch ohne solchen zusatz in des WALDIS kreichen unter I, 3, c. Diesz ist nämlich die
bed. des altn. kriupa (daher auch hinknien u. ä.), s. EGILSSON 478a, auch im engl. my flesh
creeps = ich kriege eine gänsehaut, deutlich noch sichtbar, a creeping überlaufender schauer
wo sich die haut zusammenzieht; das ags. becropen on carcern GREIN 2, 328, 36 ist wol auch
kein 'irrepere' (gloss. 1, 81), sondern eingeengt, wie ähnlich bei WALDIS. Und das stimmt
zur verwandtschaft. denn das der nd. form nächstliegende nd. krimpen heiszt eben sich
einziehen, und ebenso verhält sich in form und bed. zum hd. kriechen die wurzel von krank (s.
d.), sicher aber liegt die bedeutung in dem abgeleiteten krauchen vor.
b) sie wirkt deutlich auch noch in sich verkriechen, unterkriechen, selbst das auskriechen und
durchkriechen und kriechen in ein loch geschieht durch solches sich einziehen: das er müge in
die steinritze und felsklüfte krichen fur der furcht des herrn. Jes. 2, 21; in die felsen kriechen.
Jer. 4, 29; wolt ehe neun ellen tief in die erden kriechen, denn solcher fahr warten. LUTHER
6, 247b; wir Deutschen haben ein sprichwort: tücke dich, Jeckel, du solst in ofen kriechen. dis
sprichwort ist von der einfeltigen albern gedultigen person genomen. MATHESIUS Syrach 3,
77b; wann ich vil sol durch hursten kriechen ... so laszt mein kutt das haar. Garg. 244a (460);
kroch hinter holz und herd, in winkel, in den garten.
GÜNTHER 473,
versteckte mich, geduckt; ehe wir zu dem zaun wieder hinauskrochen. GÖTHE 30, 109, uns
durchdrückend; warum bin ich nicht der erste aus dem mutterleib gekrochen? SCHILLER
105b, wie vögel aus dem ei kriechen, bei MEGENB. her für kriechen 274, 18.
KEISERSBERG erzählt einmal von schlecht bewachten nonnen, die ie zwo und zwo zůsamen
kriechen (in den zellen, sich zu erlustigen). has im pf. (granatapfel) a 3b, heimlich
zusammenkommen, sich möglichst einziehend.
drum krieche nur du kleiner dacht hinein,
sonst brennt ja wol mein lämpchen gar zu helle.
GÖKINGK lieder zw. lieb. (1777) 62.
in einander kriechen, von mann und weib: Sybilla. mann und weib, das ist noch zu früh.
Wurmbrand. ists uns aber doch nicht zu früh, dasz wir in einander kriechen. KÖHLERS kunst
über alle k. 154, 24.
c) so ins bett kriechen, sich huscheln, schmiegen: Lene war bei der erscheinung (des teufels
vor ihrem bette) unter die bettdecke gekrochen. KLINGER 3, 155;
kriecht in sein bett und deckt sich zu.
HAGEDORN 3, 34,
und so bis ins mhd. zurück: endlich, als die frau in das kindelbette kriechen solte. CHR.
WEISE pol. näscher 161; die wirthin, welche allem äuszerlichen ansehen nach bald wolte zu
winkel kriechen. ders. erznarren 396 (cap. 41), ins wochenbette;
wil der herr, dasz seine fraw ihre magd ihm lege bei,
musz er, dasz der knecht zur fraw möge krichen, stellen frei.
LOGAU 2, zug. 23;

111

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

dasz etliche gemeine junge leute, wann sie sich mit einander ehelich versprochen, vor der
priesterlichen copulation zusammen kriechen. corp. constit. Brandenb.-Culmbach 1, 246.
Helmbrecht erklärt seinen hochstrebenden sinn so:
dô mich mîn muoter het getragen
fünfzehen wochen,
dô kom 'zuo ir gekrochen'
ein vil gefüeger hoveman.
von dem erbet mich daჳ an ...
1376.
d) in die kleider kriechen, denn auch dazu gehört ein einziehen, schmiegen der glieder: liesz
sie in ein gering kleidchen kriechen. WEISE kl. leute 233;
doch tritt man aus der flitterwoche, so kommt das hauscreuz nach und nach
und kreucht mit sammt dem neuen paare in kleider, bett und schlafgemach.
GÜNTHER 428;
erhebt sich denn ein sturm, so weisz er keinen port
und kreucht in noth und angst so wie in rock und hemde.
499;
er selber kriecht in seinen pilgerrock.
WIELAND 18, 113.
e) von feinen dingen, die sich durchschleichen, einschleichen: das blei aber kreucht im
schmelzen durch das leichte gestüb unten im ofen und verbirgt sich. L. ERKER beschr. aller
erz 117b; so wird ein giftiger rauch (dunst) drausz, der in einen kreucht und einem heimlich
seel und leben abstilt. MATHESIUS Sar. 102b.
2) repere, vorwärtskriechen, einherkriechen musz erst aus dem vorigen entstanden sein, als
sich duckend (oder ähnlich) bewegen; die raupe z. b. zieht sich ein beim kriechen.
a) eigentlich.
α) im genauen sinne kommt es dem gewürm zu:
swaჳ kriuchet unde fliuget
und bein zer erde biuget.
WALTHER 8, 32,
gewürm, vögel und vierfüszige thiere, vgl. Röm. 1, 23, auch Renner 247, JEROSCHIN 14;
daჳ loufet, kriuchet, fliuget oder fliuჳet.
WOLFRAM Tit. 65, 4;
alles was auf dem bauch kreucht und alles was auf vier oder mehr füszen gehet. 3 Mos. 11,
42, vgl. v. 29 ff.; die flügenden, die schwimmenden, die krüchenden. ZESEN vorbericht 5 (s.
u. krämernäglein); aber an meine blume soll mir das ungeziefer nicht kriechen. SCHILLER
202a.
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β) dann aber von allem, was sich langsam fortbewegt, am boden geduckt oder mühsam: der
strom sol von fröschen wimmeln, die sollen erauf kriechen und komen in dein haus. 2 Mos. 8,
3. 4; das meerkalb kreucht auf das gestad. FORER fischb. 102b;
so kriech ich (die gans) wenn ich wil herfür
und such mein futter in dem gras.
froschmeus. Qq 4a;
ich vermisz mich nicht, über die hohen tannen zufliegen, verzweivel auch nicht, ich müge
über das dürre gras kriechen. LUTHER 1, 52a, er sagt es bildlich von sich selber.
γ) auch mit dem merkwürdigen umsprunge des subjects (vgl. unter kleben sp. 1044 c, klingen
sp. 1184 f):
eჳ (das gebein) chriuchet bœser würme vol.
HEINR. V. MELK erinnerung 675;
des wolfes woll kreucht voller würm ze stunden. MEGENBERG 147, 18; gedenk irer (der
verstorbnen) gstalt in den grebern, wie si so voller würm und schlangen kriechen. FRANK
weltb. 114a; und impers.: es kriecht da voller ameisen. LUDWIG 1072. so voll flöh laufen wie
ein hund FISCHART flöhh. 851, ein land laufet grôჳer ratzen vol Germ. 3, 316, ein tisch sitzt
vol (gäste), die staffel (stufen) saszen vol UHLAND volksl. 628, herren, ritter und knecht sitzt
er vol (der saal) Diocl. 8581.
b) von m e n s c h e n .
α) von dem, der sich 'auf allen vieren' fortbewegt, wie kinder ehe sie gehen lernen (vgl.
CHAMISSO vorhin I, 3, b), auf dem bauche kriechen u. ä.: ihr armer bewohner (der in Wilna
am kamin verbrannte verwundete) kroch vielleicht der wärme nach wie ein wurm dem lichte.
ARNDT erinn. 176; zu kreuze kriechen, s. unter kreuz sp. 2179 mitte.
β) daher auch für klettern:
also der minder huf hin zoch
über die flu und felsen kroch,
bis er hinder die figend (feinde) kam.
LENZ Schwabenkrieg 117a,
vgl. noch jetzt durchkriechen, z. b. ein gebirge, mühsam durchwandern.
γ) aber auch vom gehn, schleichen an der krücke, geduckt, gekrümmt, mhd. an eime stabe
kriechen Winsb. 50, 5, ûf schemelen pass. K. 446, 81:
nun gang ich kriechen (für kriechend) an aim stab.
Hätzl. 41b;
auf stelzen kriechen und auf krucken.
fastn. sp. 424, 11;
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andere .. kriechen mit achen und krachen an stecken den weg mehr denn sie gehen, fallen jetzt
zweimal nieder ehe sie einmal wieder aufstehen. KIRCHHOF wendunm. 1602 3, 71. vgl.
kriecher.
δ) anders in SCHILLERS übers. der Phoenissen:
doch er kroch schweigend seines weges fort.
236a,
schritt langsam, nach des Eurip. ερπειν, wie mhd. slîchen.
3) diesz übertragen, in mehrfachem sinne.
a) auf dinge.
α) von langsamer bewegung:
als der magnet nach eisen kreucht.
froschm. Ff 2b,
gleichsam schleichend, wie ein wurm. ähnlich wol von der bewegung des drückers am
gewehr:
dem andren dann das zünglin (am gewehr) kreucht.
HAUPT 3, 249;
dem sechsten sfederlin zfast kreucht.
250; SCHMELLER 2, 379 gibt aus der bair. schützensprache, dasz der tupfer am
gewehr kriecht, wenn er nicht leicht losgeht, sondern erst etwas zurückgedrückt werden musz;
als gegensatz zu springen?
β) von einer bewegung, die dicht am erdboden hingeht: die dichtverwachsenen
brombeerranken, die ein kriechendes netz über den unbetretenen boden zogen. BRONNER
fischerged. 145. so von pflanzen die niedrig, gedrückt am boden kriechen, mit ranken an der
wand hinauf u. ä.: vor den eingang hab ich kürbisse gepflanzet, sie kriechen hoch empor.
GESZNER 1770 3, 17; das kriechende epheu. das.; es fehlte nicht an der milden sonne, wenn
sich der kriechende busch nicht zum baume aufrichtete. SCHILLER 314a.
γ) diesz dann bildlich: dennoch würde die empörung nur schüchtern und still am boden
gekrochen sein, hätte sie nicht an dem adel eine stütze gefunden, woran sie furchtbar
emporstieg. SCHILLER 799b, es ist wol zugleich an gewürm gedacht.
δ) noch anders bildlich: es jagte mir zwar diser herr mit seinem discurs einen zimblichen
schröcken ein und kroche mir dieses geschwätz stark in die nasen. Bacchusia 398, reizend,
ärgernd, etwa wie gewürm.
ε) auch im folg. wird an gewürm gedacht sein (der heerwurm würde als bild passen): wir
haben nun diese land bei tausent jaren .. mit guter ruhe besessen. wo aber der Türk also zu uns
kriechen und allgemechlich zu uns rucken und wachsen wil ... müssen wir wider, fürchte ich,
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gott geb ich lieg .. diese lande reumen. AVENTINUS chr. 294b, von der langsamen aber
stetigen drohenden heranbewegung der türkischen herschaft und macht.
b) von menschen und menschlichem.
α) gleich schleichen, feindselig lauernd nahen u. ä., z. b.: was kreuchstu hier viel, quid te hic
intrudis et insidiose obversaris? STIELER 1034, es wird an schlangen gedacht sein, die
gleich vorher erwähnt sind. bei FISCHART Garg. 47a (74 Sch.) schneckkriechig, tückisch
schleichend, von einer kupplerin. s. auch erdekriechend.
β) um geistige niederträchtigkeit zu bezeichnen, die 'am boden klebt', sich nicht erheben
kann: ein kriechend erdegeist LOGAU 1, 1, 3 im gegensatz zu hohen sinnen; er (der engl.
Spectator) kriecht unter lauter kleinigkeiten herum und phantasiret. GELLERT 1784 3, 301
(loos in d. lott. 4, 3); gegen mich kriecht Milton. LESSING 1, 273 (jung. gel. 3, 3), so
'erhaben' dichte ich: der stil ist in der grundsprache schwach, in der übersetzung ist er oft
kriechend geworden. 7, 108; die deutsche sprache aber kroch meistens unter akademischen
oder homiletischen fesseln. HERDER fragm. 3, 26 (1767); eine matte, kriechende und
gereimte prosa. BREITINGER forts. d. crit. dichtk. 161;
gedanken die im staube kriechen.
UZ (1768) 2, 315;
der stümper, der zu meinen füszen kreucht.
BÜRGER 31a.
γ) in sittlichem sinne: neid ist ein kleines, kriechendes laster. LESSING 7, 137; die menschen
sind vom fluch gedrückt der auf die schlange fallen sollte, die kriechen auf dem bauche und
fressen staub. GÖTHE an fr. v. Stein 1, 335; der zwang .. macht aus muthigen, fleiszigen und
lebhaften bürgern eine träge, verzagte und kriechende herde. MÖSER phant. 1, 153, halb zum
folgenden; das innere krümmen und kriechen der seele. J. PAUL Hesp. 4, 32.
c) bes. von schmeichelndem kriechen vor einem gönner u. ä.
α) sich bücken und schmeicheln und kriechen, und die Marinellis auszustechen suchen?
LESSING 2, 133; (die weisheit der sophisten) vergötterte die groszen, kroch vor ihren
dienern. WIELAND 1, 65; wenn es nach deinem kopfe gienge, du kröchst dein leben lang im
staube (nach b). 'o immer noch besser, vater, als ich kröch um den thron herum'. SCHILLER
186b; lieber unglücklich, als gekrochen! ich schäme mich, dasz ich schon gekrochen habe.
VOSS br. 3, 1, 139, das perf. mit haben, während es in der gewöhnlichen bed. sein zu sich
nimmt.
β) besonders auch im part., kriechend: man soll demüthig und ehrerbietig sprechen, und wie
leicht kann diese sprache kriechend und sklavisch werden? GELLERT (1784) 4, 71; die edle
bescheidenheit, die so weit von dem kriechenden des clienten unterschieden ist. 6, 323;
ihr kriechend lächeln.
KLOPSTOCK 1, 10;
der niederträchtige kriechende schmeichler! SCHILLER 197a; die stupendeste höflichkeit
habe ich verschwendet, ich bin so zu sagen recht kriechend gewesen. ach! das kriechen ist
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sonst eine kluge gewohnheit, die haben wir den hunden abgelernt, wenn die in angst sind, so
kriechen sie auf dem bauche. KOTZEBUE dram. sp. 2, 316. das part. auch im superl., der
kriechendste schmeichler.
γ) auch als refl. causativum, von einem 'geadelten schmeichler' (vgl. erkriechen):
doch einem hund' an unverschämtheit gleich
lebt er und bellt und kriecht sich adelich und reich.
VOSS epigr. 25 (1825 4, 184).
d) in eignem bilde in folg.: mir der ich noch kaum ausz der kindheit in die jugend gekrochen.
KIRCHHOF disc. mil. vorr.
e) und noch anders: es kriechen so viel arten der ungeschickligkeit durch die schulen,
welchen abzuhelfen u. s. w. SCHUPPIUS 848, wie lat. serpere, von übeln die sich schleichend
forterben oder um sich greifen. ähnlich von körperlichem schmerze: die pein kriechet mir bis
in den kleinen finger. LUDWIG teutsch-engl. wb. 1073.
4) unpers.: es kroch mir übern magen. WIELAND 12, 22, wurmte, verdrosz mich, wie die
maus lief, die laus kroch mir über die leber.
KRIECHER, m. repens.
1) ein junger krieger, ein alter kriecher. ZINKGREF 1653 2, 27, s. kriechen II, 2, b;
junge krieger, alte kriecher; stärk und mut ist auch ein ding,
das, wie sehr es vor geprachtet, endlich doch auf krücken ging.
LOGAU 3, 1, 90.
2) sittlich, wie schleicher, duckmäuser, directarius. STIELER 1034; bes. zugleich
schmeichler: (herr) der den ehrlichen alten (bedienten) auf die windige selbstempfehlung
eines kriechers wegjagt. LICHTENBERG 1800 4, 162. so engl. creeper.
3) von thieren, besonders die kriechschnacke; vergl. sandkriecher, dachskriecher. auch ein
pferd, das die hinterfüsze nur mit den spitzen aufsetzt.
4) das kratzeisen, es 'kriecht' in den kanonenlauf.
5) schlingpflanze, so z. b. im Bregenzerwalde. vgl. kriechgeranke.
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KRIMINELL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
kriminell »verbrecherisch; strafbar; das Strafrecht betreffend«:
Das seit dem Ende des 18. Jh.s bezeugte, aus frz. criminel (< lat. criminalis) entlehnte
Adjektiv steht für älteres kriminal (»kriminalisch«), das unmittelbar dem Lat. entlehnt ist,
das aber heute fast nur in Zusammensetzungen wie »Kriminalbeamte, Kriminalpolizei« und
»Kriminalfilm, Kriminalroman« (für beide die Kurzform Krimi) üblich ist. Lat. criminalis
»das Verbrechen betreffend, kriminell« ist von lat. crimen »Beschuldigung, Anklage;
Vergehen, Verbrechen, Schuld« abgeleitet, dessen weitere Herkunft umstritten ist. – Abl.:
Kriminalität »Straffälligkeit«; Kriminalist »Strafrechtslehrer; Beamter der Kriminalpolizei«
(17./18. Jh.), dazu kriminalistisch »die Kriminalistik betreffend« und Kriminalistik »Lehre
vom Verbrechen, seiner Bekämpfung, Aufklärung usw.«.

2. Duden – Universalwörterbuch
kri|mi|nẹll ‹Adj.› [frz. criminel = verbrecherisch; strafrechtlich < lat. criminalis, kriminal]:
1. a) zu strafbaren, verbrecherischen Handlungen neigend: -e Jugendliche; -e Elemente; sie
sind in einem -en Milieu (in einem Milieu, in dem strafbare, verbrecherische Handlungen
üblich sind) aufgewachsen; sie ist k. (straffällig) geworden; k. handeln (eine strafbare,
verbrecherische Handlung begehen); b) eine strafbare, verbrecherische Handlung
darstellend: ein -es Verhalten; eine solche Tat ist k. (ist strafbar, verbrecherisch).
2. (ugs.) sich an der Grenze des Erlaubten bewegend; unverantwortlich, schlimm;
rücksichtslos: -e Methoden; er fährt geradezu k.
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Crime
An act or activity that involves breaking the law. The word – which comes from the Latin
crimin, meaning accusation, reproach, or judgment – is also used to mean any morally
undesirable or reprehensible act. Such language of reproach can occur wherever someone’s
definition of wrongdoing gives way to blaming and stigmatizing others or their actions. For
example, white supremacists condemn racial intermarriage as being criminal; to President
Theodore Roosevelt, Americans of Anglo-Saxon descent who failed to bring forth children to
forestall the extinction of the white race were criminals (Delbanco 1995, 168). Agendas and
movements also can be delegitimized by calling them “criminal.” In defending his railroad
empire against the threat of workers’ strikes, for example, nineteenth-century railroad
magnate Thomas Scott charged that strikers were under the sway of vicious “criminals.”
Although terrorists are often identified as criminals, the two should be distinguished
(Hoffman 1998, 41-43); while both may use violence to achieve their goals, their objectives
are different. The criminal’s motivation is selfish, often material gain, and he or she does not
expect to create effects beyond the immediate reward of the illegal act. No political, moral, or
religious message is being conveyed; public opinion is not being molded: By contrast, the
terrorist is out to reform the “system.” He is not “driven by the wish to line his own pocket or
satisfy some personal need or grievance. At least in his own mind, the terrorist is
fundamentally an altruist: he believes that he is serving a ‘good’ cause” (Hoffman 1998, 43).
He is also likely part of a political organization that claims to act on some larger group’s (e.g.,
race, class, or ethnic group) behalf and may be capable of mass mobilization towards war.
Criminals do not conduct mass campaigns for some ideal.
Terrorists, of course, may also be criminals, often in more than one sense or in more than one
of their activities, though that status does depend on the legal or political system in which the
attack is made (many observers outside South Africa, for example, would not have classified
the attacks of the African National Congress against the apartheid government as “criminal”).
Terrorist acts typically include such crimes as murder, arson, and kidnapping, these and other
attacks on civilians being crimes under U.S. law. Some terrorists may even exploit their
expoused cause to commit murder or attain material reward for its own sake. In addition,
many terrorist groups rely on criminal activities to move around (e.g., forged documents) and
eliminate enemies (contract killers), and especially to fund their cause. For example, the AntiDefamation League (Action Update, March 2001, 3) claims that Nazi Low Riders, a primarily
Californa-based organization responsible for a number of fierce racist attacks, is driven
largely by profit from estortion, armed robbery, and drug trafficking. Laqueur (1999, 15)
notes the resemblance between the nineteenth-century theory of revolution-through-terror,
espoused by Mikhail Bakunin – who advocated joining robbers and brigands with terrorists as
a formidable combined force – and today’s alliance between terrorists and crime syndicates.
In addition, many acts of terrorism, like common crime, have been committed by individuals
or small groups on territory that is part of an established government, not by military forces
operating in a war zone or on contested territory (Rubenstein 1987, 22-23). Thus, language
assimilates acts of terrorism to domestic crime categories: the terrorist soldier’s shooting
becomes “murder,” the capture of prisoners, “kidnapping,” and expropriation is “robbery.”
Finally, both crime and terrorism have their innocent victims, although there are also typically
such victims in other violent activities (and terrorist, in particular, may not define the civilians
of a country whose interests they attack as “innocent”).
The criminal label adds force to the images of moral deterioration and pathology evoked in
the wake or terrorist mayhem (see also MADMAN; MISFIT; TERRORISM AS DISEASE).
The label also challenges consideration of the terrorist as soldier (Carr 2002, 7) by presenting
instead images of thugs, villains, and gangster. Thus, for instance, “The murderous thugs of
the IRA (and the similar loyalist gangsters) don’t care about what the people of Ireland want –
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they have their deluded dreams, and let’s face it, extortion rackets and drug-dealing” (letter,
Frontline on-line, October 5, 2001). According to Carr (2002, 8-9), however, the problem
with identifying terrorists as criminals is that it limits a government largely to the use of
reactive and defensive measures. Until September 11, 2001, antiterrorist efforts were limited
largely to detective and intelligence work, failing to treat terrorists as trained, organized,
paramilitary units that wage war against nations and societies. Of course, before September
11, terrorists were considered small fringe groups of suicide bombers and hijackers – more an
annoyance than a military menace.
Chomsky (2001, 23-26) takes a different perspective, emphasizing the need, as in criminal
procedures, for finding evidence, apprehending the criminals, and dealing with the reasons for
their use of terror. These are the steps typically taken when, for example, IRA bombs have
gone off in London; no one calls for the bombing of West Belfast. Working with at least a
minimal commitment to international law, says Chomsky, will help to reduce the chances of
further terrorist attacks. But those who dismiss Chomsky’s criminal view or terrorism point
out that it does not take seriously settings in which police methods cannot be expected to
work, as in Afghanistan where al-Qaeda terrorists hid after September 11. “Which was the
court where these guys could be summoned?” asked Todd Gitlin. “Were subpoenas to be
dropped at the mouths of the caves of Tora Bora?” (Shatz 2002, 6).
Criminal travels a two-way route. Terrorists attacking U.S. interests have accused the United
States of “hideous crimes.” In an interview with Peter Arnett of CNN, Osama bin Laden said,
“We declared jihad against the U.S. government, because the U.S. government is unjust,
criminal and tyrannical” (flinet.com/jihad, 2002). See also ASSASSINATION; BANDIT;
BRIGADE; GUERRILLA; MASTERMIND; SOLDIER; TERRORISM.
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KRÜPPEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Krüppel:
Die Bezeichnung für einen körperbehinderten Menschen geht zurück auf mhd. krüp[p]el, das
durch mitteld. Vermittlung aus dem Mnd. übernommen worden ist. Mnd. krop[p]el, kröpel,
niederl. kreupel, engl. cripple gehören im Sinne von »Gekrümmter« zu der Wortgruppe von
Kringel (s. auch den Artikel Kropf). In Zusammensetzungen bezieht sich »Krüppel« auch auf
das zurückgebliebene Wachstum von Pflanzen, beachte z. B. »Krüppelbirke, Krüppelholz«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Krüp|pel, der; -s, - [mhd. (md.) krüp(p)el, mniederd. krop(p)el, kröpel, eigtl. = der
Gekrümmte, verw. mit Kringel; vgl. auch Kropf] (emotional): körperbehinderter Mensch:
jmdn. zum K. fahren, schlagen; der Unfall machte ihn zeitlebens zum K.
Die Bezeichnung Krüppel gilt als stark diskriminierend. Um sich von konventionellen
Behinderteninitiativen abzusetzen, verwenden jedoch einige Gruppen dieses Wort als
Eigenbezeichnung.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
KRÜPPEL, m. 'der krumm und lahm ist' RÄDLEIN 568b, und diese alte formel drückt den
eig. begriff wirklich genau aus.
1) bedeutung und gebrauch.
a) von menschen, eigentlich, wer seine vollen glieder nicht hat oder doch ihres vollen
gebrauchs mangelt, sei es von natur oder durch lähmung oder wunden:
ain juncfro loblich und schön
diu was ainem krüppel holt.
lieders. 2, 385,
alem. 14. jh., auch in PFEIFFERS übungsb. s. 153; so koment zwen arm man, ein krüppel
und ein blinder, und falt der krüppel uf sine knüw und spricht u. s. w. MONE schausp. d. m.
2, 202, alemannisch oder oberrh. 15. jahrh., wie im folg. bair. oder östr. 15. jahrh.:
da sagt man, es solt her komen
zu uns herr Neithart,
der uns (bauern) dick arges tat
und uns zu krüppeln hat gemacht.
fastn. sp. 459, 28,
es ist vorher von groszen wunden, gliederabhauen im kampfe die rede; er machet die tauben
hören, blinde gesehn, krüppel geen. Aimon F iiij;
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und wie einem krüppel anstet
auf seinen füszen das danzen,
so ist es auch wenn der narr ret
von weisheit vil kramanzen.
H. SACHS meisterges. v. 1549, ms. germ. Berol. fol. 23 s. 369,
nach den spr. Sal. 26, 7 (s. 2, d, β), im sprichw. heiszt es krüppel will überall voran tanzen
LESSING 10, 235 (vgl. das nl. unter dem vor. krüppel 2), in einem andern bei krüppeln lernt
man hinken STIELER 1035 (vgl. unter krumm sp. 2444); Saturn ... macht krank im beutel,
krüppel und tippel. FISCHART groszm. 56 (589 Sch.); ein .. rittmeister, der im kaiserlichen
dienst zum krüppel geschossen ... ward. SCHILLER 1001b; ein krüppel sagten sie? nun der
krüppel ist doch noch ziemlich ganz und gerade .... ich besinne mich, dasz sie allerdings ein
kleiner krüppel sind, ein schusz hat ihnen den rechten arm ein wenig gelähmt. LESSING 1,
575. 576, Minna sagt es zu Tellheim. ein mehr nd. pl. krüppels brieflich bei GÖTHE: kein
sonderlich vergnügen ist bei der ausnehmung (der recruten), da die krüppels gerne dienten
und die schönen leute meist ehehaften haben wollen. an fr. v. Stein 1, 218. oft beisammen, wie
formelhaft, bettler und krüppel GÖTHE 12, 198, wie eine zunft behandelt (vgl. krüppelfuhre).
b) von menschen, bildlich und geistig (vgl. krüppelhaft 2):
an geist ein krüppel.
PLATEN 300.
ein krüppel an mut: hasen, krüppel, lahme hunde seid ihr alle, wenn ihr das herz nicht habt,
etwas groszes zu wagen! SCHILLER 108b (räuber trauersp. 1, 6), obwol das auch zu a
gezählt werden kann. s. auch ehekrüppel (bei STEINBACH 1, 942 nupta anus decrepita,
ehekrüpel).
c) natürlich auch von thieren, aber auch von pflanzen: wenn ihr die gerte, welche rechts
hinaus wachsen will, links hinüber zwingt. nicht allein macht ihr den baum zum brandigen
krüppel, nein! er wird auch seine nebenstämme anstecken. IMMERMANN Münchh. 1, 24
(45), zugleich wieder bildlich von falscher kindererziehung. auch von einem stuhle, tische
sagt man krüppel, wie er lahm heiszt, beine hat, alles in vermenschlichung dieser hausgeräte.
2) nebenformen, alter.
a) das bis jetzt älteste zeugnis ist 'podius crupel' in den gl. jun. Nyerup symb. 322, die dem
Mittelrhein und 11. jh. angehören (vgl. das. contractus gecrupelt). ebenso im 14. jh. westmd.
bei HERM. V. FRITSLAR, myst. 1, 62, 22 ff. den krupel, doch daneben kruppel 62, 15 ff. (der
hâte weder hende noch fûჳe); 15. jh. ostmd. krupel contractus, claudus DIEFENB. wb. von
1470 78, varicosus ein krupel 280. ebenso mnl. cruepel lekensp. IV, 6, 50 var., II, 35, 61. 36,
39 var. (in den zwei andern hss. das. cropel oder crepel). das u war kurz, daher die
verdoppelung des p im folg., seit man nach kurzem betonten vocal einfache consonanz
auszusprechen verlernte. krupel übrigens auch in einem oberd., wol bair. voc. des 15. jh.
DIEF. 147b (s. ankünt accensus 7a, vgl. kenten).
b) schon im 12. jh., und zwar oberd., auch cruppel contractus, s. sumerl. 49, 51. dann im 15.
jahrh.: kruppel contractus ... energuminus kruppel oder besessener mit dem teufel. voc. th.
Nürnb. 1482 r 5a, wie kk 6a kruppel oder besessener mit dem bosen gaist, energuminus (vgl. in
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dem zusatz zu 'podius crupel' in den gl. jun. a. a. o. 'invenimus tamen et pro daemoniaco
positum, sed ita ambigue, ut et debilis id loci possit intelligi');
ain arzt, der zenwee kund vertreiben ...
und lame kruppel kund machen gerad.
KELLERS alte g. schwänke (geschr. in Schwäbisch Hall 1520).
Natürlich auch md.: claudus, ein kruppel. voc. opt. Lpz. 1501 F 4a, wie schon im 14. jahrh.
unter a, im 15. cruppel paraliticus DIEF. 412a, freilich entscheidet diesz u nicht durchaus
über den mangel des umlauts, wie bei krupel unter a auch.
c) neben krüppel erscheint k r ü p e l hd., md. wie oberd., vom 16. jh. bis in die neuere zeit,
wie z. b. knupern, knopern neben knuppern, knoppern, meist mit verlängerung der betonten
ursprünglichen kürze: das ein (kind) ist etwan unschaffen oder ein krüpel. KEISERSB. bilg.
141c; lade die armen, die krüpel, die lamen. LUTHER Luc. 14, 13. 21, bibel v. 1545 (var.
kröpel, kröppel, kroppel, kroppler);
das sie (die bauern) allmusen und opfer gend
denen, so land und leut inn hend (bischöfen),
und ersparen das an armen krüplen,
blinden, lammen, thorechten, düplen.
NICL. MANUEL 360;
die nahe ankunft des krüpels von sohne. KLINGER Fausts leben, thaten u. höllenf. 1799 s.
180 (er hat sich in dem Türkenkriege einen hölzernen arm geholt 178). auch J. PAUL schrieb
wol krüpel nach krüpelstuhl, und LESSINGS kriepel in ehekriepel 2, 483 (vgl. sein krieplicht
krüppelicht sp. 2303) ist dasselbe in schlechter aussprache. so krüpel bei dem Schlesier
STEINBACH 1, 942 mit einem beleg aus HOFFMANNSWALDAU: ein krüpel dient wol
sonst zur kurzweil der gesunden, vgl. krüpeln bei LOGAU.
d) alles das auch mit o oder ö für u, ü.
α) md. 14. jahrh. kropil KÖDIZ 94, 26. 95, 24. im 15. jahrh. kropel, kroppel claudus DIEF.
126a, contractus 147b. 265c, varicosus kropel, kroppil 607a theils aus rheinischen vocc. theils
aus solchen deren mundart zwischen nrh. und nd. färbung schillert, an zweiter stelle auch
rein nd. kropel, und merkwürdig crofel (MONES anz. 7, 299a); nd. kropel loripes DIEF. nov.
gl. 239a. ebenso nrh. im Teuth. 61a cropel, wie mnl. unter a und noch bei KILIAN neben
kreupel.
β) mit umlaut kröpel md.: cröpel, contractus. DIEF. 147b aus einem voc. mit mrh. oder
westmd. farbe; wie einem kröpel das tanzen, also stehet den narren an von weisheit reden.
LUTHER spr. Sal. 26, 7 in der bibel von 1545 (var. kruppel, krüppel), vergl. die var. Luc. 14,
13. 21 unter c (wo auch kröppel) und sp. 2393 fg., wo mehr belege, auch aus WIELAND, J.
PAUL. die form ist noch hessisch VILMAR 227, sächs., schles. WEINHOLD 48b.
γ) kröpel ist auch die n d . form (s. unter kröpel 2, a), ostfries. STÜRENB. 124a; ihr
entspricht nnl. kreupel. auch dänisch kröbbel, doch adj., s. das vorige kröpel. mnd. kropel s.
u. α.
e) endlich auch mit i (y).
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α) oberd. seit dem 15. jh.: loripes, krippel. DIEF. 336c, auch in mehreren md., mrh. vocc.
contractus krippel 147b; hat ain edelmann ain kind, das da schillert, hinkt, kropfig, lam und
ain krippel ist. PAULI sch. u. ernst Augsb. 1546 15; darum bitt ich ewer streng ... wöllen mich
armen lamen krippel und betler ewer streng bevolhen lassen sein. schreiben eines schwäb.
pfarrers von 1546 an Seb. Schertlin, in dess. briefen an die stadt Augsb. s. LXXXI (er schreibt
z. b. auch kriegslaif das. für läufe); wird ein krippel und krummer unflat im spital sterben.
FISCHART groszm. 55 (588 Sch.); er ist ein krippel. SCHÖNSLEDER g 7a, mit verkrippeln
corrugare zusammengestellt (s. krippeln 2, vgl. krüppeln so); ehekrippel Simpl. 1, 339 Kurz;
noch bei STIELER 2405 krippel, ein zusammengewachsener mensch, homo distentus
(druckfehler für distortus), neben krüppel 1035. mit y: krypel contractus DIEF. 147b 15.
jahrh., krypel, kryppel claudus 126a 16. jh., oberd.
β) auch auszer dem hd.: engl. cripple, northumbr. HALL. 280a, auch schottisch, s.
JAMIESON suppl. 1, 268b cripple-men; altengl. cripel STRATM. 127. aber das i wird nicht
echt sein, die ags. form erscheint in der nordhumbr. evang. übers.: cuoeð ðæm cryple (vulg.
ait paralytico) .. ârîs, nim ðîn bed and gaa in ðîn hûs. Luc. 5, 24, vorher eorðcrypel v. 18, pl.
eorðcryplas Matth. 5, 24, auch eorðcryppel 8, 6. 9, 2. 6; das y, umlaut von u, ward engl. zu i.
auch altengl. crepel STRATM. 127, crepyll WAYS ausg. des prompt. parv. 103b (var.
crypylle) mag nur e für i oder ags. y haben.
γ) auch nl. zwar tritt diesz e auf, krepel claudus KIL. neben kreupel, kropel, mnl. crepel s. u.
2, a und unter dem vorigen krüppel 2; auch dem nrh. nicht fremd nach vercrepelt contractus
DIEF. 147b aus der Cölner gemma v. 1507, wenn es nicht blosz einflusz der nl. vorlage ist.
aber auch nl. e kann aus o, u hervorgehn, wie in mnl. evel übel, engl. evil, ags. yfel, nd. ovel,
övel, vgl. gramm. 13, 271. 311; nicht anders das e in altfries. kreppel RICHTH. 878b. da nun
auch die oberd., md. beispiele mit i unter α keins bieten, das gegen den verdacht des i für ü
gesichert ist, so bleibt eine echte i-form in frage, obwol sie der herkunft des wortes nach
möglich scheint.
3) herkunft und geschichte des wortes.
a) die herkömmliche ableitung von niederd. krûpen kriechen (s. kriechen I, 2, c und kröpel 2,
c) hält nicht stich; schon HEYNATZ (s. unter kroop 3, c) war auf dem rechten wege. es wird
klar im nord.; da steht neben altn. isl. kryppill m. gibbosus, claudus BIÖRN 1, 480a (dän.
kröbbel als adj., wie das altn. wol auch, s. unter dem vor. krüppel 3) eine bildung kryplingr,
noch norw. krypling, dän. kröbling, schwed. aber krympling, altschw. krymplinger (dial.
auch krypling, kröppling) RIETZ 354b, und auch bei uns ein rest dieser bildung in krümpel
(s. d.) gleich krüppel, s. auch krümper krüppel. da erscheinen wieder die schwesterstämme krmp und kr-p, jener verbal in krimpfen, krümpfen, dieser in krüpfen krümmen ausgeprägt, s.
mehr unter krüpfen 3, c, vgl. kropf 8, b. wie sich schwed. krympling anlehnt an krympa sich
zusammenziehen, krümpfen, so krüppel an kropf 5, krüppel, knirps. der krüppel ist ein mensch
mit gekrümmten, verwachsenen oder gelähmten gliedern. nach dieser herkunft ist aber auch
eine form mit echtem i an sich möglich (s. unter krüpfen 3, c), wie mit a in krapf (s. d. 2).
b) aber krüppel hat kein hd. pf und erscheint doch früh in hd. gebiete, nicht nur im 14. 15. (1,
a. 2, b, auch a zuletzt), schon im 12. jahrh., s. 2, c, sodasz an ein einwandern vom md., mrh.
gebiete her (s. 2, a) zu denken schwer wird, zumal sich ein anlasz dazu in der sache nicht
leicht vorstellen läszt; der schwesterstamm mit m bestand hd. wirklich auch mit p für pf, wie
in krump (s. krumm I, 2, d), und ebenso unser stamm in dem verwandten krape haken (s. d. 1,
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a) neben krapfe. wenn anderseits krüppel in oberd. wbb., bei SCHMELLER, STALDER nicht
aufgeführt wird (auch DASYP., MAALER haben es nicht), so tritt doch dem entgegen der
frühe gebrauch in bair., schwäb., schweiz. quellen (s. z. b. MANUEL unter 2, c, auch
krüppelicht a. e.). wiederum treten mit pf nahe herzu bair. kropf krüppel, schweiz. verkropfet
verkrüppelt (s. kropf 5), els. grupfel zwergartige person ARNOLD pfingstm. 192. s. auch
krüps.
c) bemerkenswert endlich ist das starke schwanken der formen, oft in derselben quelle. so hat
LESSING krüppel und kriepel, WIELAND, J. PAUL kröpel und krüppel, STIELER,
FISCHART krüppel und krippel, die bibel von 1545 kröpel und krüpel (krüpler), s. die var.
unter 2, c. noch jetzt schwankt die md. rede zwischen krüppel und kröpel, der hd. und nd.
form. in gebildeter rede aber hat jetzt wie in der schrift die hd. form die unbestrittene
herschaft. s. auch krüppeler.

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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KULTUR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Kultur:
Das seit dem 17. Jh. bezeugte, aus lat. cultura »Landbau; Pflege (des Körpers und Geistes)«
entlehnte Substantiv wurde von Anfang an im Sinne von »Felderbau, Bodenbewirtschaftung«
einerseits (beachte z. B. die verdeutlichende Zusammensetzung »Bodenkultur«) und »Pflege
der geistigen Güter« andererseits (beachte die Zusammensetzung »Geisteskultur«) verwendet.
An die aus der letzteren Bedeutung erwachsene allgemeine Stellung des Begriffes Kultur als
der Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen (einer Gemeinschaft,
eines Volkes) schließen sich zahlreiche Zusammensetzungen an, z. B. Kulturgeschichte
(18. Jh.), Kulturpolitik, Kulturfilm (20. Jh.), ferner das Adjektiv kulturell »die Kultur
betreffend« (20. Jh.; mit französisierender Endung gebildet). Über die etymologischen
Zusammenhänge des Wortes »Kultur« vgl. den Artikel Kolonie.

2. Duden – Universalwörterbuch
Kul|tur, die; -, -en [lat. cultura = Landbau; Pflege (des Körpers u. Geistes), zu: cultum, Kult]:
1. a) ‹o. Pl.› Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer
Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung: die menschliche K.; die
Abteilung für K. (Kunst u. Wissenschaft); ein durch Sprache und K. verbundenes Volk;
führende Kräfte im Bereich von Politik und K.; von der K. [un]beleckt sein (ugs.;
[un]zivilisiert, kulturell [nicht] entwickelt sein); b) Gesamtheit der von einer bestimmten
Gemeinschaft auf einem bestimmten Gebiet während einer bestimmten Epoche geschaffenen,
charakteristischen geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen: die abendländische K.;
primitive, frühe, verschollene, versunkene -en; die K. der Griechen, der Renaissance in
Italien; ein Land mit alter K.
2. ‹o. Pl.› a) Verfeinerung, Kultiviertheit einer menschlichen Betätigung, Äußerung,
Hervorbringung: seine Stimme hat K. (klingt [aufgrund sorgfältiger Ausbildung]
ausgewogen); sie machen in K. (ugs.; legen feine Manieren an den Tag); b) Kultiviertheit
einer Person: sie besitzen [keine] K.; er ist ein Mensch ohne jede K.
3. ‹o. Pl.› (Landw., Gartenbau) a) das Kultivieren des Bodens: die K. des Bodens verbessern;
ein Stück Land in K. nehmen (kultivieren); b) das Kultivieren: die K. von Erdbeeren, Rosen
betreiben; das Klima lässt hier die K. von Mais nicht zu.
4. (Landw., Gartenbau, Forstw.) auf größeren Flächen kultivierte junge Pflanzen: die -en
stehen gut; -en von Rosen, Buchen.
5. (Biol., Med.) auf geeigneten Nährböden in besonderen Gefäßen gezüchtete
Mikroorganismen od. Gewebszellen: bakteriologische -en; eine K. Anlegen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
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[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
Kulturbolschewismus
ursprünglich: die neue proletarisch-revolutionäre Kunst in der Sowjetunion; bei den Ns. nur
noch als Schimpfwort für die moderne Kunst und Literatur, vor allem die der 20er Jahre
gebraucht; Schlagwort im Kampf gegen alle *Zersetzende, *Artfremde usw.
-- kulturbolschewistische Literatur: Will Vesper über Erich Kästner und Irmgard Keun
Kulturdünger
rassisch und kulturell überlegene Völker, die sich mit unterlegeneren vermischen, um deren
Kultur zu befruchten, aber selbst dabei minderwertiger würden; der *Generalplan Ost warnt
z.B. vor der Gefahr, „daß deutsches Blut im Osten wieder einmal Kulturdünger für andere
Völker“ werden könne
Kulturführung
ideologische Lenkung des einzelnen Künstlers, der sich nicht als Individuum, sondern als Teil
des Volksganzen verstehen sollte

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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LAUS
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Laus:
Der altgerm. Insektenname mhd., ahd. lūs, niederl. luis, engl. louse, schwed. lus ist mit der
kelt. Wortgruppe von kymr. llau »Läuse« verwandt. Da die weiteren Beziehungen unklar
sind, lässt sich nicht ermitteln, welche Vorstellung der germ.-kelt. Benennung des Insekts
zugrunde liegt. – Abl.: lausig ugs. für »schäbig, erbärmlich« (15. Jh.). Zus.: Lausbub (Bube).
Siehe auch den Artikel Wanze.

2. Duden – Universalwörterbuch
Laus, die; -, Läuse [mhd., ahd. lūs, H. u.]: kleines, flügelloses Insekt, das als Parasit
Menschen u. Säugetiere befällt u. deren Blut saugt: das Kind hat Läuse; Läuse fangen,
zerdrücken, knacken; einem Tier die Läuse absuchen, auskämmen; * jmdm. ist eine L. über
die Leber gelaufen (ugs.; jmd. ist schlecht gelaunt, ärgert sich anscheinend grundlos über
alles u. jedes; nach der alten Vorstellung, dass die Leber der zentrale Sitz des Gemütes sei;
die Verbindung mit „Laus“ wohl wegen des Stabreims); jmdm. eine L. in den Pelz/ins Fell
setzen (ugs.: 1. jmdm. Ärger, Schwierigkeiten bereiten. 2. jmdn. misstrauisch machen); sich
eine L. in den Pelz/ins Fell setzen (ugs.: 1. misstrauisch werden. 2. einen heimlichen
Widersacher einstellen, zu seinem Vertrauten machen).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
LAUS, f.
1) pediculus. ahd. lûs, plur. lûsî; mhd. lûs, plur. liuse; ags. lûs, plur. ly^s; engl. louse, plur.
lice; altnord. lûs, plur. ly^ss; schwed. lus, dän. luus; niederl. luis. der zusammenhang des
wortes mit liusan perdere, consumere, devorare wird gesch. der deutschen sprache s. 856
anm. vorgetragen und durch hinweis auf griech. φθειρ laus und φθειρειν verderben gestützt.
das bekannte schmarotzerinsect, an menschen und thieren häufig, wird durch composition
genauer bezeichnet nach dem worauf sie leben: menschenlaus, thierlaus; hundslaus,
schaflaus, kuhlaus, walfischlaus:
hat doch der walfisch seine laus,
musz ich auch meine haben.
GÖTHE 56, 105;
oder nach den körpertheilen die sie besetzen: kopflaus, filzlaus, oder nach den kleidern:
kleiderlaus. als einfaches wort meint es gewöhnlich die menschenlaus: lusz, pediculus, lindex,
sextupes. voc. inc. theut. n 2b; lausz, pediculus, vermiculus, vermis capitis. MAALER 265b;
Arnulphus richsete 12 jor. der was lange siech, zů jüngeste aszen in die luse. d. städtechr. 8,
34, 16; bin ouch oftermal, bsunder im summer uszhi an die Ader das wasser, das do (bei
Breslau) für flüszt, gangen, min heimbdlin gwäschen, an ein studen gehenkt, getröcht,
darzwischend den rock geluset, ein grůben gmacht, ein hufen lüsz drin geworfen, zů gedeckt
mit hert (erde) und ein krütz druff gesteckt. TH. PLATTER 22 Boos; es worden leuse an dem
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menschen und an dem vieh, aller staub des lands ward leuse in ganz Egyptenlande. 2 Mos. 8,
17; ir land wimmelte kröten er aus, in den kamern jrer könige. er sprach, da kam unzifer,
leuse in allen jren grenzen. ps. 105, 31; den andern morgen brachte sie eine salbe, welche alle
leüse vertreiben wurde. Simpl. 3, 179 Kurz; wir wurden zusammen in eine kammer logirt,
weil es Simplicius also haben wolte, und Springinsfeld den wirth versicherte, dasz er keine
läuse hätte. 197;
alsbald im linken ermel frei
fand er ein ganze companei
feister und schöner läusz aufs best,
vollkommen und wol auszgemäst,
die spacierten da auf und nieder
in allen nähten hin und wider.
FISCHART dicht. 2, 145, 371 Kurz;
mit läusen sah man auch (wie mit staub) vieh und leut
ganz wimblend voll gekrochen.
WECKHERLIN 235 (ps. 105, 32);
(wäre ich) nur das kleine silberläuschen,
das von ohr zu ohr ihr irrt!
HÖLTY 206 Halm (bettlerode);
läuse suchen, fangen:
du eh ein lausz fechst, denn ein hasen.
H. SACHS 2, 4, 5b;
ich mein, der künd dir die läus suchen,
er hat dir werrlich grob gestrelt (ein grober wirt).
FISCHART dicht. 1, 41, 1502 Kurz.
statt des nackten namens werden gern verhüllende umschreibungen gebraucht: (das kraut)
tœtt die leutswürmel. MEGENBERG 420, 21; wessentwegen sich dann die müllerflöhe
heuftig bei mir einfanden. Simpl. 3, 179 Kurz;
die ungenanten würme mich
piჳen sô die naht, daჳ ich
an dem lîb vil gar ûჳ brast.
frauendienst 340, 9;
andrerseits aber hebt man sie mit breitem behagen hervor: ein frag, welches das getrewest
thier sei? antw. ein lausz, die leszt sich mit eim henken, und bleibt bei im bisz in den tod.
ratbüchlein aus dem 16. jahrh. im Simpl. 4, 443 Kurz, vgl. dazu s. 223; in vielen
sprichwörtern und redensarten: sitz ich als ein laus in dem grind. KEISERSBERG has im pf.
Bb 3c; wenn die laus in grind komet, so macht sie sich beschissen. LUTHER 5, 272a; indes
müssen wir leiden, dasz die laus im grinde sich dicke weide, und im alten pelz auf stelzen
gehet. 6, 149a;
frager. dreu dink sollen von dir werden gemelt,
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das uppigst von der welt.
freiheit. ein armer pub auf einem ross,
und ein hur auf eim schlosz,
und ein laus in eim grint,
und ein feder in einem wint.
fastn. sp. 557, 17;
da hielte ich mich, wie das alte sprichwort lautet:
ein schneider auf eim ross, ein hur aufm schlosz,
ein lausz auf dem grind seind drei stolzer hofgesind.
Simpl. 3, 65 Kurz;
man darf nit lüs in den belz setzen, sie wachsen selbs darin. KEISERSBERG irrig schaf D 1a
(warnung vor übermut); es ist nit not das man leusz in ein belz werf, sie wachsen wol on das
darin. narrensch. 134a; es ist schon allzuviel mutwillens in der jugent, und dem pöbel, darumb
denken sie vollend leuse in den pelz zu setzen, und den hünern den schwanz aufzubinden, wie
sie jr vater, der lügner und mörder treibt. LUTHER 6, 110b; man darf nicht leuse in den pelz
setzen, noch den kindern erleuben oder sie leren ungehorsam zu sein, sie thun es one das
mehr. 8, 380b; in Düringen aber heiszt einem läuse in den pelz setzen einem mistrauen
erregen, einen zum mistrauen anspornen; in allen fällen ist die laus als standhafte
bewohnerin des pelzes gedacht: wenn die lausz einmahl im belz sitzt, ist sie schwehr wieder
heraus zu bringen. PISTORIUS thes. par. 6, 8;
ain alte schewr on meusz
und ain alter belz on leusz
und ain alter bock on bart,
das ist alles wider naturlich art.
KELLER alte gute schwänke 17;
der laus eine stelze machen: die flöhe husten hören. einer lausz ein stelzen machen.
SCHOTTEL 1121b; beschlug die häuschrecken, macht der lausz stelzen. Garg. 129b;
da er der lausz hat schuch gemessen.
MAURICIUS comoed. von dem schulwesen B 7a;
gedenkst, der lausz wollst stelzen machn.
C 6a ;
die laus läuft einem über die leber, er wird zornig, vgl. auch unter leber: und wenn dir ain laus
über die leber ist gelaufen, das du allwegen den beichtvater damit (mit dem bücherlesen)
betriebest, mach dir selbs ain buch in deinem kopf. KEISERSBERG spinnerin (1510) b 2b;
ein zwerch, so ganz kurzweilig, aber doch darbei, so bald ein lausz ihm über die leber
gelaufen, ganz zornig und rachgirig. wiszbadisch wisenbrünlein 1, 139; sie (die Portugiesen
in Goa) sind jachzornig und eiferig, es kann ihnen die laus bald über die leber laufen.
MENDELSLO pers. reisebeschr. 94; der liebe gott ist gar zu gut und lacht über einen solchen
narren, wie du bist. aber der teufel -- dem läuft gleich die laus über die leber, und darnach
siehts nicht gut aus. LESSING 1, 414;
dem studenten die grobe possen
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seines vettern heimlich verdrossen,
die laus lief ihm über die leber,
das er ihm fragt wie einen weber.
froschmäus. X 7a (2, 2, 2);
die laus als bild für eine kleinigkeit, eine lumperei: (ein geiziger der) umb den balg einem ein
lausz geschindet hette. KIRCHHOF wendunm. 180b; umb ein gering ding, das oft nit einer
laus wehrt ist, wie man pflegt zu sagen. MUSCULUS eheteufel (1564) D 4b;
drett auf die seit und weich kainr ab,
dan wann ich nit lieber ain laus verlür,
dan eur ein, das euch der teufel hinfüer!
fastn. sp. 336, 14;
ich gäb umb niemant nit ain laus.
397, 25;
wo ist dein tägen und dein schwärt,
du bist jetzt nit eir lausz me wärt,
auch ist dir worden din seckel lär.
P. GENGENBACH gouchmat 713;
vergl. auch unten composita wie lausbube, lausjunge, lauspack, lauslied u. a., in denen laus
das schäbige hervorhebt; als zeichen des bettlerhochmutes: die lausz um einen thaler geben.
SCHOTTEL 1116a, niederd. de luus nig um en daler geven, sich viel einbilden, schlechte
sachen hoch achten. SCHÜTZE 3, 65; als fluch:
pox laus, ich mocht mich auch leicht verweilen.
fastn. sp. 83, 8;
als verwünschung: ei so wolt ich, dasz mich die läus fresseten! SCHWABE tintenf. A 4b, und
sonst: wer hats denn sobald den läusen gesagt, dasz dieser verspielet hat? (stichelwort der
spieler, wenn sich einer bei verlorenem spiele hinter den ohren kratzt). WESENIGK böse
spielsieben (1702) 66; es juckt ihn die haut, man musz sie jm gerben, man musz jhm mit eim
eichenen flederwisch die leusz abstrelen. Garg. 194b; gab im ein gůts uf dlüsz (auf den kopf).
Diog. D 4b; so stieg die aufweisung (aufhetzung) dem Uli nach und nach zu kopf. es verstehen
gar selten menschen .. der aufweisung zu widerstehen; es ist also Uli nicht zu verargen, wenn
er die laus nicht hinunterwarf, welche ihm hinter den ohren krabbelte. J. GOTTHELF Uli d.
knecht s. 37; sie wollen allzeit ein laus schinden und wissen doch nit wie viel sie füsz hat
(wollen sich unkundig an eine arbeit wagen). FISCHART bienk. 155a; er prangt wie die laus
auf einem sammtkragen. besser eine laus im kraut als gar kein fleisch. man kann einer laus
nicht mehr nehmen als das leben. läuse und kinder gerathen alle jahr. es geht ihm wie einer
laus zwischen zwei balken. er sitzt wie eine laus zwischen zwei nägeln. man könnt ihr auf
dem fleisch eine laus knicken. SIMROCK sprichw. 331.
2) laus auch ein schmarotzerthier an pflanzen, vgl. blattlaus; der rosenstock sitzt voll läuse.
3) fliegende laus, hippobosca, zweiflügeliges, thieren schädliches insect, auch lausfliege.
NEMNICH 3, 150.
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4) laus, cypraea pediculus, eine kleine porzellanschnecke, nach ihrer form. 2, 1351.
5) läuse werden bei den wollarbeitern die kleinen knötchen genannt, die auf der zu fett
geschmelzten wolle entstehen. JACOBSSON 2, 572a.

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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LEHRER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Leh|rer, der; -s, - [mhd. lērære, ahd. lērāri]:
1. a) jmd., der an einer Schule unterrichtet (Berufsbez.): ein junger, alter, guter, erfahrener
L.; unser neuer L.; er ist L. für Französisch, an einem Gymnasium; jmdn. als/zum L.
ausbilden; b) jmd., der an einer Hochschule od. Universität lehrt: er wirkte als Forscher und
L. an der Universität Tübingen; c) jmd., der aufgrund seines Könnens Ausbilder (bes. in
sportlichen Disziplinen) ist: als L. in einer Skischule tätig sein.
2. jmd., der anderen sein Wissen vermittelt, der durch sein Wissen, seine Persönlichkeit als
Vorbild angesehen wird; Lehrmeister: Gründgens war einer seiner L.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
LEHREN, verb. docere.
A. Formelles.
1) goth. laisjan; alts. altnfr. lêrian, lêrean, mnd. nl. leren; ags. læran, altengl. lere, lear, im
schottischen noch jetzt lare docere; fries. lêra; altnord. læra, schwed. lära, dän. lære; ahd.
lêran, lêrran; mhd. lêren. das verbum ist causativbildung zu dem starken verbum goth. leisan,
von dem ein prät. lais Phil. 4, 12 (griech. οιδα übersetzend, von GRIMM als
präteritopräsentiale form gefaszt) erscheint, das die bedeutung erfahren gehabt hat (vergl.
auch goth. lubja-leisei φαρµακεια, lubja-leisai adj. plur. als glosse zu liutai γοητες 2 Tim. 3,
13), aber auf einen sinnlicheren begriff fuszt, den uns das goth. laists ιχνιον 2 Cor. 12, 18 mit
seinem öfter vorkommenden verbum laistjan folgen, und das ags. lâst fuszstapfe, fuszspur mit
læstan folgen, ferner altn. leistr the foot below the ankle, und ahd. leist, calopodium, forma,
uuagan-leisa orbita noch deutlich zeigt: in jenem verbum haben wir wol einen alten
weidmännischen ausdruck vor uns, der sich auf das ausspüren des wildes und auch des
feindes bezog und der erst später in die allgemeine bedeutung des erfahrens und kennens
auslief. für den fall nun, dasz das causativ goth. laisjan, unser lehren, zu jenem leisan eine alte
bildung ist, die schon bestand, als das letztere noch bloszes jägerwort war, und nicht etwa
erst zu der zeit sich bildete, wo schon die allgemeinere bedeutung von leisan sich ausgeprägt
hatte, so ist unser wort zufrühest auf den älteren weidmann bezogen gewesen, der dem
jüngeren die spur des wildes erkennen und beachten lehrte; womit für lehren allerdings ein
sehr entfernter und interessanter hintergrund gewonnen wäre. über das verhältnis von lernen
zu lehren s. dort.
2) seit der mhd. zeit findet sich neben dem prät. lêrte auch die form lârte, vorzugsweise in
mitteldeutschen quellen (vgl. LEXER handwb. 1, 1884): und quam in sînes vater lant, her
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lârte si in iren synagôgen. Behaims ev.-buch, Matth. 13, 54;
den wolde he ouch bedenkin
mit einer ôrenwinden;
diu wart im al ze swinde,
daჳ sich im der hals vorkârte,
alse im der slac dô lârte.
altd. bl. 1, 262, 366,
aber auch oberdeutsch: wo si glich andre gschrift ouch lartend. ZWINGLI von dem touf a 2a;
lart fürbasz den kalender. WICKRAM rollw. 86, 7 Kurz; das part. gelârt für gelêrt:
swer sich bevilht der vrouwen zart,
ja diu in zühten ist gelârt,
der sol ir dienen geren.
minnes. 3, 296a Hagen;
auch niederdeutsch neben gelêrt: wo scholde ik denn nu vleen (fliehen)? ik hebbe des nicht
gelart. ik hebbe vechten geleret und nicht vleen. d. städtechr. 7, 17, 6; und diese form ist,
wenn das part. adjectivisch steht, im feierlichen oder zopfstil bis heute nicht vergessen (vgl.
auch hochgelahrt, wolgelahrt): was? den ehrenmann? den gelahrten (willst du schlagen)?
GÖTHE 8, 205; fleisch von fischen, kriech- und knäkenten, delfinen, seehunden, fischottern,
bibern, wasserratten, und was die kirchengelahrten thierkundigen sonst noch zu den fischen
zählen. BREHM illustr. thierleb. 5, 593. die formen lârte, gelârt verhalten sich zu den
berechtigten lêrte, gelêret, ganz wie kârte, gekârt zu kêrte, gekêret von kêren, kehren wenden
theil 5, 408--410; ihre entstehung kann so gedacht werden, dasz der rückumlaut von verben
wie zerren, prät. zarte, und sogar theilweise wern mit dem prät. warte, nern, von dem auch
das prät. narte gebildet ward, u. a. auf jene zu einer zeit übertragen und angewendet wurde,
wo der ursprüngliche unterschied in der quantität des stammvocals zu verschwinden begann
und namentlich vor consonantverbindungen mit r ursprüngliche kürze gedehnt gesprochen
ward, also zêrren, zârte, nêrn, nârte, wêrn, wârte; die analogie risz lehren und kehren mit sich.
begegnet aber auch ein seltener inf. lâren für lehren (wie sich auch das subst. lâre für lehre
findet, oben sp. 554):
von den, die sich an nemen
kunftige ding zu offenbarn
das sie an dem fewer ervarn
und an den wolken wellen larn
und an des windes wehen.
M. BEHAIM in Wackernagels leseb. 1 (1873) 1414, 38,
so entstanden solche seltene und späte bildungen vielleicht erst wieder durch das so häufige
particip gelârt, gelahrt, aus welchem man den inf. lâren und das subst. lâr, lâhre lehre folgern
mochte.
3) über die verwendung des infinitivs lehren für das part. prät. vgl. die ausführung unter
haben th. 42, 74; des lachet der lewe und sprach, wer hat dich so leren teilen? LUTHER 5,
271b;
euch künstler kann ich leicht entbehren,
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mich hat die liebe zeichnen lehren.
THÜMMEL bei CAMPE;
doch bevorzugt die neuere sprache das particip gelehrt:
als ihr die rede vernommen, versetztet ihr: sage, wer hat dich
so nach hofart theilen gelehrt?
GÖTHE 40, 184;
indesz hat Polydor auch den Aegisth sich kennen gelehrt. LESSING 7, 183; so ist es ..
niemand anders als donna Mencia, die mich den reichthum verachten gelehrt hat. WIELAND
11, 120, wo indes die fügung: die mich den reichthum hat verachten lehren, auch heute noch
nichts befremdendes haben würde.
B. Bedeutung und gebrauch.
1) lehren, zunächst mit persönlichem subject (im gegensatz zu unten no. 13), und ohne object,
als lehrer thätig sein, eine lehrthätigkeit haben: der zeit aber siehest du dasz ein strafwürdige
und ungeschickte art der grammatisten allenthalben regiert, auch winkel, in welchen sie mehr
schaden als lehren. SCHUPPIUS 743; warumben denn lehren diejenigen, welche es nicht
können? ebenda; solcher lehrenden (auf einem bilde) sind sechs. GÖTHE 39, 156;
an einem ort ein gelerther war,
dessen leber erhitzet gar,
dasz er fast all tag gieng zum wein,
solchs daucht die andern gar nit fein,
die in der schuel auch mit lehrten.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 112;
es war die art zu allen zeiten,
durch drei und eins, und eins und drei
irrthum statt wahrheit zu verbreiten.
so schwätzt und lehrt man ungestört.
GÖTHE 12, 130;
im gegensatze zu lernen: vil sind der die ehe wöllen meister sein dann schüler und ehe wellent
leren dann lernen. STEINHÖWEL Esop (1569) 69b; professoren, so gut wie andere in ämtern
angestellte männer, können nicht alle von éinem alter sein; da aber die jüngeren eigentlich nur
lehren, um zu lernen, .. so erwerben sie ihre bildung durchaus auf unkosten der zuhörer.
GÖTHE 25, 53;
zum lernen gibt es freilich eine zeit;
zum lehren seid ihr, merk ich, selbst bereit.
41, 100.
2) so namentlich in bezug auf die göttliche lehre, in der sprache der bibel: es werden aber
viel tage sein in Israel, das kein rechter gott, kein priester der da leret, und kein gesetze sein
wird. 2 chron. 15, 3; sie lereten in Juda, und hatten das gesetzbuch des herrn mit sich. 17, 9;
jre heubter richten umb geschenke, jre priester leren umb lohn, und jre propheten warsagen
umb geld. Micha 3, 11; Jhesus .. lerete in den schulen. Matth. 4, 23; bin ich doch teglich
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gesessen bei euch, und habe geleret im tempel. 26, 55; gieng durch stedte und merkte, und
lerete. Luc. 13, 22; ich habe allezeit geleret in der schule und in dem tempel. Joh. 18, 20
(goth. ik sinteinô laisida in gaqumþai jah in gudhûsa); leret jemand, so warte er der lere. Röm.
12, 7; einem weibe aber gestatte ich nicht, das sie lere. 1 Tim. 2, 12 (goth. iþ galaisjan qinôn
ni uslaubja); und danach sonst: o Simon, lasz uns gott bitten, das uns der man (ein
evangelischer prediger) blibt, dan der man kan leren. TH. PLATTER 83 Boos.
3) mit einem adverb der art: die propheten leren falsch. Jer. 5, 31; die propheten können
nicht unrecht leren. 18, 18; du darfest nicht sagen, hab ich unrecht geleret, so hats gott gethan.
Sir. 15, 11; sie ... haben den fur einen grewel, der heilsam leret. Amos 5, 10; er leret
gewaltiglich, und nicht wie die schriftgelerten. Marc. 1, 22 (goth. aber vas laisjands ins svê
valdufni habands, in übereinstimmung mit dem griech. ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν
εχων); meister wir wissen, das du aufrichtig redest und lerest. Luc. 20, 21 (goth. vitum þatei
raíhtaba rôdeis jah laiseis, griech. οιδαµεν οτι ορθως λεγεις και διδασκεις); so lehren oder
anders lehren; wie ich dich ermanet habe, das du .. gebötest etlichen, das sie nicht anders
lereten. 1 Tim. 1, 3 (goth. ei anþarleikô ni laisjaina); Syrach am dritten capitel lehret anders.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 64;
wird Christus dann nit hoch geehrt,
wenn man im babstthumb also lehrt?
44.
4) lehren, mit einem persönlichen objecte, einem unterweisung oder auch nur anweisung
geben in einem wissenszweige oder auch in einer fertigkeit; der gegenstand des lehrens wird
aus dem zusammenhange geschlossen: ahd. in suntôn bist al giboran inti thû lêris unsih? Tat.
132, 20; nhd. Christus der herr, wenn er wolt leren sein lieb jünger, so gieng er mit inen auf
ein berg, aber die schar underwies er herniden auf dem veld. KEISERSBERG pred. 2a; und
sprach zu den Leviten, die ganz Israel lereten. 2 chron. 35, 3; ich wil dich fragen, lere mich.
Hiob 38, 3; gott du hast mich von jugent auf geleret, darumb verkündige ich deine wunder. ps.
71, 17; und wird keiner den andern, noch ein bruder den andern, leren und sagen, erkenne den
herrn. Jer. 31, 34; wer einen narren leret, der flicket scherben zusamen. Sir. 22, 7; darumb
gehet hin, und leret alle völker. Matth. 28, 19; den koch lehret keiner (druckfehler einer) als
ein koch. auf dem meer gibt niemand die weisz zu guberniren, als der schiffherr.
SCHUPPIUS 743;
denn wer viel weisz, der grämt sich viel,
und welcher andre lehren will,
musz leiden und viel tragen.
P. GERHARD 98, 46 Gödeke;
und (sie) lehret die mädchen,
und wehret den knaben.
SCHILLER glocke v. 121;
sich selbst lehren:
o freund! bedaure doch Alcesten, ..
ihn, der von einem buch beschämt zum andern schlich,
und doch dem kummer nicht entwich;
ihn, der sich laut durch manchen trostgrund lehrte,
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und doch sein herz viel lauter seufzen hörte.
GELLERT 1, 216;
sich lehren lassen: denn die so jrrigen geist haben, werden verstand annemen, und die
schwetzer werden sich leren lassen. Jes. 29, 24;
ihr menschen, laszt euch lehren,
es wird sehr nützlich sein.
P. GERHARD 115, 9 Gödeke;
mit einem adverb, das einen relativsatz einleitet:
swie mich mîn frouwe lêret,
als tuon ich mit den mînen.
Parz. 29, 8;
pring mir bald her mein schwert!
ich will thuon, als ir mich lert.
fastn. sp. 416, 27;
(der weber, der) kräftig den brummbasz strich, wie der organist ihn gelehret.
VOSS Luise 1, 225.
5) lehren mit sächlichem object, anweisung zu einem wissen, einem verhalten, einer kunst
oder fertigkeit geben, sei es im einzelnen falle, oder als beruf: ahd. meistar, uuir uuiჳumês
thaჳ thû uuâruuurti bist inti gotes uueg in uuâre lêris. Tat. 126, 1; mhd.
man lêre, swaჳ man lêre,
man künne, swaჳ man künne.
troj. krieg 2002;
nhd. denn Esra schickt sein herz zu suchen das gesetz des herrn und zu thun, und zu leren in
Israel gebot und rechte. Esra 7, 10; ich .. wil machen, das deine fürsteher friede leren sollen,
und deine pfleger gerechtigkeit predigen. Jes. 60, 17; ich bins, der gerechtigkeit leret. 63, 1;
ich sehe und höre, das sie nichts rechts leren. Jer. 8, 6; was können sie guts leren? v. 9; aber
vergeblich dienen sie mir, die weil sie leren solche lere, die nichts denn menschen gebot sind.
Matth. 15, 9; du lerest den weg gottes recht. Marc. 15, 9; die heilige schrift rein, lauter und
unverfälscht zu lehren. SCHUPPIUS 500; auf universitäten ist im namen des römischen
käisers mir die freiheit gegeben worden, die heilige schrift und die freie künste allenthalben
zu lehren. 611; ich lehre den scharfen blick, das verhältnis eines staats gegen den andern auf
einmal zu durchschauen. KLINGER 10, 147; er lehrt neuere sprachen; er hatte lange
geographie und geschichte gelehrt;
das lieben sie, nicht weil es menschlich ist:
weils Christus lehrt.
LESSING 2, 230;
was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren.
SCHILLER xenien no. 214 (die sonntagskinder);
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und er lehrt die kunst der zange,
und der blasebälge zug.
d. eleus. fest v. 125;
lehret nun, ihr des gesetzes kenner,
weisheit-fromme, hochgelahrte männer,
treuer Mosleminen feste pflicht.
GÖTHE 5, 33;
dasz wir solche dinge lehren
möge man uns nicht bestrafen.
269;
muszt ich nicht mit der welt verkehren?
das leere lernen, leeres lehren?
41, 74;
schon ist dem dorfanwuchse bestellt ein verständiger lehrer,
welcher zugleich baumzucht, und, väterchen, edle musik lehrt.
VOSS Luise 2, 544.
6) in der rechtssprache heiszt die formel ein gelehrter eid ein solcher, der dem schwörenden
von wort zu wort vom richter vorgesprochen wird: (es wird gesetzt, dasz) die alle ze den
heiligen gelêrte eide swern sullent, die vor die stiure noch der stat niht gesworn hânt. statuten
von Dinkelsbühl in Haupts zeitschr. 7, 95; die ze den heiligen gelêrte eide swernt âne
geværde. 100; so soll des gotzhus pfleger schweren ein gelerten eid ze den heiligen, das er
und das gotzhus des zinses nicht sicher sin. weisth. 1, 34 (Zürich, von 1347); acht manne, ..
die alle swuoren gelert eide liplich zu gotte und den heiligen. 344 (Schwarzwald, v. 1397);
straf der jhenen so einen gelerten eidt vor richter und gericht meineidig schwern. Carolina
art. 107; ebenso gelehrte worte, die vom gericht genau angegeben werden: mit sogtanen
gelerten worten, als sich frauwen und man in dem land ze Bairen erbrechts verzeihen mugen.
SCHM. 1, 1499 Fromm. (von 1357).
7) statt eines substantives als sächliches object tritt auch auf
a) das adverb zu einem volksnamen, welches in dieser verbindung mit dem verbum die
sprache des betreffenden volkes bezeichnen soll; diese ungewöhnliche verbindung hat ihren
ursprung wol von formeln wie deutsch, französisch u. s. w. sprechen, lat. latine, graece loqui,
denen zunächst entspricht deutsch, französisch u. s. w. können (theil 5, 1726), wo man kaum
mehr an einen zu ergänzenden infinitiv (sprechen, reden) denkt; diesem französisch können
wieder zur seite steht französisch lehren, wie es nun kurz heiszt für französisch reden lehren,
vergl. einen leeren latin reden, docere aliquem latine MAALER 266b, und französisch lernen;
andererseits heiszt es die lateinische sprache oder kürzer das lateinische lehren, vgl. dazu
unten 9, a; er lehrt russisch; er hatte an der universität lange hebräisch gelehrt; griechisch
leeren, graecissare DASYP.
b) ein infinitiv: er lehrt singen; er lehrt tanzen, reiten; auch in erweiterter construction: der
religionslehrer soll lehren gott fürchten, den nächsten lieben, die eltern ehren;
(sollt ich) lehren verse machen?
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selber kann ein jeder das.
RÜCKERT liebesfrühling (1872) 255;
vgl. dazu unten no. 9, b.
c) in der ältern sprache ein acc. cum inf.: dasz er Christus blut lehret durch den glauben zu
vergebung der sünde alleine nütz und noth sein. LUTHER br. 2, 418;
bei höfen sinnt man nur auf mittel
einander klug zu hintergehn:
der flickt fast stündlich an dem tittel,
der lehrt die hörner zierlich stehn.
GÜNTHER 940.
d) ein abhängiger satz: höret, denn ich wil reden, was fürstlich ist, und leren was recht ist.
spr. Sal. 8, 6; er lehrte, wie wir auf der mensur stehen, uns auslegen sollten, wobei in solchem
abhängigen satze ein conjunctiv oder indicativ steht, je nachdem das gelehrte als individuelle
meinung oder als allgemein für richtig anerkannt hingestellt wird: Christus hat gelehrt, dasz
den kindern das himmelreich gehört (mit einer schattierung des satzsinnes dasz den kindern
das himmelreich gehöre); die alten alchymisten lehrten, wie man gold machen, ein
lebenselixier destillieren, den stein der weisen finden könne; Syrach lehret wie man soll und
möge gute freünde erwerben. PHILANDER 2 (1643) 225;
hie sollt von der religion
erwigen, was lehrt Xenophon;
der sagt, Socrates hab gelehret,
wie unser vortheil sei verkehret,
und keim derwegen hie ausfündlich,
was gott und gottesdienst sei gründlich.
FISCHART dicht. 3, 254, 2 Kurz;
nicht soll Medea ihre kinder schlachten
vor allem volke, hat Horaz gelehrt.
UHLAND ged. 457.
8) lehren wird verbunden sowol mit dem acc. der person (vgl. no. 4) als mit dem acc. der zu
lehrenden sache (no. 5), eine seit den ältesten zeiten gewöhnliche fügung: goth. ahma sa
veiha, þanei sandeiþ atta in namin meinamma, sa izvis laiseiþ allata. Joh. 14, 26; ahd.
er gab thô mit thultithên liutin antuurti,
lêrta sie avur thô thaჳ guatjoh kêrt in frammort thaჳ muat.
OTFRID 3, 22, 36;
mhd. junc man, in swelher aht dû bist,
ich wil dich lêren einen list.
WALTHER 22, 34;
nhd. die bawren wusten nicht wie köstlich ding es sei umb friede und sicherheit, ... und
dankten gott nicht darumb. das must er sie itzt auf diese weise leren. LUTHER 3, 146a; das
ich solt ablassen fur euch zu beten, und euch zu leren den guten und richtigen weg. 1 Sam. 12,
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23; so woltestu ... gnedig sein den sünden deiner knechte und deines volkes Israel, das du sie
den guten weg lerest, darinnen sie wandeln sollen. 2 chron. 6, 27; alle die (zu richten), die das
gesetz deines gottes wissen, und welche es nicht wissen, die leret es. Esra 7, 25; herr zeige
mir deine wege, und lere mich deine steige. ps. 25, 4; die lere (plur.), die jn seine mutter leret.
spr. Sal. 31, 1; das er Jacob solt den bund leren, und Israel seine rechte. Sir. 45, 6; derselbige
wirds euch alles leren. Joh. 14, 26; so hab ich ... denselbigen, mich solches zu berichten und
zu lehren, mir erwehlet. volksbuch von dr. Faust s. 20 Braune; wann ein meister einen jungen
auszgelehrt und ledig gezehlt hat, so soll derselbig meister in den nächsten dreien jahren
darnach keinen jungen mehr anzunehmen und das handwerk zu lehren macht haben. würtemb.
beckenordn. 1651 § 12; er (Mylius) ward in einem dorfe gebohren, wo er gar bald mehr lernen
wollte, als man ihn daselbst lehren konnte. LESSING 4, 445; der gott, welcher die menschen
den wein gelehret hatte. 8, 518; konnte nicht ein affe die ältesten Scheschianer etwas gelehrt
haben? WIELAND 6, 38; welche (junge leute), wie abgerichtete hunde, alle künste machten
die man sie gelehrt hatte. 156; sein verlangen, eine reise, welche ihn so viel neues lehren
würde, zu machen. 7, 154; lehre mich deine kunst, Kassim. 8, 269; wird dir einfallen, deinem
schulmeister die hälfte deines vermögens zu geben, weil er dich vor dreiszig jahren das abc
gelehrt hat? GÖTHE 10, 105; sie .. lehreten mich piquet, l'hombre und was andre dergleichen
spiele sind. 25, 62; (mein vater bat mich) dasz ich doch von zeit zu zeit blasen, und das
schöne talent, das er mich mit so vieler mühe gelehrt hatte, nicht vernachlässigen sollte. 33,
59;
du lehrst den storch die reisezeit.
HAGEDORN 1, 9;
herr, lehrt mich bessre sachen,
als, statt des singens, geld bewachen.
2, 69;
wie? die grosze pflicht
zu glauben, ganz und gar ein kind nicht lehren?
LESSING 2, 303;
habt ihr,
ihr selbst die möglichkeit, dasz engel sind,
dasz gott zum besten derer, die ihn lieben,
auch wunder könne thun, mich nicht gelehrt?
199;
ihr unternehmt vergebens, mich den wahn
zu lehren, dasz den hocherhabnen, ihn,
ich fragen dürfe.
KLOPSTOCK 9, 101;
es sind gar wunderbare sachen;
der teufel hat sies zwar gelehrt,
allein der teufel kanns nicht machen.
GÖTHE 12, 121;
was der gott mich gelehrt, was mir durchs leben geholfen,
häng ich, dankbar und fromm, hier in dem heiligthum auf.
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SCHILLER votivtafeln 1;
du willst wahres mich lehren? bemühe dich nicht!
11;
er sprach: sag an, mein ritter werth,
wer hat dich solche streich gelehrt?
UHLAND ged. 330;
als lehrte zu jedem bilde
sie (die mutter) sprüche mich und lieder.
FREILIGRATH dicht. 127;
in vereinzelten fällen, wo lehren mehr an die bedeutung kundthun (sonst kennen lehren, s.
nachher unter no. 9, b, α) rührt:
die fabel, die ich dich itzt lehre,
zeigt unsers pöbels ekel an.
HAGEDORN 2, 73;
ein geist, den Molochs priester
heraufruft, soll dich jenen rathschlusz lehren,
den gott nur kennt?
KLOPSTOCK 9, 101;
man sagt zurückweisend: du willst mich doch nicht sitte lehren (ich weisz sie schon selbst);
gott Amor wollt ihr treue lehren?
GOTTER 1, 359;
musz ich dich hofzucht lehren?
darfst du vom kranz der ehren
ein läublein nur begehren?
UHLAND ged. 252.
9) auch in diesen fällen kann, wie bei der fügung mit einfachem acc. (vergl. oben no. 7) das
substantiv des sächlichen objects ersetzt werden
a) durch das adverb zu einem volksnamen, wenn es sich um die unterweisung in einer
sprache handelt (vgl. darüber oben 8, a): er lehrt seine kinder lateinisch, neben die lateinische
sprache oder kürzer das lateinische (würdet ihr mich das lateinische lehren, .. wenn ichs
lernen wollte? SCHEFFEL Ekkeh. 50); zů dem herren, den ich hebreisch gelert hatt. TH.
PLATTER 59 Boos.
b) durch einen infinitiv, der theils mit, theils ohne zu steht; das letztere im allgemeinen in
kurzen sätzen, das erstere in längeren satzverbindungen, obschon der sprachgebrauch des
einzelnen vielfach schwankt.
α) infinitiv ohne zu: ahd. truhtîn, lêri unsih betôn, sôsô Jôhannes lêrta sîne jugirôn. Tat. 34, 5;
mhd.
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dur daჳ, sô suoche ich, frouwe, iuwern rât,
daჳ ir mich ebene werben lêret.
WALTHER 46, 36;
nhd. Sopher den feldheubtman, der das volk im lande kriegen leret. 2 kön. 25, 19; lere mich
thun nach deinem wolgefallen. ps. 143, 10; lere uns bedenken, das wir sterben müssen. 90,
12; leret ewer töchter weinen, und eine lere die andre klagen. Jer. 9, 20; herr, lere uns beten,
wie auch Johannes seine jünger lerete. Luc. 11, 1; wie Pallas die menschen lehret spinnen,
weben und dergleichen. GÖTHE 37, 297;
so musz man narren die kolben lausen,
und katzenkinder lehren mausen.
RÖMOLT D 7a;
er lehrt mich thun und lassen,
führt mich auf rechter straszen.
P. GERHARD 120, 16 Gödeke;
und lehre du mich selber thun
nach deinem wohlgefallen.
GELLERT 2, 141;
herr! lehre mich, wie oft ich fehle, merken.
184;
in der erweiterten construction eines reflexiven verbums: wo du die fromen lerest sich
sondern von den bösen leuten, so soltu mein lerer sein. Jer. 15, 19; wo indes bei doppeltem
vorkommen einer pronominalform dieselbe einmal unterdrückt werden kann:
kommt, lehret nur mich meines kummers schämen.
GÖKINGK lieder zweier lieb. (1779) 148
(für lehret mich, mich meines kummers schämen); oder mit transitiven verben: ahd. er lêrta
iuuuih an got trôst haben. NOTKER ps. 13, 6; mhd.
dar under lêr ich iuch wol
iuwer êre bewarn.
Iwein 2800;
nhd. auf das sie euch nicht leren thun alle die grewel, die sie jren göttern thun. 5 Mos. 20, 18;
wie man die kinder in der schulen leret die buchstaben kennen. LUTHER 8, 117a; wenn ich
dich ihn könnte verachten lehren, den nichtswürdigen! GÖTHE 10, 57;
lehr uns verrichten heilige geschäfte.
P. GERHARD 107, 38 Gödeke;
(ich will) euch lehren, meines vaters reich
und hohen rath verstehen.
GELLERT 2, 203;
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herr, lehre diesen weg mich gehn.
173;
einen etwas kennen lehren, vergl. darüber theil 5, 544, 8 und unten unter lernen; ironisch:
lehrt ihr des armen vogels,
der an der ruthe klebt, geflattre mich
doch kennen!
LESSING 2, 291.
in der alten dichtersprache konnte selbst ein gegenstand als belebtes object hingestellt
werden:
von heiჳen bluotes flœჳen
daჳ velt sie lêrten riechen.
troj. krieg 32015.
β) infinitiv mit zu: ahd. lêret sie zi behaltanne alliu sô uuelîchiu sô ih iu gibôt. Tat. 242, 1; der
prophet aber oder der trewmer sol sterben, darumb das er euch von dem herrn ewerm gott ...
ab zufallen geleret, und dich aus dem wege verfüret hat. 5 Mos. 13, 5;
o wie schön
ist itzt die gegend! sagt entzückt
der knabe, den Irin gelehrt,
auf jede schönheit der natur
zu merken.
E. V. KLEIST (1765) 104;
ein jedes gut nach seinem werth zu schätzen,
brauch ich dich nicht zu lehren.
GÖTHE 9, 186;
o lehre mich das mögliche zu thun!
145;
(die frauen) lehren die kräfte, die feindlich sich hassen,
sich in der lieblichen form zu umfassen.
SCHILLER würde der frauen;
doch so lehrte mich gott Merkur
vorzubeugen dem greuelhaften.
RÜCKERT liebesfrühling (1872) s. 124.
c) statt des sächlichen objects ein abhängiger satz in mehrfacher form (vergl. dazu oben 8,
d): ahd. hie lêret unsih Christus, daჳ uns sîn reht in muote sî, nieht ein in munde. NOTKER
ps. 39, 10; mhd.
er schalc, in swelhem leben er sî, der dankes triege,
unde sînen hêrren lêre daჳ er liege!
WALTHER 28, 22;
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nhd. ich wil .. euch leren, was jr thun solt. 2 Mos. 4, 15; was sollen wir mit der lade des herrn
machen? leret uns, womit sollen wir sie an jren ort senden? 1 Sam. 6, 2; aber herr lere doch
mich, das ein ende mit mir haben mus, und mein leben ein ziel hat, und ich davon mus. ps. 39,
5; der die menschen leret was sie wissen. 94, 10; ich bin der herr dein gott, der dich leret was
nützlich ist. Jes. 48, 17; lere mich wie ich reden sol. stücke in Esther 3, 9; und etliche kamen
erab von Judea, und lereten die brüder, wo jr euch nicht beschneiten lasset nach der weise
Mosi, so künd jr nicht selig werden. ap. gesch. 15, 1; man hat mich gelehrt, zu der erlösung
der menschen gehörten auch das hinabsteigen zur hölle und die himmelfahrt Christi.
LESSING 3, 319; lehret mich ein wenig, mein herr, wie man brod ohne mehl macht! GÖTHE
34, 171; Maria. man lehrte mich: liebkosungen sein, wie ketten stark durch ihre
verwandtschaft, und mädchen, wenn sie liebten, sein schwächer als Simson nach verlust
seiner locken. Weisl. wer lehrte euch das? 8, 42;
wie höflich man mit königinnen
verfahren müsse: hat mein bruder mich
zu wohl gelehrt.
LESSING 2, 228;
Hafis, o lehre mich
wie du's verstanden!
GÖTHE 5, 207;
und lehr du mich mit fleisz und acht,
wie man die guten schwerter macht!
UHLAND ged. 332.
d) es heiszt auch einen von etwas lehren (gleicherweise auch einen von etwas belehren, theil
1, 1443): ich wil euch leren von der hand gottes. Hiob 27, 11; oder, bei fehlendem
persönlichem object, sie haben ein hurengeist in jrem herzen, und leren vom herrn nicht.
Hosea 5, 4; Paulus aber ... prediget das reich gottes, und lerete von dem herrn Jesu. ap. gesch.
28, 31; auf etwas lehren: auf seitenspilen leeren, als auf der lauten oder harpfen, docere
aliquem fidibus MAALER 266b; vergl. auch beim part. gelehrt unten 11, d.
e) statt des persönlichen objects wird der theil des menschen genannt, durch den das gelernte
ausgeübt wird: ahd. der mîne hende lêret in uuîge ze uberuuindenne mîne fiende. NOTKER
ps. 17, 35; nhd. er leret meine hende streiten, und leret meinen arm den ehren bogen spannen.
2 Sam. 22, 35;
wer lehrt das auge seine pflicht,
sich sicher zu bedecken?
GELLERT 2, 140;
(gott, du) lehrst meinen geist
ein gläubig abba sagen.
153;
auch lehrte sie (die mutter) mein herz, die menschen lieben.
GOTTER 1, 2.
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10) neuerer brauch ist es, statt des persönlichen accusativs (oben no. 4) den dativ zu
verwenden. mhd. ist dafür noch kein beispiel zu geben, denn eine stelle aus dem 14. jahrh.:
heiჳ eჳ (das kind) tugende suochen:
lêre ime hende unde munt:
mache ime sinne unt witze kunt.
altd. blätter 4, 94, 151;
gehört vielmehr zu den oben 9, e aufgeführten, und der persönliche dativ steht nur an stelle
eines possessivs; aber im 17. jahrh. erscheinen schon mehrfache fälle und im 18. jahrh.
werden dieselben häufig, nicht ohne dasz von strengern handhabern der sprache widerspruch
erhoben wird: sie (die guten gesellschaften) und das volk sagen z. e. lehre mir; und
gleichwohl ist lehre mich allein deutsch. KLOPSTOCK 12, 211; indes verwenden die besten
schriftsteller die fügung mit dem persönlichen dativ neben der ältern mit dem persönlichen
acc., wie eine vergleichung der bisher gegebenen beispiele mit den unten folgenden zeigt; und
öfters finden sich beide fügungen ziemlich dicht neben einander:
vor zwei minuten hast du mirs ja selbst gelehrt.
KÖRNER 4, 8;
und wars die freundschaft nicht, die mich den text gelehrt.
s. 9;
sie lehrten mir kleine hexereien,
feuer besprechen, vögel beschreien,
auch pflücken in der Johannisnacht
das kräutlein, das unsichtbar macht.
sie lehrten mich sterne und zeichen deuten,
sattellos auf dem winde reiten,
auch runensprüche.
H. HEINE 18, 104.

gewöhnlich erscheint der dativ der person zu einem sächlichen object (wo sonst die fügung
oben 8 gebräuchlich ist): einem die gottesfurcht lehren, erudire praeceptis ad pietatem.
STIELER 1127; einem lateinisch lehren, aliquem latine docere. STEINBACH 1, 1039; einem
künste und handwerke anfangs lehren, tradere operum atque artium initia. ebenda; ein
philosoph glaubt selten die moralischen wahrheiten, die er andern lehrt. RABENER 4, 128;
wenn sie mich auf ihre hochzeit bitten wollen, so verspreche ich ihnen einige neue tänze,
etliche dutzend verliebte ausdrückungen gegen ihren bräutigam, und unterschiedene
neumodische zärtliche blicke zu lehren. LESSING 2, 400; die ursache davon hat mir Menage
in seinem discours sur Terence ... gelehrt. 3, 88; lernen sie also, herr pastor, was ihnen in
Laublingen freilich niemand lehren kann. 407; dasz ihm beides die vernunft nicht lehren
kann. 4, 60; sie lehrte ihm kleine lieder. GÖTHE 19, 138; er verfluchte darauf seine kunst und
den, der sie ihm gelehrt hatte. 33, 58; (ich) kann .. ihm ein geheimnis lehren, wodurch seine
augen geheilt werden sollen. 34, 165; dieser bekam jährlich 600 ducati gehalt, .. doch mit dem
beding, zwei schüler zu halten, Neapolitaner, und ihnen die kunst zu lehren. 37, 260; die
schönheiten der alten sprachen kennen zu lernen, die er (Winckelmann) der Seehäuser jugend
mit gar nicht allgemeinem beifalle lehrte. F. A. WOLF ebenda s. 88; so hatte es ihm der
connetable gelehrt. SCHILLER 1094a;
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lasz sie mir allzeit guten rat
und gute werke lehren.
P. GERHARD 204, 32 Gödeke;
hat dir Jerome das gelehrt?
H. V. KLEIST 1, 20;
wer wollte nicht ..
hoch über die gebürge ziehn,
hinab zur schönen stadt gekehrt,
die einst der welt so viel gelehrt?
PLATEN 66;
seltener zu einem infinitiv (vgl. oben 9, b): einem reden lehren, praecepta tradere ornate et
copiose loquendi. STIELER 1127; können sie mir denn auch epische gedichte, tragödien,
satyren und fabelchen machen lehren? C. F. WEISZE lustsp. 1, 91; einen einem kennen
lehren: sie will mir vorher noch den braven mann kennen lehren, der durch seine tugendhafte
handlung der held dieses dramas geworden ist. THÜMMEL 2, 207, aber neben der fügung
mit doppeltem accusativ: diesen mann kann ich zum glück dich in seiner ganzen
vortrefflichkeit aus den überresten meines tagebuchs kennen lehren. 6, 401; -- mit
persönlichem dativ und abhängigem satze:
er lehret ihm, was tauge
und er selbst tugend heisz (heisze).
P. GERHARD 280, 77 Gödeke;
dichtern, die im scherze stark,
mit geschichten voller mark
muntern mägdchen munter lehren,
was die mütter ihnen wehren.
LESSING 1, 78.
11) das part. gelehrt in seiner passiven verwendung richtet sich nach den verschiedenen
fügungen des activen lehren.
a) lehren mit einfachem persönlichem oder sächlichem object entspricht ein gelehrt werden;
ich werde gelehrt; ich bin gelehrt worden; eine sache wird gelehrt; die fechtkunst wird vom
fechtmeister gelehrt; diese allgemeine sprache, die von keinem grammatiker gelehrt, aber von
allen menschen verstanden wird. WIELAND 14, 96. gelehrt sein kann ausdrücken unterricht
oder anweisung empfangen haben: und sie namen das geld und theten wie sie geleret waren.
Matth. 28, 15; seid feste im glauben, wie jr geleret seid. Col. 2, 7; aber auch in mehr
prägnantem sinne, sich das volle verständnis einer lehre erworben haben, einen
wissenszweig, in dem man vorher unterrichtet worden, genau kennen:
ein ritter sô gelêret was
daჳ er an den buochen las
swaჳ er dar an geschriben vant.
a. Heinr. 1;
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der keiser selber den briff las,
wann er wol gelêret was.
J. GRIMM kl. schr. 3, 68;
die damen, die von lieb und derer heiszem leiden
zu wissen sind gelehrt.
LOGAU 1, 79, 21;
daher in der alten sprache ein gelêrter man, der unterricht empfangen hat und dessen früchte
noch zeigt:
und alsô der gelêrte man (der lesen konnte)
an sîner tavele gelas
wie daჳ kint geborn was.
Gregor. 868;
und gelêrt von einer sache in der man durch unterricht bescheid weisz:
duc Orilus de Lalander
streit nâch sîme gelêrten site.
Parz. 265, 5;
von hier setzt die adjective und substantive verwendung des part. gelehrt ein, s. das weitere an
alphabetischer stelle.
b) dem lehren mit persönlichem und sächlichem accusativ steht gelehrt werden, gelehrt sein
gegenüber
α) mit persönlichem nom. und sächlichem accusativ, er ist einen gegenstand gelehrt worden:
mhd.
ich bin vil wîse, ich hân den sin,
daჳ ich arzât der worte bin.
den list bin ich gelêret.
Barlaam 13, 35;
so ich den irrthumb gelehret werde. LUTHER br. 1, 209; genug, er fuhr fort, hierüber zu
denken, wie er es in seiner jugend war gelehret worden. LESSING 9, 293; alles bezog sich in
den scheschianischen schulen auf den künftigen gebrauch, und die jugend wurde nichts
gelehrt, was sie ohne schaden wieder vergessen konnte. WIELAND 7, 297; wenn sie nicht
bereits eine art von sprache durch ihre erziehung gelehrt worden wären. 14, 100; auch vom
gesange und vom tanze war die schöne Kikequetzel die erfinderin. jenen lernte sie dem vogel
Sensütl ab, ... diesen wurde sie, wenn Koxkox an einem schönen abend die lieder dieses
musikalischen vogels auf seiner flöte nachahmte, oder ihre eignen begleitete, von der natur
selbst gelehrt. 105;
wer solches wird gelehret,
der spiegelt sich an dem, was jene zeit gethan.
OPITZ 1, 12;
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dafür auch mit abhängigem satze: ich bin gelehrt worden, dasz dies meine pflicht sei.
β) oder mit sächlichem nom. und persönlichem acc., ein ding wird mich gelehrt:
sage uns hie
mit welhen fuogen oder wie
der name dich gelêret sî.
K. V. WÜRZBURG Silvester 4709;
die sprache kann den ersten menschen sein gelehret worden: er kann eben so dazu gelangt
sein, wie noch itzt alle kinder dazu gelangen müssen. LESSING 10, 4; dieses weist du, du
kannst dichs wenigstens von deiner kindheit her erinnern, da dichs gelehrt ward.
KLOPSTOCK 11, 122.
c) für die letztere fügung wird aber auch neben dem sächlichen nom. ein persönlicher dativ
gebraucht (vgl. dazu oben 10): im vierten hauptstücke werden dem gesetzgeber handgriffe
gelehrt. GÖTHE 33, 108; uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden. 38, 69; mit
abhängigem satze: ihm wurde gelehrt, das sei zum leben notwendig.
d) gelehrt werden oder sein mit präpositionen; so v o n (vgl. dazu einen von etwas lehren
oben 9, d): es stehet geschrieben in den propheten, sie werden alle von gott geleret sein. Joh.
6, 45 (και εσονται παντες διδακτοι θεου; goth. jah vairþand allai laisidai guþs); i n : die im
gesang des herrn gelert waren. 1 chron. 26, 7; und Moses ward geleret in aller weisheit der
Egypter. ap. gesch. 7, 22; z u : die vile zur gerechtigkeit gelehret und gewisen, werden wie die
sterne scheinen. BUTSCHKY Patm. 285; mhd. auch û f :
dâ was werder knappen vil,
wol gelêrt ûf seitspil.
Parz. 639, 8;
dafür mit genitiv: richter und urtheiler, die solcher rechten nicht gelehrt seind. Carolina art.
104; vgl. dazu adj. und subst. zusammensetzungen wie rechtsgelehrt, schriftgelehrt,
sprachgelehrt.
12) lehren, einem auf eindringliche art etwas kund thun oder beibringen, so dasz er schon
durch die art des kundthuns es nicht vergiszt (vergl. dazu das subst. lehre no. 3, b sp. 557):
und die menner im lager antworten Jonathan und seinem waffentreger, und sprachen, kompt
er auf zu uns, so wollen wirs euch wol leren. 1 Sam. 14, 12; wiszt ihr, dasz es jetzt nur an mir
läge, mich durch alle diese hasenjäger durchzuschlagen und das weite feld zu gewinnen? aber
ich will euch lehren, wie man wort hält. GÖTHE 8, 123;
die Muszkünn wirt in noch leern (ihren mann)
das er musz spüln haizen und kern.
fastn. sp. 786, 21;
auf die letzt fieng der eine (der beiden streitenden) an,
ich seh wol wie es sei gethan,
mit der that musz ich lehren dich,
dasz ein freien willen hab ich.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 84;
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gern drohend, und auf eine züchtigung hinweisend: harr du curtisan ex professo, ich wil dich
galanisieren lehren. CHR. WEISE überfl. ged. (1701) 238; es ist mehr als zu recht und billig,
dasz man solchen jungen leckern ... mores lehrt. westph. Robins. 138; klipp! klapp! rief sie,
indem sie ihm einen derben schlag mit dem absatze versetzte, dasz er schreiend die hand
zurück zog. ich will euch lehren bei meinen pantoffeln was anders denken, sagte Philine
lachend. und ich will dich lehren alte leute wie kinder anführen! rief Serlo dagegen, sprang
auf, faszte sie mit heftigkeit und raubte ihr manchen kusz. GÖTHE 19, 170;
der ochsz jm (dem bock) ausz dem wege wich,
und sprach: vor dir fürcht ich nit mich,
wenn der löw nicht dahinden wer,
wolt ich dich jetzt wol mores ler,
und soltst erfahren jetzt bei zeiten,
was wer, mit einem ochsen streiten.
B. WALDIS Esop 1, 85, 12;
vor zorn und scham erröthend, fällt
ihm Idris hier ins wort: ich weisz nicht was mich hält,
(spricht er mit stolz) dein freches maul zu lehren,
dasz götter selbst ihr bild in dieser tugend ehren.
WIELAND 17, 58 (Idris 1, 86);
das leugst du, Plump von Pommerland,
bei gott und ritterehre!
herab! herab! dasz schwert und hand
dich andre sitte lehre!
halt, Trudchen, halt den Dänen an!
herunter, junker Grobian,
herunter von der mähre,
dasz ich dich sitte lehre!
BÜRGER 54a;
auch ironisch: wart, ich will dich lügen lehren! sagt der vater beim züchtigen des knaben, den
er auf einer lüge ertappte; ich schwöre bei gott dem lebendigen, dasz, wenn er jemals in
meine hände fällt, ich ihn lehren will, solche treulosigkeiten zu begehen. SCHILLER 1091a;
auch nur wart, ich will dich lehren!; und selbst mit unterdrückung des verbums: wart, ich will
dich --!
13) lehren, in verbindung mit einem sächlichen subject, in sonst gleichen fügungen.
a) in der bibelsprache steht statt der person der theil des menschen, der eine unterweisung
vermittelt oder den man sich als ihren urheber denkt: der mund des gerechten redet die
weisheit, und seine zunge leret das recht. ps. 37, 30; die lippen der gerechten leren heilsam
ding. spr. Sal. 10, 32; der verstand leret was heilig ist. 9, 10; ein weise herz redet klüglich,
und redet wol. 16, 23; denn der heilige geist, so recht leret, fleucht die abgöttischen. weish.
Sal. 1, 5.
b) sonst werden eigenschaften des menschen oder ereignisse als lehrend gedacht, insofern sie
einem eine kunde vermitteln, einen etwas erkennen lassen, auf etwas hinweisen: diesen
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ganzen abend und den gröszesten theil der nacht hatten alle kräfte meiner seele keine andere
beschäftigung, als sich dies geliebte bild .. mit einer lebhaftigkeit vorzumahlen, die ihm
immer neue schönheiten lehrte. WIELAND Agathon (1773) 2, 94 (in den werken 2, 37 ist
lehrte durch lieh ersetzt);
lasz dich sein kluges zaudern lehren.
GOTTER 1, 229;
die armut des gottlosen leret jn viel böses reden. Sir. 13, 30; müssiggang leret viel böses. 33,
29; die anfechtung leret aufs wort merken. Jes. 28, 19; deine missethat leret deinen mund
also. Hiob 15, 5; der schrecken der hinrichtungen (würde) den übrigen landständen künftig
einen schnellen gehorsam lehren. SCHILLER 898a; erfahrung häufiger schläge lehrt
schweigsamkeit. SCHEFFEL Ekkeh. s. 175;
es lehrt ihm disz die noht.
P. FLEMING 109;
lasz deinen geist mich stets, mein heiland, lehren,
dein göttlich kreuz im glauben zu verehren; ..
das gute thun, das böse fliehn und meiden,
herr, diese pflicht lehrt mich dein heilig leiden.
GELLERT 2, 198;
noth lehrt beten, man sagts.
GÖTHE 1, 352;
glaube dem leben; es lehrt besser als redner und buch.
399;
das leben lehrt uns, weniger mit uns
und andern strenge sein; du lernst es auch.
9, 75;
die angeborne kraft,
die standhaft mich dem unglück, stolz dem unrecht
begegnen lehrte.
122;
doch glaube nur, es horcht ein stilles herz
auf jedes tages, jeder stunde warnung,
und übt sich ingeheim an jedem guten,
das deine strenge neu zu lehren glaubt.
152;
und wenn das elend alles mir geraubt,
so preis ichs doch: die wahrheit lehrt es mich.
241;
werden die leiden
endlich euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem bruder zu hadern?
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40, 286;
hoher stolz, auch droben zu gebieten,
lehrte sie (die priesterin) den göttergleichen rang,
und des reizes heilgen gürtel hüten.
SCHILLER götter Griechenlands.
c) auch verstand und herz des menschen treten als ihn selbst lehrend auf; man hört oft: hier
musz dich dein eigener verstand lehren, was zu thun sei; lasz dich dein herz lehren, wie du
hier handeln sollst;
in groszes unglück lehrt ein edles herz
sich endlich finden.
SCHILLER Maria Stuart 1, 1.
d) aber auch anderes gegenständliches; so die erde, die natur, die zeit, das fremde land u.
ähnl.: rede mit der erden, die wird dichs leren. Hiob 12, 8; leret euch auch nicht die natur, das
einem man eine unehre ist, so er lange har zeuget? 1 Cor. 11, 14; der markt hett dich soll
lehren kaufen (sprichwörtlich). volksbuch von dr. Faust 112 Braune; der markt lehrt kramen.
PISTORIUS thes. par. 4, 43; das alter wirt sy wol leeren, aetas illos satis acuet. MAALER
266b;
denn was wäre das haus, was wäre die stadt, wenn nicht immer
jeder gedächte mit lust zu erhalten und zu erneuen,
und zu verbessern auch, wie die zeit uns lehrt und das ausland!
GÖTHE 40, 258;
kunst, wissenschaft: sie behaupteten, das theater könne lehren und bessern. GÖTHE 49, 170;
er (der papst) ehrt die wissenschaft sofern sie nutzt,
den staat regieren, völker kennen lehrt.
9, 129;
beispiel, lob, tadel, schmerz, recht, sitte: wir widerholen seinen namen hier um desto lieber,
weil er uns der formellen lobsprüche überhebt, die das publicum in ansehung der
vorzüglichen geschicklichkeit dieses dichters nichts mehr lehren würden. LESSING 5, 37;
ich lehnt ihn dir auf kurze zeit,
nun lehrt dich rath und billigkeit,
ihn wieder heim zu stellen.
GÜNTHER 336;
das lehrt uns Hiero (das beispiel des Hiero), der einen reichen staat
eilf jahre lang regiert, und oft gesieget hat.
HAGEDORN 1, 37;
verflucht sei der senat! verflucht ein recht,
das ränkevoll der herrschenden partei
gesetzlich treu und unschuld morden lehrt!
GÖTHE 7, 331;
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einen sohn (begräbt man), die wonne seiner mutter,
(o, das lehrt ihr jammernd ach).
SCHILLER elegie auf den tod eines jünglings;
und sonst dinge:
unter andren, ist auch disz, das von gottes zorn uns lehret,
wann man etwa nicht gar viel braut und bräutgams stimme höret (anspielung auf Jer. 7, 34.
16, 9).
LOGAU 2, 178, 4;
lehret gleich der truck (des weins) die schwere zunge stammeln.
GÜNTHER 534;
hört, hört, ihr sternenfahrer, hört,
was mir der wein, der wein gelehrt!
LESSING 1, 205, vergl. mit 13, 645;
und wie der klang im ohr vergehet,
der mächtig tönend ihr (der glocke) entschallt,
so lehre sie, dasz nichts bestehet,
dasz alles irdische verhallt.
SCHILLER glocke v. 416;
und ein grabmal von porphyr
lehrt sein trauriges verhängnis.
UHLAND ged. 269.
e) endlich lehrt das wort, die erzählung, die fabel, ein gedicht u. s. w.: diese fabel leret, das
dis büchlin bei bawren und groben leuten unwerd ist. LUTHER 6, 270b; liebliche rede leren
wol. spr. Sal. 16, 21; die eine historia lehret und erinnert uns, dasz einer seines gelichters oder
gleichen freien soll. L. SANDRUB kurzweil (1618) 121; Tollio (d. h. die erzählung von
Tollio) lehret mit seinem wunderbarlichen diebstall, dasz nichts so klein gespunnen werde, es
komme doch endtlich an die sonnen. 128;
vergebens sieht ein fürst in lehrenden geschichten
die höchste schändlichkeit versäumter herrscherpflichten.
HAGEDORN 1, 46;
wo hätt ich licht,
wofern mich nicht
dein wort die wahrheit lehrte?
GELLERT 2, 152;
dich erwähl ich zum lehrer, zum freund. dein lebendiges bilden
lehrt mich, dein lehrendes wort rühret lebendig mein herz.
SCHILLER votivtafeln 12;
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ein lehrendes (didaktisches) gedicht:
ermüde nicht, in lehrenden gedichten
die deutschen musen zu erfreun.
HAGEDORN 2, 72.
14) lehren für das passive lernen (wie sich umgekehrt für das active lehren lernen findet, s.
unter letzterem), entwickelt sich verhältnismäszig spät, aber sehr allgemein, es findet sich
nicht nur im hd., sondern selbst im späten altnord. læra (vergl. VIGFUSSON 403b), sowie im
isländischen, im schwed. lära, dän. lære, schottisch lare, im niederd., niederl. leren;
do ik dei kunst allerêrste lêrde,
van gode ik mi gensliken kêrde
unde quam in des duvels schole.
Theophilus ed. Hoffmann (1853) 376;
ik lêt em binden beide vote
an den klockrêp na sineme willen,
up dat he sinen lusten mochte stillen,
unde dat ludent (läuten) wol mochte leren.
Reinecke fuchs 1435,
wie mnl.: dat luden waert hem do soe soete
dat hijt emmer wilde leren.
Reinaert 1487 Martin;
in verschiedenen unserer mundarten dauert es, wie in den angeführten sprachen, bis heute, z.
b. niederd. leeren (sowohl lehren als lernen SCHÜTZE 3, 21); mecklenburgisch lîren (hei was
en gauden mann un hadd ok sin ding düchtig lihrt. REUTER dörchläuchting s. 28); um Jewer
læren, leren FROMM. 3, 42; im märkischen süderlande læren 260; nordwestfälisch leren 383;
siebenb.-sächs. lîren 5, 363; bair. lêren SCHM. wb. 1, 1499 Fromm. mundarten s. 434; alem.
lehra TOBLER 296b, lehren, usse lehren auswendig lernen STALDER 2, 164; lêre SEILER
189b; die schriftsprache hat diese bedeutung von lehren nicht über das 17. jahrh. behalten:
er engelêrte nie buochstap,
wan im ist unbekant,
waჳ zer schrift ist gewant.
gesamtabent. 1, 445, 4;
also kam der keiser zů sant Silvester und lerte von ime cristen glouben. d. städtechr. 8, 362, 8;
lieber sun, nim war und lere wisheit bi mir, und sich, wie ich tů. 493, 5; wann die idioten nicht
haben gelert und jr jugent mit faulkeit haben hinbracht. kriegb. d. fr. 201; die schůler im
glauben so man teufen wil, sollen den glauben leeren. S. FRANK chron. 1531 357a; bosheit
ist bald gelert. das bös lert sich selbs. sprichw. 2, 53b; auf dasz du des irdischen mangeln
(entbehren) lehrest. FISCHART bienk. 38a; dunkete mich rahtsam sein, dasz ich die jungfraw
köndte in jhr vatterland und zu jhren eltern fürdern, die ich verhoffete, mit hülf der götter,
ausz zufall wolte lehren erkennen. b. d. liebe 194c; ich bedarf keines meisters mich zu lehren,
du hast diese kunst ausz anweisung der meister müssen lehren, mir aber wirt mein natur und
die zeit ein lehr geben. 213d; zu letst aber brachten sie jn auf die ban, das er ordenlichen
betten lert. WICKRAM rollw. 166, 25 Kurz; geh! und lehre die menschlichkeit von deinen
nachbahren. pers. baumg. 5, 7;
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wer sich recht spiegelt, der lert wol
das er nit wis sich achten sol.
narrensch. vorr. 35;
ir narren, wellen von mir leren
anfang der wyszheit, vorcht des herren.
42, 1;
das yederman lert drinken wyn.
66, 80;
und dasz sie unsz auch leren kennen.
MURNER luth. narr 1300;
hie lert ein mann daraus,
wo er ist in eim haus
freuntlich zu gast geladen,
leb er des wirts genaden.
H. SACHS dicht. 1, 249, 49 Gödeke;
die meidlein haben spanisch glert.
GÖDEKE u. TITTMANN liederb. 50, 3;
ich bit dich freundtlich, sag mir an,
von wem hastu solch weiszheit glert? (: kert).
B. WALDIS Esop 1, 73, 29;
sprach: bin nit dazu ghalten worden,
das man mich hett lon etwas leren.
4, 95, 283;
sonder ich mus nur zeigen frei,
was der Nas für ein esel sei,
der nie nicht hat was recht gelert.
FISCHART dicht. 1, 202, 2777 Kurz;
auch thun es die gar grob verkehren,
die langsam sein von schnecken lehren.
3, 260, 32;
gleichwohl soll auch am schnecken lehren
ein man, wie er sein weib soll ehren.
262, 87;
dann ich thet meine tag nichts lehrn,
denn junker sein, spilen und zern.
J. AYRER 382a (1915, 6 Keller);
sprach er (der pfarrer) ich kan dir geben nicht
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das abentmahl nach deim begern,
du must vor besser beten lehrn.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 24;
bei der münze soll man lehren,
wie sich thut die welt verkehren.
ex moneta addiscatur,
quomodo mundus pervertatur.
PISTORIUS thes. par. 6, 92.
LEHRER, m. der lehrend oder unterweisend thätig ist. goth. laisareis; alts. altnfr. lêrari (im
Heliand dafür lêreo oder lêriand); nd. lerer, nl. leeraar; isländ. (nicht altnord.) lærari, schwed.
lärare, dän. lærer; im ags. und engl. ist das wort nicht vorhanden; ahd. lêrari, mhd. lêrære,
lêrer; doctor lerer, lerre DIEF. 189a; pedagogus zuchter o. lerer 419c; didascalus lerer 180b;
instructor lerer nov. gloss. 218a; leerer, doctor, didascalus, praeceptor MAALER 266a; in
mancherlei anwendung.
1) lehrer, der berufsmäszig unterrichtende. es heiszt mit ortsangabe lehrer an der
volksschule, lehrer am gymnasium, lehrer an der hochschule; lehrer an einer
erziehungsanstalt; lehrer des ortes, worunter der öffentlich angestellte verstanden wird; lehrer
in schulen, scholae praeceptor publicus, ludi literarii magister. FRISCH 1, 599b; Radpert, ....
der lang erprobte lehrer an der schule. SCHEFFEL Ekkeh. 16; mit angabe des fachs lehrer in
einem fache; lehrer der neueren sprachen; lerer des gesangs, musicus, lerer der heiligen
geschrift, theologus, lerer des kriegs oder vechtens, gimnosophista, lerer der meisterlichen
messung, geometricus, lerer der red und schreibung, grammaticus, lerer der schonen und
hubischen red, rhetor, orator, lerer der suchenden kunst, loicus, lerer der zal und rechnung,
arismetricus. voc. inc. theut. m 3a. man sagt einen lehrer haben, auch einen zum lehrer haben;
einen lehrer anstellen, bestellen, einsetzen, halten; einen lehrer entlassen, absetzen;
hätte mein vater gesorgt für mich, so wie ich für dich that,
mich zur schule gesendet und mir die lehrer gehalten,
ja, ich wäre was anders als wirth zum goldenen löwen.
GÖTHE 40, 256;
schon ist dem dorfanwachse bestellt ein verständiger lehrer.
VOSS Luise 2, 544.
vergl. composita wie schullehrer, universitätslehrer, ortslehrer; sprachlehrer, turnlehrer,
schreiblehrer u. a. lehrer im wechsel mit meister (s. d.):
Meph. da heiszt es denn: der meister war ein tropf.
Baccal. ein schelm vielleicht? denn welcher lehrer spricht
die wahrheit uns direct ins angesicht?
GÖTHE 41, 100.
2) lehrer, der unterweiser im göttlichen wort: Esra .. der ein lerer war in den worten des herrn
und seiner gebot aber Israel. Esra 7, 11; die lerer aber werden leuchten, wie des himels glanz,
und die, so viel zur gerechtigkeit weisen, wie die sternen jmer und ewiglich. Dan. 12, 3; seid
fröhlich im herrn ewrem gott, der euch lerer zur gerechtigkeit gibt. Joel 2, 23; funden sie jn
im tempel sitzen, mitten unter den lerern. Luc. 2, 46; und gott hat gesetzet in der gemeine,
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aufs erst die apostel, aufs ander die propheten, aufs dritte die lerer. 1 Cor. 12, 28 (vergl. Eph.
4, 11); dazu ich gesetzt bin ein prediger und apostel, .. ein lerer der heiden, im glauben und in
der warheit. 1 Tim. 2, 7; wie auch unter euch sein werden falsche lerer. 2 Petr. 2, 1; gedenket
an ewer lerer, die euch das wort gottes gesagt haben. Hebr. 13, 7; von Christus selbst:
meister, wir wissen, das du bist ein lerer von gott komen. Joh. 3, 2 (Ulfilas übersetzt auch die
anrede διδασκαλε, vulg. magister, an Christus, die Luther durch meister wiedergibt, mit
laisari, z. b. Marc. 10, 17. 12, 14); dann von den kirchenvätern (kirchenlehrern th. 5, 805): der
h. lehrer Augustinus. L. SANDRUB kurzweil (1618) 22. von geistlichen, die sich lehrer des
göttlichen wortes nennen: hierauf versprich ich mich wider, dasz ich ... keinem geistlichen
lehrer gehorchen, noch seiner lehr nachkommen wil. volksb. v. dr. Faust 100 Braune; der
übermuth der fremden lehrer hat sich täglich erhöht, sie haben unser heiligthum gelästert
(worte der regentin in Egmont). GÖTHE 8, 180.
3) lehrer, der forscher in einem wissenszweige, der gelehrte, der seine forschungen mündlich
oder schriftlich darlegt: und en vrâgite einer ûჳ en, ein lêrere der êe. Behaims evang.-buch,
Matth. 22, 35 (vulg. legis doctor, Luther schriftgelehrter); sumelich der lêrere. Luc. 20, 39
(vulg. quidam scribarum, Luther wie vorhin); manik maister und aller maist der christen und
der juden lêrer setzent zehen himel ob ainander. MEGENBERG 55, 10; ander lêrær sprechent,
daჳ der paum in der wild veigenpaum sei. 347, 32; lehrer sein, als forscher darlegen: wie
Strabo lib. V. lerer ist. FRANK weltb. 17b; daher lehrer auch verfasser eines lehrenden
buches: das es der lerer desselben büchlins für fein, nutz und bequem achtete (das sacrament
in beiderlei form zu reichen). ausschreiben des bischofs zu Meiszen bei LUTHER 1, 214a;
de lerer, de desse istorien schrêf,
schrift vorder, wor Isegrim blêf.
Reinecke fuchs 6701.
vergl. dazu meister.
4) lehrer in weiterem sinne, der irgendwie durch mahnung, wort, beispiel eine lehre oder
anweisung gibt:
oft quält ihr uns, ihr wahrheitsfreunde,
mit eurer dienstbeflissenheit;
oft seid ihr unsrer ruhe feinde,
indem ihr unsre lehrer seid.
GELLERT 1, 72;
Horaz, mein freund, mein lehrer, mein begleiter,
wir gehn aufs land.
HAGEDORN 1, 68;
dich erwähl ich zum lehrer, zum freund. dein lebendiges bilden
lehrt mich, dein lehrendes wort rühret lebendig mein herz.
SCHILLER votivtafeln 12;
sie, die scheidende zieht durch wald und grauses gebirge,
sucht den wandernden mann, ach! in der ferne noch auf;
sucht den lehrer, den freund, den vater.
GÖTHE 1, 315;
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in diesem sinne auch von gefühlen, dingen, thieren: gemäld so der einfältigen lehrer sein.
SCHUPPIUS 750;
im fleisz kann dich die biene meistern,
in der geschicklichkeit ein wurm dein lehrer sein.
SCHILLER die künstler v. 30;
liebe ist von allen lehrern
die geschwindeste auf erden.
SCHEFFEL trompeter (50. aufl.) 149.
5) lehrer, im gegensatze zum schüler:
trüge gern noch länger des lehrers bürden,
wenn schüler nur nicht gleich lehrer würden.
GÖTHE 2, 294;
o wie machts dem lehrer freude,
sieht er seines schülers fleisz.
RÜCKERT liebesfrühl. (1872) 257.
6) an der Pegnitz heiszt lehrer der lehrling. SCHM. 1, 1499 Fromm. vergl. lehren für lernen
oben sp. 569.

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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LEHRER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Leh|rer, der; -s, - [mhd. lērære, ahd. lērāri]:
1. a) jmd., der an einer Schule unterrichtet (Berufsbez.): ein junger, alter, guter, erfahrener
L.; unser neuer L.; er ist L. für Französisch, an einem Gymnasium; jmdn. als/zum L.
ausbilden; b) jmd., der an einer Hochschule od. Universität lehrt: er wirkte als Forscher und
L. an der Universität Tübingen; c) jmd., der aufgrund seines Könnens Ausbilder (bes. in
sportlichen Disziplinen) ist: als L. in einer Skischule tätig sein.
2. jmd., der anderen sein Wissen vermittelt, der durch sein Wissen, seine Persönlichkeit als
Vorbild angesehen wird; Lehrmeister: Gründgens war einer seiner L.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
LEHREN, verb. docere.
A. Formelles.
1) goth. laisjan; alts. altnfr. lêrian, lêrean, mnd. nl. leren; ags. læran, altengl. lere, lear, im
schottischen noch jetzt lare docere; fries. lêra; altnord. læra, schwed. lära, dän. lære; ahd.
lêran, lêrran; mhd. lêren. das verbum ist causativbildung zu dem starken verbum goth. leisan,
von dem ein prät. lais Phil. 4, 12 (griech. οιδα übersetzend, von GRIMM als
präteritopräsentiale form gefaszt) erscheint, das die bedeutung erfahren gehabt hat (vergl.
auch goth. lubja-leisei φαρµακεια, lubja-leisai adj. plur. als glosse zu liutai γοητες 2 Tim. 3,
13), aber auf einen sinnlicheren begriff fuszt, den uns das goth. laists ιχνιον 2 Cor. 12, 18 mit
seinem öfter vorkommenden verbum laistjan folgen, und das ags. lâst fuszstapfe, fuszspur mit
læstan folgen, ferner altn. leistr the foot below the ankle, und ahd. leist, calopodium, forma,
uuagan-leisa orbita noch deutlich zeigt: in jenem verbum haben wir wol einen alten
weidmännischen ausdruck vor uns, der sich auf das ausspüren des wildes und auch des
feindes bezog und der erst später in die allgemeine bedeutung des erfahrens und kennens
auslief. für den fall nun, dasz das causativ goth. laisjan, unser lehren, zu jenem leisan eine alte
bildung ist, die schon bestand, als das letztere noch bloszes jägerwort war, und nicht etwa
erst zu der zeit sich bildete, wo schon die allgemeinere bedeutung von leisan sich ausgeprägt
hatte, so ist unser wort zufrühest auf den älteren weidmann bezogen gewesen, der dem
jüngeren die spur des wildes erkennen und beachten lehrte; womit für lehren allerdings ein
sehr entfernter und interessanter hintergrund gewonnen wäre. über das verhältnis von lernen
zu lehren s. dort.
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2) seit der mhd. zeit findet sich neben dem prät. lêrte auch die form lârte, vorzugsweise in
mitteldeutschen quellen (vgl. LEXER handwb. 1, 1884): und quam in sînes vater lant, her
lârte si in iren synagôgen. Behaims ev.-buch, Matth. 13, 54;
den wolde he ouch bedenkin
mit einer ôrenwinden;
diu wart im al ze swinde,
daჳ sich im der hals vorkârte,
alse im der slac dô lârte.
altd. bl. 1, 262, 366,
aber auch oberdeutsch: wo si glich andre gschrift ouch lartend. ZWINGLI von dem touf a 2a;
lart fürbasz den kalender. WICKRAM rollw. 86, 7 Kurz; das part. gelârt für gelêrt:
swer sich bevilht der vrouwen zart,
ja diu in zühten ist gelârt,
der sol ir dienen geren.
minnes. 3, 296a Hagen;
auch niederdeutsch neben gelêrt: wo scholde ik denn nu vleen (fliehen)? ik hebbe des nicht
gelart. ik hebbe vechten geleret und nicht vleen. d. städtechr. 7, 17, 6; und diese form ist,
wenn das part. adjectivisch steht, im feierlichen oder zopfstil bis heute nicht vergessen (vgl.
auch hochgelahrt, wolgelahrt): was? den ehrenmann? den gelahrten (willst du schlagen)?
GÖTHE 8, 205; fleisch von fischen, kriech- und knäkenten, delfinen, seehunden, fischottern,
bibern, wasserratten, und was die kirchengelahrten thierkundigen sonst noch zu den fischen
zählen. BREHM illustr. thierleb. 5, 593. die formen lârte, gelârt verhalten sich zu den
berechtigten lêrte, gelêret, ganz wie kârte, gekârt zu kêrte, gekêret von kêren, kehren wenden
theil 5, 408--410; ihre entstehung kann so gedacht werden, dasz der rückumlaut von verben
wie zerren, prät. zarte, und sogar theilweise wern mit dem prät. warte, nern, von dem auch
das prät. narte gebildet ward, u. a. auf jene zu einer zeit übertragen und angewendet wurde,
wo der ursprüngliche unterschied in der quantität des stammvocals zu verschwinden begann
und namentlich vor consonantverbindungen mit r ursprüngliche kürze gedehnt gesprochen
ward, also zêrren, zârte, nêrn, nârte, wêrn, wârte; die analogie risz lehren und kehren mit sich.
begegnet aber auch ein seltener inf. lâren für lehren (wie sich auch das subst. lâre für lehre
findet, oben sp. 554):
von den, die sich an nemen
kunftige ding zu offenbarn
das sie an dem fewer ervarn
und an den wolken wellen larn
und an des windes wehen.
M. BEHAIM in Wackernagels leseb. 1 (1873) 1414, 38,
so entstanden solche seltene und späte bildungen vielleicht erst wieder durch das so häufige
particip gelârt, gelahrt, aus welchem man den inf. lâren und das subst. lâr, lâhre lehre folgern
mochte.
3) über die verwendung des infinitivs lehren für das part. prät. vgl. die ausführung unter
haben th. 42, 74; des lachet der lewe und sprach, wer hat dich so leren teilen? LUTHER 5,
271b;
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euch künstler kann ich leicht entbehren,
mich hat die liebe zeichnen lehren.
THÜMMEL bei CAMPE;
doch bevorzugt die neuere sprache das particip gelehrt:
als ihr die rede vernommen, versetztet ihr: sage, wer hat dich
so nach hofart theilen gelehrt?
GÖTHE 40, 184;
indesz hat Polydor auch den Aegisth sich kennen gelehrt. LESSING 7, 183; so ist es ..
niemand anders als donna Mencia, die mich den reichthum verachten gelehrt hat. WIELAND
11, 120, wo indes die fügung: die mich den reichthum hat verachten lehren, auch heute noch
nichts befremdendes haben würde.
B. Bedeutung und gebrauch.
1) lehren, zunächst mit persönlichem subject (im gegensatz zu unten no. 13), und ohne object,
als lehrer thätig sein, eine lehrthätigkeit haben: der zeit aber siehest du dasz ein strafwürdige
und ungeschickte art der grammatisten allenthalben regiert, auch winkel, in welchen sie mehr
schaden als lehren. SCHUPPIUS 743; warumben denn lehren diejenigen, welche es nicht
können? ebenda; solcher lehrenden (auf einem bilde) sind sechs. GÖTHE 39, 156;
an einem ort ein gelerther war,
dessen leber erhitzet gar,
dasz er fast all tag gieng zum wein,
solchs daucht die andern gar nit fein,
die in der schuel auch mit lehrten.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 112;
es war die art zu allen zeiten,
durch drei und eins, und eins und drei
irrthum statt wahrheit zu verbreiten.
so schwätzt und lehrt man ungestört.
GÖTHE 12, 130;
im gegensatze zu lernen: vil sind der die ehe wöllen meister sein dann schüler und ehe wellent
leren dann lernen. STEINHÖWEL Esop (1569) 69b; professoren, so gut wie andere in ämtern
angestellte männer, können nicht alle von éinem alter sein; da aber die jüngeren eigentlich nur
lehren, um zu lernen, .. so erwerben sie ihre bildung durchaus auf unkosten der zuhörer.
GÖTHE 25, 53;
zum lernen gibt es freilich eine zeit;
zum lehren seid ihr, merk ich, selbst bereit.
41, 100.
2) so namentlich in bezug auf die göttliche lehre, in der sprache der bibel: es werden aber
viel tage sein in Israel, das kein rechter gott, kein priester der da leret, und kein gesetze sein
wird. 2 chron. 15, 3; sie lereten in Juda, und hatten das gesetzbuch des herrn mit sich. 17, 9;
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jre heubter richten umb geschenke, jre priester leren umb lohn, und jre propheten warsagen
umb geld. Micha 3, 11; Jhesus .. lerete in den schulen. Matth. 4, 23; bin ich doch teglich
gesessen bei euch, und habe geleret im tempel. 26, 55; gieng durch stedte und merkte, und
lerete. Luc. 13, 22; ich habe allezeit geleret in der schule und in dem tempel. Joh. 18, 20
(goth. ik sinteinô laisida in gaqumþai jah in gudhûsa); leret jemand, so warte er der lere. Röm.
12, 7; einem weibe aber gestatte ich nicht, das sie lere. 1 Tim. 2, 12 (goth. iþ galaisjan qinôn
ni uslaubja); und danach sonst: o Simon, lasz uns gott bitten, das uns der man (ein
evangelischer prediger) blibt, dan der man kan leren. TH. PLATTER 83 Boos.
3) mit einem adverb der art: die propheten leren falsch. Jer. 5, 31; die propheten können
nicht unrecht leren. 18, 18; du darfest nicht sagen, hab ich unrecht geleret, so hats gott gethan.
Sir. 15, 11; sie ... haben den fur einen grewel, der heilsam leret. Amos 5, 10; er leret
gewaltiglich, und nicht wie die schriftgelerten. Marc. 1, 22 (goth. aber vas laisjands ins svê
valdufni habands, in übereinstimmung mit dem griech. ην γαρ διδασκων αυτους ως εξουσιαν
εχων); meister wir wissen, das du aufrichtig redest und lerest. Luc. 20, 21 (goth. vitum þatei
raíhtaba rôdeis jah laiseis, griech. οιδαµεν οτι ορθως λεγεις και διδασκεις); so lehren oder
anders lehren; wie ich dich ermanet habe, das du .. gebötest etlichen, das sie nicht anders
lereten. 1 Tim. 1, 3 (goth. ei anþarleikô ni laisjaina); Syrach am dritten capitel lehret anders.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 64;
wird Christus dann nit hoch geehrt,
wenn man im babstthumb also lehrt?
44.
4) lehren, mit einem persönlichen objecte, einem unterweisung oder auch nur anweisung
geben in einem wissenszweige oder auch in einer fertigkeit; der gegenstand des lehrens wird
aus dem zusammenhange geschlossen: ahd. in suntôn bist al giboran inti thû lêris unsih? Tat.
132, 20; nhd. Christus der herr, wenn er wolt leren sein lieb jünger, so gieng er mit inen auf
ein berg, aber die schar underwies er herniden auf dem veld. KEISERSBERG pred. 2a; und
sprach zu den Leviten, die ganz Israel lereten. 2 chron. 35, 3; ich wil dich fragen, lere mich.
Hiob 38, 3; gott du hast mich von jugent auf geleret, darumb verkündige ich deine wunder. ps.
71, 17; und wird keiner den andern, noch ein bruder den andern, leren und sagen, erkenne den
herrn. Jer. 31, 34; wer einen narren leret, der flicket scherben zusamen. Sir. 22, 7; darumb
gehet hin, und leret alle völker. Matth. 28, 19; den koch lehret keiner (druckfehler einer) als
ein koch. auf dem meer gibt niemand die weisz zu guberniren, als der schiffherr.
SCHUPPIUS 743;
denn wer viel weisz, der grämt sich viel,
und welcher andre lehren will,
musz leiden und viel tragen.
P. GERHARD 98, 46 Gödeke;
und (sie) lehret die mädchen,
und wehret den knaben.
SCHILLER glocke v. 121;
sich selbst lehren:
o freund! bedaure doch Alcesten, ..
ihn, der von einem buch beschämt zum andern schlich,
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und doch dem kummer nicht entwich;
ihn, der sich laut durch manchen trostgrund lehrte,
und doch sein herz viel lauter seufzen hörte.
GELLERT 1, 216;
sich lehren lassen: denn die so jrrigen geist haben, werden verstand annemen, und die
schwetzer werden sich leren lassen. Jes. 29, 24;
ihr menschen, laszt euch lehren,
es wird sehr nützlich sein.
P. GERHARD 115, 9 Gödeke;
mit einem adverb, das einen relativsatz einleitet:
swie mich mîn frouwe lêret,
als tuon ich mit den mînen.
Parz. 29, 8;
pring mir bald her mein schwert!
ich will thuon, als ir mich lert.
fastn. sp. 416, 27;
(der weber, der) kräftig den brummbasz strich, wie der organist ihn gelehret.
VOSS Luise 1, 225.
5) lehren mit sächlichem object, anweisung zu einem wissen, einem verhalten, einer kunst
oder fertigkeit geben, sei es im einzelnen falle, oder als beruf: ahd. meistar, uuir uuiჳumês
thaჳ thû uuâruuurti bist inti gotes uueg in uuâre lêris. Tat. 126, 1; mhd.
man lêre, swaჳ man lêre,
man künne, swaჳ man künne.
troj. krieg 2002;
nhd. denn Esra schickt sein herz zu suchen das gesetz des herrn und zu thun, und zu leren in
Israel gebot und rechte. Esra 7, 10; ich .. wil machen, das deine fürsteher friede leren sollen,
und deine pfleger gerechtigkeit predigen. Jes. 60, 17; ich bins, der gerechtigkeit leret. 63, 1;
ich sehe und höre, das sie nichts rechts leren. Jer. 8, 6; was können sie guts leren? v. 9; aber
vergeblich dienen sie mir, die weil sie leren solche lere, die nichts denn menschen gebot sind.
Matth. 15, 9; du lerest den weg gottes recht. Marc. 15, 9; die heilige schrift rein, lauter und
unverfälscht zu lehren. SCHUPPIUS 500; auf universitäten ist im namen des römischen
käisers mir die freiheit gegeben worden, die heilige schrift und die freie künste allenthalben
zu lehren. 611; ich lehre den scharfen blick, das verhältnis eines staats gegen den andern auf
einmal zu durchschauen. KLINGER 10, 147; er lehrt neuere sprachen; er hatte lange
geographie und geschichte gelehrt;
das lieben sie, nicht weil es menschlich ist:
weils Christus lehrt.
LESSING 2, 230;
was sie gestern gelernt, das wollen sie heute schon lehren.
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SCHILLER xenien no. 214 (die sonntagskinder);
und er lehrt die kunst der zange,
und der blasebälge zug.
d. eleus. fest v. 125;
lehret nun, ihr des gesetzes kenner,
weisheit-fromme, hochgelahrte männer,
treuer Mosleminen feste pflicht.
GÖTHE 5, 33;
dasz wir solche dinge lehren
möge man uns nicht bestrafen.
269;
muszt ich nicht mit der welt verkehren?
das leere lernen, leeres lehren?
41, 74;
schon ist dem dorfanwuchse bestellt ein verständiger lehrer,
welcher zugleich baumzucht, und, väterchen, edle musik lehrt.
VOSS Luise 2, 544.
6) in der rechtssprache heiszt die formel ein gelehrter eid ein solcher, der dem schwörenden
von wort zu wort vom richter vorgesprochen wird: (es wird gesetzt, dasz) die alle ze den
heiligen gelêrte eide swern sullent, die vor die stiure noch der stat niht gesworn hânt. statuten
von Dinkelsbühl in Haupts zeitschr. 7, 95; die ze den heiligen gelêrte eide swernt âne
geværde. 100; so soll des gotzhus pfleger schweren ein gelerten eid ze den heiligen, das er
und das gotzhus des zinses nicht sicher sin. weisth. 1, 34 (Zürich, von 1347); acht manne, ..
die alle swuoren gelert eide liplich zu gotte und den heiligen. 344 (Schwarzwald, v. 1397);
straf der jhenen so einen gelerten eidt vor richter und gericht meineidig schwern. Carolina
art. 107; ebenso gelehrte worte, die vom gericht genau angegeben werden: mit sogtanen
gelerten worten, als sich frauwen und man in dem land ze Bairen erbrechts verzeihen mugen.
SCHM. 1, 1499 Fromm. (von 1357).
7) statt eines substantives als sächliches object tritt auch auf
a) das adverb zu einem volksnamen, welches in dieser verbindung mit dem verbum die
sprache des betreffenden volkes bezeichnen soll; diese ungewöhnliche verbindung hat ihren
ursprung wol von formeln wie deutsch, französisch u. s. w. sprechen, lat. latine, graece loqui,
denen zunächst entspricht deutsch, französisch u. s. w. können (theil 5, 1726), wo man kaum
mehr an einen zu ergänzenden infinitiv (sprechen, reden) denkt; diesem französisch können
wieder zur seite steht französisch lehren, wie es nun kurz heiszt für französisch reden lehren,
vergl. einen leeren latin reden, docere aliquem latine MAALER 266b, und französisch lernen;
andererseits heiszt es die lateinische sprache oder kürzer das lateinische lehren, vgl. dazu
unten 9, a; er lehrt russisch; er hatte an der universität lange hebräisch gelehrt; griechisch
leeren, graecissare DASYP.
b) ein infinitiv: er lehrt singen; er lehrt tanzen, reiten; auch in erweiterter construction: der
religionslehrer soll lehren gott fürchten, den nächsten lieben, die eltern ehren;
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(sollt ich) lehren verse machen?
selber kann ein jeder das.
RÜCKERT liebesfrühling (1872) 255;
vgl. dazu unten no. 9, b.
c) in der ältern sprache ein acc. cum inf.: dasz er Christus blut lehret durch den glauben zu
vergebung der sünde alleine nütz und noth sein. LUTHER br. 2, 418;
bei höfen sinnt man nur auf mittel
einander klug zu hintergehn:
der flickt fast stündlich an dem tittel,
der lehrt die hörner zierlich stehn.
GÜNTHER 940.
d) ein abhängiger satz: höret, denn ich wil reden, was fürstlich ist, und leren was recht ist.
spr. Sal. 8, 6; er lehrte, wie wir auf der mensur stehen, uns auslegen sollten, wobei in solchem
abhängigen satze ein conjunctiv oder indicativ steht, je nachdem das gelehrte als individuelle
meinung oder als allgemein für richtig anerkannt hingestellt wird: Christus hat gelehrt, dasz
den kindern das himmelreich gehört (mit einer schattierung des satzsinnes dasz den kindern
das himmelreich gehöre); die alten alchymisten lehrten, wie man gold machen, ein
lebenselixier destillieren, den stein der weisen finden könne; Syrach lehret wie man soll und
möge gute freünde erwerben. PHILANDER 2 (1643) 225;
hie sollt von der religion
erwigen, was lehrt Xenophon;
der sagt, Socrates hab gelehret,
wie unser vortheil sei verkehret,
und keim derwegen hie ausfündlich,
was gott und gottesdienst sei gründlich.
FISCHART dicht. 3, 254, 2 Kurz;
nicht soll Medea ihre kinder schlachten
vor allem volke, hat Horaz gelehrt.
UHLAND ged. 457.
8) lehren wird verbunden sowol mit dem acc. der person (vgl. no. 4) als mit dem acc. der zu
lehrenden sache (no. 5), eine seit den ältesten zeiten gewöhnliche fügung: goth. ahma sa
veiha, þanei sandeiþ atta in namin meinamma, sa izvis laiseiþ allata. Joh. 14, 26; ahd.
er gab thô mit thultithên liutin antuurti,
lêrta sie avur thô thaჳ guatjoh kêrt in frammort thaჳ muat.
OTFRID 3, 22, 36;
mhd. junc man, in swelher aht dû bist,
ich wil dich lêren einen list.
WALTHER 22, 34;

164

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

nhd. die bawren wusten nicht wie köstlich ding es sei umb friede und sicherheit, ... und
dankten gott nicht darumb. das must er sie itzt auf diese weise leren. LUTHER 3, 146a; das
ich solt ablassen fur euch zu beten, und euch zu leren den guten und richtigen weg. 1 Sam. 12,
23; so woltestu ... gnedig sein den sünden deiner knechte und deines volkes Israel, das du sie
den guten weg lerest, darinnen sie wandeln sollen. 2 chron. 6, 27; alle die (zu richten), die das
gesetz deines gottes wissen, und welche es nicht wissen, die leret es. Esra 7, 25; herr zeige
mir deine wege, und lere mich deine steige. ps. 25, 4; die lere (plur.), die jn seine mutter leret.
spr. Sal. 31, 1; das er Jacob solt den bund leren, und Israel seine rechte. Sir. 45, 6; derselbige
wirds euch alles leren. Joh. 14, 26; so hab ich ... denselbigen, mich solches zu berichten und
zu lehren, mir erwehlet. volksbuch von dr. Faust s. 20 Braune; wann ein meister einen jungen
auszgelehrt und ledig gezehlt hat, so soll derselbig meister in den nächsten dreien jahren
darnach keinen jungen mehr anzunehmen und das handwerk zu lehren macht haben. würtemb.
beckenordn. 1651 § 12; er (Mylius) ward in einem dorfe gebohren, wo er gar bald mehr lernen
wollte, als man ihn daselbst lehren konnte. LESSING 4, 445; der gott, welcher die menschen
den wein gelehret hatte. 8, 518; konnte nicht ein affe die ältesten Scheschianer etwas gelehrt
haben? WIELAND 6, 38; welche (junge leute), wie abgerichtete hunde, alle künste machten
die man sie gelehrt hatte. 156; sein verlangen, eine reise, welche ihn so viel neues lehren
würde, zu machen. 7, 154; lehre mich deine kunst, Kassim. 8, 269; wird dir einfallen, deinem
schulmeister die hälfte deines vermögens zu geben, weil er dich vor dreiszig jahren das abc
gelehrt hat? GÖTHE 10, 105; sie .. lehreten mich piquet, l'hombre und was andre dergleichen
spiele sind. 25, 62; (mein vater bat mich) dasz ich doch von zeit zu zeit blasen, und das
schöne talent, das er mich mit so vieler mühe gelehrt hatte, nicht vernachlässigen sollte. 33,
59;
du lehrst den storch die reisezeit.
HAGEDORN 1, 9;
herr, lehrt mich bessre sachen,
als, statt des singens, geld bewachen.
2, 69;
wie? die grosze pflicht
zu glauben, ganz und gar ein kind nicht lehren?
LESSING 2, 303;
habt ihr,
ihr selbst die möglichkeit, dasz engel sind,
dasz gott zum besten derer, die ihn lieben,
auch wunder könne thun, mich nicht gelehrt?
199;
ihr unternehmt vergebens, mich den wahn
zu lehren, dasz den hocherhabnen, ihn,
ich fragen dürfe.
KLOPSTOCK 9, 101;
es sind gar wunderbare sachen;
der teufel hat sies zwar gelehrt,
allein der teufel kanns nicht machen.
GÖTHE 12, 121;
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was der gott mich gelehrt, was mir durchs leben geholfen,
häng ich, dankbar und fromm, hier in dem heiligthum auf.
SCHILLER votivtafeln 1;
du willst wahres mich lehren? bemühe dich nicht!
11;
er sprach: sag an, mein ritter werth,
wer hat dich solche streich gelehrt?
UHLAND ged. 330;
als lehrte zu jedem bilde
sie (die mutter) sprüche mich und lieder.
FREILIGRATH dicht. 127;
in vereinzelten fällen, wo lehren mehr an die bedeutung kundthun (sonst kennen lehren, s.
nachher unter no. 9, b, α) rührt:
die fabel, die ich dich itzt lehre,
zeigt unsers pöbels ekel an.
HAGEDORN 2, 73;
ein geist, den Molochs priester
heraufruft, soll dich jenen rathschlusz lehren,
den gott nur kennt?
KLOPSTOCK 9, 101;
man sagt zurückweisend: du willst mich doch nicht sitte lehren (ich weisz sie schon selbst);
gott Amor wollt ihr treue lehren?
GOTTER 1, 359;
musz ich dich hofzucht lehren?
darfst du vom kranz der ehren
ein läublein nur begehren?
UHLAND ged. 252.
9) auch in diesen fällen kann, wie bei der fügung mit einfachem acc. (vergl. oben no. 7) das
substantiv des sächlichen objects ersetzt werden
a) durch das adverb zu einem volksnamen, wenn es sich um die unterweisung in einer
sprache handelt (vgl. darüber oben 8, a): er lehrt seine kinder lateinisch, neben die lateinische
sprache oder kürzer das lateinische (würdet ihr mich das lateinische lehren, .. wenn ichs
lernen wollte? SCHEFFEL Ekkeh. 50); zů dem herren, den ich hebreisch gelert hatt. TH.
PLATTER 59 Boos.
b) durch einen infinitiv, der theils mit, theils ohne zu steht; das letztere im allgemeinen in
kurzen sätzen, das erstere in längeren satzverbindungen, obschon der sprachgebrauch des
einzelnen vielfach schwankt.
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α) infinitiv ohne zu: ahd. truhtîn, lêri unsih betôn, sôsô Jôhannes lêrta sîne jugirôn. Tat. 34, 5;
mhd.
dur daჳ, sô suoche ich, frouwe, iuwern rât,
daჳ ir mich ebene werben lêret.
WALTHER 46, 36;
nhd. Sopher den feldheubtman, der das volk im lande kriegen leret. 2 kön. 25, 19; lere mich
thun nach deinem wolgefallen. ps. 143, 10; lere uns bedenken, das wir sterben müssen. 90,
12; leret ewer töchter weinen, und eine lere die andre klagen. Jer. 9, 20; herr, lere uns beten,
wie auch Johannes seine jünger lerete. Luc. 11, 1; wie Pallas die menschen lehret spinnen,
weben und dergleichen. GÖTHE 37, 297;
so musz man narren die kolben lausen,
und katzenkinder lehren mausen.
RÖMOLT D 7a;
er lehrt mich thun und lassen,
führt mich auf rechter straszen.
P. GERHARD 120, 16 Gödeke;
und lehre du mich selber thun
nach deinem wohlgefallen.
GELLERT 2, 141;
herr! lehre mich, wie oft ich fehle, merken.
184;
in der erweiterten construction eines reflexiven verbums: wo du die fromen lerest sich
sondern von den bösen leuten, so soltu mein lerer sein. Jer. 15, 19; wo indes bei doppeltem
vorkommen einer pronominalform dieselbe einmal unterdrückt werden kann:
kommt, lehret nur mich meines kummers schämen.
GÖKINGK lieder zweier lieb. (1779) 148
(für lehret mich, mich meines kummers schämen); oder mit transitiven verben: ahd. er lêrta
iuuuih an got trôst haben. NOTKER ps. 13, 6; mhd.
dar under lêr ich iuch wol
iuwer êre bewarn.
Iwein 2800;
nhd. auf das sie euch nicht leren thun alle die grewel, die sie jren göttern thun. 5 Mos. 20, 18;
wie man die kinder in der schulen leret die buchstaben kennen. LUTHER 8, 117a; wenn ich
dich ihn könnte verachten lehren, den nichtswürdigen! GÖTHE 10, 57;
lehr uns verrichten heilige geschäfte.
P. GERHARD 107, 38 Gödeke;
(ich will) euch lehren, meines vaters reich
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und hohen rath verstehen.
GELLERT 2, 203;
herr, lehre diesen weg mich gehn.
173;
einen etwas kennen lehren, vergl. darüber theil 5, 544, 8 und unten unter lernen; ironisch:
lehrt ihr des armen vogels,
der an der ruthe klebt, geflattre mich
doch kennen!
LESSING 2, 291.
in der alten dichtersprache konnte selbst ein gegenstand als belebtes object hingestellt
werden:
von heiჳen bluotes flœჳen
daჳ velt sie lêrten riechen.
troj. krieg 32015.
β) infinitiv mit zu: ahd. lêret sie zi behaltanne alliu sô uuelîchiu sô ih iu gibôt. Tat. 242, 1; der
prophet aber oder der trewmer sol sterben, darumb das er euch von dem herrn ewerm gott ...
ab zufallen geleret, und dich aus dem wege verfüret hat. 5 Mos. 13, 5;
o wie schön
ist itzt die gegend! sagt entzückt
der knabe, den Irin gelehrt,
auf jede schönheit der natur
zu merken.
E. V. KLEIST (1765) 104;
ein jedes gut nach seinem werth zu schätzen,
brauch ich dich nicht zu lehren.
GÖTHE 9, 186;
o lehre mich das mögliche zu thun!
145;
(die frauen) lehren die kräfte, die feindlich sich hassen,
sich in der lieblichen form zu umfassen.
SCHILLER würde der frauen;
doch so lehrte mich gott Merkur
vorzubeugen dem greuelhaften.
RÜCKERT liebesfrühling (1872) s. 124.
c) statt des sächlichen objects ein abhängiger satz in mehrfacher form (vergl. dazu oben 8,
d): ahd. hie lêret unsih Christus, daჳ uns sîn reht in muote sî, nieht ein in munde. NOTKER
ps. 39, 10; mhd.
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er schalc, in swelhem leben er sî, der dankes triege,
unde sînen hêrren lêre daჳ er liege!
WALTHER 28, 22;
nhd. ich wil .. euch leren, was jr thun solt. 2 Mos. 4, 15; was sollen wir mit der lade des herrn
machen? leret uns, womit sollen wir sie an jren ort senden? 1 Sam. 6, 2; aber herr lere doch
mich, das ein ende mit mir haben mus, und mein leben ein ziel hat, und ich davon mus. ps. 39,
5; der die menschen leret was sie wissen. 94, 10; ich bin der herr dein gott, der dich leret was
nützlich ist. Jes. 48, 17; lere mich wie ich reden sol. stücke in Esther 3, 9; und etliche kamen
erab von Judea, und lereten die brüder, wo jr euch nicht beschneiten lasset nach der weise
Mosi, so künd jr nicht selig werden. ap. gesch. 15, 1; man hat mich gelehrt, zu der erlösung
der menschen gehörten auch das hinabsteigen zur hölle und die himmelfahrt Christi.
LESSING 3, 319; lehret mich ein wenig, mein herr, wie man brod ohne mehl macht! GÖTHE
34, 171; Maria. man lehrte mich: liebkosungen sein, wie ketten stark durch ihre
verwandtschaft, und mädchen, wenn sie liebten, sein schwächer als Simson nach verlust
seiner locken. Weisl. wer lehrte euch das? 8, 42;
wie höflich man mit königinnen
verfahren müsse: hat mein bruder mich
zu wohl gelehrt.
LESSING 2, 228;
Hafis, o lehre mich
wie du's verstanden!
GÖTHE 5, 207;
und lehr du mich mit fleisz und acht,
wie man die guten schwerter macht!
UHLAND ged. 332.
d) es heiszt auch einen von etwas lehren (gleicherweise auch einen von etwas belehren, theil
1, 1443): ich wil euch leren von der hand gottes. Hiob 27, 11; oder, bei fehlendem
persönlichem object, sie haben ein hurengeist in jrem herzen, und leren vom herrn nicht.
Hosea 5, 4; Paulus aber ... prediget das reich gottes, und lerete von dem herrn Jesu. ap. gesch.
28, 31; auf etwas lehren: auf seitenspilen leeren, als auf der lauten oder harpfen, docere
aliquem fidibus MAALER 266b; vergl. auch beim part. gelehrt unten 11, d.
e) statt des persönlichen objects wird der theil des menschen genannt, durch den das gelernte
ausgeübt wird: ahd. der mîne hende lêret in uuîge ze uberuuindenne mîne fiende. NOTKER
ps. 17, 35; nhd. er leret meine hende streiten, und leret meinen arm den ehren bogen spannen.
2 Sam. 22, 35;
wer lehrt das auge seine pflicht,
sich sicher zu bedecken?
GELLERT 2, 140;
(gott, du) lehrst meinen geist
ein gläubig abba sagen.
153;
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auch lehrte sie (die mutter) mein herz, die menschen lieben.
GOTTER 1, 2.
10) neuerer brauch ist es, statt des persönlichen accusativs (oben no. 4) den dativ zu
verwenden. mhd. ist dafür noch kein beispiel zu geben, denn eine stelle aus dem 14. jahrh.:
heiჳ eჳ (das kind) tugende suochen:
lêre ime hende unde munt:
mache ime sinne unt witze kunt.
altd. blätter 4, 94, 151;
gehört vielmehr zu den oben 9, e aufgeführten, und der persönliche dativ steht nur an stelle
eines possessivs; aber im 17. jahrh. erscheinen schon mehrfache fälle und im 18. jahrh.
werden dieselben häufig, nicht ohne dasz von strengern handhabern der sprache widerspruch
erhoben wird: sie (die guten gesellschaften) und das volk sagen z. e. lehre mir; und
gleichwohl ist lehre mich allein deutsch. KLOPSTOCK 12, 211; indes verwenden die besten
schriftsteller die fügung mit dem persönlichen dativ neben der ältern mit dem persönlichen
acc., wie eine vergleichung der bisher gegebenen beispiele mit den unten folgenden zeigt; und
öfters finden sich beide fügungen ziemlich dicht neben einander:
vor zwei minuten hast du mirs ja selbst gelehrt.
KÖRNER 4, 8;
und wars die freundschaft nicht, die mich den text gelehrt.
s. 9;
sie lehrten mir kleine hexereien,
feuer besprechen, vögel beschreien,
auch pflücken in der Johannisnacht
das kräutlein, das unsichtbar macht.
sie lehrten mich sterne und zeichen deuten,
sattellos auf dem winde reiten,
auch runensprüche.
H. HEINE 18, 104.

gewöhnlich erscheint der dativ der person zu einem sächlichen object (wo sonst die fügung
oben 8 gebräuchlich ist): einem die gottesfurcht lehren, erudire praeceptis ad pietatem.
STIELER 1127; einem lateinisch lehren, aliquem latine docere. STEINBACH 1, 1039; einem
künste und handwerke anfangs lehren, tradere operum atque artium initia. ebenda; ein
philosoph glaubt selten die moralischen wahrheiten, die er andern lehrt. RABENER 4, 128;
wenn sie mich auf ihre hochzeit bitten wollen, so verspreche ich ihnen einige neue tänze,
etliche dutzend verliebte ausdrückungen gegen ihren bräutigam, und unterschiedene
neumodische zärtliche blicke zu lehren. LESSING 2, 400; die ursache davon hat mir Menage
in seinem discours sur Terence ... gelehrt. 3, 88; lernen sie also, herr pastor, was ihnen in
Laublingen freilich niemand lehren kann. 407; dasz ihm beides die vernunft nicht lehren
kann. 4, 60; sie lehrte ihm kleine lieder. GÖTHE 19, 138; er verfluchte darauf seine kunst und
den, der sie ihm gelehrt hatte. 33, 58; (ich) kann .. ihm ein geheimnis lehren, wodurch seine
augen geheilt werden sollen. 34, 165; dieser bekam jährlich 600 ducati gehalt, .. doch mit dem
beding, zwei schüler zu halten, Neapolitaner, und ihnen die kunst zu lehren. 37, 260; die
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schönheiten der alten sprachen kennen zu lernen, die er (Winckelmann) der Seehäuser jugend
mit gar nicht allgemeinem beifalle lehrte. F. A. WOLF ebenda s. 88; so hatte es ihm der
connetable gelehrt. SCHILLER 1094a;
lasz sie mir allzeit guten rat
und gute werke lehren.
P. GERHARD 204, 32 Gödeke;
hat dir Jerome das gelehrt?
H. V. KLEIST 1, 20;
wer wollte nicht ..
hoch über die gebürge ziehn,
hinab zur schönen stadt gekehrt,
die einst der welt so viel gelehrt?
PLATEN 66;
seltener zu einem infinitiv (vgl. oben 9, b): einem reden lehren, praecepta tradere ornate et
copiose loquendi. STIELER 1127; können sie mir denn auch epische gedichte, tragödien,
satyren und fabelchen machen lehren? C. F. WEISZE lustsp. 1, 91; einen einem kennen
lehren: sie will mir vorher noch den braven mann kennen lehren, der durch seine tugendhafte
handlung der held dieses dramas geworden ist. THÜMMEL 2, 207, aber neben der fügung
mit doppeltem accusativ: diesen mann kann ich zum glück dich in seiner ganzen
vortrefflichkeit aus den überresten meines tagebuchs kennen lehren. 6, 401; -- mit
persönlichem dativ und abhängigem satze:
er lehret ihm, was tauge
und er selbst tugend heisz (heisze).
P. GERHARD 280, 77 Gödeke;
dichtern, die im scherze stark,
mit geschichten voller mark
muntern mägdchen munter lehren,
was die mütter ihnen wehren.
LESSING 1, 78.
11) das part. gelehrt in seiner passiven verwendung richtet sich nach den verschiedenen
fügungen des activen lehren.
a) lehren mit einfachem persönlichem oder sächlichem object entspricht ein gelehrt werden;
ich werde gelehrt; ich bin gelehrt worden; eine sache wird gelehrt; die fechtkunst wird vom
fechtmeister gelehrt; diese allgemeine sprache, die von keinem grammatiker gelehrt, aber von
allen menschen verstanden wird. WIELAND 14, 96. gelehrt sein kann ausdrücken unterricht
oder anweisung empfangen haben: und sie namen das geld und theten wie sie geleret waren.
Matth. 28, 15; seid feste im glauben, wie jr geleret seid. Col. 2, 7; aber auch in mehr
prägnantem sinne, sich das volle verständnis einer lehre erworben haben, einen
wissenszweig, in dem man vorher unterrichtet worden, genau kennen:
ein ritter sô gelêret was
daჳ er an den buochen las
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swaჳ er dar an geschriben vant.
a. Heinr. 1;
der keiser selber den briff las,
wann er wol gelêret was.
J. GRIMM kl. schr. 3, 68;
die damen, die von lieb und derer heiszem leiden
zu wissen sind gelehrt.
LOGAU 1, 79, 21;
daher in der alten sprache ein gelêrter man, der unterricht empfangen hat und dessen früchte
noch zeigt:
und alsô der gelêrte man (der lesen konnte)
an sîner tavele gelas
wie daჳ kint geborn was.
Gregor. 868;
und gelêrt von einer sache in der man durch unterricht bescheid weisz:
duc Orilus de Lalander
streit nâch sîme gelêrten site.
Parz. 265, 5;
von hier setzt die adjective und substantive verwendung des part. gelehrt ein, s. das weitere an
alphabetischer stelle.
b) dem lehren mit persönlichem und sächlichem accusativ steht gelehrt werden, gelehrt sein
gegenüber
α) mit persönlichem nom. und sächlichem accusativ, er ist einen gegenstand gelehrt worden:
mhd.
ich bin vil wîse, ich hân den sin,
daჳ ich arzât der worte bin.
den list bin ich gelêret.
Barlaam 13, 35;
so ich den irrthumb gelehret werde. LUTHER br. 1, 209; genug, er fuhr fort, hierüber zu
denken, wie er es in seiner jugend war gelehret worden. LESSING 9, 293; alles bezog sich in
den scheschianischen schulen auf den künftigen gebrauch, und die jugend wurde nichts
gelehrt, was sie ohne schaden wieder vergessen konnte. WIELAND 7, 297; wenn sie nicht
bereits eine art von sprache durch ihre erziehung gelehrt worden wären. 14, 100; auch vom
gesange und vom tanze war die schöne Kikequetzel die erfinderin. jenen lernte sie dem vogel
Sensütl ab, ... diesen wurde sie, wenn Koxkox an einem schönen abend die lieder dieses
musikalischen vogels auf seiner flöte nachahmte, oder ihre eignen begleitete, von der natur
selbst gelehrt. 105;
wer solches wird gelehret,
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der spiegelt sich an dem, was jene zeit gethan.
OPITZ 1, 12;
dafür auch mit abhängigem satze: ich bin gelehrt worden, dasz dies meine pflicht sei.
β) oder mit sächlichem nom. und persönlichem acc., ein ding wird mich gelehrt:
sage uns hie
mit welhen fuogen oder wie
der name dich gelêret sî.
K. V. WÜRZBURG Silvester 4709;
die sprache kann den ersten menschen sein gelehret worden: er kann eben so dazu gelangt
sein, wie noch itzt alle kinder dazu gelangen müssen. LESSING 10, 4; dieses weist du, du
kannst dichs wenigstens von deiner kindheit her erinnern, da dichs gelehrt ward.
KLOPSTOCK 11, 122.
c) für die letztere fügung wird aber auch neben dem sächlichen nom. ein persönlicher dativ
gebraucht (vgl. dazu oben 10): im vierten hauptstücke werden dem gesetzgeber handgriffe
gelehrt. GÖTHE 33, 108; uns andern ist das nun schon nicht gelehrt worden. 38, 69; mit
abhängigem satze: ihm wurde gelehrt, das sei zum leben notwendig.
d) gelehrt werden oder sein mit präpositionen; so v o n (vgl. dazu einen von etwas lehren
oben 9, d): es stehet geschrieben in den propheten, sie werden alle von gott geleret sein. Joh.
6, 45 (και εσονται παντες διδακτοι θεου; goth. jah vairþand allai laisidai guþs); i n : die im
gesang des herrn gelert waren. 1 chron. 26, 7; und Moses ward geleret in aller weisheit der
Egypter. ap. gesch. 7, 22; z u : die vile zur gerechtigkeit gelehret und gewisen, werden wie die
sterne scheinen. BUTSCHKY Patm. 285; mhd. auch û f :
dâ was werder knappen vil,
wol gelêrt ûf seitspil.
Parz. 639, 8;
dafür mit genitiv: richter und urtheiler, die solcher rechten nicht gelehrt seind. Carolina art.
104; vgl. dazu adj. und subst. zusammensetzungen wie rechtsgelehrt, schriftgelehrt,
sprachgelehrt.
12) lehren, einem auf eindringliche art etwas kund thun oder beibringen, so dasz er schon
durch die art des kundthuns es nicht vergiszt (vergl. dazu das subst. lehre no. 3, b sp. 557):
und die menner im lager antworten Jonathan und seinem waffentreger, und sprachen, kompt
er auf zu uns, so wollen wirs euch wol leren. 1 Sam. 14, 12; wiszt ihr, dasz es jetzt nur an mir
läge, mich durch alle diese hasenjäger durchzuschlagen und das weite feld zu gewinnen? aber
ich will euch lehren, wie man wort hält. GÖTHE 8, 123;
die Muszkünn wirt in noch leern (ihren mann)
das er musz spüln haizen und kern.
fastn. sp. 786, 21;
auf die letzt fieng der eine (der beiden streitenden) an,
ich seh wol wie es sei gethan,
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mit der that musz ich lehren dich,
dasz ein freien willen hab ich.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 84;
gern drohend, und auf eine züchtigung hinweisend: harr du curtisan ex professo, ich wil dich
galanisieren lehren. CHR. WEISE überfl. ged. (1701) 238; es ist mehr als zu recht und billig,
dasz man solchen jungen leckern ... mores lehrt. westph. Robins. 138; klipp! klapp! rief sie,
indem sie ihm einen derben schlag mit dem absatze versetzte, dasz er schreiend die hand
zurück zog. ich will euch lehren bei meinen pantoffeln was anders denken, sagte Philine
lachend. und ich will dich lehren alte leute wie kinder anführen! rief Serlo dagegen, sprang
auf, faszte sie mit heftigkeit und raubte ihr manchen kusz. GÖTHE 19, 170;
der ochsz jm (dem bock) ausz dem wege wich,
und sprach: vor dir fürcht ich nit mich,
wenn der löw nicht dahinden wer,
wolt ich dich jetzt wol mores ler,
und soltst erfahren jetzt bei zeiten,
was wer, mit einem ochsen streiten.
B. WALDIS Esop 1, 85, 12;
vor zorn und scham erröthend, fällt
ihm Idris hier ins wort: ich weisz nicht was mich hält,
(spricht er mit stolz) dein freches maul zu lehren,
dasz götter selbst ihr bild in dieser tugend ehren.
WIELAND 17, 58 (Idris 1, 86);
das leugst du, Plump von Pommerland,
bei gott und ritterehre!
herab! herab! dasz schwert und hand
dich andre sitte lehre!
halt, Trudchen, halt den Dänen an!
herunter, junker Grobian,
herunter von der mähre,
dasz ich dich sitte lehre!
BÜRGER 54a;
auch ironisch: wart, ich will dich lügen lehren! sagt der vater beim züchtigen des knaben, den
er auf einer lüge ertappte; ich schwöre bei gott dem lebendigen, dasz, wenn er jemals in
meine hände fällt, ich ihn lehren will, solche treulosigkeiten zu begehen. SCHILLER 1091a;
auch nur wart, ich will dich lehren!; und selbst mit unterdrückung des verbums: wart, ich will
dich --!
13) lehren, in verbindung mit einem sächlichen subject, in sonst gleichen fügungen.
a) in der bibelsprache steht statt der person der theil des menschen, der eine unterweisung
vermittelt oder den man sich als ihren urheber denkt: der mund des gerechten redet die
weisheit, und seine zunge leret das recht. ps. 37, 30; die lippen der gerechten leren heilsam
ding. spr. Sal. 10, 32; der verstand leret was heilig ist. 9, 10; ein weise herz redet klüglich,
und redet wol. 16, 23; denn der heilige geist, so recht leret, fleucht die abgöttischen. weish.
Sal. 1, 5.
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b) sonst werden eigenschaften des menschen oder ereignisse als lehrend gedacht, insofern sie
einem eine kunde vermitteln, einen etwas erkennen lassen, auf etwas hinweisen: diesen
ganzen abend und den gröszesten theil der nacht hatten alle kräfte meiner seele keine andere
beschäftigung, als sich dies geliebte bild .. mit einer lebhaftigkeit vorzumahlen, die ihm
immer neue schönheiten lehrte. WIELAND Agathon (1773) 2, 94 (in den werken 2, 37 ist
lehrte durch lieh ersetzt);
lasz dich sein kluges zaudern lehren.
GOTTER 1, 229;
die armut des gottlosen leret jn viel böses reden. Sir. 13, 30; müssiggang leret viel böses. 33,
29; die anfechtung leret aufs wort merken. Jes. 28, 19; deine missethat leret deinen mund
also. Hiob 15, 5; der schrecken der hinrichtungen (würde) den übrigen landständen künftig
einen schnellen gehorsam lehren. SCHILLER 898a; erfahrung häufiger schläge lehrt
schweigsamkeit. SCHEFFEL Ekkeh. s. 175;
es lehrt ihm disz die noht.
P. FLEMING 109;
lasz deinen geist mich stets, mein heiland, lehren,
dein göttlich kreuz im glauben zu verehren; ..
das gute thun, das böse fliehn und meiden,
herr, diese pflicht lehrt mich dein heilig leiden.
GELLERT 2, 198;
noth lehrt beten, man sagts.
GÖTHE 1, 352;
glaube dem leben; es lehrt besser als redner und buch.
399;
das leben lehrt uns, weniger mit uns
und andern strenge sein; du lernst es auch.
9, 75;
die angeborne kraft,
die standhaft mich dem unglück, stolz dem unrecht
begegnen lehrte.
122;
doch glaube nur, es horcht ein stilles herz
auf jedes tages, jeder stunde warnung,
und übt sich ingeheim an jedem guten,
das deine strenge neu zu lehren glaubt.
152;
und wenn das elend alles mir geraubt,
so preis ichs doch: die wahrheit lehrt es mich.
241;
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werden die leiden
endlich euch lehren, nicht mehr, wie sonst, mit dem bruder zu hadern?
40, 286;
hoher stolz, auch droben zu gebieten,
lehrte sie (die priesterin) den göttergleichen rang,
und des reizes heilgen gürtel hüten.
SCHILLER götter Griechenlands.
c) auch verstand und herz des menschen treten als ihn selbst lehrend auf; man hört oft: hier
musz dich dein eigener verstand lehren, was zu thun sei; lasz dich dein herz lehren, wie du
hier handeln sollst;
in groszes unglück lehrt ein edles herz
sich endlich finden.
SCHILLER Maria Stuart 1, 1.
d) aber auch anderes gegenständliches; so die erde, die natur, die zeit, das fremde land u.
ähnl.: rede mit der erden, die wird dichs leren. Hiob 12, 8; leret euch auch nicht die natur, das
einem man eine unehre ist, so er lange har zeuget? 1 Cor. 11, 14; der markt hett dich soll
lehren kaufen (sprichwörtlich). volksbuch von dr. Faust 112 Braune; der markt lehrt kramen.
PISTORIUS thes. par. 4, 43; das alter wirt sy wol leeren, aetas illos satis acuet. MAALER
266b;
denn was wäre das haus, was wäre die stadt, wenn nicht immer
jeder gedächte mit lust zu erhalten und zu erneuen,
und zu verbessern auch, wie die zeit uns lehrt und das ausland!
GÖTHE 40, 258;
kunst, wissenschaft: sie behaupteten, das theater könne lehren und bessern. GÖTHE 49, 170;
er (der papst) ehrt die wissenschaft sofern sie nutzt,
den staat regieren, völker kennen lehrt.
9, 129;
beispiel, lob, tadel, schmerz, recht, sitte: wir widerholen seinen namen hier um desto lieber,
weil er uns der formellen lobsprüche überhebt, die das publicum in ansehung der
vorzüglichen geschicklichkeit dieses dichters nichts mehr lehren würden. LESSING 5, 37;
ich lehnt ihn dir auf kurze zeit,
nun lehrt dich rath und billigkeit,
ihn wieder heim zu stellen.
GÜNTHER 336;
das lehrt uns Hiero (das beispiel des Hiero), der einen reichen staat
eilf jahre lang regiert, und oft gesieget hat.
HAGEDORN 1, 37;
verflucht sei der senat! verflucht ein recht,
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das ränkevoll der herrschenden partei
gesetzlich treu und unschuld morden lehrt!
GÖTHE 7, 331;
einen sohn (begräbt man), die wonne seiner mutter,
(o, das lehrt ihr jammernd ach).
SCHILLER elegie auf den tod eines jünglings;
und sonst dinge:
unter andren, ist auch disz, das von gottes zorn uns lehret,
wann man etwa nicht gar viel braut und bräutgams stimme höret (anspielung auf Jer. 7, 34.
16, 9).
LOGAU 2, 178, 4;
lehret gleich der truck (des weins) die schwere zunge stammeln.
GÜNTHER 534;
hört, hört, ihr sternenfahrer, hört,
was mir der wein, der wein gelehrt!
LESSING 1, 205, vergl. mit 13, 645;
und wie der klang im ohr vergehet,
der mächtig tönend ihr (der glocke) entschallt,
so lehre sie, dasz nichts bestehet,
dasz alles irdische verhallt.
SCHILLER glocke v. 416;
und ein grabmal von porphyr
lehrt sein trauriges verhängnis.
UHLAND ged. 269.
e) endlich lehrt das wort, die erzählung, die fabel, ein gedicht u. s. w.: diese fabel leret, das
dis büchlin bei bawren und groben leuten unwerd ist. LUTHER 6, 270b; liebliche rede leren
wol. spr. Sal. 16, 21; die eine historia lehret und erinnert uns, dasz einer seines gelichters oder
gleichen freien soll. L. SANDRUB kurzweil (1618) 121; Tollio (d. h. die erzählung von
Tollio) lehret mit seinem wunderbarlichen diebstall, dasz nichts so klein gespunnen werde, es
komme doch endtlich an die sonnen. 128;
vergebens sieht ein fürst in lehrenden geschichten
die höchste schändlichkeit versäumter herrscherpflichten.
HAGEDORN 1, 46;
wo hätt ich licht,
wofern mich nicht
dein wort die wahrheit lehrte?
GELLERT 2, 152;
dich erwähl ich zum lehrer, zum freund. dein lebendiges bilden
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lehrt mich, dein lehrendes wort rühret lebendig mein herz.
SCHILLER votivtafeln 12;
ein lehrendes (didaktisches) gedicht:
ermüde nicht, in lehrenden gedichten
die deutschen musen zu erfreun.
HAGEDORN 2, 72.
14) lehren für das passive lernen (wie sich umgekehrt für das active lehren lernen findet, s.
unter letzterem), entwickelt sich verhältnismäszig spät, aber sehr allgemein, es findet sich
nicht nur im hd., sondern selbst im späten altnord. læra (vergl. VIGFUSSON 403b), sowie im
isländischen, im schwed. lära, dän. lære, schottisch lare, im niederd., niederl. leren;
do ik dei kunst allerêrste lêrde,
van gode ik mi gensliken kêrde
unde quam in des duvels schole.
Theophilus ed. Hoffmann (1853) 376;
ik lêt em binden beide vote
an den klockrêp na sineme willen,
up dat he sinen lusten mochte stillen,
unde dat ludent (läuten) wol mochte leren.
Reinecke fuchs 1435,
wie mnl.: dat luden waert hem do soe soete
dat hijt emmer wilde leren.
Reinaert 1487 Martin;
in verschiedenen unserer mundarten dauert es, wie in den angeführten sprachen, bis heute, z.
b. niederd. leeren (sowohl lehren als lernen SCHÜTZE 3, 21); mecklenburgisch lîren (hei was
en gauden mann un hadd ok sin ding düchtig lihrt. REUTER dörchläuchting s. 28); um Jewer
læren, leren FROMM. 3, 42; im märkischen süderlande læren 260; nordwestfälisch leren 383;
siebenb.-sächs. lîren 5, 363; bair. lêren SCHM. wb. 1, 1499 Fromm. mundarten s. 434; alem.
lehra TOBLER 296b, lehren, usse lehren auswendig lernen STALDER 2, 164; lêre SEILER
189b; die schriftsprache hat diese bedeutung von lehren nicht über das 17. jahrh. behalten:
er engelêrte nie buochstap,
wan im ist unbekant,
waჳ zer schrift ist gewant.
gesamtabent. 1, 445, 4;
also kam der keiser zů sant Silvester und lerte von ime cristen glouben. d. städtechr. 8, 362, 8;
lieber sun, nim war und lere wisheit bi mir, und sich, wie ich tů. 493, 5; wann die idioten nicht
haben gelert und jr jugent mit faulkeit haben hinbracht. kriegb. d. fr. 201; die schůler im
glauben so man teufen wil, sollen den glauben leeren. S. FRANK chron. 1531 357a; bosheit
ist bald gelert. das bös lert sich selbs. sprichw. 2, 53b; auf dasz du des irdischen mangeln
(entbehren) lehrest. FISCHART bienk. 38a; dunkete mich rahtsam sein, dasz ich die jungfraw
köndte in jhr vatterland und zu jhren eltern fürdern, die ich verhoffete, mit hülf der götter,
ausz zufall wolte lehren erkennen. b. d. liebe 194c; ich bedarf keines meisters mich zu lehren,
du hast diese kunst ausz anweisung der meister müssen lehren, mir aber wirt mein natur und
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die zeit ein lehr geben. 213d; zu letst aber brachten sie jn auf die ban, das er ordenlichen
betten lert. WICKRAM rollw. 166, 25 Kurz; geh! und lehre die menschlichkeit von deinen
nachbahren. pers. baumg. 5, 7;
wer sich recht spiegelt, der lert wol
das er nit wis sich achten sol.
narrensch. vorr. 35;
ir narren, wellen von mir leren
anfang der wyszheit, vorcht des herren.
42, 1;
das yederman lert drinken wyn.
66, 80;
und dasz sie unsz auch leren kennen.
MURNER luth. narr 1300;
hie lert ein mann daraus,
wo er ist in eim haus
freuntlich zu gast geladen,
leb er des wirts genaden.
H. SACHS dicht. 1, 249, 49 Gödeke;
die meidlein haben spanisch glert.
GÖDEKE u. TITTMANN liederb. 50, 3;
ich bit dich freundtlich, sag mir an,
von wem hastu solch weiszheit glert? (: kert).
B. WALDIS Esop 1, 73, 29;
sprach: bin nit dazu ghalten worden,
das man mich hett lon etwas leren.
4, 95, 283;
sonder ich mus nur zeigen frei,
was der Nas für ein esel sei,
der nie nicht hat was recht gelert.
FISCHART dicht. 1, 202, 2777 Kurz;
auch thun es die gar grob verkehren,
die langsam sein von schnecken lehren.
3, 260, 32;
gleichwohl soll auch am schnecken lehren
ein man, wie er sein weib soll ehren.
262, 87;
dann ich thet meine tag nichts lehrn,
denn junker sein, spilen und zern.
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J. AYRER 382a (1915, 6 Keller);
sprach er (der pfarrer) ich kan dir geben nicht
das abentmahl nach deim begern,
du must vor besser beten lehrn.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 24;
bei der münze soll man lehren,
wie sich thut die welt verkehren.
ex moneta addiscatur,
quomodo mundus pervertatur.
PISTORIUS thes. par. 6, 92.
LEHRER, m. der lehrend oder unterweisend thätig ist. goth. laisareis; alts. altnfr. lêrari (im
Heliand dafür lêreo oder lêriand); nd. lerer, nl. leeraar; isländ. (nicht altnord.) lærari, schwed.
lärare, dän. lærer; im ags. und engl. ist das wort nicht vorhanden; ahd. lêrari, mhd. lêrære,
lêrer; doctor lerer, lerre DIEF. 189a; pedagogus zuchter o. lerer 419c; didascalus lerer 180b;
instructor lerer nov. gloss. 218a; leerer, doctor, didascalus, praeceptor MAALER 266a; in
mancherlei anwendung.
1) lehrer, der berufsmäszig unterrichtende. es heiszt mit ortsangabe lehrer an der
volksschule, lehrer am gymnasium, lehrer an der hochschule; lehrer an einer
erziehungsanstalt; lehrer des ortes, worunter der öffentlich angestellte verstanden wird; lehrer
in schulen, scholae praeceptor publicus, ludi literarii magister. FRISCH 1, 599b; Radpert, ....
der lang erprobte lehrer an der schule. SCHEFFEL Ekkeh. 16; mit angabe des fachs lehrer in
einem fache; lehrer der neueren sprachen; lerer des gesangs, musicus, lerer der heiligen
geschrift, theologus, lerer des kriegs oder vechtens, gimnosophista, lerer der meisterlichen
messung, geometricus, lerer der red und schreibung, grammaticus, lerer der schonen und
hubischen red, rhetor, orator, lerer der suchenden kunst, loicus, lerer der zal und rechnung,
arismetricus. voc. inc. theut. m 3a. man sagt einen lehrer haben, auch einen zum lehrer haben;
einen lehrer anstellen, bestellen, einsetzen, halten; einen lehrer entlassen, absetzen;
hätte mein vater gesorgt für mich, so wie ich für dich that,
mich zur schule gesendet und mir die lehrer gehalten,
ja, ich wäre was anders als wirth zum goldenen löwen.
GÖTHE 40, 256;
schon ist dem dorfanwachse bestellt ein verständiger lehrer.
VOSS Luise 2, 544.
vergl. composita wie schullehrer, universitätslehrer, ortslehrer; sprachlehrer, turnlehrer,
schreiblehrer u. a. lehrer im wechsel mit meister (s. d.):
Meph. da heiszt es denn: der meister war ein tropf.
Baccal. ein schelm vielleicht? denn welcher lehrer spricht
die wahrheit uns direct ins angesicht?
GÖTHE 41, 100.
2) lehrer, der unterweiser im göttlichen wort: Esra .. der ein lerer war in den worten des herrn
und seiner gebot aber Israel. Esra 7, 11; die lerer aber werden leuchten, wie des himels glanz,
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und die, so viel zur gerechtigkeit weisen, wie die sternen jmer und ewiglich. Dan. 12, 3; seid
fröhlich im herrn ewrem gott, der euch lerer zur gerechtigkeit gibt. Joel 2, 23; funden sie jn
im tempel sitzen, mitten unter den lerern. Luc. 2, 46; und gott hat gesetzet in der gemeine,
aufs erst die apostel, aufs ander die propheten, aufs dritte die lerer. 1 Cor. 12, 28 (vergl. Eph.
4, 11); dazu ich gesetzt bin ein prediger und apostel, .. ein lerer der heiden, im glauben und in
der warheit. 1 Tim. 2, 7; wie auch unter euch sein werden falsche lerer. 2 Petr. 2, 1; gedenket
an ewer lerer, die euch das wort gottes gesagt haben. Hebr. 13, 7; von Christus selbst:
meister, wir wissen, das du bist ein lerer von gott komen. Joh. 3, 2 (Ulfilas übersetzt auch die
anrede διδασκαλε, vulg. magister, an Christus, die Luther durch meister wiedergibt, mit
laisari, z. b. Marc. 10, 17. 12, 14); dann von den kirchenvätern (kirchenlehrern th. 5, 805): der
h. lehrer Augustinus. L. SANDRUB kurzweil (1618) 22. von geistlichen, die sich lehrer des
göttlichen wortes nennen: hierauf versprich ich mich wider, dasz ich ... keinem geistlichen
lehrer gehorchen, noch seiner lehr nachkommen wil. volksb. v. dr. Faust 100 Braune; der
übermuth der fremden lehrer hat sich täglich erhöht, sie haben unser heiligthum gelästert
(worte der regentin in Egmont). GÖTHE 8, 180.
3) lehrer, der forscher in einem wissenszweige, der gelehrte, der seine forschungen mündlich
oder schriftlich darlegt: und en vrâgite einer ûჳ en, ein lêrere der êe. Behaims evang.-buch,
Matth. 22, 35 (vulg. legis doctor, Luther schriftgelehrter); sumelich der lêrere. Luc. 20, 39
(vulg. quidam scribarum, Luther wie vorhin); manik maister und aller maist der christen und
der juden lêrer setzent zehen himel ob ainander. MEGENBERG 55, 10; ander lêrær sprechent,
daჳ der paum in der wild veigenpaum sei. 347, 32; lehrer sein, als forscher darlegen: wie
Strabo lib. V. lerer ist. FRANK weltb. 17b; daher lehrer auch verfasser eines lehrenden
buches: das es der lerer desselben büchlins für fein, nutz und bequem achtete (das sacrament
in beiderlei form zu reichen). ausschreiben des bischofs zu Meiszen bei LUTHER 1, 214a;
de lerer, de desse istorien schrêf,
schrift vorder, wor Isegrim blêf.
Reinecke fuchs 6701.
vergl. dazu meister.
4) lehrer in weiterem sinne, der irgendwie durch mahnung, wort, beispiel eine lehre oder
anweisung gibt:
oft quält ihr uns, ihr wahrheitsfreunde,
mit eurer dienstbeflissenheit;
oft seid ihr unsrer ruhe feinde,
indem ihr unsre lehrer seid.
GELLERT 1, 72;
Horaz, mein freund, mein lehrer, mein begleiter,
wir gehn aufs land.
HAGEDORN 1, 68;
dich erwähl ich zum lehrer, zum freund. dein lebendiges bilden
lehrt mich, dein lehrendes wort rühret lebendig mein herz.
SCHILLER votivtafeln 12;
sie, die scheidende zieht durch wald und grauses gebirge,
sucht den wandernden mann, ach! in der ferne noch auf;
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sucht den lehrer, den freund, den vater.
GÖTHE 1, 315;
in diesem sinne auch von gefühlen, dingen, thieren: gemäld so der einfältigen lehrer sein.
SCHUPPIUS 750;
im fleisz kann dich die biene meistern,
in der geschicklichkeit ein wurm dein lehrer sein.
SCHILLER die künstler v. 30;
liebe ist von allen lehrern
die geschwindeste auf erden.
SCHEFFEL trompeter (50. aufl.) 149.
5) lehrer, im gegensatze zum schüler:
trüge gern noch länger des lehrers bürden,
wenn schüler nur nicht gleich lehrer würden.
GÖTHE 2, 294;
o wie machts dem lehrer freude,
sieht er seines schülers fleisz.
RÜCKERT liebesfrühl. (1872) 257.
6) an der Pegnitz heiszt lehrer der lehrling. SCHM. 1, 1499 Fromm. vergl. lehren für lernen
oben sp. 569.

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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LESBE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Lẹs|be, die; -, -n [gek. aus ↑ Lesbierin] (ugs. u. Selbstbezeichnung): lesbische Frau: eine
Veranstaltung für Schwule und -n.
Lẹs|bi|e|rin, die; -, -nen [2: zu Lesbos, mit Bezug auf die griech. Dichterin Sappho (etwa 600
v. Chr.), die hier lebte u. diese Form der Liebe bevorzugt haben soll]:
1. w. Form zu Lesbier.
2. lesbische Frau.

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
Lesbe
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„Les|be, die;-, -n (ugs.): kurz für ↑Lesbierin (2): -n, die sich vom Mann nicht zur
Heterosexualität bekehren lassen (Spiegel 36, 1974, 62); Gefühlsmäßig kann ich mich noch
nicht als L. akzeptieren (Jaekel, Ghetto 47)." Duden (1999), S. 2411.
Die Verfolgung lesbischer Liebe539 während der NS-Zeit, in der Homosexualität als abnormal
(DER SPIEGEL, 29.11.1950, S. 7) oder seelische Verirrung (DER SPIEGEL, 13.12.1950, S.
41) bezeichnet und als bevölkerungspolitisch gefährlich betrachtet wurde und Homosexuelle
als „abseitig veranlagte Menschen, die krank seien"540, galten, findet ihre Fortsetzung in der
Stigmatisierung homosexueller Lebensweisen in der „Prüderie der Adenauer-Ära"541. Die
weiter bestehende Tabuisierung sexueller Themen und die Kriminalisierung Homosexueller
verhinderte eine öffentliche Auseinandersetzung über Homosexualität und die Entwicklung
eines angemessenen öffentlichen Wortschatzes und damit eines neutralen und differenzierten
Sprachgebrauchs.542
Bis weit in die 50er Jahre wurden weibliche Homosexuelle im öffentlichen Sprachgebrauch
(wenn überhaupt) mit der tradierten Vokabel Lesbierin543 oder als Invertierte (DER SPIEGEL
Nr. 38, 1949) bezeichnet.
Erst 1953 wurde anlässlich der Verfassungsklage zweier Männer gegen den §175, der als
einzige, von den Nazis verschärfte Gesetzesbestimmung in der Bundesrepublik weiter galt,
weibliche Homosexualität öffentlich thematisiert. In der Klage wurde nicht nur die
Aufhebung des Gesetzes gefordert, sondern es wurde auch ein Verstoß gegen den
Gleichheitsgrundsatz des GG darin gesehen, dass weibliche Homosexualität im Gegensatz zur
männlichen nicht unter Strafe stand.
In seiner Entscheidung vom 10. Mai 1957 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass
männliche wie weibliche Homosexualität „zwar den formalen Oberbegriff der
'gleichgeschlechtlichen' oder 'widernatürlichen' Unzucht" gemeinsam haben, „die Form der
gleichgeschlechtlichen Unzucht" sei aber bei Frauen „von dem verschiedenen Geschlechtswesen und der Eigenart der Frau bestimmt" und stelle somit keine „soziale Gefahr"
dar.544
Mit dieser Entscheidung wurde die Strafbarkeit männlicher Homosexualität fortgeschrieben
und die weibliche sowohl juristisch wie sprachlich als sozial ungefährliche Unzucht, die nicht
als strafbar einzuschätzen sei, ausgeklammert. In den fünfziger und sechziger Jahren war
weibliche Homosexualität kaum ein Thema der öffentlichen Auseinandersetzung.
Erst mit der sexuellen Liberalisierung gegen Ende der sechziger Jahre, mit den Reformen des
§175 von 1969 und 1973 und der sich im Anschluss daran formierenden homosexuellen
Emanzipationsbewegung änderte sich dies. Die Ausstrahlung des Praunheim-Films „Nicht der
Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt" führte 1971 zur Bildung
der ersten Vereinigung homosexueller Männer und Frauen, der „Homosexuellen Aktion
Westberlin", aus der im Februar 1972 eine Gruppe hervorging, die sich selbst als schwule
Frauen bezeichnete. Die Bezeichnung schwule Frauen wurde gewählt, um die anfangs
bestehenden Gemeinsamkeiten - die gesellschaftlichen Diskriminierungen und die
gemeinsamen Aktionen dagegen - mit den männlichen Schwulen zu unterstreichen.545 Hier
wurde „in sogenannten Selbsterfahrungsgruppen über Themen wie 'schwule Frauen im
Berufsleben' oder 'Beziehungen schwuler Frauen untereinander' diskutiert." (DER SPIEGEL
Nr. 36, 1974, S. 61)
Wie die Emanzipationsbewegung männlicher Homosexueller die Stigmavokabel →schwul, so
verwendet ihr weibliches Pendant nun vermehrt lesbisch und Lesbe als positiv konnotierte
Eigenbezeichnung, obwohl das „Wort 'lesbisch' [...] in den Köpfen der Leute zu einem
Symbol unerwünschter, schmachvoller Neigungen geworden"546 war. Mit dem Aufkommen
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der feministischen Emanzipationsbewegung (→Emanzipation), „die die weibliche Sexualität
weg vom 'Penetrationsmuß' für sich neu definieren will", wird „weibliche Homosexualität [...]
als gleich- oder höherwertige Alternative zur Heterosexualität bewertet."547 Im öffentlichen
Sprachgebrauch etablierte sich lesbisch neben homosexuell als Bezeichnung für weibliche
Homosexuelle: „Die Angeklagte ist nämlich dem eigenen Geschlecht zugetan, sie ist
lesbisch." (DER SPIEGEL, 26.8.1974, S. 54)
Gleichzeitig distanzierten sich Mitte der 70er Jahre die organisierten weiblichen
Homosexuellen inhaltlich wie sprachlich von der Schwulenbewegung und orientierten sich
zunehmend an der feministischen Emanzipationsbewegung. Als Resultat dieser
Umorientierung benennt sich 1975 die Gruppe schwuler Frauen in Lesbisches Aktions
Zentrum [sic!] um.548
In der Folge kam es zu einer Lexikalisierung der Vokabeln lesbisch und Lesbe; 1978 wurde
Lesbe in das große Dudenwörterbuch aufgenommen: „Lesbe [...] (salopp): kurz für
Lesbierin[...]."549, in der Schriftsprache setzte sich Lesbe immer mehr gegenüber Lesbierin
durch.550 Dennoch blieb die Vokabel - wie auch schwul - im öffentlichen Sprachgebrauch
umstritten. Die Deutsche Postreklame GmbH wies im Frühjahr 1988 einen Anzeigentext des
Feministischen Frauengesundheitszentrums Berlin (FFGZ) mit der Begründung zurück, dass
das Wort Lesbe im Text gegen „die guten Sitten" verstoße.551 Eine Klage des FFGZ wurde
vom Amtsgericht Frankfurt mit der äußerst bemerkenswerten Begründung abgewiesen, der
Text verstoße
„durch die Verwendung der an der Grenze zwischen Jargon- und Vulgärsprache
angesiedelten saloppen Formulierung 'Lesbe' gegen das [...] als Grundrecht deklarierte
Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung derjenigen Frauen, die in ihrem erotischen
Empfinden sich zu weiblichen Partnern hingezogen fühlen."552
Noch im selben Jahr führte im Bundestag eine Kleine Anfrage der Abgeordneten OesterleSchwerin, Briefs, Hoss und der Fraktion der Grünen diesen Sachverhalt betreffend zu erregten
Auseinandersetzungen.
Der damalige Präsident des Deutschen Bundestages Jenninger schrieb am 1. Juli 1988 in
einem Brief an Oesterle-Schwerin, dass in der „Überschrift die Wendung 'Schwule und
Lesben' [...] durch die Wendung 'Homosexuelle und Lesbierinnen' ersetzt werden" muss, da
„die Begriffe 'Schwule' und 'Lesben' von nicht wenigen Kolleginnen und Kollegen nicht als
Bestandteile der Hochsprache [...] anerkannt werden."553
Der CSU-Abgeordnete Wittmann hatte sich bereits im Mai beim Bundestagspräsidenten über
den Gebrauch von „unwürdigen", „der Gosse zugehörigen" Vokabeln empört. (FR,
24.11.1988)
Erst nach mehrjährigen Auseinandersetzungen - unter anderem intervenierte der Vorstand des
Deutschen Lesbenrings bei Bundestagspräsidentin Süssmuth mit der Forderung: „Diese
Begriffe [Lesben und Schwule] müssen von den Mitgliedern des Deutschen Bundestages
akzeptiert werden, weil wir als Betroffene so bezeichnet werden wollen"554 - lenkte der
Bundestag im Mai 1991 ein und ließ Schwule und Lesben als Bezeichnungen für Homosexuelle zu. Als Ergebnis dieser Auseinandersetzung werden beide Termini jedoch „in der
Umgangssprache üblich und dienen auch als Selbstbezeichnungen"555 für männliche und
weibliche Homosexuelle im öffentlichen Sprachgebrauch.
Ende der achtziger Jahre und zu Beginn der neunziger Jahre treten Homosexuelle verstärkt für
eine rechtliche Gleichstellung der homosexuellen Lebensgemeinschaften (NRZ, 11.4.1988)
mit der grundgesetzlich geschützten →Ehe ein. Analog zum Coming Out (DER SPIEGEL,
4.2.1991, S. 223) der Homosexuellen, dem öffentlichen Bekennen der eigenen
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Homosexualität, wird etwa zur selben Zeit das Outing (DER SPIEGEL, 23.12.1991, S. 223),
das Öffentlichmachen der Homosexualität Prominenter populär. Als Resultat dieser
öffentlichen Auseinandersetzungen mit Homosexualität ist „das gesellschaftliche Tabu
Homosexualität weitgehend gebrochen."556
In der Folge verwendet der nordrhein-westfälische Landtag 1993 in seiner „Resolution zum
Christopher-Street-Day: Gleichberechtigung für Schwule und Lesben" (Landtag NRW, 11.
Wahlperiode, S. 12873ff.) die Vokabel Lesbe als „offizielle" Bezeichnung für weibliche
Homosexuelle. Die der Resolution vorausgehende Debatte macht jedoch den nach wie vor
heterogenen Sprachgebrauch deutlich. So verwenden sowohl Abgeordnete der Grünen als
auch der FDP die Ausdrücke Lesben und Schwule, Abgeordnete von SPD und CDU
bevorzugen den Ausdruck Homosexuelle oder Umschreibungen wie „gleichgeschlechtliche
sexuelle Orientierung" (MdL Lucas, SPD), „homosexuelle Bürgerinnen und Bürger" (MdL
Rüsenberg, CDU) oder „andere sexuelle Identität" (MdL Schnoor, SPD). Diesem
Sprachgebrauch schließt sich am 8. Februar 1994 das Europäische Parlament in einer
Entschließung an, die die „Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben in der EG"
(Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, Drucksache 12/7069) zum Ziel hat.
TE
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LINK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
link:
Das seit mhd. Zeit bezeugte Adjektiv – im Ahd. ist nur das Substantiv lenka »linke Hand«
belegt – trat an die Stelle des altgerm. Wortes für »link«: mhd. winster, ahd. winistar, aengl.
win[e]stre, aisl. vinstri. Dieses Wort ist heute noch im Nord. gebräuchlich, beachte schwed.
vänster »link«. Im Engl. wurde es durch left ersetzt, das eigentlich »lahm, schwach« bedeutet.
Auch mhd. linc entspricht älter schwed. link »lahm«, beachte schwed. linka »hinken,
humpeln«, slinka »schwanken, schlottern, hinken« (vgl. auch zur Begriffsbildung frz. gauche
»link«, eigentlich »schwankend«). Die germ. Wörter gehen wahrscheinlich auf eine nasalierte
Form der unter Laken dargestellten Wurzel * [s]leg- »schlaff, matt sein« zurück. – »Link« ist
nicht nur Gegenwort zu »recht«, es wird auch im Sinne von »unbeholfen, ungeschickt«
gebraucht. An diese Verwendung schließt sich die Bildung linkisch (15. Jh.) an. Aus der
Gaunersprache stammt die Verwendung von »link« im Sinne von »schlecht, fragwürdig,
hinterhältig«, beachte z. B. »linke Geschäfte« oder »linker Vogel«. – Als Adverb fungiert seit
dem 15. Jh. der Genitiv Singular links. Im Anschluss an frz. gauche bezeichnet das
Substantiv Linke »linke Hand«, seit dem 19. Jh. auch die links vom Präsidenten sitzenden
Parteien der Volksvertretung, da in der französischen Restaurationszeit die Gegner der
Regierung ihre Plätze links vom Präsidenten einnahmen. Darauf beruht auch die Verwendung
von »links« im Sinne von »zur Linken, zu einer sozialistischen oder kommunistischen
Gruppierung gehörend«.

2. Duden – Universalwörterbuch
lịnk ‹Adj.› [aus der Gaunerspr., zu link…] (ugs.): falsch, verkehrt, anrüchig, fragwürdig;
nicht vertrauenswürdig: -e Geschäfte machen; ein -er Vogel (ein zwielichtiger Mensch); das
war l.
lịnk… ‹Adj.› [mhd. linc, lenc, auch: linkisch; unwissend, urspr. = schlaff, matt; 2: nach frz.
(côté) gauche, zu Linke]:
1. a) auf der Seite befindlich, die beim Menschen der von ihm selbst aus gesehenen Lage des
Herzens im Brustkorb entspricht: die linke Hand; das linke Ufer (in Flussrichtung linke Ufer);
linker (Boxen: mit dem linken Arm ausgeführter) Haken; * linker Hand (↑ Hand); b) (bei
Stoffen, Wäsche o. Ä.) innen, hinten, unten befindlich (u. normalerweise nicht sichtbar): die
linke Seite eines Strumpfs; linke Maschen (Handarb.; Maschen [auf der Innenseite bzw.
linken Seite], bei denen mit der rechten Stricknadel nach links vorn in die Masche der linken
Nadel eingestochen u. ein vorgelegter Faden durchgezogen wird).
2. zur Linken gehörend, ihr eigentümlich: linke Ansichten; ‹subst.:› er ist ein Linker.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
LINK, adj. sinister, laevus.
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1) von gliedmaszen oder körpertheilen, die auf der herzseite liegen.
a) linke hand: abir wan du gibes dîne almûsen, dîne linke hant insal nicht wiჳჳen waჳ dîn
rechte hant tůt. Behaims evang. buch, Matth. 6, 3; wenn ein rabin sagt die rechte hand ist link,
so ist sie link, sagt er die linke hand ist recht, so ist sie recht. LUTHER 8, 115b; sie hielten
aber die fackelen in jrer linken hand, und die posaunen in jrer rechten hand das sie bliesen.
richter 7, 20; und wil dir den bogen aus deiner linken hand schlahen, und deine pfeile aus
deiner rechten hand werfen. Hes. 39, 3; und satzt den zeiger der rechten hand mitten in die
linggen hand und sprach: als wenig wird der bůb lärnen, als ich den finger do durchin mag
stoszen. TH. PLATTER s. 13 Boos; das scepter in der rechten, den reichsapfel in der linken
hand. EICHENDORFF leben eines taugenichts s. 121;
gesell, mir will das herz
bis uff den grunt versinken,
die rechten handt, noch linken
kan ich nicht uff gehaben.
ALTSWERT 217, 32;
für die freiheit flosz das blut
seiner rechten! Rudolfs muth
that mit seiner linken hand
noch dem Franken widerstand!
STOLBERG 1, 45;
die eine hielt den rechten arm erhoben,
hindeutend auf gebirg und strom und aue,
die andre hielt, damit sie besser schaue,
die linke hand der sonne vorgeschoben.
UHLAND ged. 135;
mit flinkem hiebe schlug Roland
ihm unterm schild die linke hand
dasz hand und schild entrollten.
342;
die linke an die scheide, die rechte hand ans heft!
die linke an die gurgel dem sklaven und dem schuft,
die rechte mit der klinge ausholend in der luft!
FREILIGRATH dicht. 3, 176.
die linke hand ist die weniger gebrauchte, ungeschicktere, weniger geltende, vgl. die
ausführungen unter hand theil 42, sp. 337 fg.; die ehe zur linken hand, s. ebenda; die linke
hand bei ortsbestimmungen die nach den händen gegeben werden, vgl. unter hand theil 42, sp.
338 fg.: das haus liegt linker hand; zu deiner linken hand steht ein stock, den bringe; sprich
daჳ dise mêne zwêne sune sitzen einer zů dîner rechten hant und der andere zů dîner linken in
dîme rîche. Behaims evang. buch, Matth. 20, 21; zů sitzen zů mîner rechten hant und zů der
linken hand. v. 23 (bei Luther beide male substantivisch zu deiner rechten -- zu deiner linken
.. zu meiner rechten und linken); die stube linker hand, worin sie ihre familienurkunden
aufbewahren. IMMERMANN Münchh. 2, 116; zur linken hand geht der gesellschaftlich
weniger geltende: die ehrerbietung ward augenblicklich zwischen beiden so grosz, dasz der
188

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

commissarius abstieg und zu fusz mit meinem herrn gegen seinem losament fortwanderte; da
wolte jeder die linke hand haben. Simpl. 1, 125 Kurz;
(der sinn der weiber) stellt die klugheit und verstand
dem reichthum an die linke hand.
GÜNTHER 560;
die linke hand bezeichnet auch die seite des verderbens (vergl. Matth. 25, 33):
wer nach der werlde glanz trahtet,
und gotes liebe lüzzel ahtet,
des muot, des guot, des êre und wort
sint geneiget ûf ein ort
daჳ gegen der linken hant sich lenket
unt lîp und sêle gen helle senket.
Renner 8194;
obschon man zu ihrer ehrenrettung die lage an der herzseite geltend macht: die linke hand
geht von herzen. sprichwort;
her die hand, dieweil ich trinke.
doch von herzen geht die linke,
wie man itzt will sein getraut.
FLEMING 460.
b) linker arm, linke achsel; linker fusz, linkes bein; linkes auge, linkes ohr; linke seite, linke
brust; er setzt seinen rechten fus auf das meer, und den linken auf die erden. offenb. 10, 2; du
solt dich auch auf deine linken seiten legen. Hes. 4, 4; das linke bein aufheben wie ein hund,
der an eine ecke brunzt. Simpl. 1, 98 Kurz; ob er nicht gehöret hätte, dasz derselbige obriste
einen hirsch durch das linke ohr und durch die rechte pfote mit einer kugel zugleich
geschossen hätte. CHR. WEISE erzn. 101 Braune; streifte den strumpf vom linken beine.
IMMERMANN Münchh. 2, 33; mit dem letzten bissen im munde wieder auf die linke seite
gefallen und weiter geschnarcht. 3, 122; ich habe einen schlag mit einem knüppel über den
kopf und einen stosz in das linke auge weg. 4, 24; kein maal unter der linken brust. 1, 66; das
glück auf dem linken ohre taub zu sein. J. PAUL Katzenbergers badereise 2, 98;
(Engelhard) traf nâch sînes herzen wal
den Schotten ûf die linke brust.
Engelh. 2621;
der schrîber was niht ze laჳ,
der juncfrouwen er gesaჳ
ûf ir linken rücke.
ges. abent. 3, 120, 352;
uf meiner linken achsel, da gehn bie 1000. läus,
und auf der rechten noch viel mehr.
Simpl. 1, 220 Kurz;
und das, was in der linken brust von blut- und ehrbegierde schläget.
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GÜNTHER 426;
der eine brach die linke zeh.
166.
auch hier ist link in beziehung zu unglück gebracht: ein neugebohren kind soll man nicht zu
erst auf die linke seite legen, es wird und bleibet sonst sein lebtage linkisch.
rockenphilosophie 2. hundert, no. 45; wenn man des morgens mit dem linken fusze zuerst
aufsteht, so hat man den tag zank (oder unglück). CURTZE volksüberlieferungen aus
Waldeck s. 415, no. 217; man darf das linke ohr, oder die linke hand nicht zuerst waschen,
sonst ist man den tag über übeler laune. no. 219; wenn einem das linke ohr klingt, so wird von
ihm übel gesprochen. das klingen des rechten ohres bedeutet gute nachrede. wer morgens das
kreuzzeichen mit der linken hand macht, hat den tag über zank und hader. ZINGERLE lusern.
wörterb. s. 78, 22. 23;
min lingges or mir immer singt:
gwisz mir min bott nit guotes bringt.
trag. Joh. L 3;
und in beziehung zu zauberei: wer frühlingszeit die erste schwalbe siehet, der stehe alsbald
stille, grabe mit einem messer in die erde, und zwar unter den linken fusz, so findet er eine
kohle, die ist das jahr gut vor das kalte fieber. rockenphilosophie, 3. hundert, no. 32; wem
etwas ins auge fället, der speie dreimahl über den linken arm, so kömmt es heraus. 4. hundert,
no. 40.
2) das substantive die linke meint die linke hand: seine linke liget unter meinem heubte, und
seine rechte herzet mich. hohel. 2, 7; weil ich ihrer rechten nichts geben mag, was ich aus
ihrer linken nehmen müszte. LESSING 1, 451; damit ich ihm nichts vorzuwerfen habe, so
nimmt er mirs mit der rechten, und giebt mirs mit der linken wieder. 583; erze .. die er mit der
linken in den tiegel warf, denn mit der rechten hielt er mich liebreich gefaszt. IMMERMANN
Münchh. 3, 76;
wägt in der schreckenden rechte dann den mond und die sonne,
in der linken die morgensterne!
KLOPSTOCK 3, 80;
die liebende mutter
stützt auf die bebende linke sich, zeigt mit der rechte der menschen
vater die kinder, die christen.
4, 129;
ganz von diesem gefühl durchdrungen, stützet sich Henoch
auf ein grab mit der linken, und streckt die rechte gen himmel.
228,
(die ausgaben von 1760 und 1780 lesen, indem sie das wort in die substantivdeclination
ziehen,
stützte sich Henoch
mit der link auf ein grab, und streckte die rechte gen himmel);
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gebt mir die rechte, gebt mir die linke.
STOLBERG 1, 335.
bei ortsbestimmungen zur linken: lieber scheide dich von mir, wiltu zur linken, so wil ich zur
rechten, oder wiltu zur rechten, so wil ich zur linken. 1 Mos. 13, 9; das ich mich wende zur
rechten oder zur linken. 24, 49; die kinder Israel giengen hin ein, mitten ins meer aufm
trucken, und das wasser war jnen fur mauren, zur rechten und zur linken. 2 Mos. 14, 22; alles
volk und alle gewaltigen waren zu seiner rechten und zur linken. 2 Sam. 16, 6; und wird die
schafe zu seiner rechten stellen, und die böcke zur linken. Matth. 25, 33; zur linken das meer.
HERDER z. litt. 3, 53; gehet hin zur rechten und linken -- wir wollen ewig niemals gemeine
sache machen. SCHILLER räuber 5, 2;
zur linken stieg die herrscherinn der nacht,
der volle mond, in silber-weiszer pracht ..
allmählich in die blaue luft.
BROCKES 1, 193;
so stand er zur linken.
KLOPSTOCK 4, 86;
Pontius gebot zu der rechten und linken.
94;
die böcke zur rechten!
die ziegen zur linken!
GÖTHE 57, 269;
zur rechten sieht man wie zur linken
einen halben Türken heruntersinken.
UHLAND ged. 330;
an der linken: du sollst der erste an meiner (des königs) linken sein. LESSING 2, 467;
du schwert an meiner linken.
KÖRNER werke 1, 143.
3) link ist der, welcher mit der linken hand das verrichtet, was gewöhnlich mit der rechten
gethan wird (verschieden von no. 7 unten): linker, der die linke hand für die rechte braucht,
scaeva, Scaevola DASYP.; und der herr erwecket jnen einen heiland, Ehud den son Gera, des
sons Jemini, der war link. richter 3, 15; und unter allem diesem volk waren sieben hundert
man auszerlesen, die link waren, und kunden mit der schleuder ein har treffen, das sie nicht
feileten. 20, 16; der riesz schlug gegen Goffroys rechte handt, denn der riesz link was. b. d.
liebe 278b; man kan sich vor dem streich desz der lingk ist, nit hüten, non est observabilis
ictus sinistrae. MAALER 273d; habend gůt sorg das die kind nit lingg wärdind. Diog. C 8b;
link und recht, beiderhändig: link und rechts, ambidexter DASYP.; alleine die Römer, welche
wegen der in linken armen hängender schilde die Deutschen auf der seite zu blöszen, und
ihnen einen besondern vortheil abzujagen vermeinten, befunden sich merklich betrogen, weil
der feldherr in seinem linken flügel alle die, welche linkisch, oder link und recht waren,
gestellet hatte; welche ihre schilde alle in rechten arm nahmen, und dadurch die Römer in

191

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

ihrem ganzen gefechte verwirreten. LOHENSTEIN Arm. 1, 37b. vergl. dazu links und
linktatz.
4) link, von bekleidungsstücken oder theilen solcher für die linke seite eines menschen: der
linke schuh, der linke handschuh, das linke vordertheil eines rockes, der linke ärmel; auf den
ermeln, absonderlich auf den linken, der von herzen geht, war ein ganzer kram von allerhand
liederlichen bändergen aufgeheft. CHR. WEISE erzn. 32 Braune; da war, als es hinabsprang.
der linke pantoffel des mädchens hängen geblieben. GRIMM k. u. hausmärchen no. 21; mein
vater pflegte auch sein frühstück in die linke rocktasche zu senken. IMMERMANN Münchh.
2, 59.
5) link, von dem, was zur linken hand sich befindet.
a) ohne nähere bestimmung durch ein substantiv: menschen, die nicht wissen unterscheid,
was recht und link ist. Jona 4, 11; schulknaben, die nicht wissen, was recht und link ist.
LISCOV 53. vgl. dazu links.
b) mit substantiven: und setzt fünf gestül an die rechten ecken des hauses, und die andern
fünfe an die linken ecken. 1 kön. 7, 39; und stellet alles volk .. von dem rechten winkel des
hauses bis zum linken winkel. 2 chron. 23, 10; kam er zu dem groszen gebirge Ange, an der
linken seiten Cilicien. Judith 2, 12; an der straszen zur linken seiten gegen dem meer. Tob. 1,
1; indessen ist der schwedische rechte flügel, welchen der könig selbsten führete, auf den
kaiserl. linken flügel angefallen. unw. doct. 533; (ein baumeister der) die rechte seite kürzer
als die linke, oder das vorhaus gröszer machte als das wohnhaus. WIELAND 36, 42; der sohn
zur linken seite (in der Laokoongruppe). HEINSE Ardinghello 2, 76; was zuerst die pforte
betrifft oder betraf, so standen ... deren beide steinerne pfeiler noch, und auf dem rechten hatte
sich sogar der statuarische löwe als wappenhalter zu behaupten gewuszt, während sein partner
von dem linken pfeiler hinab in das hohe gras gesunken war. IMMERMANN Münchh. 1, 50.
c) link, auch von personen, die zur linken jemandes weilen:
jagt zu, jagt zu, mein edler herr!
fiel rasch der linke ritter drein.
BÜRGER 70a;
der rechte ritter sprengt heran,
und warnt den grafen sanft und gut.
doch basz hetzt ihn der linke mann
zu schadenfrohem übermuth.
70b.
d) das linke ufer eines flusses ist das, welches dem stromabwärts fahrenden zur linken hand
ist: das linke ufer des Oberrheins ist schweizerisch, das rechte deutsch; das linke Rheinufer
war früher französisch; die beiden eisenbahnen, welche, die eine dem rechten Seineufer, die
andere dem linken ufer entlang, nach Versailles führen. H. HEINE 9, 84;
dasz dich der vaterländsche geist begleite,
wenn dich das schwanke brett
hinüberträgt auf jene linke seite,
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wo deutsche treu vergeht.
SCHILLER 101a ('dem erbprinzen von Weimar, als er nach Paris reiste');
bildlich: das napoleonische kaiserthum .. war eine nützliche brücke für leute, die sich aus dem
strome der revolution darauf retteten und zwanzig jahre lang darauf hin und her liefen,
unentschlossen, ob sie sich auf das rechte oder das linke ufer der zeitmeinungen begeben
sollten. H. HEINE 9, 117.
e) link im parlamentarischen und politischen leben, aus dem französischen der
restaurationszeit übernommen, wo in den kammern die oppositionspartei ihre sitze zur linken
des präsidenten wählte, vgl. LITTRÉ 1, 1844a. es heiszt die linke seite des hauses; die linke;
die führer der linken; die äuszerste linke, franz. l'extrême gauche: er (der thronfolger) solle
sich nicht von den theoretikern verleiten lassen, das bürgerkönigthum in der
volkssouveränetät zu sehen, noch viel weniger in der aufrechthaltung der charte; er solle sich
weder an das geschwätz der rechten noch der linken kehren. H. HEINE 8, 375 (von 1832);
bekanntlich hat die fraktion der republikaner, die durch den 'national' repräsentiert wird, den
gesetzvorschlag der befestigung am wirksamsten verfochten. eine andere fraktion, die ich die
linke der republikaner nennen möchte, erhebt sich dagegen mit dem wildesten zorn. 9, 240;
wie jüngst die äuszerste linke in Frankreich gegen Cousin eiferte. 10, 217; vormittags fiel er
mit der äuszersten linken die minister an, nachmittags war er absolutistisch gesinnt, abends
wuszte er nicht, wo ihm der kopf stand und ging als juste-milieu zu bette. IMMERMANN
Münchh. 1, 71.
6) link, von gegenständen, die gewendet werden können, und deren rechte die eigentlich
gebrauchte oder schöner aussehende ist (vgl. letz 2, sp. 794): das tuch hat eine rechte und
eine linke seite; wenn man etwas von wäsche link oder verkehrt anziehet, wird man nicht
beschrien. rockenphilos., 1. hundert, no. 3;
wir kehren, frank und froh,
den strumpf auf die linke seite
und tragen ihn so.
GÖTHE 3, 278;
von den lettern:
sonderlich dem Mäntelein
sollte man gedächtnus-stein
und vil ehren-kränze schenken,
der die kunst (des buchdruckens) erfunden hat
durch die linken truck-buchstaben.
ROMPLER 63.
7) link, dem rechten in sittlicher beziehung entgegengesetzt: sinistrum ein links (d. i. linkes) ł
bosz ding DIEF. 537a; ich empfinde Ovidium .. wǎr gesagt haben da er sprich werlich linkge
und unselige ding koment selten ainig. WYLE 176, 15 Keller; es wird wunder sein, wenn ich
(am tage des gerichts) in der zahl derjenigen bin, die zur rechten stehen, denn ich habe in
meinem leben mehrentheils linke werke gethan. pers. baumg. 10, 5;
ich saჳ ûf einer grüene
unt dâhte an maneger hande dinc,
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wie ich die werlt behielte
und ouh gen gote iht wurde linc.
FRAUENLOP sprüche 263, 4;
er (der neidische) spricht zů dir, fründt ysz und trink,
doch ist syn herz an dir ganz link,
als ob er sprech, wol günd ichs dir
als hetts ein diep gestolen mir.
BRANT narrensch. 69, 30.
8) eine linke ehe heiszt im volke ein concubinat (verschieden ehe linker hand, oben 1, a); ein
bruder, eine schwester von linker seite, nicht vollbürtig, unehelicher halbbruder,
halbschwester; bei welchen wendungen eben so gut der gedanke an das sittlich (oben 7) als
an das gesellschaftlich (oben 1, a) nachstehende zu grunde liegen kann:
du irrest nicht, erwiedert Pafia ..
sie (die Helena) ist mein schwesterchen (zwar von der linken seite)
ein kind von Zeus, der ihrer frau mama
zu lieb ein schwanenfell sich borgte,
und seinen vortheil einst bei ihr im bad ersah.
WIELAND 10, 193.
9) link, verkehrt, unrecht, dem rechten entgegengesetzt in bezug auf ein urtheil, ein thun, eine
art: dann Paracelsus nicht so link gewesen, das er ein ding für ein oell beschriben het, das
aber keins gewesen wer. THURNEISZER von wassern 109; auch das schaalste, linkste,
hämischste urtheil ist ihm lieber, als kalte bewunderung. LESSING 7, 331; weil man zu
bemerken anfängt, dasz dieser unreine geist meistens durch die linke erziehung der eltern in
das kind fährt. K. LESSING ebenda 13, 615; die ganze parallele ist in vergleichung der alten
link. HERDER z. litt. 14, 180.
10) link, unbeholfen, in bezug auf verfahren und benehmen, an die linke hand als die
ungeschicktere, anknüpfend: seine (Victor Hugos) muse, trotz ihrer herrlichkeit, ist mit einer
gewissen deutschen unbeholfenheit behaftet. ich möchte dasselbe von seiner muse behaupten,
was man von den schönen Engländerinnen sagt: sie hat zwei linke hände. H. HEINE 12, 205,
steht nicht häufig, da es gewöhnlich durch linkisch ersetzt wird: (dichter, welche die regeln
des dramas) auf eine so linke und gezwungene art beobachten, dasz es weit mehr beleidiget,
sie so beobachtet zu sehen, als gar nicht. LESSING 7, 199; die linke art, wodurch er sich
auszeichnete. HIPPEL 12, 53;
Astarte .. glaubt, sie lese
ganz klar in seinem gesicht, dasz nichts als falsche scham
die ursach sei, warum er sich so link benahm.
WIELAND 10, 280.
11) der alte hochdeutsche ausdruck für link winistar, mhd. winster wird nach und nach
hauptsächlich durch zwei neu aufkommende wörter verdrängt, von denen das eine, tenk, dem
Donaugebiete angehört und noch jetzt den dortigen mundarten geläufig ist (SCHM. 1, 524
Fromm.), während das andere, link, im Rheingebiete heimisch, sich ausbreitung im norden
und eingang in die spätere nhd. schriftsprache verschafft hat. link ist ein ahd. noch ganz
seltenes wort, zuerst alemannisch bezeugt: leva lenk, lenka STEINMEYER u. SIEVERS ahd.
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glossen 1, 202, 28, neben sinistra uuinstra, es scheint als habe hier der glossator laeva in der
bedeutung ungeschickt, langsam auffassen wollen, weil er gleich darauf zu sinistra das
damals gewöhnliche deutsche wort für den begriff gibt. auch das angeführte tenk ist von dem
sinne ungeschickt, langsam zu dem link gekommen, in Appenzell heiszt tengg langsam,
schleppend, sich langsam und träge bewegend, zauderhaft, mauszlich TOBLER 133b. zu link
sind alte nebenformen lenk und slinc (LEXER mhd. wb. 1, 1924), von denen die letztere noch
in dem bei STIELER 1855 verzeichneten adv. schlinks, oblique, transverse, sinistre
fortdauert. musz bei der feststellung der eigentlichen bedeutung des wortes von der letzteren
form ausgegangen werden, so bietet sich am nächsten zur vergleichung das ags. slincan
kriechen und das zu diesem verbum gehörige, unnasalierte adj. sleac, släc, faul, nachlässig,
träge; so dasz, die richtigkeit dieser vergleichung vorausgesetzt, auch durch sie erwiesen
würde, wie link und tenk von éiner anschauung aus zu ihrer späteren bedeutung gelangt
wären.
Zu link ist nur ganz vereinzelt ein comparativ gebildet worden: er stehet wieder auf dem
linkeren fusz. sprichwort bei SCHOTTEL 1118a.

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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LINKE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Lịn|ke, die; -n, -n ‹Dekl. Abgeordnete› [1 a: schon ahd. lenka = linke Hand; 1 b: engl. left; 2:
im Anschluss an frz. gauche nach der Sitzordnung im Parlament (vom Präsidenten aus
gesehen)]:
1. a) ‹Pl. selten› linke Hand: etw. in der -n halten; (Boxen:) seine L. einsetzen; * zur -n (auf
der linken Seite): zur -n der Gastgeberin, zu ihrer -n; b) (Boxen) mit der linken Faust
ausgeführter Schlag.
2. ‹Pl. selten› Parteien, politische Gruppierungen, Strömungen, die den Sozialismus,
Kommunismus vertreten: die radikale L.; * die Neue L. (vor allem von Studenten u.
Intellektuellen getragene marxistisch-sozialistische Gruppierung bes. in den 60er-Jahren in
den USA u. den westeuropäischen Demokratien).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
LINKS, adv., der genitiv des adj. link, in vollerer form linkes: Jacob Sannazar, der gleichsam
linkes und rechtes die herrlichsten wellschen und lateinischen carmina geschrieben hat.
OPITZ 1, vorr. 7a; in mischung mit dem adj. linkisch auch als ein adjectiv behandelt: links,
sinister, et adverbium sinistre .i. deceptorie. voc. inc. theut. n 1a; vgl. nachher no. 4.
1) links, zur linken, als adverb in örtlichem ruhendem sinne; häufig zu rechts in gegensatz
gebracht: da ging ein heimliches rumoren und gewisper unter den jungen leuten rechts und
links. EICHENDORFF aus dem leben eines taugenichts 42; rechts und links flogen dörfer,
städte und weingärten vorbei (bei einer schnellen fahrt). s. 55; rechts (auf einem gemälde)
sitzen schnitterinnen .. links kommen ebenfalls weiber mit fruchtgarben. H. HEINE 11, 57;
der (wanderer) ändert oft den lauf;
bald rechts, bald vor, bald links.
LESSING 1, 124;
wie flogen rechts, wie flogen links,
gebirge, bäum und hecken!
wie flogen links, und rechts, und links
die dörfer, städt und flecken!
BÜRGER 15a;
stets ritten reiter rechts und links
zu beiden seiten neben an.
70a;
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ein dämpfer kam von Biberich: stolz war die furche, die er zog!
er qualmt und räderte zu thal, dasz rechts und links die brandung flog!
FREILIGRATH dicht. 3, 124;
links hier des hellwegs goldene au!
und dort zur rechten, überm gestrüppe,
das ist meines Osnings dämmerndes blau!
193;
links liegen, etwas links liegen lassen, auch in bildlicher anwendung, vgl. unter liegen II, 10,
b sp. 1011; links sein (verschieden von unten 4): ich bin zu weit links, etwa von einem
einzuschlagenden wege; auch bildlich: da bist du weit links, von der richtigen meinung
entfernt; mit verben der bewegung, wo links die bedeutung zur linken, nach der linken hin
annimmt: links gehen, sich links wenden; wir müssen uns gleich von Linz links abwenden, so
kommen wir noch bei guter zeit nach Prag. EICHENDORFF taugenichts s. 121;
er dreht sich links, er dreht sich rechts.
CHAMISSO in Wackernagels leseb. 2 (1876) 1688;
Herm. ging er? Eg. mich dünkte ja. er bog sich links.
H. V. KLEIST Herrmannsschlacht 2, 2;
links blicken, links sehen; nicht rechts noch links sehen, auch bildlich von einem menschen,
der ohne wanken bei seinem vorsatze bleibt: dieser, der seine frühe liebe zu Charlotten
hartnäckig im sinne behielt, sah weder rechts noch links. GÖTHE 17, 21; links fliegen, von
den vögeln (vgl. dazu andere beispiele vorher):
ob rechts die vögel fliegen oder links.
SCHILLER braut v. Messina 2391.
links durch zusätze näher bestimmt: der wirth ging links von seinem gaste; links von diesem
hause führt ein weg in den garten; die Hoffnung besteigt die ruinen links des zuschauers,
Glaube und Liebe die ruinen rechts. GÖTHE 13, 302. mit adverbien der bewegung links ab,
links hin, links um, vgl. auch die zusammengerückten linkshin, linksum: links ab, deorsum ad
sinistram STIELER 2; weil ein ring oder cräisz um den andern links, und die andere rechts
herum tanzten. Simpl. 1, 176 Kurz; in substantiver anwendung: nun hat jeder finger sein
rechts und links, sein hüben und drüben, welches zugleich der ganzen hand angehört. GÖTHE
50, 36.
2) links, verkehrt, gewendet, vgl. link no. 4: der schneider hat das zeug links genommen; den
strumpf links anlegen.
3) links, verkehrt, unrecht, der art nach (vgl. link 9): wie ungeschickt übersetzt er ... wie
links! wie sinnlos! LESSING 6, 95; sie übersetzen daher ganz links ... hier ist alles nur halb
recht! 207; er hat es gern, dasz man über sein werk urtheilet; schaal oder gründlich, links oder
rechts, gutartig oder hämisch, alles gilt ihm gleich. 7, 331.
4) links sein wechselt mit link sein und mit linkisch sein, zumal die form linkisch selbst auch
als linkes, links, linksch erscheint, vergl. oben unter linkisch; während HEDERICH 1536
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aufführt der links ist, qui sinistra manu rectius utitur, der links und rechts zugleich ist,
ambidexter, setzt der ihn ausschreibende STEINBACH diese phrasen in: der linksch ist, der
linksch und rechtsch zugleich ist um. links sein in mehreren beziehungen.
a) in bezug auf den gebrauch der hände, vgl. link sein unter link 3: glücklicherweise (für das
abfeilen eines ringes am rechten finger) war ich links, und ich hatte in meinem leben niemals
etwas rechts gemacht. GÖTHE 23, 103; zufällig bin ich auch links, habe aber die rechte hand
zu manchen arbeiten durch gewohnheit und übung gezwungen. BRANDIS ebenda 60, 55;
rechts und links sein, mit beiden händen gleich geschickt; in freier verwendung: sie (die
studenten) seind fein zutäppisch, auch links und rechts wie eine klosterkatze, die selbst in die
töpfe kreucht. herrlicher triumphwagen 53; vergl. dazu die stelle aus OPITZ oben im
eingange.
b) in bezug auf eine art und weise, vgl. link 9: so soll und musz es sein, sit pro ratione
voluntas, es sei links oder recht. SCHUPPIUS 548; der hält ihm eine predigt, die nicht links
ist. FR. MÜLLER 1, 277.
c) in bezug auf das benehmen, vgl. link 10: links sein, sich links nehmen: ich habe darum nur
schwache schritte gewagt, um irgend ein glück in der welt zu machen, und der versuch
muszte mislingen, weil ich mich links dabei nahm. STURZ 1, 136.

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

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
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[kein Eintrag]
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LÜGE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Lü|ge, die; -, -n [mhd. lüge, ahd. lugī, zu lügen]: bewusst falsche, auf Täuschung angelegte
Aussage; absichtlich, wissentlich geäußerte Unwahrheit: eine grobe, faustdicke, glatte,
niederträchtige, gemeine, raffinierte L.; sich eine L. ausdenken; -n erfinden; jmdm.
haarsträubende -n auftischen; jmdn. der L. bezichtigen, zeihen; er verstrickte sich immer mehr
in -n; Ü ihre Ehe war eine einzige L. (war auf Täuschung aufgebaut); Spr -n haben kurze
Beine (es lohnt nicht, zu lügen; die Wahrheit kommt oft rasch zutage); L. vergeht, Wahrheit
besteht; * eine fromme L. (Betrug); jmdn. -n strafen (jmdn. der Unwahrheit überführen);
etw. -n strafen (beweisen, offenbar werden lassen, dass etw. unwahr ist).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
LÜGE, f. mendacium.
1) die alte sprache hatte für das wort eine doppelform: ahd. lugî und lugina (lugîn NOTKER
ps. 24. 91, bei Hattemer 2, 85a. 333b), welche letztere form auch alts. als lugina, ags. als
lygen, fries. als leine aus legene erscheint. beide setzen sich fort: jene mhd. als lüge, diese
mhd. als lügene, lügen (eine mitteldeutsche, ans nd. rührende form ist logen fictitium DIEF.
233b); sie übertragen sich auch ins nhd., wo sie bis ins 18. jahrh. neben einander hergehen,
zu welcher zeit lüge in der schriftsprache das ausschlieszlich herschende wird, nachdem es
vorher gegen lügen, welches LUTHER braucht, in der anwendung zurückgestanden hatte.
lüge erscheint bis ins 17. jahrh. auch ohne umlaut: also leugt die luge yhr selbs und trifft
untreüw yhren herren. FRANK
weltb. 147b; also behalf sich Avarus mit lugen. Simpl. 2, 155 Kurz; FISCHART groszm. 5
kann darauf hin das wortspiel astrolugei für astrologei astrologie wagen; auch nur in der
form lug, wo dann vom masc. lug nur das geschlecht trennt, so noch heute im Baselbiet d'lug
lüge SEILER 195a;
darumb vernunft (vernunft) das grundet ein,
das disz ein tichte lug musz sein.
fastn. sp. 24, 26;
die form lügen geht in kleinen verschiedenheiten durch das 16. und 17. jahrh.; häufig bei
oberdeutschen schriftstellern ohne umlaut als lugen, lugin: lugen, mendacium, nuga,
nugacitas. voc. inc. theut. n 2b; mendacium ein lugen DASYP.; ain vatter der lugin und der
finsternus. Zimm. chr. 1, 426, 3; dieweil aber ... der Gabriel also an frischer lugin ergriffen. 2,
352, 9; auch finden sich diese form lugen oder die umgelautete lügen hart neben der oben
aufgeführten lüge gebraucht: wo der mensch ein lügin aussprichet, so bedarf es darnach
vierzig unwarheiten uf das er der ersten lügy mög ein gestalt machen. KEISERSBERG
199

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

seelensp. 92b; dargegen schleicht die lugen von weitem umb den brei umbher und darf
(bedarf) ein lüge alweg wol zehen, das sie war schein. S. FRANK lob des göttl. worts 157b;
das umgelautete lügen bei LUTHER und nach ihm bei den späteren schriftstellern: wo ein
einige lügen im evangelio funden würde. 8, 25a; die lügen ist ein heszlicher schandfleck an
einem menschen. Sir. 20, 26; wann diese .. eine lügen ausz der luft genommen (haben).
SCHUPPIUS 632;
die wahrheit verdrückst du, die lügen
musz oberhand haben und siegen.
GERHARD 6, 15 Gödeke;
gib, dasz ferne von mir sei
lügen und abgötterei.
80, 9;
weitere beispiele im folgenden; im 18. jahrh. bedienen sich noch Lessing und andere dieser
form: du wirst also hören, dasz das die wahrheit sei, was du für eine lügen gehalten hast.
LESSING 3, 57; wenn Cardan die gründe für die wahrheit nicht geschwächt hat, so kann er
doch der lügen farbe und leben gegeben .. haben. 4, 56; mit der ersten besten lügen, die dem
knaben einfällt. 7, 206; eine grosze lügen. 9, 216;
beehre mich mit einer feinern lügen (: betriegen).
HAGEDORN 1, 103;
heute ist sie noch in der formel lügen strafen vorhanden, wo lügen ein verdunkelter gen. sg.
ist, vgl. nachher no. 4.
Der plur. dieses lügen ist im 16. jahrh. bei Oberdeutschen lügenen, ohne umlaut lugenen
(wie noch jetzt bairisch lugnen neben lugen SCHM. 1, 1461 Fromm.): ich sprich zum vierden,
das ein jetliche und alle lügnen bös sind und sünd. KEISERSBERG christl. kunigin dd 2a; wie
sie dann iren luginen maisterlichen ein art und ein ansehen geben kunden. Zimm. chron. 4,
143, 10; sonst und namentlich später unterscheidet er sich von der singularform, sowie von
der pluralform von lüge nicht.
2) die lüge ist der wahrheit entgegengesetzt (beispiele auch oben unter 1): das man umb
seinen willen solt die warheit schweigen, und unter der lügen stecken lassen. LUTHER 6, 9b;
die gottes warheit haben verwandelt in die lügen. Röm. 1, 25; der mag zeugen und sagen, ob
es die wahrheit, oder eine grobe lügen sei? SCHUPPIUS 630; er ist an der wahrheit, wir seind
an der lügen. SCHOTTEL 1137b;
sie, die uns im finstern richten,
lügen an die wahrheit dichten.
STOLBERG 1, 86;
an deiner sprache rüge
du schärfer nichts, denn lüge,
die wahrheit sei ihr hort!
UHLAND ged. 75;
es heiszt eine offenbare, grobe, freche, handgreifliche, bare, leere, abscheuliche lüge: leute ...
die solche offenberliche, wissentliche lügen nicht als gottes wort anbeten. LUTHER 5, 163a;
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ja, wenn solche sorge jr ernst und nicht eitel erstunken, faule, grobe lügen waren. 6, 321b;
seinen erlogenen, erstunkenen lügen. 482a; die lügen ist ja so greiflich, als die vorige. 8, 23b;
wie grob diese lügen sei, darf keines beweisens. 24a; von einer sonderlichen schendlichen
groszen lügen. 29a; dannenhero ihre majestät bewogen worden, gegenwertiges edict zu
publiciren, darinnen sie die obgemeldte thier (d. h. nachrichten von fabellesen) vor offentliche
lügen, fabeln, und eitel poetische gedicht erkennen und declariren. SCHUPPIUS 570; derbe,
grobe lügen, merum, prodigiosum, turpe mendacium, nugae ineptae, alias unverschämte
lügen, impostura impudens STIELER 1149; für eine beschimpfung, die er nicht allein mit
einer gleichen, sondern auch noch mit boszhaften lügen rächen müsse. LESSING 3, 442; und
auf diese weise zog sie alle völker der erde an sich, und lehrte den einen die schlichten, und
den gelehrten unter ihnen die erschrecklichen lügen. EICHENDORFF Lucanor 149; die
schreckliche lüge aber, die voll tödtlichen betrugs, ist die, wo einer um zu täuschen,
heuchlerisch die wahrheit spricht. 150; die leere lüge und kleinliche absichtlichkeit.
RUMOHR nov. 1, 88;
dann du ein rechte lüg hast gsaget
und fälschlich dise frau verklaget.
P. REBHUN Susanna 5, 4, v. 321;
lügen!
verdammenswerthe lügen! ich beschwör es.
SCHILLER don Carlos 3, 4;
hast du es dem thorschreiber gesagt, Johann, dasz er künftig seine schläfrigen augen besser
aufsperren und die lügen, unter gottes geleite, ich meine die frachtbriefe der kaufleute, nicht
so blindlings für wahrheiten halten solle? MÖSER patr. phant. 1, 174 (lügen unter gottes
geleite heiszen hier die frachtbriefe, weil sie nach der eingangsformel sende anbei unter
gottes geleite ein verzeichnis des übersendeten folgen lieszen, das in hinblick auf den zoll
nicht immer richtig war).
3) lüge mit verben; es heiszt eine lüge sagen, reden, ausstreuen, predigen, stiften, pflanzen,
thun: falscher zeuge, der frech lügen redet. spr. Sal. 6, 19; ein falscher zeuge redet dürstiglich
lügen. 14, 5; die stolzen ertichten lügen über mich. ps. 119, 69; deinen freunden, welchen du
lügen predigest. Jer. 20, 6; weil jr das predigt, da nichts aus wird, und lügen weiszagt. Hes.
13, 8; alle die lieb haben und thun die lügen. offenb. 22, 15; stifte nicht lügen wider deinen
bruder, noch wider deinen freund. Sir. 7, 13; in den herzen der menschen, welches ein herberg
der ungefälschten reinen warheit sein soll, einige lügen zu pflanzen. SCHUPPIUS 570; die
lügen widerlegen, diluere, refellere, coarguere falsa STIELER 1149; eine lüge erdenken,
struere mendacium FRISCH 1, 627b; eine lüge ausbrüten, salubre struere mendacium
STEINBACH 1, 1069; sie (die regentschaft) streute lügen über den herzog aus. HAUFF
Lichtenstein 3, cap. 1, s. 8;
fürwar ich dir nit glauben sol.
der mantel stund der junkfrau wol;
und wiltu lüg auf den mantel sagen,
darümb wil ich dir es nit vertragen.
fastn. sp. 669, 5;
ihr sagtet keine lüge.
GÖKINGK 3, 87;
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mit lügen umgehen, sich der lügen fleiszigen, schämen, lügen glauben u. ähnl.: so du doch
mit lügen umbgehest. Jes. 57, 11; wie habt jr das eitel so lieb, und die lügen so gerne? ps. 4,
3; sie .. vleiszigen sich der lügen, geben gute wort, aber im herzen fluchen sie. 62, 5; es
scheme sich vater und mutter der hurerei. ein fürst und herr, der lügen. Sir. 41, 21; in der
lügen stecken bleiben, convinci mendaciorum, den lügen glauben beimessen, moveri
mendaciis. STIELER 1149; er hänket an alle seine reden eine kleine lügen an, omnia
mendaciunculis aspergit. ebenda; einem eine lüge auf den hals bürden, onerare aliquem
mendaciis. STEINBACH 1, 1069; einen auf der lüge ergreifen, mendacii aliquem manifesto
prehendere modo. ebenda;
(ihr schelmen) thut gelt und gutt von leuten rauben,
wenn sie thun ewren lügen glauben.
L. SANDRUB kurzweil (1618) 182;
o ihr, die
einer lüge noch je keiner vermochte zu zeihn.
STOLBERG 1, 334;
o, die ihr hier
mich schreckenvoll umsteht, an meinem schmerz
die blicke weidend, lernt die lügen kennen,
womit die träume uns, die seher täuschen!
glaube noch éiner an der götter mund!
SCHILLER braut von Mess. v. 2333.
4) namentlich in der formel einen lügen strafen, einem eine lüge vorhalten, aufrücken; die
umschreibung des hier stehenden genitivs sg. lügen durch eine präposition beleuchtet die der
alten sprache gemäsze fügung: das mir erleubt sei, jn umb ein lügen zu strafen. ECK bei
LUTHER 1, 162b; sonst wird nur selten zu gröszerer deutlichkeit der genitiv durch artikel
oder pronomen bestimmt: ich .. antwortete: ich hätte niemals mein wort gebrochen, und ich
wollte das mit der ganzen kraft meines lebens behaupten, und wenn er oder ein anderer
wieder solche ungerechte worte gegen mich brauchte, so würde ich ihn auf alle fälle der lügen
strafen. GÖTHE 34, 320;
ich straf indesz
euch keiner lüge.
LESSING 2, 357;
von alters her steht gewöhnlich die formel ohne artikel (sogar als zusammenrückung, vergl.
unten das verbum lügenstrafen, lügstrafen): wer wil mich lügen strafen, und beweren, das
meine rede nichts sei? Hiob 24, 25; weil er sie lügen strafen ... wolte. gespenst 213; ist das
erlaubt, dasz ihr vater selbst mich lügen straft und den schelmen in schutz nimmt?
SCHILLER parasit 3, 11;
dich straf ich lügen.
Wallensteins tod 1, 3;
leugn es dasz der feind
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in deinem herzen ist, und straf mich lügen!
jungfrau von Orl. 4, 11;
auch in freierer anwendung, so dasz die anschuldigung der lüge ohne worte verstanden ist:
du zeuchst als jungfer auf, und meinst uns zu betriegen;
dein kind spricht noch kein wort, und straft dich dennoch lügen.
A. GRYPHIUS 1698 2, 466;
und mit sächlichem subject: in gegenwart von tausenden, deren blicke und mienen ihn lügen
straften. WIELAND 7, 103; nicht, dasz er nach der weise des hofs seine lippen eine
knechtschaft bekennen liesz, die das stolze herz lügen strafte. SCHILLER 793b; so strafte
auch hier der erfolg die erwartung lügen. 1000a; wie viel habe ich um dich gelitten! sagte
Marie, und ihre wangen straften sie nicht lügen. HAUFF Lichtenstein 2, cap. 8, s. 75.
5) die lüge wird einem netze, bande, gespinnste verglichen: das gespinnst der lüge umstrickt
den besten. SCHILLER parasit 5, 8;
von dieser lügen schlau gewebten banden
ward unser redlich herz umstrickt.
zerstörung von Troja v. 33;
edle herrscherin! das netz der lüge,
so beginnt er, spinnt um deines auges
ewige klarheit ihre falschen schleier.
PLATEN 336;
wie sie sonst gesponnen, geschmiedet wird: die, wie ein spinn, ausz jnen selbst liegen, und
lügen spinnen, spricht mann: es ist sein eigen gespunst, gemächt, art, baw, gedicht. AGR. spr.
15a;
o weh der lüge! sie befreiet nicht,
wie jedes andre wahrgesprochne wort,
die brust; sie macht uns nicht getrost; sie ängstet
den, der sie heimlich schmiedet.
GÖTHE 9, 63.
vgl. lügenschmied.
6) sprichwörtliches. er wirt von einer lügen nit rot. AGR. spr. 35a; einer lügen gebürt ein
backenschlag (maulstreich). 200a; einer lügen ein gestalt geben. er kan ein lügen wol
staffieren. 47a; und nachdem ich diese meine lügen wol füttern konte, zumalen auch mit
schwören bekräftigte, ward mir festiglich geglaubt. Simpl. 1, 395 Kurz; hüte dich vor der that,
der lügen wird wol rath (innocenti nocere nequit mendacium). PISTORIUS thes. par. 1, 59;
lüge ist die erste staffel zum galgen. sag eine lüge, so hörst du die wahrheit. SIMROCK
sprichw. 354; es gehen viel lügen in einen sack. wenn die lüge kalt wird, so stinkt sie. lügen
und lawinen wachsen immer. hätt ihn die erste lüge erstickt, er wäre schon längst todt. 355;
groszen herren, fremden und alten
pflegt man lüge für gut zu halten.
354;
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ihr wiszt, dasz einen nicht gleich jede lüge würget.
BÜRGER 110a;
mit einer personification des wortes verbunden: die lügen hat kurze füsze und kurze flügel,
wodurch sie sich nicht hoch aufschwingen kann. polit. colica 259; welche personification
auch auszerhalb sprichwörtlicher wendung auftritt: zu mancher zeit regt sich in mir fast
krampfhaft das gelüste, mit kühner hand der alten lüge den heiligenschein vom kopf zu
reiszen. H. HEINE 13, 108.
7) im gegensatze zu dem gewöhnlichen gebrauche von lüge, der das wissentliche und
absichtliche der unwahrheit einschlieszt, heiszt lüge auch ein unabsichtlicher irrthum:
Ptolomeus hat hie gefält und ein lugin gesaget. FRANK weltb., vorr.; auch wahn, einbildung,
nicht durch worte erregt (vgl. lügen 8):
am damme steht ein wilder strauch,
o, schmählich hat der mich betrogen!
rührt ihn der wind, so mein ich auch
was liebes komme hergezogen!
mit jedem schritt weisz er zu gehn,
sich anzuformen alle züge;
so mag er denn am hange stehn,
ein werth phantom, geliebte lüge.
A. V. DROSTE-HÜLSHOFF ged. 112.
8) lügen heiszen im Lusernischen weisze flecken an den fingernägeln. so viele flecke einer
hat, so oft hat er gelogen. ZINGERLE lusern. wb. 78.
LÜGNER, m. mendax, ahd. luginâri, mhd. lügenære: mendax lugener, ligener, logener DIEF.
355c; lugner, mendax, fabulosus MAALER 275c; er (der teufel) ist ein lügener. Joh. 8, 44
(goth. liugnja ist); so jemand spricht, ich liebe gott, und hasset seinen bruder, der ist ein
lügener. 1 Joh. 4, 20; ein armer ist besser denn ein lügener. spr. Sal. 19, 22; ich sprach in
meinen zagen, alle menschen sind lügener. ps. 116, 11; die gottlosen sind verkeret von mutter
leib an, die lügner irren von mutter leib an. 58, 4; du bringest die lügener umb, der herr hat
grewel an den blutgirigen und falschen. 5, 7; solche verläumbder, lügner und ehrenschänder.
SCHUPPIUS 663; unverschämter lügner! LESSING 1, 334; er ist ein lügner, ein schwarzer,
giftiger lügner. SCHILLER räuber 1, 1;
das ist eines lügners eifer.
don Carlos 3, 4;
ich mag nicht falsch, mag nicht ein lügner sein,
und dennoch graut mir vor der wahrheit stimme.
KÖRNER Hedwig 1, 6;
es heiszt einen zum lügner machen, einem sagen oder beweisen, dasz er gelogen habe: ist
jemandt unschuldig, und mann leugt etwas auf jn, so můsz der unschuldig ein weil die lügen
leiden, endlich aber fellet sie auf des kopf, von dem sie auszgangen ist, und macht jn zum
lügner. AGR. spr. 31b; und machte die zu lügener, die jn getadelt hatten. weish. Sal. 10, 14; so
wir sagen, wir haben nicht gesündiget, so machen wir jn (gott) zum lügener, und sein wort ist
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nicht in uns. 1 Joh. 1, 10; einer hielt um ein recommendation-schreiben an, damit er an andern
orten möchte vor fromm gehalten werden, zu diesem sagte der patron: ihr wunderlicher
mensch, mein schreiben wird euch nicht fromm machen, ihr aber könnet mich wol zum lügner
machen. CHR. WEISE erzn. 205 Braune; sprichwörtliches: dem lügner siehet man so tief in
den rachen als dem wahrsager. PISTORIUS thes. par. 8, 3; das angesicht eines lügners ist
allzeit schwarz. OLEARIUS sentenzen 110; zeig mir den lügner, ich zeig dir den dieb. der
lügner und der dieb wohnen unter einem dache. der lügner trägt des teufels livree. SIMROCK
sprichw. 354;
wenn die lügner schwören,
wollen sie dich thören.
355.
die schreibung liegner ist unberechtigt, da das wort eine ableitung nicht des verbums lügen,
alt liegen (sp. 1273), sondern des subst. lüge, alt lügen ist, begegnet aber bisweilen:
der weis glaubt keinem liegner.
H. SACHS dicht. 1, 247 Gödeke.
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LUMP
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Lump »schlechter Mensch, gemeiner Kerl, kleiner Gauner«:
Das Wort ist identisch mit Lumpen. Beide gehen auf spätmhd. lumpe »Lappen, Fetzen«
zurück. Die Form »Lump« entstand durch Verkürzung und wurde im 17. Jh. im Sinne von
»Mensch in zerlumpter Kleidung« gebräuchlich. Die Form »Lumpen« übernahm das n aus
den obliquen Kasus in den Nominativ. – Spätmhd. lumpe »Lappen, Fetzen« steht im Ablaut
zu mhd. lampen »welk niederhängen« und ist eng verwandt mit der Sippe von Schlampe (vgl.
Schlaf). Das Wort bedeutet also eigentlich »schlaff Herabhängendes«. – Eine scherzhafte
latinisierte Bildung zu »Lump« ist Lumpazius, auch verkürzt Lumpazi (19. Jh.). Das
abgeleitete Verb lumpen bedeutet ugs. »unsolide leben« und »mit viel Alkohol tüchtig
feiern«. Die jüngere, heute nicht mehr verwendete Bedeutung »jemanden einen Lump
nennen« lebt noch weiter in der Wendung »sich nicht lumpen lassen« »freigebig sein«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Lụmp, der; -en, -en [gek. aus spätmhd. lumpe, Lumpen, eigtl. = Mensch in zerlumpter
Kleidung] (abwertend): Person, die als charakterlich minderwertig, gesinnungslos,
betrügerisch, gewissenlos handelnd angesehen wird (oft als Schimpfwort): ein elender L.; du
feiger L.!

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
LUMP, m.
1) was lumpen (s. d.), zerfetztes stück zeug, losgerissenes zeugstück: und ein nasser lump
verderbts alles wieder, was der maler gemahlet hat. PARACELSUS (1589) 1, 87.
2) gewöhnlich in der bedeutung eines in abgerissener kleidung einhergehenden, daher
armseligen, erbärmlichen menschen, zugleich von niedriger gesinnung; mit dem übergang zu
dieser persönlichen bedeutung fand sich die formunterscheidung von lumpen ein, das noch im
17. jahrh. lumpe panniculamentum (SCHOTTEL 1359) lautete, wie das wort in dem
persönlichen sinne zu jener zeit auch noch: der lumpe hätte mich bald in den harnisch
gebracht. alamod. interim (1675) 197; und selbst noch später: wenn sie ein so glücklicher
lumpe sind. BODE Tristr. 3, 12; gewöhnlich kürzte es sich im nom. sing. zu lump:
wer zornig ist, der ist ein lump.
WECKHERLIN 529;
er that mir zuviel ehr an, ich war doch ein lump.
xenien in Schillers musenalm. 1797 s. 289;
freund, wer ein lump ist, bleibt ein lump,
zu wagen, pferd und fusze.
GÖTHE 56, 97;

206

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

doch blieb in den andern casus zum theil die schwache form: Appius drang auf strenge: es sei
den lumpen noch zu wohl; man müsse ihnen den übermuth brechen. NIEBUHR 1, 666; dasz
Rom sich nicht in wenige tausend reiche und eine zahllose masse lumpen geschieden haben
würde. 3, 22; welch ein umgang! nichts als lumpen. GUTZKOW ritter vom geiste 5, 494;
drum glaub an keinen lumpen je,
an keines lumpen busze.
GÖTHE 56, 97;
gieb, o schenke, die gläser mäszigen lumpen,
und mir reiche den unermeszlichen humpen.
RÜCKERT 369;
theils trat die starke form ein: die schöne Esther (wird verheirathet) mit dem armen lump.
ARNIM 2, 243; dafür ... sind wir neuern ohne widerrede in der kritik stärker, wenn wir auch
in der praxis sammt und sonders lumpe sind. J. PAUL Tit. 4, 83; wenn wir einen lump
arquebusirten oder an die bäume hingen. FREYTAG ahnen 5, 88;
nur die lumpe sind bescheiden,
brave freuen sich der that.
GÖTHE 1, 157;
brich doch mit diesem lump sogleich,
er machte dir einen schelmenstreich.
4, 346;
sie thäten gern grosze männer verehren,
wenn diese nur auch zugleich lumpe wären.
357;
bin ich für ne sache eingenommen,
die welt, denk ich, musz mit mir kommen;
doch welch ein gräuel musz mir erscheinen,
wenn lumpe sich wollen mit mir vereinen.
56, 97;
in der Schweiz deutet lump auf wirtschaftliche liederlichkeit: der lump bedeutet in der
Schweiz einen liederlichen menschen, der die sorge für seinen häuslichen wohlstand
aufgegeben hat. ULRICH HEGNER 3, 1; ohne ein wort weiter zu sagen, verliesz er die
kirche, gefolgt von dem bestürzten nachtwächter und den andern lumpen. G. KELLER leute
v. Seldwyla 1, 198.
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MADE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Made:
Das germ. Wort für »[kleiner] Wurm, fußlose Larve« mhd. made, ahd. mado, got. maÞa,
aengl. maña, aisl. (weitergebildet) mañkr ist vielleicht mit armen. mat'il »Laus« verwandt. Da
weitere Beziehungen nicht gesichert sind, bleibt unklar, was das Wort eigentlich bedeutet.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ma|de, die; -, -n [mhd. made, ahd. mado, H. u.]: wurmähnliche Insektenlarve: der Käse
wimmelt von -n; * leben wie die M. im Speck (ugs.; im Überfluss leben).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
MADE, f. larva; ein allgemein germanisches wort mit noch unaufgeklärten
urverwandtschaftlichen verhältnissen: goth. maþa σκωληξ; alts. matho teredo, tarmus; ags.
maða gleicher bedeutung; ahd. mado vermis, tarmus, mhd. made; überall masc., erst im
mitteldeutschen (eine maden pass. 74, 63 Hahn) tritt das feminine geschlecht hervor, das im
nhd. das masculine bis auf seltene fälle verdrängt hat:
und schaff auch, dasz aus jedem maden
ausschliefen hundert tausend soldaten.
OPEL u. COHN 138, 77;
im altnord. hat eine weiterbildung maðkr die stelle des einfachen wortes eingenommen, die
sich nicht nur im dän. maddik, madike, schwed. mask, norweg. makk, sondern auch im engl.
maggot (wenn dies, wie wahrscheinlich, aus madgot entstanden), und selbst im
niederdeutschen meddik, meddike, metke, hanöverisch meke regenwurm (brem. wb. 3, 139),
in Holstein, Hamburg, Altona mettke neben metje und maadje (SCHÜTZE 3, 96)
wiederfindet. im ältern nhd. steht neben made auch eine form mit diphthong: tarmus made,
maede, mayde DIEF. 574a; vgl. dazu unter dem diminutiv mädchen sp. 1421.
made heiszt uns nicht nur die fuszlose insektenlarve (bienenmade, fliegenmade,
mückenmade), auch der gröszere wurm (vergl. regenmade), sondern nach dem gewöhnlichen
sprachgebrauch vorzugsweise der im verwesenden lebende kleine wurm: in den geswern vant
man dick maden. MEGENBERG 110, 21; es wuchsen auch maden aus dem verfluchten leibe,
und verfaulet mit groszen schmerzen. 2 Macc. 9, 9; der narr hielte mir vor, dasz die Böhmen
ein faulen hund voller maden vor ein stinkenden käsz gefressen hätten. Simpl. 3, 19 Kurz; ob
ich gleich im gelde sitze, wie eine made im käse. polit. stockf. 47; auch ähnliche würmer im
obst heiszen maden, vgl. nachher madebeere; von einem faulen wird gesagt er wird sich noch
maden in die augen schlafen;
zwar alles, was der mensche trägt,
das fleisch und seine knochen,
wird, wenn er sich hin sterben legt,
zumalmet und zerbrochen
209

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

von maden, motten, und was mehr
gehöret zu der würmer heer.
P. GERHARD 332, 33 Gödeke;
(du) fröhnest dem tode,
der made genosz.
STOLBERG 2, 139;
jenes schedels küsse
schmeckten einst so süsze,
wurden theur bezahlt;
wo jetzt maden hangen,
saszen schönre wangen,
als kein maler malt.
HÖLTY 179 Halm (todtengräberlied, 1. fassung);
in bildern: ein mensch, die made, und ein menschenkind, der wurm. Hiob 25, 6; ich bin
(spricht gott) dem Ephraim, eine motten, und dem hause Juda, eine made. Hosea 6, 12; also
findet sichs, das (dasz es) eben die sind, die das gesetz auflösen und zu nicht machen, die sich
schmücken mit dem schönen namen der schrift, evangelij, christlicher kirchen etc., und unter
dem schein jre maden hinein tragen, und so verderbt haben, das es kein nütz ist worden.
LUTHER 5, 372a; und sollen (wir protestanten) darumb verdampt sein, das wir jrer (der
papisten) garstigen maden und faulen menschentands nicht mügen. 373a; o du verdammtes
laster (des neides)! du bist ein maden der seelen. ABR. A S. CLARA Judas 1 (1686) s. 50;
ich bin ein arme mad und wurm,
ein strohhalm, den ein kleiner sturm
gar leichtlich hin kann treiben.
P. GERHARD 324, 13;
als eine krankheit der pferde: von den maden der pferdt. hat ein pferdt maden in den oren, die
selben sůch mit dem finger, wo es weich ist, wenn du sie dann funden hast, so schneid da die
stat kreuzweis auf. ALBRECHT rossarznei (1542) 36. die made heiszt auch eine krankheit
der kälber, wobei ihnen die zunge sprenklicht und hügelicht wird, und ihnen die neigung zum
saugen vergeht. ADELUNG.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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MAFIA
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Mafia:
Der in dt. Texten seit dem Ende des 19. Jh.s bezeugte Name der erpresserischen
Geheimorganisation ist aus gleichbed. it. maf[f]ia, eigentlich »Überheblichkeit, Anmaßung«,
entlehnt. Der Ursprung des it. Wortes ist dunkel.

2. Duden – Universalwörterbuch
Mạ|fia, Maffia, die; -, -s [ital. maf(f)ia = erpresserischer sizilianischer Geheimbund, eigtl. =
Überheblichkeit]: erpresserische Geheimorganisation: einer M. angehören; die Bauindustrie
dieses Gebietes wird von der M. Kontrolliert.

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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MAMMON
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Mammon (abschätzig oder scherzhaft für:) »Reichtum, Geld«:
Das seit etwa 1600 in dt. Texten bezeugte, durch die Bibelübersetzung Luthers bekannt
gewordene Wort geht über kirchenlat. mammona[s] und griech. mamōnā[s] auf aram.
mạmônạ »Besitz, Habe« zurück.

2. Duden – Universalwörterbuch
Mạm|mon, der; -s [kirchenlat. mammona(s) < griech. mamōnãs < aram. mạmônạ = Besitz,
Habe] (meist abwertend od. scherzh.): Geld als [leidige] materielle Voraussetzung für etw.,
zur Erfüllung luxuriöser Bedürfnisse o. Ä.: dem M. nachjagen; er tut alles um des schnöden -s
willen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
MAMMON, m. reichthum, geld und gut. das mehrmals im neuen testament erscheinende
chaldäische wort mâmôn und mammôn, welches, weil es eine personification des reichthums
bezeichnet, im griechischen urtext wie in der vulgata in der chaldäischen form geblieben, hat
auch LUTHER unübertragen gelassen: jr könnt nicht gott dienen, und dem mammon
(µαµωνα). Matth. 6, 24, ähnl. Luc. 16, 13; ich sage euch auch, machet euch freunde mit dem
ungerechten mammon (εκ του µαµωνα της αδικιας). Luc. 16, 9; so jr nu in dem unrechten
mammon (εν τω αδικω µαµωνα) nicht trew seid, wer wil euch das warhaftige vertrawen? 11;
während früher Behaims evangelienbuch es verdeutschte: ir můget gote niht gedienen und
dem girgûte. Matth. 6, 24 u. ähnl., ebenso Luc. 16, 9. 11. 13 (sonst wurde es auch anders
gegeben: mammon, mamon schacztewfel, dჳ gutis dufel DIEF. 345c, mit hervorhebung des
ursprünglichen persönlichen begriffes; Ulfilas hatte theils das fremde persönliche schw.
masc. mammôna, theils das deutsche unpersönliche fem. faíhu-þraíhna gesetzt). seit Luther
hat sich das wort eingebürgert, ein übler, bald mehr bald weniger deutlich hervortretender
beisinn ist bis auf heute geblieben, oft auch die persönliche bedeutung: mammons gut macht
mut und übermut. MATHESIUS Sar. 37a; der mammon ist zur hülf kein nutz. KIRCHHOF
wendunm. 5a; der mammon hat den schlüssel zu reicher leut geldkasten, und sie dörfen ihn
nicht aufschlieszen, wann sie wollen, sondern wann der mammon wil. wem gönnt aber der
mammon etwas? SCHUPPIUS 644;
verflucht sei mammon, wenn mit schätzen
er uns zu kühnen thaten regt,
wenn er zu müszigem ergetzen
die polster uns zurechte legt!
GÖTHE 12, 82;
und mit titel:
erleuchtet nicht zu diesem feste
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herr Mammon prächtig den pallast?
206;
welche aber oft auch verblaszt: es ging halsbrechend fort (auf einer reise), und als ich auf der
folgenden station bezahlen wollte, war der ganze beutel mit dem kupfer weg. ich war anfangs
etwas grämlich und hatte einigen verdacht auf meine gesellschaft; als ich aber das grosze loch
unten in der bastdecke fand, das mein wichtiger mammon geschlagen hatte, .. war ich schon
zufrieden. SEUME mein sommer 66;
der mammon macht in aller ohren
den schön- und angenehmsten klang.
GÜNTHER 172;
so kan ich wohl vor disz den kahlen mammon geben?
551;
die ihr aus dunklen grüften
den eitlen mammon grabt,
seht was ihr hier in lüften
für reiche schätze habt!
BROCKES 2, 169;
hier ist so ein mittelgipfel,
wo man mit erstaunen sieht,
wie im berg der mammon glüht.
GÖTHE 12, 205.

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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MANIPULATION
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Manipulation »geschickte Handhabung, Handgriff, Kunstgriff; Machenschaft«:
Das Fremdwort wurde Ende des 18. Jh.s – zuerst als Bezeichnung eines Heilverfahrens – aus
gleichbed. frz. manipulation entlehnt. Dies ist eine Bildung zu frz. manipule »eine Handvoll«
(< lat. manipulus), bezeichnete also zunächst eine Handhabung oder Behandlung mit einer
Handvoll Kräuter oder Substanzen. Das Gleiche gilt von frz. manipuler »handhaben«, aus
dem unser Verb manipulieren »handhaben, geschickt zu Werke gehen; durch bewusste
Beeinflussung in eine bestimmte Richtung lenken« im 18. Jh. übernommen wurde.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ma|ni|pu|la|ti|on, die; -, -en [frz. manipulation = Handhabung, zu: manipule = [eine]
Handvoll < lat. manipulus, zu: manus = Hand u. plere = füllen]:
1. (bildungsspr.) das Manipulieren: M. von Meinungen.
2. ‹meist Pl.› (bildungsspr.) undurchschaubares, geschicktes Vorgehen, mit dem sich jmd.
einen Vorteil verschafft, etw. Begehrtes gewinnt: betrügerische -en.
3. a) (bildungsspr. veraltend) das Manipulieren; das Hantieren; b) (Med.) bestimmter
Eingriff (z. B. zur Einrenkung von Gelenken).
4. (Technik) Handhabung.
5. (Kaufmannsspr.) das Manipulieren.
ma|ni|pu|lie|ren ‹sw. V.; hat› [frz. manipuler = handhaben, zu: manipule, Manipulation]:
1. (bildungsspr.) durch bewusste Beeinflussung in eine bestimmte Richtung lenken, drängen:
die Öffentlichkeit m.; eine manipulierende Werbung.
2. (bildungsspr.) Manipulationen bei etw. anwenden: die Zusammensetzung eines Gremiums
m.; manipulierte Währung (staatlich gesteuerte Währung, bei der die ausgegebene
Geldmenge an keine Deckung durch Gold, Silber o. Ä. gebunden ist).
3. (bildungsspr.) a) geschickt handhaben, mit etw. kunstgerecht umgehen: eine Handgranate
vorsichtig m.; b) bestimmte Handgriffe an jmdm., etw. ausführen, hantieren: an dem Schloss
ist manipuliert worden; c) mit bestimmten Handgriffen an eine bestimmte Stelle bringen.
4. (Kaufmannsspr.) eine Ware an die Bedürfnisse des Verbrauchers durch Sortieren,
Auszeichnen, Mischen, Veredeln (z. B. bei Tabak) o. Ä. Anpassen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
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[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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MÄRCHEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Märchen »Erzählung (ohne Bindung an historische Personen oder an bestimmte
Örtlichkeiten), fantastische Dichtung; erfundene Geschichte«:
Das seit dem 15. Jh. bezeugte Wort ist eine Verkleinerungsbildung zu dem heute veralteten
Substantiv Mär[e] »Nachricht, Kunde, Erzählung«. Bis ins 19. Jh. war die aus dem Mitteld.
stammende Verkleinerungsbildung, die das oberd. Märlein verdrängt hat, im Sinne von
»Nachricht, Gerücht, kleine [unglaubhafte] Erzählung« gebräuchlich. Das Grundwort Mär[e]
(mhd. mǣre, ahd. māri) ist eine Bildung zu dem im Nhd. untergegangenen gemeingerm. Verb
mhd. mǣren, ahd. māren »verkünden, rühmen usw.«, das von einem alten Adjektiv für »groß,
bedeutend, berühmt« abgeleitet ist. Dieses Adjektiv, das im germ. Sprachbereich nur noch als
zweiter Bestandteil in Personennamen bewahrt ist (beachte z. B. Dietmar, Reinmar,
Volkmar), ist z. B. verwandt mit air. mār »groß« und griech. -mōros »groß, bedeutend«.
Zugrunde liegt die idg. Wurzel * mē-, mō- »groß, ansehnlich«, zu der auch die unter mehr und
meist behandelten Formen gehören.

2. Duden – Universalwörterbuch
Mär|chen, das; -s, - [spätmhd. (md.) merechyn, Vkl. von mhd. mære, Mär]:
1. im Volk überlieferte Erzählung, in der übernatürliche Kräfte u. Gestalten in das Leben der
Menschen eingreifen u. meist am Ende die Guten belohnt u. die Bösen bestraft werden: die M.
der Brüder Grimm; das klingt wie ein M.; M. erzählen.
2. (ugs.) unglaubwürdige, [als Ausrede] erfundene Geschichte: erzähle mir nur keine M.!

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
MÄR, f. kunde, erzählung.
1) neben dem mhd. neutr. mære kunde, bericht, erzählung, geht, seltener gebraucht, ein fem.
mære, gerücht, kunde, ruf, her, ahd. schon als mârî vorhanden (diu mâre mîner gratiae ... diu
cumet verror. WILLIRAM 65, 6 Seemüller), das sich, das neutr. verdrängend und seine
bedeutung aufsaugend, über die mhd. zeit hinaus hält, nicht so oft in der form märe, als in der
versteinerten und formelhaft gebrauchten mär. der begriff des rufes, gerüchtes hebt sich dabei
zuweilen noch deutlich heraus: rumor, mar, ma’r, mer DIEF. 503c; weil mir die gute mehr
zukamen, das e. k. m. dem evangelio geneigt were. LUTHER 3, 288b;
taub ist der, dessen gehör
die weitfliegend lautte mehr
deiner weiszheit nicht vernommen.
WECKHERLIN 382;
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vgl. auch landmär sp. 125; mehr jedoch der der bestimmten kunde, erzählung, des mündlichen
berichts: fabula mer, ma’r, mar DIEF. 221b; die mär, bottschaft, nuntius, nuntium MAALER
281b; in den fügungen gute, neue, falsche, böse mär, mär sagen, bringen, mittheilen u. ähnl.,
wo in allen bestimmbaren fällen die pluralform hervortritt, welche, wenn das wort im 16.
jahrh. auch als fem. gefühlt worden ist, doch deutlich auf dem mhd. neutralen plural diu
mære fuszt: böse mär bringen, mala narrare, newe mär sagen, narrare quid novi DASYP.;
und als die mär erschollen, lief alles volk zu. FRANK weltb. 190b; so bald solche mör
erschollen und zu Rom angezaigt. Zimm. chron. 1, 4, 21; als dise mer im leger erschallen. 84,
14; teilet diese newe mehr noch zur zeit niemand mit, sondern halts in geheim, es ist gnug,
das wirs wissen, sonst würden sie allzuweit auskomen. LUTHER 3, 401b;
von himel hoch da kom ich her,
ich bring euch gute newe mehr,
der guten mehr bring ich so viel,
davon ich singn und sagen wil.
8, 358a;
die selbig lieblich frölich mer,
von got gesant von himel her.
MURNER luth. narr 2406,
er sagt wol also hübsche mer.
2646;
als bald er höret dise mer,
wie das der keiser zornig wer.
2694;
verdenblůt! das sein gůte mer.
3720;
(wir wollen) forschen und fragen hin und her,
was für gut zeitung, newe mer
jetzt kommen sind ausz welschem landt.
H. SACHS fastn. sp. 1, 113, 427;
was bringt mein alte für new mär?
2, 94, 48;
o Herman, bösz mähr uberausz!
der scherg ist komen uns zu hausz.
96, 115;
o vatter, ich bring böse mehr!
150, 272;
der (kundschafter) sagten etzlich grausam mer,
wj das (gelobte land) nit zů gewinnen wer.
SCHWARZENBERG 104a;
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doch ob der päsz (böse) sagt gu’te mher,
dj hört man billich on beschwer.
133b;
gut newe mehr ich dir verkündt.
B. WALDIS Esop 1, 35, 20;
habt gut acht,
ob jr werdt hören newe mehr.
2, 4, 41;
da sprach der han: nun sag doch her!
er (der fuchs) sprach: es sind gar gute mer.
4, 2, 50;
ein andre zeit bringt andre mehr.
G. GOTTHART zerstörung Trojas (Solothurn 1598) 2. tag, 7. act;
o höchster, mein gebet erhör,
das dir mein mund ohn falsche mehr
mit klarer wahrheit will fürbringen.
WECKHERLIN 54;
so wol dein gnadenohr, als deines zorns gehör
kont newlich meiner schand und sünden böse mähr
behend und wol verstehen.
330;
falscher zungen mähr.
171;
mähr von der verkündung der kirchlichen lehre:
ich volg der hailgen kirchen mer,
halt nichtzet wider göttlich ler.
SCHWARZENBERG 159d;
auch in redensarten mit mehr verwischtem begriffe, und wie sonst ding, sache verwendet:
also, da der bott darzu kam, vermaint er nit anders, dann er hette hecht in der legel, und die
hecht im zuber weren überbliben; war gueter mer fro und zoch darvon. Zimm. chron. 2, 401,
36; was neuwer mer sein das, das du mir so baldt wider zu haus kumbst? Bocc. (1535) 140a;
bald klopft ich an mit ainem stain.
ain bartet man vas (fast) alt und greisz,
der thet mir auf und fragt mit fleisz,
wi ich allda verirret wer,
nach kürz bescheid ich in der mer.
SCHWARZENBERG 150b;
strenger ritter, was mehr das sindt!
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jr spracht, jr het nach mir verlangen,
und seidt vorhin mit lieb behangen,
darbei ich wol gemerken kan,
das jr mich wolt geeffet han.
H. SACHS fastn. sp. 1, 9, 302;
weil der könig von Cypern heüt
mit seim volk vor der statt jetzt leit,
will, man sol jhm die königin geben,
oder er wöll uns nemen das leben
und gwinnen das ganz königreich.
der mär bin ich erschrocken gleich.
J. AYRER 397d (1997, 17 Keller);
noch jetzt mundartlich: was ist der mær (was geht besonderes vor)? wissen, sagen, was der
mær ist, wie sich die sachen verhalten SCHM. 1, 1634 Fromm.; tirol. was mêr? was der mêr
ist; wist ir, was der mär ist, ir must sterben. SCHÖPF 421; fränk. wås ist der mehr? was gibts,
wovon ist die rede? ebenda.
2) üble bedeutung von mähr als unwahre erzählung tritt im 15. bis 17. jahrh. auf: fabulari
mer sprechen DIEF. 221c; mär sůcht man in fabeln, die warheit aber in hystorien. FRANK
weltb., vorrede; das wörtlein mär wird zwahr ietziger zeit fast allein von falsch-ertichteten
dingen genommen, hat aber vor weniger zeit noch ein iede geschicht-erzählung oder
verkündigung bedeitet. ROMPLER vorrede 20;
vil leren wj man recht söl thon,
und ist jr leben weit davon.
ich halt jr sagen für ain mher,
und mich daran gar wenig ker.
SCHWARZENBERG 133b;
dem truckses war die red vor mehr (hielt sie für geschwätz).
B. WALDIS Esop 4, 20, 37;
zuletzt sprach er:
es ist nichts dran! sein lose mär!
32, 36;
ach dasz doch euer schade
euch noch zu herzen gieng! jedoch ihr habt kein herz.
es ist euch eine mähr, es ist euch nur ein scherz.
FLEMING 14;
der saget neue mähr, der bapst sei luthrisch worden.
166.
3) im späteren 17. jahrh. sowie in drei vierteilen des 18. jahrh. war mähr der schriftsprache
nur noch aus dem vielgesungenen weihnachtsliede LUTHERS (oben 1) bekannt, sonst auszer
gebrauch; STIELER führt es nicht auf, STEINBACH, FRISCH und noch ADELUNG als
veraltet. zuerst wieder gebraucht scheint es bei Hainbunddichtern, und nachher öfter, immer
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in der bedeutung oben 1 und als singularform:
hört, ihr lieben deutschen frauen,
die ihr in der blüthe seid,
eine mähr aus alter zeit.
STOLBERG 1, 162 (von 1777);
eilends thät die mähr erschallen
in der ganzen nachbarschaft.
255 (von 1779);
so bleibe doch noch einen augenblick,
um mir erst gute mähr zu sagen.
GÖTHE 12, 74;
Marthe. was bringt er denn? verlange sehr -Meph. ich wollt ich hätt eine frohere mähr!
151;
da hörten sie beide die traurige mähr:
dasz Frankreich verloren gegangen.
H. HEINE 15, 54;
auch diese zeit ist längst vorüber, die kunde von ihr klingt fast wie die mähr von dem
versunkenen eilande Atalantis. IMMERMANN Münchh. 1, 15;
die sänger, die von hof zu hofe wandern,
sie sangen von der Hohenstaufen fall,
als wär es eine mähr aus alten tagen.
UHLAND ged. 185.
vgl. weiteres unter märe.
MÄRCHEN, n. kleine mär, kleine erzählung: fabula mergin DIEF. 221b.
1) das wort schlieszt sich zunächst, wie seine in der schriftsprache ältere schwesterform
märlein (s. d.) an mär in der bedeutung 2 an, als im gegensatz zur wahren geschichte stehend:
mährchen, welche allen völkern in ihrer kindheit die wahre geschichte ersetzen und sie zu
kriegerischen thaten begeistern. SCHLOSSER weltg. 4, 492; und zu wahrheit selbst:
auch für ein liebend herz ist die gemeine
natur zu eng, und tiefere bedeutung
liegt in dem mährchen meiner kinderjahre,
als in der wahrheit, die das leben lehrt.
SCHILLER Piccol. 3, 4.
2) mährchen, in allgemeinster bedeutung, eine kunde, nachricht, die der genauen
beglaubigung entbehrt, ein bloszes weiter getragenes gerücht: sie (Maria Theresia) traf in
Aschaffenburg ein und bestieg eine jacht, um sich nach Frankfurt zu begeben. Franz, von
Heidelberg aus, denkt seiner gemahlin zu begegnen, allein er kommt zu spät, sie ist schon
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abgefahren. ungekannt wirft er sich in einen kleinen nachen, eilt ihr nach, erreicht ihr schiff,
und das liebende paar erfreut sich dieser überraschenden zusammenkunft. das mährchen
davon verbreitet sich sogleich. GÖTHE 24, 308; zugleich mit dem sinne des übertriebenen,
nicht glaubhaften oder voraussichtlich falschen (mit öfterem anrühren an nr. 4 unten): muszte
ich mir nicht auch (Jupiter spricht), als meine altäre noch rauchten, jedes platte und
unanständige mährchen gefallen lassen, womit die poeten ihre klaffenden zuhörer auf meine
unkosten belustigten? WIELAND 25, 128; lebte Bertinus ruhig und still mit seiner geliebten,
hätten sie durch die rechtlichkeit ihres charakters rechtliche bekanntschaften erworben, ..
glaubt ihr, dasz man gute oder schlimme mährchen auf sie gemacht hätte? GÖTHE 36, 95;
übrigens was die bösen mährchen betrifft, ich erfinde keins. ich halte mich an die rolle des
umträgers. sie sagen vor einiger zeit -- -- (hier erzählt Rameau von seinen wohlthätern ein
scandalöses mährchen, das zugleich lächerlich und infamirend ist). 97;
denn seit ich diese stelle sorgenlosz verliesz, ..
ist viel geschehen, was die menschen weit und breit
so gern erzählen, aber der nicht gerne hört,
von dem die sage wachsend sich zum mährchen spann.
41, 180;
dasz diese mährchen, die in Londons gassen
den gläubgen pöbel ängsten, bis herauf
in deines staatsraths heitre mitte steigen
und weise männer ernst beschäftigen.
SCHILLER M. Stuart 2, 3;
ich habs gehört. das abgeschmackte mährchen
hab ich schon oft belacht.
Turandot 1, 1.
3) mährchen auch von einer person als gegenstand einer solchen erzählung: stehen sie auf,
Philine! was soll das heiszen? .. sollen wir morgen das mährchen des hauses werden? GÖTHE
19, 200; was meinen sie, wenn so ein kritikaster anhebt, werde ich mit meinem besten stücke
nicht das mährchen des landes werden? BÜRGER 468a;
ja, fräsz ich nur von groben thoren
nicht so viel schimpf und unrecht ein,
und müst ich in des pöbels ohren
nicht überall ein mährchen sein!
GÜNTHER 94;
doch wenn wir uns, aus keuscher liebe, frein,
werd ich, sagt, werd ich nicht ein rechtes mährchen sein?
HAGEDORN 2, 145;
das unbescholtene mädchen,
sonst von den bürgern geliebt, war nun das mährchen des tags.
GÖTHE 1, 311.
4) mährchen, in schärferem sinne, für etwas bewust gelogenes, erfundenes: was für mährchen
plaudern sie mir denn da? LENZ 1, 223; wärme mir einer das verdroschne mährchen von
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redlichkeit auf, wenn der bankerott eines taugenichts und die brunst eines wollüstlings das
glück eines staats entscheiden. SCHILLER Fiesko 1, 3; kalte pflicht gegen feurige liebe! und
mich soll das mährchen blenden? kab. u. liebe 3, 4; aber auf die länge kann dieses mährchen
nicht halten. GÖTHE 14, 144; marquis. aber die geister, die er bei sich hat? marquise. possen!
m. die wunder die er thut? m. mährchen! 148; so hören sie denn den kampf und den sieg
Marianens, um die ihrige zu bleiben! die meinige? rief Wilhelm aus, welch ein mährchen
willst du beginnen? 20, 94; hat Jarno, indem er unsern brief gesehen, das mährchen aus dem
stegreife erfunden? 191; es ist nichts schändlicheres in der welt, als sich auf lügen und
mährchen einzurichten! 108; (ein mann) welcher die frechheit gehabt hatte, vor dem
angesichte Frankreichs, ja man darf wohl sagen der welt, bei einem wichtigen und
gefährlichen processe die albernsten mährchen vorzubringen. 28, 129;
dein mährchen ist zu grob;
beehre mich mit einer feinern lügen.
HAGEDORN 1, 103;
was singst du hier für heuchelei
von lieb und stiller mädchentreu?
wer mag das mährchen hören!
GÖTHE 1, 214;
alle sind, sie sind
uns fabeln, Herkul, Solon und Homer,
Achill und Hektor, sind ein todtenbein
und namenschall. ihr groszes thatenheer
ist mährchen, mährchen auf dem leichenstein.
HERDER z. litt. 3, 129;
als komödie gedacht: meine frau ist verwegen genug, das mährchen, so lang es nur gehen
will, durchzuspielen. GÖTHE 14, 218.
5) mährchen ferner für ein bloszes phantasiegebild, eine einbildung dessen was sein oder
geschehen könnte: wundersam bin ich beunruhigt, zwischen schuld und neugier; ich mache
mir hundert grillen und mährchen was alles daraus erfolgen könnte. GÖTHE 23, 19; dieses
mährchen meines künftigen jugendganges liesz ich mir gern wiederholen. 24, 47; die
trennung der farbigen strahlen in sieben runde, völlig von einander abstehende bilder ist ein
mährchen, das blosz als imaginäre figur auf dem papier steht, und in der wirklichkeit gar nicht
darzustellen ist. 54, 126.
6) mährchen, für eine mit dichterischer phantasie entworfene erzählung:
ich will euch erzählen ein mährchen, gar schnurrig.
BÜRGER 66a (der kaiser und der abt);
besonders eine erzählung aus der zauberwelt: er war ein ungemeiner liebhaber von mährchen
und wundergeschichten. WIELAND 11, 73; dasz wir selbst von allem, was don Sylvio seinem
getreuen Pedrillo erzählt hat, eben so wenig glauben, als von .. den erzählungen vom rothen
käppchen und irgend einem andern mährchen, womit uns ehmals unsre geliebte amme
einzuschläfern pflegte. 84; ihr wiszt, wie es geht: ammen erzählen mährchen, kinder und
narren glauben sie. F. MÜLLER 2, 116; komm lieber graf, ich will dir ein mährgen erzehlen
223

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

zum niederschlagen. KLINGER Otto 13, 28; weiszt du das mährchen mit dem Medusakopf?
der anblick macht steine. SCHILLER Fiesko 3, 9; diesen so wie andre wohlwollende konnte
ich sehr glücklich machen, wenn ich ihnen mährchen erzählte, und besonders liebten sie,
wenn ich in eigner person sprach, und hatten eine grosze freude, dasz mir als ihrem gespielen
so wunderliche dinge könnten begegnet sein. GÖTHE 24, 76; nachdem ich in jener laube zu
Sesenheim meine erzählung vollendet, in welcher das gemeine mit dem unmöglichen
anmuthig genug wechselte, sah ich meine hörerinnen ... von meiner seltsamen darstellung
aufs äuszerste verzaubert. sie baten mich inständig, ihnen das mährchen aufzuschreiben. 26,
5; hat nun Frankreich, weniger als die andern völker mit originalen volksüberlieferungen
versehn, .. diesen empfundenen mangel durch blaue mährchen zu ersetzen getrachtet, die ganz
gerüstet aus dem gehirn ihrer autoren hervortraten. 46, 128; daher wolle er ihnen etwas
anderes erzählen, nämlich: das märchen vom falschen prinzen. HAUFF 2, 80; er zog die
blätter und blättchen, auf welche er das märchen geschrieben hatte, .. aus der tasche, las und
erzählte frei, wechselsweise. IMMERMANN Münchh. 3, 62;
und fällt die wahrheit nicht der alten fabel bei,
die ehmals Cervius, dem nie kein mährchen fehlte,
dem schlurfenden Horaz vor seinem herd erzählte?
HAGEDORN 1, 25;
in jener dichterischen zeit,
mit deren wundern uns der amme freundlichkeit
durch manches mährchen einst in süszen schlummer wiegte.
WIELAND 10, 135;
die .. bis er schlief ihm mährchen vorerzählte.
203;
zuletzt schlägt er, da alle mittel fehlen,
zur abendkürzung vor, ein mährchen zu erzählen.
ein mährchen nennt er es, wiewohl es freilich mehr
als mährchen war.
22, 266 (Oberon 6, 34. 35);
wol auf den getiegerten Spanier schwang
schön Clärchen sich freudig, und neben ihr sang
der ritter ihr lieder und mährchen.
STOLBERG 1, 278:
mährchen, noch so wunderbar,
dichterkünste machens wahr.
GÖTHE 1, 175;
das buch, das buch voll mährchen und geschichten.
FREILIGRATH dicht. 2, 178;
kinder mit mährchen abspeisen; und daher, mit anspielung auf den sinn 4 oben:
nicht die kinder blos, speist man
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mit mährchen ab.
LESSING 2, 275;
man sagt, sie (die paradiesvögel) hätten keine füsze, sie schwebten in der luft, und nährten
sich vom aether. es ist aber ein mährchen, .. eine poetische fiction. GÖTHE 19, 199; und
wenn die bäume nicht in der that bewegt werden und ihren milden thau, als ob es geregnet
hätte, herabträufeln lassen, so sind sie von holz, und alles, was uns die dichter von ihnen
sagen, ein bloszes liebliches märchen. H. V. KLEIST Käthchen v. Heilbr. 2, 1.
7) mährchen endlich auch von personen, zuständen und handlungen einer solchen erzählung:
es war, als wenn er ein mährchen erlebte. GÖTHE 20, 154; gestern haben wir die erleuchtung
der kuppel und das feuerwerk vom castell gesehn. die erleuchtung ist ein anblick wie ein
ungeheures mährchen, man traut seinen augen nicht. 29, 8; es war ein schöner klarer himmel,
und der mond voll, dadurch ward die erleuchtung sanfter, und es sah ganz aus wie ein
mährchen. 9;
prinzessin Vastola,
vor deren augen hier geschah
was ihr ein mährchen deucht.
WIELAND 18, 159;
holde musen, ich sträube mich nicht; nur dasz ihr mein liebchen
drück ich es fest an die brust, nicht mir zum mährchen verkehrt.
GÖTHE 1, 375.
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MARIONETTE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Marionette »(an Fäden oder Drähten aufgehängte und dadurch bewegliche) Gliederpuppe für
Puppentheater«, auch übertragen gebraucht im Sinne von »willenloses Geschöpf«:
Das Fremdwort wurde im 17. Jh. aus gleichbed. frz. marionnette entlehnt, das als Ableitung
von dem Mädchennamen Marion, der Verkleinerungsbildung zu frz. Marie »Maria«,
eigentlich »Mariechen« bedeutet.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ma|ri|o|nẹt|te, die; -, -n [frz. marionnette, eigtl. = Mariechen, Abl. vom frz. w. Vorn.
Marion]: Puppe zum Theaterspielen, die mithilfe vieler an den einzelnen Gelenken
angebrachter u. oben an sich kreuzenden Leisten befestigter Fäden od. Drähte geführt wird:
das Stück wurde mit -n gespielt; Ü er war nur eine M. (ein unselbstständiger, von einem
anderen als Werkzeug benutzter Mann).
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MASSE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Masse:
Das Substantiv (mhd. masse, spätahd. massa »ungestalteter Stoff; [Metall]klumpen; Haufen«)
beruht wie entsprechend frz. masse auf lat. massa »zusammengeknetete Masse, Teig,
Klumpen; Haufen«, das seinerseits aus griech. māza »Teig aus Gerstenmehl; Fladen;
[Metall]klumpen« übernommen ist. Stammwort ist griech. mássein (Aorist Passiv magēnai)
»kneten; pressen, drücken; streichen, wischen«, das mit dt. machen urverwandt ist. – Außer in
der Bedeutung »ungeformter breiiger Stoff« wird »Masse« auch im Sinne von »Haufen, große
Menge« und »großer Teil der Bevölkerung, dem das individuelle, selbstständige Denken und
Handeln fehlt« verwendet. An diesen Gebrauch schließt sich die Zusammensetzung
Massenmedien (2. Hälfte des 20. Jh.s; Lehnübersetzung von gleichbed. engl. mass media,
vgl. Medium) an. – Dazu: massig »schwer, gedrungen, mächtig« (19. Jh.); 1massieren
»anhäufen; Truppen zusammenziehen« (20. Jh.; nach gleichbed. frz. masser), nicht verwandt
mit 2massieren »eine Massage machen«; massiv »schwer, fest, gediegen; roh, grob; massig,
wuchtig« (17. Jh.; aus gleichbed. frz. massif), auch substantiviert: Massiv »Gebirgsstock« (so
schon im Frz. [frz. Massif]).

2. Duden – Universalwörterbuch
Mạs|se, die; -, -n [mhd. masse, spätahd. massa < lat. massa < griech. mãza = Teig aus
Gerstenmehl, Fladen]:
1. ungeformter, meist breiiger Stoff; unstrukturierte, meist weiche Materie: eine zähe M.
2. große Anzahl, Menge: beim Verkauf dieses Artikels macht es nur die M. (bringt nur die
große Menge an Verkauftem einen Vorteil); eine M. faule[r] Äpfel/von faulen Äpfeln
lag/(seltener:) lagen auf dem Boden; die Zuschauer kamen in -n.
3. a) (oft abwertend) großer Teil der Bevölkerung bes. im Hinblick auf das Fehlen
individuellen, selbstständigen Denkens u. Handelns: die breite M.; b) ‹Pl.› (marxist.)
unterdrückter Teil der Gesellschaft, der nach Emanzipation strebt u. daher [auf revolutionäre
Weise] gesellschaftspolitisch besonders aktiv ist.
4. a) (Wirtsch.) kurz für Konkursmasse: Ü einen so teuren Wagen können wir uns mangels
M. (scherzh.; aus Mangel an den notwendigen Geldmitteln) nicht leisten; b) (Rechtsspr.) kurz
für Erbmasse.
5. (Physik) Eigenschaft der Materie, die Ursache u. Maß der Trägheit eines Körpers u.
dessen Fähigkeit ist, durch Gravitation einen anderen Körper anzuziehen od. von ihm
angezogen zu werden.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
MASSE, f. massa.
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1) das lat. wort findet sich zufrühest herübergenommen bei NOTKER im sinne einer
unförmlichen zusammenhängenden materie: quem non pepulerunt externae causae, fingere
opus fluitantis materiae, i. informis et indiscretae. tih neheiniu anderiu ding ne scunton, daჳ
scaffelôsa zimber ze machônne, ûჳer demo disiu uuerlt uuard. sî meinet tia samenthaftigûn
massa, dia er ze êrest teta, an dero nieht keskeidenes neuuas. 3, 128b Hattemer, mit anlehnung
an den sprachgebrauch Ovids:
quae pressa diu massa latuere sub illa
sidera coeperunt toto effervescere coelo.
metam. 1, 70.
Später masse von einem metallklumpen, gleichfalls nach lateinischem vorbild (nebenform
messe, vgl. auch messing):
swer eine masse goldes trüege über velt.
minnes. 2, 218a Hagen;
als ein wort der hüttenwerke: mass, ein groszer klotz eisen, der also ausz einem ple-ofen,
wenn man das erzt zerlest, zamleuft, und herauszgezogen und darnach erst von einander
geschrot und under den hämern zu allerlei eisnen stangen, stucken und plechen geschmidet
wirt. man braucht disz wort zu allen ding, so der maszen gossen werden, als gold, silber etc.,
das man sonst zelten nent. SIMON ROTE teutsch. dict. (Augsburg 1571) bei LEXER wb. 1,
2057; niederl. masse van coper, silver, etc., aes grave, masse van goud, palacra, palacrana,
maior auri massa KILIAN.
2) auch die ärzte und apotheker entlehnten das wort für teig: es brauchens auch die medici
und apotheker, wenn sie villerlei gattung oder species zusam thuon, machen ein corpus
daraus, das nennen sie ein mass, daraus machen sie dann pillulen oder kügelein. S. ROTE a.
a. o.; in den apotheken nennt man alles dick gemischte eine masse. AMARANTHES
frauenz.-lex. 2115; ferner gieng es zu zucker- und feinbäckern über: masse, massa, proprie
farina subacta et macerata ad panificium STIELER 1279; bis heute geblieben: eine torte aus
einer feinen masse; die masse zum marzipan.
3) masse bei gieszern und formern, der erdige oder metallische teig, der für ihre gebilde
dient; noch in lateinischer form: massa, ... bei den schriftgieszern heist es der zeug zu den
buchstaben. HÜBNERS handlungslex. (1722) 1148, obschon schwerlich mehr so gesprochen;
die ganze masse, woraus gefäsze gebildet werden. BECKMANN technologie (1777) 213;
weisze blasen seh ich springen;
wohl! die massen sind im flusz.
laszts mit aschensalz durchdringen,
das befördert schnell den gusz.
SCHILLER glocke v. 42;
und in technischer sprache überhaupt etwas teigartiges, das in form gebracht wird: die
fäulung (bei der papiermacherei) löset den schmutz ab, und verfeinert die masse zu einer
homogenischen substanz. BECKMANN technol. 70; mangel an salpeter macht, dasz sich (bei
bereitung des schieszpulvers) nicht die ganze masse .. entzündet. 345; die genugsam
durchgearbeitete pulvermasse (vor der körnung). 351.
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4) masse, entsprechend den juristischen lateinischen ausdrücken massa haereditatis, massa
concursus: massa concursus oder concurs - masse. AMARANTHES frauenz.-lex. 1115; dasz
sogar grosze im verhältnis ihres standes und ihrer schuldenmasse fallieren dürfen. J. PAUL
uns. loge 1, 109; sich einige künftige gebrauchzettel seiner angekündigten erbschaftmasse zu
entwerfen. Qu. Fixl. 118; für einen in rechtlichem sinne zusammengehörigen, allgemein
genommenen geld- oder wertbetrag: das loos kostet freilich nicht mehr, als vier thaler. allein
das postgeld und die übrigen unkosten betragen noch acht groschen ... ich will sie nicht in
rechnung bringen, sondern zu der masse der vier thaler schlagen. GELLERT 3, 276; auch
etwas in eine masse werfen: mir fällt nicht ein, auch noch mein kind in diese masse zu werfen
(zu einem schuldner gesagt, der um die hand der tochter bittet). FREYTAG handschr. 3, 22.
5) masse in der sprache der philosophie: massa, wird in der mechanik diejenige eigentliche
materie genennet, welche sich mit dem körper zugleich beweget, und auch zugleich mit ihm
wieget ... daher ästimiert man die masse eines körpers nach seinem gewichte. mathem. lex.
(1747) 1, 850; die materie, sofern alle ihre theile in ihrer bewegung als zugleich wirkend
(bewegend) betrachtet werden, heiszt die masse ... eine masse von bestimmter gestalt heiszt
ein körper (in mechanischer bedeutung). KANT 8, 532; unter dem worte masse versteht man
gewöhnlich die quantität der materie eines festen körpers. 536.
6) von der philosophischen sprache her kommt das wort in der zweiten hälfte des vorigen
jahrhunderts in die edlere rede und freieren gebrauch, neben seiner bleibenden anwendung
als technischer ausdruck. zunächst zur bezeichnung irgend eines körpers nach fülle, gewicht
und ausdehnung hin, und auszerhalb des begriffs seiner form: er (der hasz) glich einem
schleichenden gifte, welches die ganze masse des politischen körpers ansteckte. WIELAND
6, 324; jeder von den verschwornen trieb, was er an freunden, verwandten, anhängern und
dienstleuten hatte, zusammen, um dem bunde schnell eine masse zu geben. SCHILLER hist.krit. ausg. 7, 186;
nicht der masse qualvoll abgerungen,
schlank und leicht, wie aus dem nichts gesprungen,
steht das bild vor dem entzückten blick.
11, 58;
in trüben massen gähret noch die welt.
12, 8;
und so hüpft er auf die masse dieses felsens.
GÖTHE 41, 229;
ein chaos ungeheurer felsenblöcke
voll tiefer klüfte, drein kein licht noch fiel ..
es kam mich einsmals dort gar seltsam an,
als ich so über die todten massen
in eigner kräftiger bewegung schritt.
UHLAND ged. 161;
dies ist gothische kunst, doch ohne belastende schnörkel:
geistiger schwung hat hier massen und schwere besiegt.
PLATEN 148;
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(indes ich) mich aufgemacht, um jene lastenden,
dem erdenschosz entrissenen metalle
aufs neu der festen wohnung zu vertraun,
wo sie, gesichert für das künftige
bedürfnis, tot, als träge massen ruhn.
197;
hier war fülle ineinandergedrungener realitäten vorhanden, die ich unmöglich in die allzuenge
palissaden des Aristoteles und Batteux einkeilen konnte. nun ist es aber nicht sowohl die
masse meines schauspiels als vielmehr sein inhalt, der es von der bühne verbannt. SCHILLER
hist. - krit. ausg. 2, 8 (vorrede zu den räubern).
7) gern dann von groszen landschaftsbildern, die ohne zeichnung des einzelnen hervortreten:
ich wendete mich wieder ... gegen die geliebten alten (classiker), die noch immer, wie ferne
blaue berge, deutlich in ihren umrissen und massen, aber unkenntlich in ihren theilen und
inneren beziehungen, den horizont meiner geistigen wünsche begränzten. GÖTHE 25, 188;
still hebt der mond sein strahlend angesicht,
die welt zerschmilzt in ruhig grosze massen.
SCHILLER hist.-krit. ausg. 11, 209;
ersteigend erst des Markusthurms terrassen,
vermag ich vorwärts mit dem blick zu dringen,
und aus den wundern, welche mich umringen,
entsteht ein bild, es theilen sich die massen.
PLATEN 96.
8) masse, als stärkerer ausdruck für menge oder fülle: da liegt ja eine masse steine; eine
masse goldstücke; der mann hat eine masse geld; wir hatten nun schon so eine masse stängel
und blüthen zusammengebracht, dasz wir nicht wuszten, wo mit hin. GÖTHE 22, 193; welche
masse von bildung, wissen und eigenartigkeit ist bei uns überallhin verbreitet!
IMMERMANN Münchhausen 1, 218;
seht, seht, wie durch der wetterwolken risz
mit einer masse licht die sonne eben
auf des Peliden scheitel niederfällt!
H. V. KLEIST Penthesilea, 7. auftr.;
mit anklang an die bedeutung 6 und noch unmittelbarer anlehnung an den philosophischen
sprachgebrauch (5): die spanische monarchie verlor viel .., weil jene allgemeine triebfeder,
die unter seinem vater die ganze masse seiner macht in bewegung gesetzt hatte, unter ihm
(Philipp) erschlafft war. SCHILLER hist.-krit. ausg. 4, 96.
9) masse, die breiten reihen des volks, das volk in seiner menge: nichts ist widerwärtiger als
die majorität: denn sie besteht aus wenigen kräftigen vorgängern, aus schelmen, die sich
accomodiren, aus schwachen die sich assimiliren, und der masse, die nachtrollt, ohne nur im
mindesten zu wissen was sie will. GÖTHE 22, 258;
wird vieles vor den augen abgesponnen,
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so dasz die menge staunend gaffen kann,
da habt ihr in der breite gleich gewonnen,
ihr seid ein vielgeliebter mann.
die masse könnt ihr nur durch masse (des gebotenen, oben 8) zwingen,
ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
12, 11;
zuschlagen musz die masse,
dann ist sie respectabel,
urtheilen gelingt ihr miserabel.
2, 256;
erster jäger. wir eben so gut seinen (Friedländers) namen führen.
wachtmeister. ja, ihr gehört auch so zur ganzen masse.
SCHILLER Wallensteins lager, 6. auftr.;
denn einem solchen liebe zu versagen,
ist eine wollust für die stumpfe masse.
PLATEN 60;
im plur. massen, welcher den gesamtbegriff vereinzelt und theilt: der haltepunkt und träger
der völkergesammtheit, welcher von dem jahrhundert der begriffsweisheit im gleichgewichte
der massen gesucht worden war. BECKERS weltgesch. 14, 398; die massen aufwiegeln,
aufbieten, vgl. massenaufgebot;
da galt es kämpfe gegen ganze massen.
PLATEN 60;
mit genitiv oder sonstiger näherer bestimmung: eine masse volks, eine masse soldaten, ganze
massen von volk standen auf dem platz umher; auch in dieser bedeutung zeigt sich bisweilen
die abkunft vom philosophischen sprachgebrauch (nr. 5): denen, welche ihm die geringe
anzahl seiner truppen entgegensetzen, gab er zur antwort, .. dasz es bei militairischen
unternehmungen mehr auf die kraft ankomme, welche bewege, als auf die masse, welche zu
bewegen sei. SCHILLER 865b.
10) in masse, in menge, in groszer zahl, wie franz. en masse: was mich aber als einen
Frankfurter bürger besonders interessirte, ... war die ablegung des sicherheitseides, den der
rath, das militär, die bürgerschaft, nicht etwa durch repräsentanten, sondern persönlich und in
masse leisteten. GÖTHE 24, 298;
deutsche tragödien hab ich in masse gelesen.
PLATEN 138.
11) masse, bei den malern, wird von lichtern und schatten gesagt, wenn an einem orte viele
der einen oder der andern gleichsam gesammelt sind: die beträchtlichen partien eines
gemäldes bestehen alle aus massen, es mögen diese lichtmassen, oder schattenmassen sein.
die austheilung der massen macht die ganze schönheit der gemälde aus, wenn sonst die
zeichnung in denselben richtig ist. SULZER bei JACOBSSON 3, 32a.
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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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MEDIEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Medium:
Das seit dem 17. Jh. bezeugte Fremdwort ist aus dem substantivierten Neutrum des lat.
Adjektivs medius »in der Mitte befindlich, mittlerer usw.« entlehnt. Es erscheint in sehr
verschiedenen Verwendungsbereichen: einmal als naturwissenschaftlicher Terminus im Sinne
von »Mittel, Vermittlungsstoff« zur Bezeichnung eines Trägers physikalischer oder
chemischer Vorgänge, ferner allgemein im Sinne von »Vermittlung, vermittelndes Element«,
schließlich im Bereich der Sprachlehre zur Bezeichnung einer medialen (am Aktiv wie am
Passiv teilhabenden) Verhaltensrichtung des Verbs (wie sie z. B. für das Griechische typisch
ist). Seit dem 19. Jh. spielt das Wort auch in Spiritismus und Okkultismus eine Rolle. Es gilt
hier im Sinne von »vermittelnde Person im übersinnlichen Bereich«, danach auch allgemein
im Sinne von »geeignete Versuchsperson«. Die Bedeutungserweiterung zu »(Massen)Kommunikationsmittel« hat sich in der Mitte des 20. Jh.s wahrscheinlich unter dem Einfluss
von engl. medium (im Plural media) vollzogen. In dieser Bedeutung wird meist der Plural
Medien verwendet. – Lat. medius, das auch in Intermezzo, Meridian und Milieu enthalten ist,
ist mit den unter Mitte genannten Wörtern urverwandt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Me|di|en: Pl. Von →Medium.
Me|di|um, das; -s, …ien u. …ia [lat. medium = Mitte, zu: medius = in der Mitte befindlich; 2:
engl. medium]:
1. ‹Pl. selten auch: …ia› (bildungsspr.) vermittelndes Element: Gedanken durch das M. der
Sprache ausdrücken.
2. ‹meist Pl.› a) ‹Pl. selten auch: …ia› (bildungsspr.) Einrichtung, organisatorischer u.
technischer Apparat für die Vermittlung von Meinungen, Informationen, Kulturgütern; eines
der Massenmedien Film, Funk, Fernsehen, Presse: die elektronischen Medien; die Medien
(Zeitungen, Rundfunk u. Fernsehen) haben darüber berichtet; die Sache wurde in den, von
den, durch die, über die Medien verbreitet; * die Neuen Medien (Gesamtheit moderner
[untereinander vernetzbarer] Techniken im Bereich der Unterhaltungselektronik,
Datenverarbeitung u. Telekommunikation); b) ‹Pl. selten auch: …ia› [Hilfs]mittel, das der
Vermittlung von Information u. Bildung dient (z. B. Buch, Tonband): das akustische M.
Schallplatte; c) ‹Pl. meist …ia› (Werbespr.) für die Werbung benutztes
Kommunikationsmittel; Werbeträger.
3. ‹Pl. …ien› (bes. Physik, Chemie) Träger bestimmter physikalischer, chemischer Vorgänge;
Substanz, Stoff: ein gasförmiges M.
4. ‹Pl. …ien› a) (Parapsych.) jmd., der für Verbindungen zum übersinnlichen Bereich
besonders befähigt ist: sie fungiert als M. bei spiritistischen Sitzungen; b) (Med., Psych.)
jmd., an dem sich aufgrund seiner körperlichen, seelischen Beschaffenheit Experimente, bes.
Hypnoseversuche, durchführen lassen: sie ist ein geeignetes M. für Hypnoseversuche.
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5. ‹Pl. …ia; selten› (Sprachw.) Mittelform zwischen Aktiv u. Passiv (bes. im Griechischen),
der in anderen Sprachen die reflexive Form entspricht: dieses Verb kommt nur im M. Vor.

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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MEUTE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Meute »Koppel Jagdhunde«, auch allgemein übertragen gebraucht im Sinne von »wilde
Horde, Bande«:
Das Substantiv wurde im 18. Jh. mit den Praktiken der französischen Parforcejagd aus
gleichbed. frz. meute (afrz. muete) entlehnt, das auf vlat. * movita »Bewegung« (vgl. mobil)
zurückgeht. Die ursprüngliche Bedeutung des frz. Wortes war dementsprechend »Erhebung,
Aufruhr«, wie sie in dem unter meutern genannten frühnhd. Verb meuten »sich empören«
erscheint, das gleichfalls auf frz. meute (afrz. muete) zurückgeht.

2. Duden – Universalwörterbuch
Meu|te, die; -, -n ‹Pl. selten› [frz. meute < afrz. muete, eigtl. = Bewegung, Aufruhr, über das
Vlat. zu lat. movere = bewegen]:
1. (Jägerspr.) (zur Parforcejagd bzw. zur Saujagd verwendete) Gruppe von Jagdhunden.
2. (ugs.; häufig abwertend) eine größere Zahl, Gruppe von Menschen, die gemeinsam
auftreten, agieren o. Ä.: eine johlende M. zog durch die Straßen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
MEUTE, f. koppel hunde zur hetzjagd; übernommen im 18. jh. aus dem franz. meute (von lat.
mota), altfranz. mute und meute, welches zufrühest zug im allgemeinen bedeutet, seit dem 13.
jh. aber schon auf die jagdhunde bezogen ist (LITTRÉ 2, 551b). das wort erscheint in
DÖBELS eröffneter jägerpractica (1746) 2, 91b. 97a als jägerisches kunstwort schon
mehrfach gebraucht (bei GÖCHHAUSEN 1741 noch nicht), und erlangt dann auch
allgemeinere verwendung: eine meute hunde. ARNIM 1, 162; es hängt sich eine ganze meute
hunde an mich. dessen schaubühne 1, 32;
ob hart gleich hinter drein
die meute rascher hunde bellt.
BÜRGER 151a;
die lüfte
hallen vom reitergalopp und gebell der spürenden meute.
246a;
es stellt sich der erschöpfte hirsch und zeigt
der meute sein gefürchtetes geweih.
SCHILLER Tell 1, 4;
hetzt sie die meute, die mordathmende,
die sie umringt, das schönste wild zu fangen.
H. V. KLEIST Penthesilea, 22. auftr.;
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laut bellte dort die meute,
vor der die hindin floh,
und fiel die blutge beute,
erscholl ein wild halloh.
UHLAND ged. 375;
hirsch und säue, rudelweis,
hetzend hinterdrein die meute.
H. HEINE 17, 67;
übertragen auf eine rotte von menschen: der eine regierende graf verschreibt sich eine meute
jagdhunde, wie sie kein potentat in Europa hat; der angrenzende besoldet eine meute
hofmusici, die wenigstens eben so viel lärm macht. KNIGGE umgang mit menschen 3, 37;
von der meute der recensenten parforce gejagt zu werden. 196;
eine ganze meute
von geilen Römern, die den platz durchschweifte.
H. V. KLEIST Hermannsschlacht 4, 6.

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
Meuten
HJ-feindliche linke Jugendcliquen in Leipzig wie „Hundestart“, „Reeperbahn“, „Lille“

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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MIEF
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Mief:
Der seit dem Anfang des 20. Jh. bezeugte ugs. Ausdruck für »schlechte Luft« gehört wohl zu
1Muff landsch. für »dumpfer, modriger Geruch« (beachte müffeln landsch. für »dumpf
riechen«).
1Muff (landsch. für:) »dumpfer, modriger Geruch, Kellerfeuchtigkeit«:
Die Herkunft des erst seit dem 17. Jh. bezeugten Wortes ist unklar. Beachte dazu 1muffen
landsch. für »dumpf riechen« (17. Jh.), müffeln landschaftl. für »dumpf riechen« (spätmhd.
müffeln), 1muffig, müffig landsch. für »dumpf, modrig, faul« (17. Jh.). Siehe auch den
Artikel Mief.

2. Duden – Universalwörterbuch
Mief, der; -[e]s [urspr. wohl Soldatenspr., wahrsch. zu Muff] (ugs. abwertend): schlechte
verbrauchte, stickige Luft (in einem Raum): in dem Zimmer ist ein fürchterlicher M.; Ü der
M. (die abstoßende, bedrückende Atmosphäre) der Kleinstadt.

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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MINISTER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Minister:
Die Bezeichnung für »oberster [Verwaltungs]beamter des Staates; Mitglied der Regierung«
wurde im 17. Jh. aus gleichbed. frz. ministre (eigentlich »Diener«, dann etwa »Diener des
Staates; mit einem politischen Amt Beauftragter«) entlehnt. Das zugrunde liegende lat.
Substantiv minister »Diener, Gehilfe«, das in dieser Bedeutung schon im 15. Jh. in dt. Texten
als Lehnwort erscheint, steht wohl in Zusammenhang mit der Wortgruppe um lat. minor
»kleiner, geringer« (vgl. den Artikel minus). Auszugehen ist dabei von einer Vorform
* minis-teros < * minus-teros »der Geringere, der Untergebene«. – Von lat. minister
abgeleitet ist das Verb lat. ministrare »bedienen«, aus dessen Part. Präs. ministrans
(ministrantis) unser Fremdwort Ministrant »Junge, der dem Priester während der
katholischen Messfeier bestimmte Handreichungen macht, Messdiener« entlehnt ist. Beachte
auch lat. ad-ministrare »zur Hand gehen, verrichten; verwalten, leiten« mit den Bildungen
administratio »Handreichung; Verwaltung, Leitung« und administrativus »zur Ausführung
geeignet, praktisch«, aus denen unsere Fremdwörter administrieren »verwalten«,
Administration »Verwaltung«, Administrator »Verwalter« und administrativ »zur
Verwaltung gehörend, behördlich« entlehnt sind. – Abl.: Ministerium »höchste
Verwaltungsbehörde eines Landes mit bestimmtem Aufgabenbereich« (18. Jh.; relatinisiert
aus frz. ministère < lat. ministerium »Dienst, Amt«); ministerial »den Staatsdienst betreffend;
der Staatsregierung angehörend« (18. Jh.; aus spätlat. ministerialis »den Dienst beim Kaiser
betreffend«), heute nur noch in Zusammensetzungen gebraucht wie Ministerialbeamter,
Ministerialdirigent; ministeriell »von einem Minister oder Ministerium ausgehend«
(18. Jh.; aus frz. ministériel < spätlat. ministerialis). – Vgl. noch den Artikel Metier.
Metier:
Die Bezeichnung für »berufliche Tätigkeit; Beruf, Fach« wurde im 18. Jh. aus gleichbed. frz.
métier entlehnt. Das frz. Wort (afrz. menestier, mistier, mestier) hat sich aus lat. ministerium
»Dienst, Amt« entwickelt (vgl. Minister).

2. Duden – Universalwörterbuch
Mi|nịs|ter, der; -s, - [frz. ministre, eigtl. = Diener (des Staates) < lat. minister = Diener,
Gehilfe]: Mitglied der Regierung eines Staates od. Landes, das einen bestimmten
Geschäftsbereich verwaltet: der M. des Inneren (Innenminister); der M. des Äußeren
(Außenminister); er wurde zum M. Ernannt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
MINISTER, m. einer der obersten, regierungsgeschäfte besorgenden staatsbeamten: je
gröszer der mann ist, desto mehr musz er von seiner bequemlichkeit aufopfern, der könig
mehr als der minister. MÖSER phant. 3, 43; der minister des innern, des äuszern, der justiz,
des handels u. s. w.;
es lassen sich Cincinn und seines lächelns kunst,
in früher gegenwart, bei hofe täglich sehen,
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und hieraus schlieszest du, er müsse recht in gunst
bei herrschenden ministern stehen.
HAGEDORN 1, 95;
in diesem sinne erst seit dem 18. jahrh., nach dem vorbilde der Franzosen, bei denen ministre
seit dem 17. jahrh. einen der obersten räte des königs bezeichnet. die ältere sprache hat, der
allgemeinern bedeutung des lat. minister entsprechend, das lehnwort für diener überhaupt
gebraucht, so im kirchendienst (minister, diaconus. SCHMID lex. ecclesiast. 2, 114): den
provesten unde canoniken unde vicariesen unde ministeren, einem jowelken de dar kumpt to
der processien. d. städtechr. 16, 43, anm. 2 (Braunschweig, von 1394);
ein grawer mönch, ein observant, ..
derselb pflag vons ministers wegen (weil er ein solcher dienender bruder war)
zu visitiren, wie sie pflegen.
B. WALDIS Esop 4, 69, 5.

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

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Ministerrat für die Reichsverteidigung
durch Führererlaß vom 30.8.39 „für die Zeit der gegenwärtigen außenpolitischen Spannung“
unter Vorsitz von Göring einberufenes Gremium, das Verordnungen mit Gesetzeskraft
erlassen konnte

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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MISSBRAUCH
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Missbrauch, missbrauchen, missbräuchlich
brauchen.
brauchen:
Das altgerm. Verb mhd. brūchen, ahd. brūhhan, got. brūkjan, mniederl. brūken, aengl. brūcan
ist verwandt mit lat. frui »genießen«, lat. fructus »Ertrag, [Acker]frucht« (Frucht) und lat.
frux, -gis »[Feld]frucht« (frugal). Die Grundbedeutung ist »Nahrung aufnehmen«, aus der
sich die allgemeineren Bedeutungen »genießen, in Genuss von etwas sein, an etwas teilhaben;
nutzen, anwenden, verwenden« und schließlich die Bedeutung »benötigen, nötig haben«
entwickelten, an die sich die Verwendung von »brauchen« als Modalverb anschließt. – Abl.:
Brauch (mhd. brūch, ahd. brūh »Nutzen, Gebrauch«, seit dem 16. Jh. besonders »Sitte,
Gewohnheit [einer Gemeinschaft]«), dazu Brauchtum (volkskundliches Fachwort des
20. Jh.s) und Nießbrauch (genießen); brauchbar »tauglich« (17. Jh.). Zusammensetzungen
und Präfixbildungen: gebrauchen (mhd. gebrūchen, ahd. gibrūhhan verstärkte einfaches
»brauchen« »verwenden« und hat es jetzt weitgehend ersetzt), dazu Gebrauch (mhd.
gebrūch, nhd. zeitweise auch für »Gewohnheit«) und gebräuchlich (im 18. Jh. für älteres
bräuchlich); missbrauchen »falsch oder böse gebrauchen« (mhd. missebrūchen, ahd.
misbrūhhan; vgl. miss...), dazu Missbrauch (16. Jh.); missbräuchlich (17. Jh.);
verbrauchen »zu Ende [ge]brauchen« (frühmhd. verbrūchen, dann aber erst seit dem 15. Jh.
wieder bezeugt), dazu Verbrauch und Verbraucher (im 18./19. Jh. für »Konsumtion« und
»Konsument«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Mịss|brauch, der; -[e]s, …bräuche:
1. a) das Missbrauchen: der M. der Macht; M. mit etw. treiben; b) übermäßiger Gebrauch;
Abusus: der M. von Medikamenten.
2. Vergewaltigung; Anwendung sexueller Gewalt, bes. gegenüber Kindern.
miss|brau|chen ‹sw. V.; missbrauchte, hat missbraucht›:
1. a) falsch, nicht seiner eigentlichen Bestimmung od. seinem eigentlichen
Verwendungszweck entsprechend gebrauchen, benutzen; in unredlicher, unerlaubter Weise
[für eigennützige Zwecke] gebrauchen, benutzen: seine Macht m.; b) etw. in übermäßigem,
sich schädlich auswirkendem Maß zu sich nehmen, anwenden: Drogen m.
2. vergewaltigen; sexuelle Gewalt gegenüber jmdm. (bes. gegenüber Kindern) ausüben.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]
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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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MITLÄUFER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Mịt|läu|fer, der; -s, - (abwertend): jmd., der bei etw. mitmacht, ohne sich besonders zu
engagieren, u. der dabei nur eine passive Rolle spielt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
MITLAUFER,MITLÄUFER, m. der mitläuft: mitlaufer, assecla, socius et comes viae
STIELER 1085; der wettläufer, der nicht blosz seine gröszere geschwindigkeit nutzt, sondern
der seinen mitläufern ein bein unterschlägt. GARVE anm. zu Cic. de off. 3, 114; übertragen,
von einem der dies und jenes mitmacht: dieser und jener deine mitlaufer machen es auch so.
Simpl. 1 (1713), s. 257.

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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MOHR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Mohr:
Die heute veraltete Bezeichnung für »dunkelhäutiger Afrikaner« geht zurück auf mhd.-ahd.
mōr, das aus lat. Maurus »dunkelhäutiger Bewohner von Mauretania (= Gebiet in
Nordwestafrika)« entlehnt ist.

2. Duden – Universalwörterbuch
Mohr, der; -en, -en [mhd., ahd. mōr < lat. Maurus = dunkelhäutiger Bewohner von
Mauretania (= Gebiet in Nordwestafrika, etwa das heutige Marokko)] (veraltet): Schwarzer:
der Kleine kam schwarz wie ein M. (fam.; sehr schmutzig) nach Hause; sie kehrte schwarz
wie ein M. (fam.; tief gebräunt) aus Tunesien zurück; R der M. hat seine Schuldigkeit getan,
der M. kann gehen (jmd. war für andere eine Zeit lang sehr nützlich, hat alles getan, was zu
tun war, u. fühlt sich jetzt, nachdem er nicht mehr gebraucht wird, ungerecht behandelt u.
überflüssig; nach Schiller, Fiesco III, 4); * einen -en weiß waschen wollen (Unmögliches,
Widersprüchliches versuchen, bes. einen offensichtlich Schuldigen als Unschuldigen
hinstellen wollen; wohl nach Jer. 13, 23).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
MOHR, m. Maurus, Aethiops.
1) ahd. môr, plur. môrî, eigentlich nur von den schwarzbraunen bewohnern Mauritaniens,
lat. Mauri, aber auch auf die dunkelfarbigen bewohner Nordafricas überhaupt übertragen:
Aethyops, gens sub occasu, moori chunni incagan sunnun sedale. STEINMEYER-SIEVERS
1, 30, 24 f.; Aethyopia, moori 27 (beide mal plur. für volk und land); mhd. môr, niederl. engl.
moor, auch franz. maure, more, ital. span. moro; im mhd. und später geht neben der
unumgelauteten die umgelautete form, neben der starken auch schwache declination: Ethiops,
ein More, Mo’re DIEF. 211c; Maurus, Mor, ein More 352a; More, Ethiops, Maurus,
Maritanus, Mauritanus. voc. inc. theut. o 2a; nhd. hat sich schwache declination ergeben, mit
vereinzelten ausnahmen, die die starke festhalten: die weisen aus dem morgenlande,
Melchior, Caspar und Balthasar mit cameelen und lebendigen möhren. J. GOTTHELF
schuldenb. 127;
der dörrt nur salz aus schnee und wäschet einen mohr.
GÜNTHER 653.
als bezeichnung für den angehörigen eines bestimmten volkes gewöhnlich der Aethiopier: es
zoch aber wider sie aus Serah der More mit einer heerskraft (Ζαρε ο Αιθιοψ septuag.). 2
chron. 14, 9; die Moren fielen, das jr keiner lebendig bleib. 13; die Moren und Libier. 16, 8;
den geist der Philister und Araber die neben den Moren liegen. 21, 16; von India an bis an die
Moren. Esth. 8, 9; Philister und Tyrer sampt den Moren. ps. 87, 4; das concilium zu Costanz,
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welches von allen nationen Europæ, auch von den Indianern, Moren und vilen asiatischen,
libischen und scitischen volkern besucht ward. Zimm. chron. 1, 234, 21; wider die Turken,
Moren und andere ungleubigen. 3, 305, 6; dasz der Juppiter oft .. mit gutwilligem gemüt zu
den malzeiten der Moren sich geladen habe. SCHUPPIUS 773;
die Môren dâ von Indiâ
und daჳ volk von Sîriâ.
ges. abent. 1, 463, 289;
ungewöhnlich von den spanischen Mauren: es sollen, laut eines schreibens aus Paris, die
Mohren von Spanien her bereits bis Montpellier vorgedrungen .. sein. FR. MÜLLER 3, 31;
dann in verallgemeinerter bedeutung, ein zur schwarzen rasse gehöriger mensch, dessen
hautfarbe hervorgehoben und der in gegensatz zu einem weiszen gestellt wird: also schreibet
s. Hieronymus von jm selbs, das er sein leib also zugericht hat, das er worden war wie ein
moher. LUTHER 2, 335a; kan auch ein mohr seine haut wandeln, oder ein parder seine
flecken? Jer. 13, 23; so er den moren badet und weisz macht. S. FRANK mor. encom. 2a; es
ist kein wunder wenn ein mohr schwarz ist. LEHMANN floril. 1, 114; nun wäre diesz (die
menschen vernünftig machen) ungefähr so viel, als wenn einer unternehmen wollte mohren zu
bleichen, oder schnee an der sonne zu trocknen. WIELAND 8, 117; einen mohren kann man
nicht weisz waschen. SIMROCK sprichw. 379; ein mohr schwärzt den andern nicht. 380;
welcher man ein frauenschender ist,
den sol man schwerzen als ainn morn
und schol in beschern als ainn torn.
fastn. sp. 705, 24;
wer ihn will machen gescheid,
will wiederbringen vergangne zeit,
oder schneeweisz waschen den mohren,
der hat müh und arbeit verloren.
ROST teufelsepistel, neue Berl. monatschr. 13 (1805), 37;
er kannte das geschlecht, man wäscht ja keinen mohren.
KOTZEBUE dram. sp. 2, 177;
ihn preisen längst als arzt die weisen und die mohren.
SCHILLER hist.-krit. ausg. 11, 300;
du hast ein menschliches gesicht, zu dir,
wie zu dem weiszen unter mohren, wende
ich mich.
H. V. KLEIST fam. Schroffenstein 1, 1;
mohr mit Bengale oder neger wechselnd:
ein mohr und weiszer zankten sich,
der weisze sprach zu dem Bengalen,
wär ich, wie du, ich liesze mich
zeit meines lebens niemals malen.
LICHTWER fabeln 1, 15;
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mehr als Bagdad, mehr als tausend städte
gilt der fliegende rappe; darfst du aber
diesen sklaven bis zum thron erheben,
aller schätze holden schatz, Amine,
deine tochter, einem neger opfern? ..
nur ein blendwerk ist vielleicht des mohren
zauberpferd.
PLATEN 322;
mohren als wild und riesen geschildert:
zwölf mohren, riesen gleich, stehn mit gezücktem eisen
die unberechtigten vom eingang abzuweisen.
WIELAND 22, 208 (Oberon 5, 31);
ich sag euch doch, ein pferd, wien wilder mohr.
TIECK Octavian. s. 223;
der plur. für das land der mohren, Aethiopien: ich habe Egypten, Moren (Αιγυπτον και
Αιθιοπιαν septuag.) und Seba an deine stat zur versünung gegeben. Jes. 43, 3.
2) mohr, in mannigfacher weise übertragen.
a) auf menschen von schwärzlicher hautfarbe: man nannte sie (knaben in Jena, die
bestellungen u. dergl. besorgten) mohren, wahrscheinlich weil sie von der sonne verbrannt,
sich durch eine dunklere gesichtsfarbe auszeichneten. GÖTHE 31, 178.
b) in der alten sprache auch auf den teufel: der hellemôr. WALTHER 33, 7;
dîn (Christi) âten verlüste genuoc
schuof dem hellemôre,
daჳ er in ze tôde sluoc
mit dem süeჳen trôre.
K. V. WÜRZBURG 374, 84 Bartsch.
c) auf ein schwarzes pferd; hier wol abhängig von dem franz. adj. moreau, altfranz. cheval
morel:
(er) fand seinen Brilliador
(so hiesz sein ritterlich pferd, ein schöner getiegerter mohr).
WIELAND 4, 187 (n. Amaais 8, 22).
vgl. dazu mohrenkopf.
d) auf einen schmetterling, papilio antiopa. ADELUNG.
e) auf eine schwarze oder schwarzbraune spindelschnecke, murex morio. CAMPE.
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f) mohr, verschiedene feine, pulverichte bereitungen in der pharmacie, die eine sehr
schwarze farbe haben: eisenmohr, quecksilbermohr, auch mineralischer mohr genannt;
spieszglasmohr; vegetabilischer mohr, aus der kohle der meereiche. JACOBSSON 6, 579a.
g) weisze mohren, die albinos oder kakerlaken. ADELUNG.

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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MORAL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Moral:
Das seit dem 16. Jh., zuerst in der Bedeutung »sittliche Nutzanwendung; Sittlichkeit«
bezeugte Substantiv geht auf lat. moralis (-ale) »die Sitten betreffend, sittlich« zurück. Die
jüngere Bedeutung »Sittenlehre«, die für »Moral« seit dem 17. Jh. belegt ist, stammt von frz.
morale. Diesem liegt der lat. Ausdruck philosophia moralis zugrunde. – Stammwort ist lat.
mos (moris) »Sitte, Brauch; Gewohnheit; Charakter«, das wohl mit einer Grundbedeutung
»Wille« (danach: »der zur Regel gewordene Wille«) zu den unter Mut entwickelten Wörtern
der idg. Wurzel * mē-, mō-, m- »heftigen, starken Willens sein; heftig begehren« gehört. –
Dazu: moralisch »der Moral gemäß, sittlich« (16. Jh.); Moralist »Moralphilosoph,
Sittenlehrer«, auch abschätzig für: »moralisierender Mensch, Sittenrichter« (17. Jh.);
moralisieren »sittliche Betrachtungen anstellen; den Sittenprediger spielen« (16. Jh.; aus
gleichbed. frz. moraliser); demoralisieren »sittlich verderben; entmutigen, zersetzen«
(19. Jh.; aus gleichbed. frz. Démoraliser).

2. Duden – Universalwörterbuch
Mo|ral, die; -, -en ‹Pl. selten› [frz. morale < lat. (philosophia) moralis = die Sitten
betreffend(e Philosophie), zu: mos, Mores]:
1. a) Gesamtheit von ethisch-sittlichen Normen, Grundsätzen, Werten, die das
zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren, die von ihr als verbindlich
akzeptiert werden: die öffentliche M.; gegen die herrschende M. verstoßen; b) sittliches
Empfinden, Verhalten eines Einzelnen, einer Gruppe; Sittlichkeit: eine brüchige M.; jmdm.
doppelte M. vorwerfen (jmdm. vorwerfen, dass er je nach Situation unterschiedliche
Maßstäbe anlegt); * [jmdm.] M. predigen (abwertend; in aufdringlicher Weise jmdm.
Vorhaltungen machen).
2. (Philos.) (bes. bei Kant) Lehre vom sittlichen Verhalten des Menschen; Ethik.
3. ‹o. Pl.› Bereitschaft, sich einzusetzen; Disziplin, Zucht; gefestigte innere Haltung,
Selbstvertrauen: die M. der Mannschaft ist gut; jmds. M. stärken.
4. ‹o. Pl.› lehrreiche Nutzanwendung; Lehre, die aus etw. gezogen wird: die M. einer Fabel.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
MORAL, f.
1) sittenlehre. nach dem im 16. und 17. jahrh. beliebten lat. wissenschaftlichen ausdrucke
philosophia moralis, in zahlreichen lehrbüchern der zeit gebraucht, hatte der Franzose kurz
sein subst. la morale (nämlich philosophie) gebildet, was gegen den schlusz des 17. jahrh. ins
deutsche eindrang; zunächst noch im franz. gewande und durch den druck als fremdwort
ausgezeichnet: dasz wir gegen einander halten, was die bisher demonstrirte wahre erkäntnisz
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von gott und seiner vorsehung in der morale für einen nutzen habe. CHR. THOMASIUS
einleitung zur sittenlehre 147 (daselbst s. 349 auch moralist, sittenlehrer); wer .. die
fundamente zur physic oder morale habe. einleitung zu der vernunftlehre (1699) 85; nach dem
beginn des 18. jahrh. aber als eingebürgertes wort. CHR. WOLFF von den kräften des
menschlichen verstandes (1713) braucht im text immer sittenlehre; im 'andern register' aber
moral: moral, kan mathematisch demonstriret werden; in dieser form setzt es sich nach ihm in
der wissenschaftlichen sprache fest: dieselbe (die historie) ist nichts anders als eine praxis der
ganzen philosophie .. die moral stecket darinnen, man lernet allerlei leute und menschen
gemüther erkennen. GUNDLING in Wackernagels leseb. 3, 1, sp. 1057; die moral, oder die
kenntnis von der pflicht des menschen, soll unsern verstand zur weisheit und unser herz zur
tugend bilden. GELLERT 5, 187; so geht es, wenn man seinen kindern nicht bei zeiten ein
gründliches erkenntnis von der moral beibringen läszt. 3, 62.
2) in gewöhnlicher sprache auch zu dem begriffe sittlichkeit gewendet, wenn das fremder
klingende moralität vermieden wird; man hört: es ist ein mensch ohne moral; es steckt in
diesem menschen keine moral. vergl. dazu moralisch 2.
3) moral, die gute lehre, die man einer erzählung entnimmt, hiesz im 16. jh. bei deutschen
fabeldichtern das morale: hierher gehört auch das morale der siebenden fabel. E. ALBERUS
40a;
das vöglin Cassita fürwar
zeigt dirs morale selber klar,
vom selben lern, so wirstu klug.
58b;
in WOLGEMUTS newem Esop (1623) ist die lehre jeder fabel durch die besondere
überschrift morale bezeichnet, bisweilen auch morale, oder lehr. 1, 66. diese form ist im 18.
jh. zur femininen die moral geworden: die erzählung leidet mehr als éine moral, nachdem sie
gewendet wird. GELLERT 1, 324; bei dem Euripides zwar, dessen fabel gleichwohl von dem
wesentlichen der lateinischen fabel um nichts unterschieden ist, will der pater Brumoy eine
ganz andere moral entdeckt haben. LESSING 4, 255; dieser gedanke ist, wie mich dünkt, die
moral dieses trauerspiels. ebenda; und geht aus der wissenschaftlichen in die gemeine rede
über: kriegt aber der mensch so einen spruch auf zu rathen (sagt der hofschulze), so ruht er
nicht ehender, als bis er die moral davon heraus hat ... es läszt sich viel mit dem menschen
ausrichten, wenn man ihm die moral beibringt .. die moral steckt aber in kurzen sprüchen
besser, als in langen reden und predigten. IMMERMANN Münchh. 1, 154;
nicht fallet, wenn ihr jemals freit,
grob mit der thür ins haus ...
das ist der kern des stücks,
ist die moral.
GÖTHE 11, 38 (Jery u. Bätely);
plur. moralen: einem dutzend kalter moralen auf einem credenzteller. FR. MÜLLER 2, 177;
moralien (noch im andenken an das ehemalige das morale):
und blum und früchte weisz ich euch (in den gedichten)
recht zierlich aufzufrischen,
wollt ihr moralien zugleich,
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so geb ich von den frischen.
GÖTHE 5, 10.

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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MORD
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Mord:
Das altgerm. Wort für »absichtliche, heimliche Tötung« mhd. mort, ahd. mord, niederl.
moord, aengl. morñ, schwed. mord ist eine alte Bildung zu der idg. Verbalwurzel * mer[]»sterben« (eigentlich »aufgerieben werden«, vgl. mürbe). Es bedeutete ursprünglich und
gelegentlich noch in den alten germ. Sprachzuständen »Tod«. – Außergerm. sind z. B.
verwandt aind. mrtá-m »Tod« und lat. mori »sterben«, mors, -tis »Tod«, mortuus »tot«. – In
Zusammensetzungen wird »Mord« häufig verstärkend verwendet, beachte z. B.
»Mordshunger, Mordskrach, Mordsspaß, mordsmäßig«. – Abl.: morden (mhd. morden, ahd.
murdan »absichtlich töten«), beachte die Präfixbildung ermorden; Mörder (mhd. mordǣre
»wer einen Mord begeht; Verbrecher, Missetäter«), dazu mörderisch »grausam, fürchterlich«
(15. Jh., für mhd. mordisch) und Mördergrube (Grube); mordio! veraltet für »Mord!, zu
Hilfe!«, nur noch in der Verbindung »Zeter und Mordio schreien« »laut schreien« (15. Jh.,
neben mordigō, mhd. mordajō; Notruf, wie z. B. auch feurio! (Feuer) entstanden durch
Anhängung einer Interjektion an das Substantiv). Siehe auch den Artikel Moritat.

2. Duden – Universalwörterbuch
Mọrd, der; -[e]s, -e [mhd. mort, ahd. mord, urspr. = Tod (verw. mit lat. mors, Gen.: mortis =
Tod)]: vorsätzliche Tötung eines od. mehrerer Menschen aus niedrigen Beweggründen: ein
bestialischer, feiger, grausamer, heimtückischer, politischer M.; ein perfekter M.; mehrfacher
M. (Mord an mehreren Personen gleichzeitig); einen M. begehen, aufklären, sühnen; er wird
wegen dreier -e (Morde, die bei verschiedener Gelegenheit begangen wurden) gesucht; Ü die
Erschießung der Gefangenen war M. (emotional abwertend; war ein Verbrechen, kommt
einem Mord gleich); das ist [(ja) der reine, glatte] M.! (ugs.; das ist eine sehr anstrengende,
gefährliche Angelegenheit ); es gibt M. und Totschlag (ugs.; es gibt heftigen Streit).
Mör|der, der; -s, - [mhd. mordære, zu morden]: jmd., der gemordet, einen Mord begangen
hat: den M. überführen; der mutmaßliche M.; zum M. Werden.
mọr|den ‹sw. V.; hat› [mhd. morden, ahd. murdan]:
1. a) einen Mord, Morde begehen: er hat mehrfach, aus Rache gemordet; b) (seltener)
ermorden: er mordete kaltblütig mehrere Familien.
2. (emotional) jmds. Tod verursachen: wir wollen nicht, dass unsere Söhne auf den
Schlachtfeldern gemordet werden.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
MORD, m. caedes.
1) ein altes gemeingermanisches wort: ags. altn. morð, altfries. morth, ahd. mord, mhd. mort
gen. mordes; goth. in der weiterbildung maúrþr φονος, die ags. als morðor und auch im ahd.
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als mordor vorkommt: siquis hominem in mordro occiderit. capit. von 813 bei SCHMELLER
1, 1646 Fromm.; überall hat es neutrales geschlecht. die urverwandtschaftlichen bezüge zu
der durch alle indogermanischen sprachen verbreiteten wurzel mar sterben sind bekannt:
sanskr. mr,tám tod, mártas sterblich, lat. morior, mortuus, mors mortis, altbulg. mrěti sterben,
morŭ tod, mrŭtvŭ tot: nur dasz im deutschen substantiv und den von ihm abgeleiteten
bildungen von den ältesten zeiten her die causale bedeutung des sterben machens, der tötung
auftritt, und zwar in einem bestimmten rechtlich begrenzten sinne, wie denn mord überhaupt
altes rechtswort ist (vergl. rechtsalt. 625 fg.): es bezeichnete die heimliche vorbedachte
tötung, im gegensatze zum offenen totschlag (ahd. slahta, manslahta), dieses ein sühnbares,
jenes ein todeswürdiges verbrechen, wie es die friesische rechtsregel ausdrückt: wande mâ
skel morth mith morthe kêla (quia mortale factum debet mortali pena refrigerari).
RICHTHOFEN fries. rechtsqu. 78, 2. so konnte in der alten sprache mord in den sinn eines
capitalverbrechens überhaupt umschlagen (vgl. dazu unten 10): ahd.
dâr scal hant sprehhan,houpit sekkan,
allero lido uuelîhunzi den luzîgen vinger,
uuaჳ er untar mannunmordes kifrumita.
dâr ni ist sô listic man,der dâr uuiht arliugan megi,
daჳ er kitarnetâto dehheina.
Muspilli 93;
ags. wäs se feónd (der teufel) full neáh,
... leóde hogode
on þät micle morð men forweorpan.
genesis 691;
andererseits entstand aus dem begriffe der einzeltötung der collective des tötens, mordens:
ze einen sunewendender groჳe mort geschach,
daჳ diu vrowe Kriemhiltir herzeleit errach
an ir næhsten mâgenunde an vil manegen man.
Nib. 2023, 1.
2) das wort ist in der alten sprache durchgängig neutr., im mnl. aber fem. und masc., im
mnd. masc., und auch im mhd. macht sich neben dem neutr. das masc. mehr und mehr
geltend. in oberdeutschen quellen des 16. jahrh. trifft man noch auf das neutr.: wolt das
mordt ungerochen nit lassen. Zimm. chron. 1, 189, 3; der das mordt mit seim dochterman
angericht und den erschieszen het lassen. 2, 513, 17; das mort, mord, caedes, latrocinium,
homicidium MAALER 293d;
ausz sölchem neid thet er (Cain) das mort,
wölches gestrafet hj und dort.
SCHWARZENBERG 100a;
sie ist ertrunken, ich hör jr nicht.
nun das mort hab ich zugericht.
H. SACHS fastn. sp. 4, 108, 186;
dis mort wil ich vor meinem ent
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rechen mit meiner aigen hent.
hürn. Seufrid 40, 1098;
gewöhnlich aber ist zu dieser zeit das masc. geworden, mit dem plur. die mörde: er hett 6
mört getan. d. städtechron. 10, 261; die auch nicht busze theten fur jre mörde, zeuberei,
hurerei und dieberei. offenb. 9, 21; das daraus vil zůgriff, mörde, raub und plünderungen
ervolgen. gedruckte ordnung des landgrafen Philipp des groszm. wegen der straszenräuber
vom 12. oct. 1553; (ein mann) so nit die wenigst ursach an disen dreien mörden ist gewesen.
WICKRAM rollw. 104, 12 Kurz; da man jhm für gericht fürhielte, das er so und so viel mörd
begangen. ZINKGREF apophth. 1, 356; lustig ists (das stück), weil es von liebessachen
handelt, traurig weil zwei mörde drinnen geschehen. A. GRYPHIUS (1698) 1, 730; später die
morde:
so braucht ein arzt das gift,
das auszer seiner hand nur hämsche morde stift.
LESSING 3, 346;
(da ihr) mit räthseln ihn und zauberworten
versucht zu gräuelvollen morden?
SCHILLER Macbeth 4, 2;
ja, auch hernach
geschahen morde gnug.
3, 8.
3) mord, eine einzelne heimliche und vorbedachte tötung; in der rechtssprache vom
todtschlag verschieden: von mord, der heimlich geschicht ... von öffentlichen todtschlägen, so
in schlagen oder rumorn under vielen leuten geschehen, das niemand gethan wil haben.
Carolina art. 33. 34; ist aber die geschicht nit ein todslag, sonder nach erfarung eins rats ein
mort. Basler rechtsqu. 1, 223 (von 1494); welche sachin peinlichin sein, dy sint deube, roup,
mort, mortbrant, ... totslag. Magdeb. blume 1, 151; das kein vogt, schultheisz noch amptman
keinen burger zu Dambach fahen oder türnen sol, ... one totschlag, mort, diepheit und
deszglich. weisth. 5, 405 (Unterelsasz, 16. jh.); in der gewöhnlichen sprache aber auch dem
begriffe nach dem todtschlag gleich gestellt: mort, homicidium, cedes, totschlag. voc. inc.
theut. o 2a; oder als raubmord genommen: latrocinium, mort, mord DIEF. 320c, vgl. dazu
mörder; mord bezeichnet wol auch neben der that den gegenstand derselben: wanne ein mort
geschiet in unsz herren gerichte, so en sal den mort nyman anegriffen, er en habe eime
schulteiszen geklaget, und gebe yme laube, den doden uff zu heben. weisth. 2, 211
(Hunsrück). es heiszt einen mord anstiften, begehen, thun, verüben, vollbringen, bekennen;
einen eines mordes zeihen, beschuldigen, anklagen; des mordes schuldig; daჳ mord stift der
von Wirtenberg und gab gut darumb dem von Nidberg. d. städtechron. 4, 25, 15; schuldiget
einer den andern eines mordes, diebstahls, ketzerye, roubes, brandes oder derglichen untatten.
weisth. 4, 470 (Basel, von 1411); bekennt er eins mordts, soll man jn fragen, ausz wჳ ursachen
er die that gethan, auf welchen tag und stund, ... auch wo er den todten hin vergraben oder
gethan, mit was waffen solcher mordt beschehen sei. Carolina art. 48; und ist mancher
freund, der wirdt balde feind, und wüszte er einen mord auf dich, er sagts nach. Sir. 6, 9; es
war aber einer, genant Barrabas, gefangen mit den aufrhürischen, die im aufrhur einen mord
begangen hatten. Marc. 15, 7; war ... umb eines mords willen ins gefengnis geworfen. Luc.
23, 19; so hat mich Appius dazu bracht, das ich das elendt mordt an meiner eigen dochter und
einigem kind begangen hab. Livius von SCHÖFFERLIN 47; dasz er ... nicht anders als ob er
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einen mord begangen, fast nicht in der haut zu bleiben wuste. cav. im irrg. 382; es bleibt kein
mord verschwiegen. SIMROCK sprichw. 381;
weil du hast selber thun das mordt,
so schaw du drauf! geh bald hinausz
mit deinem todten ausz dem hausz!
H. SACHS fastn. sp. 3, 62, 192;
hör an, mein herz, die sieben wort,
die Jesus ausgesprochen,
da ihm durch qual und blutgen mord
sein herz am kreuz gebrochen.
P. GERHARD 161, 3;
den mord verbietet sein gewissen.
HAGEDORN 2, 109;
doch wehe, wehe, wer verstohlen
des mordes schwere that vollbracht!
SCHILLER kraniche des Ibykus v. 126;
meine gedanken waren rein von mord.
Tell 4, 3;
sie alle ziehen ihres weges fort
an ihr geschäft -- und meines ist der mord!
ebenda;
ihr seht die grausenvolle that des mords,
die hier geschehen.
ebenda;
es kann der mord bisweilen
den königen, der mörder nie gefallen.
Wallensteins tod 4, 8;
man hat exempel,
dasz man den mord liebt, und den mörder straft.
5, 2;
mord nimmt einen subjectiven wie einen objectiven genitiv zu sich: der mord Ravaillacs an
Heinrich IV, der mord Heinrichs IV durch Ravaillac;
ein bruder weinet dort um seines bruders mord (den mord an seinem bruder).
DROLLINGER 167;
der objective genitiv ist durch ein adjectiv oder possessiv ersetzt:
die gschrift zeigt an, an mengem ort,
wie hasse got das menschlich mort (mord eines menschen, an einem menschen vollbracht).
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trag. Joh. D j;
von euch, ihr kraniche dort oben,
wenn keine andre stimme spricht,
sei meines mordes klag erhoben!
SCHILLER die kraniche des Ibykus v. 47;
mord in einem gleichnisse der bibelsprache: es ist als ein mord in meinen beinen, das mich
meine feinde schmehen. ps. 42, 11 (dum confringuntur ossa mea. vulg.); und danach: zwar es
ist mir wie ein mord in meinen gebeinen: es sticht mich in meinen nieren, es tringet mir
gleichsam ein scharpfes schwerdt durch meine betrübte seel, wann ich solche schnöde worte
von den leuten hören musz. SCHUPPIUS 683.
4) mord, das vorbedachte töten, ohne besondere hervorhebung des einzelfalls;
niedermetzelung, metzelei, blutbad:
iჳ ni habênt livola,noh iჳ ni lesent scrîbara,
thaჳ jungera uuoroltisulîh mord uuurti (wie die ermordung der kinder zu Bethlehem).
OTFRID 1, 20, 24;
lûte ruofte Herwîc:hie wirt mort getân.
sît daჳ wir niht lengerdes tages mugen hân,
wir slahen alle einanderdie vremeden zuo den kunden.
Gudrun 888, 1;
wann gar vil armer verdorbner weber in der stat was und man maint, daჳ die weber gern
hetten ain mord gestift in der stat darumb, daჳ si ir geltschuld ledig weren worden. d.
städtechron. 4, 109, 29; deine starken zu Theman sollen zagen, auf das sie alle auf dem
gebirge Esau, durch den mord ausgerottet werden. Obadja 9;
man bstell jhr, die das mord verwalten (das gemetzel leiten)
und plünder jhn jhr küsten und kästen!
J. AYRER 274b (1370, 36 Keller);
gott lob! nun ist erschollen
das edle fried- und freudenswort,
dasz nunmehr ruhen sollen
die spiesz und schwerter und ihr mord.
P. GERHARD 95, 4;
heut fordern wir rache, heut bieten wir mord.
BÜRGER 60b;
das (losungswort) risz uns wie die windsbraut fort,
und schmisz uns tief in blut und mord,
und in die lanzennacht.
SCHILLER hist.-krit. ausg. 1, 346;
beide, da über der freier entsetzlichen mord sie gerathschlagt.
Odyss. 24, 153;
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selbst dann seiner gemahlin mit listiger seele gebot er,
vorzulegen den freiern geschosz und grauliches eisen,
uns unglücklichen allen zum kampf und beginne des mordes.
169;
auch das morden, sofern es sich nicht auf den einzelnen fall beschränkt: die weil auch die
kinder Bean auf der straszen untrew und mord getrieben hatten. 1 Macc. 5, 4;
kein frümkeit hast du funden do,
sonder list, mort und tyrannei.
H. SACHS fastn. sp. 3, 46, 177;
auf erden war in unserm hause
der grusz des mordes gewisse losung.
GÖTHE 9, 58;
in formelhafter collectiver zusammenstellung mit andern verbrechen, mein und mord, vergl.
sp. 1912; raub und mord, diebstahl, ehebruch, brand u. ähnl. und mord: und gehet bei jnen
unternander her, blut, mord, diebstal, falsch, betrug, untrew, pochen, meineid, unruge der
fromen. weish. Sal. 14, 25; Tryphon treib eitel raub und mord im lande. 1 Macc. 13, 34; aus
dem herzen komen arge gedanken, mord, ehebruch, hurerei, dieberei .. Matth. 15, 19; voll
hasses, mordes, hadders, lists. Röm. 1, 29; hasz, mord. Gal. 5, 20 (goth. plur. neiþa, maurþra);
eine gemeine czethergeschrei wart vorlautbert umme raup odir mort odir brant. Magdeb.
blume 1, 112;
im krig wont dewfel und der dot,
gfenknus, mort, prant und rawberei,
zeruettung gueter policei.
H. SACHS fastn. sp. 2, 21, 277;
du aber thust leut und auch landt
ohn ursach und ohn recht bezwingen,
mit raub, mordt und brandt darzu dringen.
4, 82, 112;
sie rufen: drauf mit mord und bränden!
dies volk musz ausgetilget sein.
DROLLINGER 37;
in dieser zeit des aufruhrs und des mords.
KÖRNER Toni 1, 4;
ein reiner sinn geht rein durch blut und mord.
1, 8;
ein stürmt der feind mit brand und mord.
UHLAND ged. 355;
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mord und tod:
dein vaterherze lässet sich
zum mord und tod nicht dringen.
P. GERHARD 290, 34;
mord und todtschlag (vergl. dazu oben 3): nun aber das fünfte (gebot), was soll man dazu
sagen? du sollst nicht tödten. als wenn ein mensch im mindesten lust hätte den andern todt zu
schlagen .. ist es nicht eine barbarische anstalt, den kindern mord und todtschlag zu verbieten?
GÖTHE 17, 401; seine compositionen, besonders in kleinen gemählden, sind ausnehmend
schön; die sujets aber immer grausam, mord und todtschlag. 37, 377; dasz er .. ihnen blos
erzählen will, was sein guter grauer schwiegervater begeht -- nämlich alle tage seinen
ordentlichen mord und todtschlag (scherzend). J. PAUL uns. loge 1, XIV;
in kirchen mord und todtschlag, vor den thoren
ist jeder kauf- und wandersmann verloren.
GÖTHE 41, 261.
5) mord, von einem auf das leben gerichteten, wenn auch nicht gleich den tod bringenden
überfall: da wartet herczog Hainrich uf in (den herzog Ludwig) selb 16 gewappenter und
herczog Hainrich stach hinden in in. do raid sich herczog Ludwig nach dem stich umb .. und
cham in ein haus, das sy in nit gar ermurten. das geschach in des küngs gelait und concilys
gelait, das doch das gröst mort ist gewesen, das man ye hort. d. städtechron. 4, 118, 17.
6) mord, in der neueren sprache, in freier und bildlicher verwendung: der mord der
unschuld; der mord der freiheit, der rechte eines volks.
7) gern wird auch der mord persönlich gedacht:
hier thront der mord, mit blut bespritzt,
auf eiternden, zerfleischten leichen.
HAGEDORN 1, 8;
nicht offenbar, noch heimlich solls dem mord
gelingen, euer leben anzutasten.
SCHILLER M. Stuart 1, 6;
mit gewaltsamer hand
löset der mord auch das heiligste band.
braut von Messina v. 2294;
der blutge mord kam deiner schönen liebe
zuvor.
2447;
gleich einem nachtgespenste geht
mit grosz -- weit -- ausgeholten räuberschritten
der mord an sein entsetzliches geschäft.
Macbeth 2, 3;
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der mord steht mit pfeil und bogen mitten unter euch, und die verheerung, um ihm zu
leuchten, schlägt ihre fackel an alle ecken der burg! H. V. KLEIST Käthchen v. Heilbr. 3, 7.
8) ein frisch geschehener mord wurde beschrieen und der mörder so angeklagt (vergl. auch
mordgeschrei, mordio und rechtsalt. 876): mit gerufte und schreileutin sol man einen beclagin
ubir einen, der in hanthaftir tat an todslage begriffin wirt: czeter ubir einen N., ubir meinen
morder, ubir deჳ landes morder, der mit seinr unrechtin gewalt und bosir volleist meinen
lyben bruder von dem lebinde czu dem tode gebrocht hot. Magd. blume 1, 77; indessen
vermerkte ich ein geschrei vieler leut, welche, als ich mich umbsahe, einem medico oder arzt
nachlufen, dieses waren die jenige, denen der gute doctor, wie man sagt, den rest per
anticipationem temporis gegeben hatte: sie schrien jhm mord nach, und stieszen jhn hart
gegen den richterstul, auf das er jhrentwegen antworten solte. PHILANDER 1 (1642), 235;
auch der angegriffene schreit mord:
wand er im durch die brüste stach
mit des schönen swertes ort.
der kurze man der schrei mort
und oymê, des gie im nôt:
der selbe slac gap im den tôt.
Wigalois 173, 6;
das mord schreien blaszte ab zum wehegeschrei über erlittene grosze unbill: darab die fraw
dermasen erschrocken, das sie das mordt geschrien. Zimm. chron. 3, 500, 6; (der präceptor,
der) den jungen herrn dergestalt versäumet: dasz ausz einem vatter desz vatterlands, den sie
gehoffet hätten, ein tyrann und wüterich, ein schinder und henker worden; .. deszwegen sie
niemand als dem praeceptori die schuld geben, und über jhn mord und rach schreien müsten.
PHILANDER 1, 482;
Augustin, hörstu es dort,
wie schreien die baurn über uns dasz mort?
fastn. sp. 686, 6;
das frewlin das schrei, morte!
mort über alles leid!
mich krenken deine worte,
herzlieb, nit von mir scheid!
UHLAND volksl. 134;
so wend wir (kriegsleute) ziehen an üwer fiend,
dasz wib und kleine kind mort schryend.
N. MANUEL 85, 1449 Bächtold;
nun schreit sie über uns das mordt,
samb hettn wir jr grosz laid gethan.
H. SACHS fastn. sp. 1, 48, 334;
und so mord! als ausruf eines vergewaltigten oder übel sich befindenden:
als palt der wachter das erhort,
er muost das swær erarnen;
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vor angsten sank er uff ain ort:
obe laid und groszes mort!
muosz ich sy aber warnen?
WACKERNAGEL leseb. 1 (1873), 1354;
mort, mort, mort, o ewigklichen mort!
ach gott, wie magstu das jamer sehen!
o wie lang lastu das mort geschehen!
N. MANUEL 69, 1011 Bächtold;
ach weh, mort uber alles mordt,
wie ist mein sinn so gar zustordt,
das ich kein lust mehr hab zu kriegen!
H. SACHS fastn. sp. 1, 16, 99;
bei einem aufruhre: mord in allen gassen!; und daher: stürb er dir dann, so wär es mord in
allen gassen. KEISERSBERG has im pfeffer Ee 4a.
9) mord als fluch und verwünschung: mord und tod einer welt über dich ungeheuer! GÖTHE
12, 234; mord und tod! wer hat ihr die vollmacht gegeben? SCHILLER räuber 1, 1;
mord! flucht er laut, bei schwert und spiesz.
BÜRGER 52b;
vergl. auch mordsapperment; mord speien, mord schnauben, als ausdruck der höchsten wut
und mordlust: knirsche nur mit den zähnen, speie feuer und mord aus den augen, mich ergetzt
der grimm eines weibes. SCHILLER räuber 3, 1;
da stürzet die raubende rotte
hervor aus des waldes nächtlichem ort,
den pfad ihm sperrend, und schnaubet mord.
die bürgschaft v. 68;
vergl. mordathmend.
10) die ältere nhd. sprache kennt bisweilen noch, wie die alte, wie namentlich oft auch das
mnl., mord in der allgemeineren bedeutung eines hauptfrevels, schweren verbrechens:
wj frume weiber sen ain hort,
so kummet von den päsen mort.
SCHWARZENBERG 141a,
wo dem zusammenhang nach nicht an tötung zu denken ist.
11) mord in zusammensetzungen, als schelte für etwas äuszerst böses oder schlimmes, vergl.
mordmähre, mordracker, mordschlag 2; sodann in verstärkungen, selbst derb lobenden, der
volksmäszigen sprache, vgl. mordbrav, mordkerl, mordmäszig u. a., an den begriff des
frevelhaften anknüpfend, wie ähnlich sündlich, verflucht gebraucht werden, vergl. auch
meineidig oben sp. 1923 fg., und keibe th. 5, 432, luder oben sp. 1233 in zusammensetzungen.
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mundartlich erscheint so auch mords-, man hört ein mordskerl, mordsmäszig saufen können,
mordsviel geld, ein mordsweg, u. a.
12) mord, eine pferdekrankheit: ad pestem equi quod dicitur morth. MÜLLENHOFF u.
SCHERER denkm.2 s. 485 (12. jahrh.); von dem mord. dises ist eine seltzame krankheit, das
nämlich ein rosz gehlingen auf einmal niderfellt, als wenn es gleich sterben wolt, darumb sie
dann auch disen namen hat. SEUTER rossarzn. 78; wann ein rosz das mord niderschlecht.
ebenda;
und (der ungetreue knecht) tuot denn sinem herrn sagen,
es (das pferd) hab daჳ mort geslagen,
und bringt er sinen maister in ainr stund
an aim rosz umb zehen pfund.
teufels netz 11614.
13) mord und todtschlag, name eines bieres: ich schenkte dem armen schelm einen groschen
zu mord und todtschlag. J. PAUL kom. anh. z. Tit. 1, 37 mit der anmerkung: so heiszet in
Kyritz ein bier; nach JACOBSSON 6, 586a aber heiszt das bier zu Eisleben mord und
todtschlag.
MÖRDER, m.
1) begeher eines mordes. mhd. mordære, morder (ahd. ist dafür murdreo bezeugt, dem goth.
maurþrja entsprechend, vergl. dazu unter mördern), die unumgelautete form auch noch
später: latro, morder, murder DIEF. 320c; latrunculus, morder 321a; morder, homicida,
paricida, vulg. manschlechtiger. voc. inc. theut. o 2a; morder seins vatter oder muter,
parenticida. ebenda; dann umgelautet: homicida, totschleger o. morder, murder, moerder
DIEF. 279c; latro, ein straszenrauber, mörder DASYP.; bair. die form mürder SCHM. 1, 1646
Fromm. mörder ist in der älteren sprache gern bezogen auf einen der um gewinnes willen
mordet, raubmörder (vergl. mord als raubmord sp. 2531): mörder und straaszröuber, latro,
homicida, interfector, carnifex MAALER 293a; alle morder, die uf dem velde leute um daჳ irr
raubin, und nicht intsait habin, und dy molin und kirchin und kirchobe raubin, sol man
radebrechin. Magdeb. blume 2, 5, 2; ir seid ausgangen, als zu einem morder (ως επι ληστην),
mit schwerten und mit stangen, mich zu fahen. Matth. 26, 55; und da wurden zween mörder
(δυο λησται) mit jm gecreuziget. 27, 38; es war ein mensch, der gieng von Jerusalem hin ab
gen Jericho, und fiel unter die mörder, die zogen jn aus, und schlugen jn, und giengen davon,
und lieszen jn halb todt liegen. Luc. 10, 30; ich bin in ferligkeit gewesen zu wasser, in
ferligkeit unter den mördern. 2 Cor. 11, 26; in der zusammenstellung dieb und mörder, räuber
und mörder: queme ein dyp odir ein morder, dem man volgete auჳ eime gerichte in ein ander
gerichte ... mit gerufte. Magdeb. blume 1, 107; daჳ er hegete und houste und geweldiclichen
vorinthilde iren dyp odir iren roubir odir morder. ebenda; wer nicht zur thür hin ein gehet in
den schafstal, sondern steiget anderswo hin ein, der ist ein dieb und ein mörder (κλεπτης εστιν
και ληστης). Joh. 10, 1;
(du) hast am kreuz als wie ein dieb
und mörder da gehangen.
P. GERHARD 201, 40;
der mörder höhle, spelunca, vergl. mörderhöhle, mördergrube:
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wie alles in der mörder höle
von warmem menschenblute raucht.
BROCKES 1, 518;
aber auch eben so nur auf einen, der mit vorbedacht und treulos tötet: wer do totit mit rechte,
der ist kein morder. Magdeb. blume 2, 3, 108; sô der augapfel (am menschen) swarz ist und
ain gelb varb hât sam ob er überguldet sei, der bedäut ainen pœsen menschen, ainen morder,
der menschleich pluot gern vergeuჳt. MEGENBERG 44, 24; sie (die fromme stadt) war vol
rechts, gerechtigkeit wonet drinnen, nu aber mörder. Jes. 1, 21; wenn er aber einen son
zeuget, und derselbige wird ein mörder, der blut vergeuszt. Hes. 18, 10; unbarmherzige
mörder jrer söne, die da menschen fleisch fraszen und grewlich blut soffen. weish. Sal. 12, 5;
also starb der mörder und gotteslesterer Antiochus in groszen schmerzen. 2 Macc. 9, 28; wer
jemand durch gift oder venen an leib oder leben beschädiget, ist es ein mannsbild, der soll
einem fürgesetzten mörder gleich mit dem rad zum todt gestraft werden. Carolina art. 130;
dasz der gewonheit nach ein fürsetzlicher, mutwilliger mörder mit dem rad, und ein ander der
ein todtschlag ausz gechheit und zorn gethan, ... mit dem schwerdt vom leben zum todt
gestraft werden sollen. 137; mörder oder todschleger an seinem brůder, fratricida. MAALER
293a; ein meineidiger, ein falscher zeug, ein stattverräther, ein mörder. PHILANDER 1, 179;
der prinz ist ein mörder! des grafen Appiani mörder! den haben nicht räuber, den haben
helfershelfer des prinzen, den hat der prinz umgebracht! LESSING 2, 170;
nach dem werstu im schlaf erstochen (prophezeiung eines zwerges),
das doch auch entlich wirt gerochen
an den untrewen mördern dein.
H. SACHS hürn. Seufrid 27, 746;
aus solchem frechen blutvergieszen
soll dem nun, der die mörder hält,
ein kranz von palm- und lorbeern sprieszen?
BROCKES 1, 515;
da sperren auf gedrangem steg
zwei mörder plötzlich seinen weg.
SCHILLER kraniche des Ibykus v. 28;
zu rächen des erschlagnen manen,
zu sühnen mit des mörders blut.
64;
eh sich ein henker für mich findet, wird
noch eher sich ein mörder dingen lassen.
M. Stuart 1, 6;
ach allm! stöhnt einst ein ritter; ihn traf des mörders stosz;
allmächtger! wollt er rufen!
UHLAND ged. 365;
weh dir, verruchter mörder, du fluch des sängerthums!
392;
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in übertragener anwendung: rosen streust du dem mörder deiner liebe? SCHILLER räuber,
trauersp. 2, 3;
kreuch aus, aus deiner mördergrube,
du mörder edler lebenszeit!
GLEIM 6, 306;
dieser mörder einer frohen stunde.
GÖKINGK 3, 50;
in milderem sinne, von dem der mittelbar tötet: der arme hat nichts, denn ein wenig brots, wer
jn darumb bringet der ist ein mörder. wer einem seine narung nimpt, der tödtet seinen
nehesten. Sir. 34, 25; fieng der herr an, ach du bösewicht, siehe wie ich mir deinetwegen das
leben abkürzen musz, ist es auch möglich, dasz ein tag vorbeigeht, da ich mich nicht erzürnen
musz .. ach der schelme wird noch zum mörder an meinem leibe. CHR. WEISE erzn. 146
Braune; oder vom unabsichtlichen totschläger: von morderen. totit ein man einen binnen
sinen geweren, alჳ er einen boum vellete an sotanir stat, do nymandes geschefte were, er darf
keins dorume lyden, ob ers bewisin tar, alჳ recht ist. Magdeb. blume 2, 2, 285.
2) mörder, name eines schönheitspflasters: ein gesicht mit künstlicher röthe gebeizt und mit
einem pflaster versehen, das man mit recht einen mörder genannt hat, weil es an dem
gefährlichsten theile des haupts den argwohn einer wunde erreget. STURZ 2, 64.
3) mörder, name einer vogelart, ampelis carnifex, sonst roter seidenschwanz, büttel.
NEMNICH 1, 236.

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
Murder, Mass Murder
Murder: In criminal law, an unlawful killing of a person, especially with malice
aforethought; more generally, wanton slaughter. In mass murder, numerous people are slain.
Mass murder may be strictly criminal and non-ideological, such as the senseless, brutal mass
murder in Kansas described by writer Truman Capote in his 1966 “non-fiction” novel, In
Cold Blood. It may also be ideological, directed to some political or religious cause, such as
Serbians’s mass murder of Croats, Bosnian Muslims, and Albanians. Terrorists, of course, are
deemed criminal, but as criminals who are also part of some social or political movement,
they pursue a cause for certain constituents, not characteristic of the criminal per se (see
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CRIME). Mass murder can also sometimes be distinguished from genocide. Acts of mass
murder without the intent to destroy a specific group would not be viewed as genocide. In
addition, genocide that comprised measures intended to prevent the physical reproduction of
the group may not necessarily involve killing.
Murder and mass murder may not be strong enough to name the atrocities terrorists commit,
yet they are highly charged terms. The rhetoric of antiabortion activists, for example, turns
against those they consider to be murderers of unborn children, as reflected in the call-toaction slogan of Operation Rescue: “If you think abortion is murder, act like it” (Condit 1990,
159). Yet the same activists may not consider the killing of an abortion doctor murder, since
that term deprives them of the legitimacy of the violent crusade in which they may be
involved. In the wake of September 11, President Bush also found use for the negative charge
in such language, contrasting America – “the brightest beacon of freedom” – with the mass
murder of the terrorists.
As suggested by the case of violent antiabortionist activism, the term murder may be avoided
to neutralize the immorality of the killing that groups engage in. Israelis often complain, for
example, that Palestinian bombers who kill dozens of Israeli Jews and their children are
depicted as “suicide bombers” driven by desperation rather that “mass murderers” driven by
hate (Rosenbaum 2002, 4). They may also protest references to the murder victims as simply
“casualties.” (Palestinians at the same time complain of the Israeli media speaking of
Palestinians “killed” while Israelis are “murdered.”)
Another facet of mass murder is its linking with such cultural groups as those found in Africa.
Stereotypes of a primitive, exotic tribalism, usually reinforced by racist images of darkskinned “natives,” give impetus to the view that barbarism naturally flourishes in the African
“jungles.” David Lamb’s The Africans reflects this view: “Below the paper-thin veneer of
civilization in Africa lurks a savagery that waits like a caged lion for an opportunity to spring”
(Berkeley 2001, 8-9).
Indeed, the second half of the twentieth century saw some horrifying incidents of mass
murder in places such as Uganda: the wanton slaughter of people under men such as Iki
Amin. But, asks Berkeley (9), what do civilized white folks remember about themselves?
Hitler killed six million Jews, and Stalin killed twenty million Soviets. In his decade of
reporting in Africa, Berkeley found no evidence of the sterotypical savagery believed to
account for mass murder in Africa. He did find a barbarous tribalism, but he came to view the
conflicts in terms of a constellation of factors, events, and personalities that “obeyed a
recognizable logic.” That is, there was method to the madness. See also EXTERMINATION;
GENOCIDE; HOLOCAUST; MASSACRE; SUICIDE TERRORISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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MOSCHEE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Moschee:
Die Bezeichnung für das islamische Gotteshaus wurde im 16. Jh. aus frz. mosquée entlehnt,
das seinerseits aus it. moschea (moscheta) übernommen ist. Dies geht über span. mezquita auf
arab. masǣid »Haus, wo man sich (zum Gebet) niederwirft; Gebetshaus« zurück.

2. Duden – Universalwörterbuch
Mo|schee, die; -, -n [frz. mosquée < ital. moschea < span. mezquita < arab. masჳid]:
islamisches Gotteshaus.

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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MOSLEM/MUSLIM
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Mọs|lem, der; -s, -s, Muslim, der; -[s], -e u. -s [arab. muslim, eigtl. = der sich Gott
unterwirft]: Anhänger des Islams.
Mụs|lim der; -[s], -e u. -s u. Moslem der; -s, -s ‹arab.›: Anhänger des Islams; Mus|li|ma, die;
-, -s u. (selten:) …men, Mus|li|me u. Moslime die; -, -n weibliche Form zu Muslim;
Mus|li|min u. Moslemin die; -, -nen: weibliche Form zu Muslim; mus|li|misch u.
moslemisch: die Muslime, ihren Glauben, ihren Herrschaftsbereich betreffend

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
Muslim
Arabic muslim from aslama (to surrender to God, to seek peace), an adherent of Islam.
Submission is the meaning of Islam, corresponding to that of Muslim.
While believed by its followers to have existed through eternity, Islam entered history in the
early seventh century C.E. under the leadership of the prophet Muhammad. Muhammad
began the supreme enterprise of reconstructing human life according to divine law, an
enterprise seen as proceeding by the guiding hand of God. After Muhammad’s death, the
followers who had banded together under his inspiration began to spread the message,
inviting others to join the enterprise. Spreading out from Arabia into other Middle Eastern
lands, eventually joined by peoples throughout much of Asia, in Africa, southeast Europe, and
elsewhere, Islam came to comprise a worldwide, nonterritorial community, in principle open
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to anyone willing to submit to God (doctrinally, Islam is the most tolerant of the monotheistic
religions, although in the eras of Islam’s rise, tolerance meant something different than it does
today).
Along the way, much of the Muslim world became a rival to the West, and came to see itself
as its victim. Certainly there were precious few Western defenders of Islam during much of
Christian history, and a number of bigots, such as Affonso d’Albuquerque, the sixteenthcentury Portugueses viceroy in the East, who schemed to steal Muhammad’s corpse and dam
the Nile to impoverish Islamic Egypt. Islamic fundamentalism provided a religious
framework for extreme reactions to the West. This extremism, or Islamism, was driven by
modernization, from which many Muslim countries felt excluded, and aspects of which they
have often found morally offensive, and by its global carrier, the united States. America was
also a major backer of Israel, whose rise many Muslims found threatening. Islamism, which
moderate Muslims see as an ideological distortion of Islam, focused Muslim hatred on the
United States as a symbol of the various difficulties, failures, and injustices suffered by the
Muslim world. However, Anatol Lieven warns, “It would be wrong to parrot the caricature of
Samuel Huntington and posit one single Muslim cultural-political world united in difference
from and hostility to the West” (Hoge and Rose 2002, 301).
Indeed, Muslim Americans and other Muslims throughout the world were horrified by the
sight of al-Qaeda operatives flying jet airliners into the World Trade Center towers on
September 11, 2001. “Although many of the issues that al-Qaeda speaks to resonate in the
Islamic world, most Muslims are opposed to, even repelled by, its terrorist acts” (Williams
2002, x). Although some Muslim Americans expressed support for militant groups linked to
terrorism, many Muslims generally have condemned al-Qaeda leader Osama bin Laden,
whom they believe to be an adventurer with a false conseption of “holy war” (see JIHAD). A
number of Muslim Americans volunteered to serve the government as Arabic translators and
to interview al-Qaeda and Taliban captives held at Guantanamo Bay, Cuba.
American Muslims have also expressed concern about the failure of American Muslim
leaders, accused of having too little interest in serving its constituency, to denounce militants’
appropriation of the religious idiom (Ayoob 2001). Such a failure only plays into the hands of
those who would stereotype Muslims as fanatics and terrorists. The common Western
identification “Muslim equals terrorist,” however – an equation that preceded September 11 –
is reinforced not just by militants’ appropriation of Islam. The terrorist-Muslim equation
figures into a misconception deeply embedded in American culture, and the American
media’s attitude toward Islam is too often one of Islamophobia. Indeed, the West in general
has a long tradition of representing the “Orient” as the opposite of the West by way of such
stereotypes as “the lustful Turk” or the “mysterious Orient,” a tradition known as orientalism.
The many interrelated notions and distortions of the Muslim world that have found expression
with the use of the term Muslim include “Muslim rage,” “Muslim time bomb,” and “Muslim
fanatic” (or “extremist”), all popular in the press. The Reverend Franklin Graham, son of
evangelist Billy Graham, joined the anti-Muslim chorus when, in 2001, several weeks after
the 9-11 attacks, in an interview broadcast on NBC’s Nightly News, Graham vilified Muslims
as believers in “a very evil and wicked religion.” The following year, a leading Southern
Baptist minister repeated the charge, calling Muhammad a “demon-possessed pedophile.”
Given the derision-loaded comments of such prominent people, it comes as no surprise that,
according to a June 10, 2002 issue of The Nation, an Old Town, Maine, student teacher found
his tenth-grade world history class dismissing Islam with such slurs as “crazy terrorist,”
“dirty,” and “camels.” In a July 9, 2002, New York Times article, Nicholas Kristof writes that
anti-Muslim prejudice “blinds the bigots to any understanding of what they deride, and picks
up on racist and xenophobic threads that are some of the sorriest chapters in our history.”
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Silberstein (2002, 150-51) describes how the post-9-11 media sought to inform an American
audience on the Islamic religion by focusing on the military, political, and economic selfinterest of the United States. For example, Peter Jennings, in an October 11, 2001,
documentary (Minefield: The United States and the Muslim World), portrayed Muslims as “a
problem” about which to “worry” (one thinks also of Nazi Germany’s “Jewish problem”).
Shaheen (1997, 55) reports how the BBC, regarding the war in Bosnia (of the former
Yugoslavia), used terms such as “Muslim-led government” in reference to the Bosnians, yet
they never described the Croats as Catholics or the Serbians (who waged a vicious war of
genocide against the Muslim Bosnians and the Croats) as Orthodox Christians (in addition,
Muslims compose little more than 40 percent of the population of Bosnia). Shaheen (31-32)
notes the media’s double standard in linking violence to muslims but never equivalent
violence to Jews or Christians. For example, Prime Minister Yitzak Rabin’s assassin, Yigal
Amir, was not labeled a “Jewish terrorist” or “Jewish fundamentalist” in the news, nor was
David Koresh’s extremist Waco group depicted as Christian. The generalized hostility toward
the Muslim world, which guards against linking America’s dominant “Judeo-Christan”
religions with violence, and scapegoating the weaker, exotic Islamic world, has taken root not
only in popular American culture, but also in U.S. government policy-making.
Muslims in America have had to contend not only with this kind of generalized hostility, but
also with specific manifestations of it: threats to their jobs and safety, and a presidential
administration that has systematically undermined their civil liberties. Khaled Abou El Fadl
(2002), who teaches law at the University of California, at Los Angeles, sums up how
moderate American Muslims in particular have been fighting a battle on many fronts:
They have been struggling to deal with the proponents of a clash of civilization, who seem
intent on transforming Islam into the enemy of the West after Communism; with the
fanaticism of some supporters of Israel …; with fanatic religious leaders who have
unabashedly maligned Islam …; with fellow Muslims who believe there is a worldwide
conspiracy against Islam, and even insist the Sept. 11 attacks were part of an effort to grame
Muslims …; with other Muslims who accuse moderates of being sellouts to the West.
There are a few other issues of the use of Muslim and its cousin words. To begin, the s in
Muslim is pronounced with a hiss; to pronounce it like the s in nose changes the meaning in
Arabic to “cruel,” thus becoming offensive (Glassé 1989). Also, the words Mohammedan and
Muhammadan, both based on Muhammad, are now often regarded as archaic as well as
offensive, suggesting Mark Twain’s image when he wrote in Innocents Abroad of
“Muhammadeans” as “sinfully ugly pagans,” “infidels,” and “ravaged savage[s] with eyes
fierce and full of hate” (Shaheen 1997, 14). Many Muslims regard Muhammadan as
suggesting that they pay submission to the prophet rather than to God.
As both adjective and noun, Muslim is preferred by adherents of Islam not only to
Mohammedan but also to Moslem. See also ARAB; AYATOLLAH; CIVILIZATION;
CLASH OF CIVILIZATIONS; CRUSADE; EXTREMIST; FANATIC;
FUNDAMENTALIST; HUBAL OF THE AGE; INFIDEL; JEW; MEDIEVAL; MILITANT;
SUICIDE TERRORISM; TERRORISM; TURK.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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MULTI
1. Duden – Herkunftswörterbuch
multi..., Multi...:
Das Bestimmungswort von Zusammensetzungen mit der Bedeutung »viel; vielfach«, wie in
»Multimillionär«, ist entlehnt aus dem lat. Adjektiv multus (-a, -um) »viel; groß, stark«.

2. Duden – Universalwörterbuch
mul|ti-, Mul|ti-: bedeutet in Bildungen mit Substantiven, Adjektiven und Verben vielfach,
Vielfach…, mehrer…, viel…/Viel…: Multiinstrumentalist, -talent; multimedial.
Mul|ti, der; -s, -s [gek. aus →multinational] (Jargon): multinationaler Konzern.

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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NARR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Narr:
Die Herkunft des nur dt. Wortes (mhd. narre, ahd. narro) ist nicht sicher geklärt. Vielleicht ist
ahd. narro aus spätlat. nario »Nasenrümpfer, Spötter« entlehnt. – Abl.: narren »zum Narren
haben« (16. Jh.; mhd. [er]narren, ahd. irnarrēn »zum Narren werden, sich wie ein Narr
benehmen«, beachte auch mhd. vernarren »ganz zum Narren werden«, nhd. vernarren, sich
»sich verlieben«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Nạrr, der; -en, -en [mhd. narre, ahd. narro; H. u.]:
1. (veraltend) törichter Mensch, der sich in lächerlicher Weise täuschen, irreführen lässt: ein
eingebildeter N.
2. (früher) Spaßmacher [an Fürstenhöfen, im Theater (bes. bei der Commedia dell'Arte)]
(meist in bunter Kleidung, mit Schellen u. Narrenkappe auftretend): Spr jedem -en gefällt
seine Kappe; * jmdn. zum -en haben/halten; (veraltet:) sich ‹Dativ› aus jmdm. einen -en
machen (jmdn. anführen, [im Scherz] irreführen, täuschen u. veralbern; eigtl. = jmdn. als
Narren behandeln); sich zum -en machen (sich lächerlich machen); einen -en an jmdm.,
etw. gefressen haben (ugs.; jmdn., etw. in übertriebener Weise gern mögen; nach der alten
Vorstellung, jmd. habe einen Dämon in seinem Innern stecken).
3. jmd., der ausgelassen [in Verkleidung] Karneval feiert; Karnevalist, Fastnachter.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
NARR, m. ahd. narro (aus narjo), mhd. narre (nd. narre, isl. narri, schwed. narr, dän. narr sind
wol erst aus dem hochd. aufgenommen), nhd. narr, aber auch unverkürzt narre (LESSING 1,
64. 106. 233. 278. 413. LENZ 2, 64. 88. GÖTHE 1, 157. 10, 83. 18, 113. 47, 150 u. s. w.
KÖRNER 265a); mundartliche nebenformen: nare Zimm. chron. 2, 204, 22 (neben narre).
ELIS. CHARL. (1874) 134; nar (genet. narren) BRANT narr. 29, 6. 38, 98 (: far), PAULI
sch. u. ernst 28. 29. 30. 31 und so immer, MURNER luth. narr 4673 (: dar); bair. nar, nâr
SCHM. 1, 1752 Fromm., kärnt. narre (mit dumpfem a) und noar, nôr LEXER 196, tirol. nare,
nar, nôr SCHÖPF 461. HINTNER 178, baslerisch nare, nar SEILER 219a, nd. nâr DANNEIL
143, naar SCHÜTZE 3, 129; alliterierend und ablautend ir nurren und narren BIRLINGER
alem. sprache 107. genetiv narrens (wie von einem nominativ narren) AVENTIN. 4, 322, 17.
WERNIKE 94. FRISCH 2, 8a. SPIESZ henneb. idiot. 170, vgl. narrensposse; verkürzt narrs
WIELAND 27, 12; verkürzter accus. narr BURMANN fabeln 120. -- die etymologie des
wortes ist noch nicht aufgeklärt. DIEZ4 646 (vgl. FRISCH 2, 8c) hält ahd. narro für das mlat.
in den Isid. glossen vorkommende nario, subsannans, so dasz es eigentlich den nasenrümpfer,
spötter bedeuten würde (mlat. narire, verspotten oder die nasen rumpffen. gemma gemm. q
4c), welcher ansicht WACKERNAGEL (handwörterb. 209 b) und SCHADE (altd. wb.2 640)
nur fragweise beistimmen; WEIGAND 2, 199 spricht sich gegen diese ableitung aus, ohne
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eine andere etymologische erklärung zu versuchen. dem langen a des mlat. nario würden
allerdings auch die obigen mundartlichen nebenformen nâr, nôr entsprechen, deren länge
aber wol nur durch unorganische dehnung, wie in vielen anderen fällen entstanden ist. bei
annahme deutscher abstammung des wortes könnte vielleicht (wie schon HEYSE 2, 257
vermutet hat) die dem worte narbe zu grunde liegende wurzel in betracht kommen, so dasz
narr ursprünglich etwas eingeschrumpftes, verkrüppeltes (vgl. unten 13), sodann einen
verrückten, geistig beschränkten, durch seine gestalt oder geberden und reden als thöricht
oder possenhaft erscheinenden menschen bedeuten würde mit ähnlichem begriffsübergange
wie vom goth. gamaids (verkrüppelt) zu ahd. gimeit (schwach an geist, thöricht, mutwillig).
1) die kräftigste und wol auch nachweisbar älteste (jetzt aber veraltende) bedeutung ist wie
bei den sinnverwandten gecke und thor eine verrückte, irrsinnige und überhaupt
geisteskranke, an einer fixen idee leidende person (delirus, vecors STEINMEYER-SIEVERS
212, 37. voc. 1482 gg 6b, mente captus MAALER 302d): natürliche narren. FRANK sprichw.
(Zürcher ausg.) 2, 22b; uf ein zeit straffet got ein ketzer in dem glauben durch ein narren und
besesznen menschen. PAULI schimpf 43 Öst.;
ich bin kein narr und ghör nicht drein (ins narrenhaus).
AYRER 178, 24 K.;
es ist allerdings wahr, dasz unser Swift zwölf tausend pfund sterlings zu errichtung eines
neuen tollhauses ausgesetzt hat .. aber die meisten .. glaubten dieses geld sei zur verwahrung
und zum unterhalte physikalischer narren (später leibliche narren im gegensatze zu
moralische narren) bestimmt. RABENER (1771) 2, 139; gebohrne narren. 4, 39; jener haufe
gemeiner narren (im irrenhause). THÜMMEL 6, 36; die narren dort (im irrenhause). TIECK
nov. 3, 100; wer mit schiefer lippe zwecklos lächelt; wer oft isoliert ohne bestimmte tendenz
und direktion steht; wer mit aufrechtem körper, wenn er grüszt, nur den kopf vorwärts
nickend bewegt -- ist ein narr. LICHTENBERG hinterl. schriften 5, 67; jener kranke narr, der
gläserne beine zu haben glaubte und aus furcht, sie zu zerbrechen, nicht zu gehen wagte.
BÖRNE 3, 57; du könntest dich hintersinnen .. und ein narr werden. GOTTHELF
schuldenbauer (1852) 247. darauf bezügliche sprichwörter und redensarten:
heute sind die narren los.
GÖTHE 41, 28;
ich will einmal den narren laufen lassen (ich will einmal so thöricht sein, diesz oder jenes zu
thun). WANDER 3, 935 (aus Altenburg); wie narren (wie toll) laufen, rennen: sie rannten ja
wie die narren. E. WAGNER 9, 122; ein narr oder zum narren werden (vgl. 6, c): Paris ist
unleidlich mit allen den interuptionen, mogte offt zum naren drüber werden. ELIS. CHARL.
(1874) 134; narrens genug (toll genug) sein. WERNIKE (1704) 94; er war narrs genug.
WIELAND 27, 12; zum narren machen (mit unterscheidung von thor): der pfiffige kerl,
wahrhaftig! der macht die menschen aus thoren (ex stultis) vollends zu narren (insanos).
SCHLÜTER Terenz eunuch 2, 2. vgl. narrenhaus, narrenstube, narrenwächter, narrenwärter.
2) die davon abgeleitete bedeutung gesichterschneider, fratzenmacher, spötter (so noch
kärntisch LEXER 196) hat sich mit der folgenden vermischt. vgl. narren .., welche über ihre
alte jungferschaft spotten. RABENER (1771) 4, 172.
3) einer der den narren spielt ohne es zu sein, possenhafte, lustige person, spaszmacher,
gaukler; ahd. narro, morio GRAFF 2, 1094; narr, morio DASYP. (1556) K 7a.
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a) zur fastnacht, im fastnachtspiele oder auf der bühne: kein spil on narren. KOHLROSZ Ea
(randglosse);
nu hort und schweigt und tut die red sparn
und hort ein spil von uns narrn.
fastn. sp. 258, 5;
und ob wir tun als narren heut,
so nembt unsern schimpf vergut.
114, 13;
der narr tritt ein und spricht. H. SACHS 4, 3, 4 K.; man muste die heilige fastnacht feiern ...
da alle ... sich vor narren angezogen, und nichts anders als narrenpossen vornahmen. WEISE
erzn. 210 neudruck; aller narren kirchtag (fastnachtdienstag). SCHM. 1, 1753 Fromm.; wie
froh will ich sein, wenn die narren (des carnevals) .. zur ruhe gebracht werden. GÖTHE 29,
277 (vgl. fastnachtnarr th. 3, 1356); wer war nun der narr im spiel? 16, 203; sie waren einen
tag der woche recht ausführlich narren und straften an demselben wechselseitig durch
allegorische vorstellungen, was sie während der andern tage an sich und andern närrisches
bemerkt hatten. 19, 117; furchtsam ist Cosme (die lustige person des stückes) für viere; und
das sind die spanischen narren gemeiniglich alle. LESSING 7, 270; im grunde hatten sie (die
deutschen bühnen) nur das bunte jäckchen und den namen abgeschaft, aber den narren (vorund nachher harlekin) behalten. 7, 80; sprichwort: im spiel gilt der narr am meisten.
SIMROCK 396.
b) der schalksnarr, hofnarr. das institut der zur belustigung dienenden narren reicht bis ins
ende des 12. jh. zurück (ZARNCKE S. Brant XLVII) und hat sich besonders im 15. jh.
ausgebildet, gegen dessen ende fast jeder edelmann seinen hofnarren hielt, wodurch aber
auch die entartung desselben begann (s. FLÖGEL geschichte der hofnarren 1789). eine
beziehung darauf finden wir schon in den didaktischen schriften unseres mittelalters, deren
narren in kleidung und attributen den schalks- und hofnarren gleich oder ähnlich sind; S.
BRANT selbst geiszelt unter dem scheine der narrheit (der narr Sebastianus Brant 1b, 40) die
thorheiten anderer und sagt ihnen die wahrheit, wie es jene lustigen (oft sehr witzigen und
klugen) personen zu thun pflegten: dann es ist je und allwegen also gewesen, dasz etliche
weltliche fürsten und herren viel ehe einen narren oder zwergen umb sich haben leiden mögen
als einen witzigen, viel höher von einem schalcks-narren halten, als von einem
gewissenhafften diener; viel ehe des pfarrherrn entberen, als des narren. PHILANDER (1644)
615; da man den brieff also offenlich lasz, da het der keiser ein narren, der sprach das ist
erlogen. PAULI schimpf 45 Öst.; dy warheit ist auch nit zů verachten die ein nar predigt ..
wan ein nar mag wol als die warheit sagen als ein weiser. 43; ein ritter der het ein narren. 42;
der edelman het ein narren, der in etwan zů lachen macht und im kurzweilig was. 41; ein
edelman .. het ein jungen narren. 15 (vgl. H. SACHS 9, 521); ein edelman der het ein narren,
der was im lieb, er macht im ein hübschen lidern kolben (s. narrenkolbe sp. 375) und sprach
zů im: nar, disen kolben gib niemans, er sei dan nerrischer dan du bist. 41; da was ein apt ..,
der het ein narren, das was gar ein früntlicher nar, der niemans betrübet. 39; ein nar, den het
ein herr einem andern geschenkt. 29; da war der gerichtz herren einer, der het ein narren da
heim. 44; ein narr sagt einem apt die warheit. KIRCHHOF wendunm. 1, 408 Öst.; gemelten
narren .. pflegt järlich ein ehrbar raht zů kleiden und .. wieder zu mieten. 422; Simplicius wird
zum narren erwehlt. Simplic. 1, 195, 3 K.; wisse, dasz dein herr dich aller vernunfft zu
berauben und zum narren zu machen entschlossen, maszen er zu solchem end bereits ein kleid
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(s. narrenkleid sp. 375) vor dich verfertigen läst. 204, 9; ich agirte zwar einen narren, brachte
aber keine grobe zotten und büffelpossen vor. 290, 5;
ein herr, der narren hält, der thut gar weiszlich dran,
weil, was kein weiser darff, ein narr ihm sagen kan.
LOGAU 1, 5, 35;
unter thieren ist kein narr; dasz die affen gauckeln künnen,
ist bei ihnen ernst und art, ist nur thorheit unsern sinnen;
bleibt dabei, dasz menschen nur thorheit bei vernunfft beginnen.
3, 4, 80;
lange gab es einen wirklich betitelten narren des königs; niemals hat jemand den titel des
weisen eines königs getragen. GÖTHE 36, 84; der narr von profession. ENGEL 3, 59; darauf
bezügliche sprichwörter und redensarten: ein narr macht ihrer hundert. Simplic. 1, 213, 2; ein
narr machet tausend narren. 277, 2; eim ieden narren gefelt sein kolb. FRANK sprichw. 2, 76a;
es sindt vil narren on einn kolben. 88 (s. narrenkolbe sp. 375 und th. 5, 1604); je gröszerer
narr je gröszere schelle. SIMROCK 397 (s. narrenschelle sp. 378); jedem narren gefällt seine
kappe. SIMROCK 397 (s. narrenkappe sp. 374 u. th. 5, 191); dem narren die kolbe (den kopf),
dem narren mit kolben (knüppel) lausen (s. th. 5, 1607. 1603); narren ist weder zu rathen noch
zu helffen, es sei denn dasz man ihnen mit kolben lause. PHILANDER (1644) 120; dann das
hiesz dem narren zu nahe geschorn. FISCHART bienenk. 176a; es sindt nit all narren
beschorn. FRANK 1, 83b (vgl. narrenplatte sp. 377); nach dem schaden macht der nar frid.
PAULI schimpf 38 Öst.; narren, kind und trunken leut sparen offt an der warheit neut (nichts).
FISCHART bei Wander 3, 910; kinder und narren sagen die wahrheit. SIMROCK 298; eines
narren bolzen sind bald verschossen. 399.
4) eine person (männlich oder weiblich) die thöricht, einfältig, albern, vernarrt, eingebildet u.
dergl. ist oder die von andern dafür gehalten wird.
a) ahd. narro, brutus, stolidus, stultus GRAFF 2, 1094. STEINMEYER-SIEVERS 1, 54, 10;
za narrom werdant, stulti fiunt. 54, 17; mhd. narre wird in der regel synonym mit tôre (wofür
auch affe, esel, gouch) gebraucht; auch S. BRANT macht keinen unterschied zwischen narr
und dor (und gäck z. b. 76, 1) nur dasz er jenes viel häufiger, gewissermaszen als technischen
kunstausdruck für die personificierten moralischen gebrechen und fehler verwendet und ihm
über die synonymen ausdrücke das entschiedene übergewicht verschafft ( f.). man vergleiche
ferner: tore, gecke, narre, stultus, brutus, stolidus. voc. 1482 gg 6b; stultus, ein narre oder tore.
gemma gemm. (1508) K 4b; narr, dor, stultus, bardus. DASYP. (1556) K 7a;
narren toren gecken.
MURNER narrenbeschw. 2, 31;
denn man wird sehen, das solche weisen doch sterben, so wol als die thoren und narren
umbkomen. ps. 49, 11; leute welche fromme und eiferige prediger gleichsam für thoren und
narren halten. SANDRUB 16 neudruck; ich sage, dasz über dieses frauenzimmer nur thoren
spotten .. wenn die narren ihre männer wären, welche über ihre alte jungferschaft spotten.
RABENER (1771) 4, 172; können wir also etwas für unsere thorheit? ist es unser fehler,
wenn wir narren gewesen sind? 4, 132. vgl. unter 5.
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b) zwischen narr, thor und geck wird ausdrücklich unterschieden und zwar schon mhd.
zwischen tôre und narre, wobei der stärkere begriff bald diesem bald jenem zufällt:
drîჳic jâr ein tôre gar,
der muoჳ ein narre fürbaჳ sîn.
WINSBEKE 37, 2;
der narre ein tôre dannen gie.
BONER 92, 88;
nhd. wenn er lacht, so lacht er wie ein thor, und wenn er seine wichtige amtsmiene annimmt,
so sieht er wie ein narr. RABENER (1771) 4, 125; die thoren und narren haben freude an
einander. GÖTHE 36, 133; dem spotte der narren und gecken preis gegeben. WIELAND 16,
23; unterscheidende definitionen: der thor ist nicht weise, der narr ist nicht klug. der spott,
den der thor auf sich zieht, ist lustig und schonend, der narr verdient die schärfste geiszel des
satyrs; allein er fühlt sie gleichwohl nicht. KANT 10, 11; der thor setzt einen gröszern werth
in dinge, der narr in sich selbst, als er vernünftiger weise thun sollte. 226; der geck ist ein alter
narr (der laffe ein junger). ebenda;
dumm ist er nicht, er ist nur keck,
er ist kein narr und nur ein jeck.
WERNIKE (1704) 93 und dazu die anmerkung:
das zwischen einem deutschen narren und jecken ein ja so groszer unterschied sei, als
zwischen einem französischen fou und fat, oder einem englischen fool und fob. durch das
erstere giebt man eine angebohrne und durch das andere eine angenommene und unterweilen
durch viel müh und unkosten zuwege gebrachte schwachheit zu verstehen. WIELAND
bemerkt zum neuen Amadis 6, 8: im vorbeigehen bemerken wir, dasz das hier aus zwang des
reims gebrauchte wort thor, welches man in gereimten versen so oft genöthigt ist statt narr zu
gebrauchen, hier nicht am rechten orte steht. thor ist das aequivalent für das französische sot,
narr für fou. man kann mit vielem witz und geschmack ein narr sein, aber unmöglich ein thor;
das lob des erstern kann schmeichelhaft sein, des letztern ist demüthigend.
c) der narr bildet zunächst wie der thor den gegensatz zu einer weisen, witzigen, klugen,
gescheiden, verständigen, vernünftigen person: da sie sich für weise hielten, sind sie zu
narren worden. Röm. 1, 22; welcher sich unter euch dünket weise sein, der werde ein narr in
dieser welt, das er möge weise sein. 1 Cor. 3, 18; denn ir vertragt gerne die narren (goth.
thans unvitans die unwissenden), dieweil ir klug seid. 2, 11, 19;
mich dunkt ..
das alle zit me narren sind,
denn man der wisen menschen findt.
MURNER narrenbeschw. 4, 91;
dasz weise leut
morgen und heut
gleich wie die narren sterben.
B. WALDIS in Ph. Wackernagels kirchenl. 3, 758, 4;
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zwen brüder, der ein was ein nar und der ander was witzig ... du bist weisz und ich bin ein
nar. PAULI schimpf u. ernst 31 Öst.; einen wälschen narren höher achten als einen teutschen
doctor. PHILANDER (1644) 735; sie waren rechte narren, wie wol sie vor der welt die
witzigste sein wolten. 122; wol dem der in der zeit weise wird, damit er nicht musz ein narr
ersterben. 88; die thorheit ist nichts anders, als ein mangel der klugheit. darumb wer die
klugheit erkennet, kan ausz dem wiederspiel leicht abnehmen, was ein narr sei. WEISE erzn.
222 neudruck;
in klugheit ist er narr; in narrheit ist er klug,
ein kluger und ein narr hat an Varillum fug.
LOGAU 2, 5, 68;
narren herrschen über kluge; ihre händel, ihre sachen,
die die narren arg verwirren, müssen kluge richtig machen.
2, 9, 31;
dasz kaum man brot dem weisen gönnt,
indem es gold auf narren regnet.
GÖKINGK 1, 14;
der reich wird arm,
der narre gescheut,
alles zu seiner zeit.
d. j. GÖTHE 2, 201;
gerade weil Diogenes weise ist, so ist Diogenes kein narr. WIELAND 13, 9; der stein der
narren im gegensatze zum stein der weisen (vgl. narrenstein sp. 381):
(blendwerk) das ewig opfer heischet,
und, gleich dem stein der narren, die hoffnung ewig täuschet.
Oberon 8, 16.
d) der narr unterscheidet sich vom weisen hauptsächlich durch unzeitiges, ungereimtes, dem
gesunden verstande zuwiderlaufendes reden, fragen und lachen, wodurch er selbst lachen
erregt oder zum spotte und gelächter dient: ein narr wenn er schwiege, würde auch weise
gerechnet, und verstendig, wenn er das maul hielte. spr. Sal. 17, 28; könde der narr
schweigen, so were er weis. FRANK sprichw. 2, 49a; ein narr macht viel wort. pred. 10, 14;
ein weiser man schweiget, bis er seine zeit ersihet, aber ein jecher narr kan der zeit nicht
erharren. Sir. 20, 7; wann ein narr schon etwas guts redet, so taug es doch nicht, denn er redts
nicht zu rechter zeit. 20, 22; des narren rede sihet wie ein eingefallen haus. 21, 21;
das sind die rechten narren, die nit stillschwigend.
N. MANUEL 258, 32 B.;
an viel reden kendt man ein narren.
H. SACHS 3, 364, 4 K.;
lasz den narren reden, er wird dir kein loch in den leib reden. PHILANDER (1644) 616; das
ist ein narr, der da redet was ihm einfellet. AGRICOLA 1, 220. 240; narren reden narrentandt.
FRANK 2, 28a; den narren kennt man an seiner rede. WANDER 3, 881; die narren schwatzen
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viel, die klugen schweigen still. 889; ein narr kan mehr fragen, als zehen weise antworten.
MATHES. Syr. 2, 61b; ein narr kann mehr fragen, als hundert weise leute antworten. A.
GRYPHIUS 1, 741; antworte dem narren nicht nach seiner narrheit, damit du ihm nicht gleich
werdest. LESSING 7, 456 (AGRICOLA 2, 63); ein narr lachet uberlaut, aber die weisen
haben iren mund im hertzen. Sir. 21, 29; die narren lachen viel. ALER 1450a; narren erkennt
man an viel lachen. WANDER 3, 909; je mehr narren, je mehr gelächter. 904.
e) viele sprichwörter und redensarten handeln von dem verkehrten denken, thun und treiben
der narren: ein narr leufft frei einem ins haus, aber ein vernünfftiger schewet sich. Sir. 21, 24;
ein narr kucket frei einem zum fenster hinein, aber ein vernünfftiger bleibt erauszen stehen.
21, 25; narren verlassen sich auf treume. 34, 1;
der ist ein narr der buwen wil
und nit vorhin anschlecht wie vil.
S. BRANT narrensch. 15, 1;
der ist ein narr der tragen wil,
das im uffheben ist zů vil.
24, 1;
der ist ein narr der me verheiszt
dann er in sym vermögen weiszt.
56, 1;
der ist ein narr der macht ein für (feuer),
das er dem sunnenschyn geb stür (nachhilfe).
28, 1;
on zweifel, der was ein narr, der hitz zu hitz, frost zu frost tät. KEISERSB. irrig schaf C 3b;
der in der erndte schläft, der ist ein narr. WEISE erzn. 206 neudruck; der ist ein narr, der
wider seine vortheile denkt. SCHILLER 2, 139 (räuber, schausp. 4, 2); der ist ein narr, der
den esel bei dem schwanze zäumt; der ist ein narr, der die kerne iszt und die schalen aussäet;
der ist ein narr, der haare auf dem ei sucht, und vieles dgl. bei WANDER 3, 882 ff. vgl. auch
unter 6.
5) schon in den didaktischen schriften des alten testamentes werden die moralischen
gebrechen und fehler, die sünden und laster der menschen als thorheiten und die thoren und
narren als personificationen derselben aufgefaszt; das gleiche geschieht von den didaktikern
unseres mittelalters, namentlich von S. BRANT und seinen nachahmern (s. ZARNCKE
XLVII. L): die gottlosen .., die Salomo allenthalb narren nennt. FRANK sprichw. (Zürcher
ausg.) 2, 22b; las mich nicht den narren (gottlosen) ein spot werden. ps. 39, 9; herr, wie sind
deine werke so gros .. ein törichter gleubt das nicht und ein narr achtet solchs nicht. 92, 7; sie
(die götzenverehrer) sind allzumal narren und thoren. Jer. 10, 8; wir narren hielten sein (des
gerechten) leben fur unsinnig. weish. Sal. 5, 4; denn ein narr redet von narrheit, und sein hertz
gehet mit unglück umb, das er heuchelei anrichte und predige vom herrn irsal. Jes. 32, 6; aber
der mit einem weibe die ehe bricht, der ist ein narr. spr. Sal. 6, 32; die narren treiben das
gespöt mit der sünde, aber die fromen haben lust an den fromen. 14, 9; wer verleumbdet, der
ist ein narr. 10, 18; wer seinen nehesten schendet, ist ein narr. 11, 12;
also wirt ainer von müssichait
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zue ainem narren.
VINTLER 1214;
der ist ein narr, der gott veracht
und wider in viecht tag und nacht.
S. BRANT narrensch. 86, 1;
der ist ein narr, der nit der geschrifft
will glouben, die das heil antrifft.
11, 1;
der ist ein narr, der samlet gůt (der geizige).
3, 1;
der ist ein narr und ganz dorecht,
der einem menschen důt unrecht.
10, 1;
vindtschaft und nyd macht narren vil.
53, 1;
das ist der narr der geitzigkeit.
H. SACHS 5, 10, 5 K.;
dieser ist der neidig narr,
der machet dich so untrew gar.
10, 25;
es ist der narr der fullerei.
12, 6;
das ist der schellich zornig narr.
13, 4;
.. der nie sich läszt bedeuten,
gibt kein gewonnen spiel, hat lieb und lust zu streiten,
ein solcher ..
ist auf teutsch ein narr, auf griechisch ein phantast.
RACHEL 6, 380;
nun ist leicht die rechnung zu machen, wer der gröst narr sei: nemlich derselbe, der umb
zeitlichs kothes willen den himmel verschertzt. nechst diesem, der umb lüderlicher ursachen
willen entweder die gesundheit und das leben oder ehre und guten namen in gefahr setzet.
WEISE erzn. 226 neudruck. RABENER (1771) 2, 139 nennt sie moralische narren, auch
schlechthin narren oder thoren: die narren sehen .. alle einander ähnlich ... die charaktere
meiner thoren sind allgemein; nicht ein einziger ist darunter, auf welchen nicht zehen narren
zugleich billig anspruch machen können. 1, 32; ich merkte gar deutlich, dasz er nur aus
ehrgeiz ein narr war. 4, 212.
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6) der narr erscheint deshalb auch wie der geck als ein zweites, fremdes ich, das den
menschen beiszt, sticht, in ihm haust und ausgetrieben oder beschworen, geschnitten oder
gestochen werden musz.
a) beiszen, stechen: jetzt sie der narr im nacken beiszt. narrenschule, Frankfurt a. O. 1580;
mancher, der ein doctor ist, wil nicht mehr ein doctor heiszen;
wie mich dünkt, so wil der narr einen solchen doctor beiszen,
der sich mehr auff eitelkeit wil als auff nutz befleiszen.
LOGAU 2, 6, 49;
mich dunckt, dich hab der narr gestochen.
H. SACHS 7, 29, 29 K.;
sticht dich der narr? FRISCH 2, 8b; die gůt alt vettel, welche zůvor der narr gegen dem jungen
stach (die in den jungen närrisch verliebt war). WICKRAM rollw. 75, 16; da stach mich der
narr mit einer niederlendischen jungfrau. BIRLINGER schwäb.-augsb. wb. 349; es sticht
einen der narr (mutwille, vorwitz u. dgl.) diesz und jenes zu thun. SCHM. 1, 1753 Fromm.
b) den narren fressen, s. th. 41, 134, 3 und dazu noch: sampt allem andern dürstigen
gesindlein, denen der rohgefressen narr noch aufstoszet. FISCHART Garg. (1590) 24;
ein stuck vom rohen narren fressen.
SCHADE sat. 2, 215, 674;
sprichwort: es ist gut narren fressen, aber bös verdauen. SIMROCK 399; den narren fressen,
närrisch sein und thörichtes beginnen: do hat er ainsmals den narren gefressen und ... ein
sollichs panketieren angefangen. Zimm. chron. 2, 466, 23; an einem oder an etwas den narren
fressen, unmäszige neigung, übertriebene vorliebe wozu gewinnen. STIELER 1329. FRISCH
2, 8b; der het den narren gleicher gestalt an dieser von Barr gefressen. Zimm. chron. 3, 581,
33; indem sie (die eltern) ausz übermäsziger liebe den narren an den kindern fressen. WEISE
erzn. 184 neudruck; als ich in diese grosze stadt kam, die leut einen narren an mir gefressen
hatten, als wann sie einen abgott ausz mir machen wolten. SCHUPPIUS 240; dasz der mensch
an ihm den narren gefressen. persian. rosenth. 5, 4; wie viel verantwortlicher ist derselben
wahnsinnige liebe, die an einem bilde oder gemählde einen narren gefressen, als derer, welche
sich in eine leiche verlieben oder mit todtenasche vermählen. LOHENSTEIN Armin. 2, 467a;
auch sich woran zum narren fressen:
die schönen schäfferin doch gleichwol unvergessen,
und woran jemand sonst zum narren sich gefressen.
RACHEL 7, 102.
c) von (mit) einem narren oder von (mit) narren besessen sein, einen narren haben:
so sind wir auch mit narren besessen.
MURNER narrenbeschw. 3, 28;
ir sind von narren ganz besessen.
93, 5;
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ich bin ein narr ..
und steck der jungen narren vol.
2, 68;
ich hab so vil in mir der narren.
luth. narr 369;
wie hetten mich die narren besessen.
H. SACHS 5, 16, 5 K.;
bist mit einem narren bsessen?
3, 3, 43d;
bist mit einem narren besessen, so lasz dich beschweren. FRANK sprichw. 2, 8a; darumb das
mir der (in mir hausende) narr nicht erfrier, sauff ich mir mit diesem pocal ein beltz.
FISCHART Garg. 85a; so hat ein jedes seinen eigenen narren. GÖTHE 57, 226.
d) den narren austreiben, beschwören:
usz dem die narren nit sind triben.
MURNER narrenbeschw. 2, 75;
ich bins der selbig geukelman,
der unser narren beschweren kan.
3, 4;
ein hüpst new ... spil, wie man die narren von einem beschweren soll. 1554.
e) einem den narren schneiden, stechen, bohren (vergl. th. 2, 228).
α) einem den narren schneiden, ihn (wie durch eine operation) davon befreien:
der mensch steckt aller voller narren ..
so musz man dir die narren scheiden.
H. SACHS 5, 6, 22. 24 K.;
die will ich all zu euch bescheiden,
das ir in müst den narren schneiden.
5, 16, 32;
und ist der nar vil gröszer worden ... und wirt er in nit bald wider schneiden lassen. SCHADE
sat. 2, 124, 35.
β) einem den narren bohren, stechen wie den esel, den gecken bohren oder stechen, d. h. mit
einer handbewegung (gabel der finger, eselsohren) gegen ihn stechen und ihn damit für einen
narren erklären, ihn verhöhnen, verspotten: den narren boren, den spiegel zeigen heiszt ... in
summa eim den text lesen, sein kolben zeigen und sagen wer er ist. FRANK sprichw. 1, 11b.
2, 58a; wann in ein ander ein narren sticht und eselor zeigt. weltb. 131a.
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7) die bedeutungen des wortes berühren sich übrigens oft gegenseitig und ist eine genaue
sonderung nicht in allen fällen möglich. vorwiegend ist die unter 4 und 5 angeführte
bedeutung in einer überfülle von redewendungen, redensarten und sprichwörtern (bei
WANDER 1309 nummern), woraus noch folgendes mag hervorgehoben werden.
a) ein narr sein:
ich pin ein narr ..
wann das ich slafen solt, so wachet ich,
wann das ich trauren solt, so lachet ich.
fastn. sp. 1009, 25;
und zwar eur frau ist nit ain narr.
660, 15;
botz marter, meinst, ich sei ein narr?
H. SACHS 9, 20, 9;
ich schetzt mich dick für ein doctor,
do was ich ein narr noch wie vor.
MURNER narrenbeschw. 1, 76;
Brutus träumt, er wär ein pfarr;
wachend war er sonst ein narr;
ob ihm träumt, er wär ein narr,
würd er wachend doch kein pfarr.
LOGAU 1, 5, 67;
ich glaub, dasz die leut (die tabakraucher) narren sind.
PHILANDER (1644) 513;
so bald der mensch sich kennt,
sieht er, er sei ein narr;
und gleichwohl zürnt der narr,
wenn man ihn also nennt.
LESSING 1, 45;
ein narre sein, stulte agere HEDERICH 1681; ja sagten sie, da wa̔ren wir wol narren. Simpl.
1, 778, 20 K.; aber vater, bistu nicht ein narr, dasz du so viel schüsseln auf dem tische stehen
hast. WEISE erzn. 113 neudruck; der kerle ist ein narr, doch möchte ich sein was er sich
einbildet. 207; das solt du keinem narren gesagt haben. SCHUPPIUS 816; frau! sagte mein
vater, sei kein narr, lasz den kerl zufrieden. Felsenb. 3, 364; so sei doch kein narr. LENZ 1,
35; sie wird hoffentlich kein narre so sein. MERCK briefs. 2, 60; aber ich bin doch ein rechter
narr, dasz ich mich um sie betrübe. GÖTHE 11, 97;
er wär ein narr! ein flinker jung'
hat anderwärts noch luft genung.
12, 187;
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er war ein narr, dasz er sich .. aufgeopfert. BÖRNE 5, 155; sie wollte nicht so ein narr sein,
ihr geld einem zu bringen, von dem sie fürchten müsse, er verbrauche es. GOTTHELF Uli
(1856) 258; narr umsonst sein, für seine mühe keine belohnung erhalten. SCHM. 1, 1753
Fromm.; holst. he is keen naar, er weisz seine sache, seinen vortheil wol zu wahren.
SCHÜTZE 3, 129;
auf sein versprechen, herr, mag es ein andrer wagen;
dasz ich kein narre bin!
LESSING 1, 106;
jemands narr sein, sich von ihm wie einen narren behandeln lassen, ihm in allem zu willen
sein, ganz von ihm abhängen: ich bin dein narr nicht, non patiar, ut mihi illudas ALER 1449a;
ich bin jedermanns narr nicht, non omnibus servio. ebend.; ich bin gern ein narr, aber der
narren narr mag ich nicht sein. SIMROCK sprichw. 399; aber sie wissen doch, dasz ich auch
dann noch ein narr meiner grundsätze bin, wenn ich einen dieser herren beurtheile. KLINGER
11, 226; übertragen: entweder ist mein auge nur der narr der andern sinne oder mehr werth
als sie alle. SCHILLER 13, 43 (Macbeth 2, 3); narr sein zu etwas: die Engländer .. examiniren
die welt und ihre narren .., ob sie zu irgend einem frohndienste auch narren genug wären.
BÖRNE 3, 47.
b) sich als narr, zum narren gebrauchen lassen: er läszt sich von ihnen nicht zum narren
gebrauchen. RABENER (1771) 1, 137.
c) ein narr, zum narren werden (vgl. 1): zum narren über etwas werden, stultescere FRISCH
2, 8a; bei narren wird man zum narren. LEHMANN 2, 50, 18; er fragt sie, wie sie ... zů narren
weren worden. PAULI schimpf u. ernst 35 Öst.; ich werd schier zum narren ob dieses mönchs
lustigen bossen. FISCHART Garg. 245a; wann alte leute zu narren werden. A. GRYPHIUS 1,
732;
der ain berůmpt sein orden,
der ander sein observanntz:
seindt all zů narren worden.
PH. WACKERNAGEL kirchenl. 3, 481, 5 (ums j. 1524);
ich würde selbst zum narren.
GLEIM 1, 31.
d) ein narr bleiben:
so blib er doch ein narr als vor.
BRANT narrensch. 67, 62;
narren sind narren und bleiben narren so lang sie leben. PHILANDER (1644) 708;
ein narr ist und bleibt ein narr,
ob er schon die welt durchzogen.
412;
ein Teutscher der sein kleid veracht
und sich umbsieht nach wälscher tracht,
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der bleibt ein narr und wird veracht.
646;
wir machten alle gleich, und wers nicht wolte treiben,
wie wir, der mocht ein narr für sich alleine bleiben.
RACHEL 7, 78;
wer nicht liebt wein weib gesang,
der bleibt ein narr sein leben lang.
SIMROCK sprichw. 622.
e) den narren über sich kehren, das narrengesicht hervorkehren: so gaucklet die welt wie ein
trunckner ... und wie mans wirfft, so keret sy ein narren über sich. FRANK weltb. 158a.
f) den narren treiben, ungeschickt und törpelisch sein, fatuari MAALER 302d; mit einem den
narren treiben, ihn zum besten haben. ALER 1450a; waren ... grosze liebhaber davon, mit
ihren filosofen den narren zu treiben. WIELAND 19, 152;
Horaz, dem ihr die ehr erzeigt,
ihm gelten zu lassen: er habe ..
.. den narren mit narren getrieben.
der neue Amadis 16, 6.
g) einen zum narren, für einen narren haben oder halten, ihn als einen narren ansehen und
behandeln, mit ihm das gespött treiben, ihn zum besten haben:
halt mich nicht für ein narrn.
fastn. sp. 617, 8;
so went (wollen) sy witzig syn gezelt,
so man sie doch für narren helt.
BRANT narrensch. 67, 58;
rieffen gott umb ain könig an an,
(Juda) hielt Samuel fur ain narren.
M. SCHROT in Ph. Wackernagels kirchenl. 3, 1156, 15 (um 1546);
der mann. du must mich halten than
für deinen herren und dein mann.
das weib. ich halt dich gleich für einen narrn,
wie ich dich denn biszher auch hilt.
H. SACHS 9, 111, 8 K.;
ich mein, ir halt mich für ein narren.
J. AYRER 250, 19 K.;
sie machts nicht wie die Hagar dort,
die ihre frau zum narren hatte.
STOPPE Parnass 429;
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einen für einen narren im spiel haben, aliquem nare trahere ALER 1449b; der schelm .. auf
dem armensünder-stühlchen hat er den richter zum narren. GÖTHE 8, 245;
kinder der klugheit, o habet die narren
eben zum narren auch, wie sichs gehört.
1, 143;
um die philister
zum narren zu halten.
4, 348;
ich glaub Lotte hält mich auch fürn narren. d. j. GÖTHE 1, 344, herr, wenn sie sie nicht für
einen narren hat, so will ich gelogen haben. WIELAND 11, 188; ich will dir zeigen, dasz du
ein narr bist, oder die welt fürn narren halten willst. SCHILLER 2, 181 (räuber, schausp. 5,
1);
(er sagt) du wollst die Schweden nur zum narren haben.
12, 105 (Piccol. 2, 5);
übertragen: wir wollen ihre geduld fürn narren halten. GÖTHE 8, 106. 42, 137. 368; bair.
auch zum hahnrei machen. SCHM. 1, 1753 Fromm., vgl. gauch II, 2, b und kukuck II, 2, c.
h) für einen narren achten, schätzen, ausgeben:
ettlich, die man für narren acht.
BRANT narrensch. 110a, 3;
diser doctor ... er ward fur ein ... narren geschetzt. Zimm. chron. 3, 191, 29; und er achtet sie
alle für narren, sie achteten in auch für ein narren. PAULI schimpf u. ernst 35 Öst.; der wird
für einen narren geachtet. PHILANDER (1644) 423; ihrer fünff ..., so sich für narren
ausgaben. 18.
i) zum narren machen, aliquem infatuare, dementare, delirantem facere dictis STIELER
1329. ALER 1450a;
doch hab ich in (S. Brant) für wis geacht,
das er sich selbs zům narren macht.
MURNER narrenbeschw. 1, 35;
ich habs nur in eim schwanck gethan,
das ir in zu eim narrn helfft machen,
dasz wir die fasznacht habn zu lachen.
H. SACHS 9, 123, 20 K.;
die weiber haben in (Salomo) gar zu einem narren gemacht. AVENTIN. 4, 228, 16; sein weib
.. macht in gar zu einem narren. 239, 24; machten gar einen narren ausz im. 349, 34;
die wälsche deiner lachen ..
und dich zum narren machen.
PHILANDER (1644) 630;
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übertragen: das er ire anschlege und vernunfft zu narren mache (vereitele) LUTHER 2, 395b;
narren und blinde werkzeuge ihrer geheimen absichten aus ihnen zu machen. WIELAND 16,
24; baslerisch mit aim der nar mache, ihn zum besten haben; aim der nar mache, ihm in allem
willfahren. SEILER 219a.
j) einen narren schelten, heiszen:
man dörft in keinen narren schelten.
MURNER narrenbeschw. 1, 42;
sein formunder ... het in uf ain zeit ain narren gescholten. Zimm. chron. 3, 161, 31, es het ain
burger .. ain ander mitburger ... in einer zenkischen rede ein narren gescholten. 4, 99, 2;
weil sie die brüder narren schelten würden.
SCHLEGEL kaufmann von Venedig 1, 1;
sie hieszen in einen narren,
er solt schnell vor sich gohn.
PH. WACKERNAGEL kirchenl. 3, 525, 4 (v. j. 1583);
wie heiszen wir den mann?betrüger oder narren.
HALLER ged. 83 (69, 172 Hirzel);
wie meint er nun wohl .., dasz die leute den hieszen? wie? einen tiefsinnigen kopf, ja, es hat
sich wohl! einen narren! ENGEL 1, 89; intransitiv, ein narr heiszen, ein narr genannt werden,
als narr gelten:
dasz aber man so gar das gute darff beschneiden,
dasz ein poet ein narr, ein narr poet musz heiszen.
RACHEL 8, 42.
k) vocativisch (vgl. 8, a) als scheltende, tadelnde anrede: ir narren und blinden! Matth. 23,
17; wer aber zu seinem bruder sagt ... du narr (goth. dvala), der ist des hellischen fewrs
schu̔ldig. 5, 22; du narr, diese nacht wird man deine seele von dir fordern. Luc. 12, 20;
du voller esel narr und tropf.
H. SACHS 9, 105, 31 K.;
du narr, haue nicht über dich, die späne fallen dir in die augen. WEISE erzn. 207 neudruck;
du narr, schweig doch still, so halten dich die leute auch vor einen philosophen. ebend.;
so meinest du, o narr ..
dasz neid, betrug .. lauter kurzweil sei.
RACHEL 5, 43;
ich sagte zwar zu mir selber: narr, was gehen dich andere leute an? Simpl. 1, 783, 17 K.;
doch narr!was winsl' ich dann der ungetreuen?
SCHILLER 1, 278.
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l) Hans Narr s. th. 42, 460; Labia geht ein, sieht ihren mann, verwundert sich und sagt:
da kom ich zu eim rechten spiel,
Hans Narr, was machst im harnisch du?
J. AYRER 1998, 3 K.;
sterben, Hanns Narre! als wenns damit gut gemacht wäre. LENZ 2, 64.
m) näher bestimmt durch ein adjectiv: ein ganzer, ein halber narr: mir .. ist gantz zu sinn und
glaube es .., du seiest ein gantzer narr. Simplic. 2, 56, 13 K.; was man halbe narren nennt.
THÜMMEL 6, 18;
du verheiter unbehauer grober narr.
fastn. sp. 88, 12;
auch die, so gar tyrannisiren,
die zeigen gleichfals ihre sparrn,
wann sie nicht wissen maas zu führen,
so heist man sie nur wilde narren.
Simplic. 1, 107 K.;
weil ja mancher so grober narr seinen balcken nicht an sich selbst siehet. 2, 22 var.; ein
unverständiger grober geselle und narre. persian. rosenth. 4, 5; du bist so ein eingemachter
narre, so ein stockfisch. LESSING 1, 298; thörichter narr. PHILANDER (1644) 730;
fürwitzige narren. 710; kluger narre, stultus simulatus STIELER 1329; es kumpt auch offt,
das die bösen narren die gůten narren schelten, darumb das sie inen mit gleich wöllen sein.
PAULI schimpf u. ernst 35 Öst.
so wöllen sie noch ein gröszern narren.
MURNER luth. narr 313;
ist der nicht ein groszer narr, der die gute zeit verscherzt? PHILANDER (1644) 170; solche
neusüchtige geltverschwendende unteutsche teutschlinge .. sind die gröszesten narren, die
man möchte finden. 709; die drei ärgsten ... grösten und vornehmsten narren. WEISE erzn. 7
neudruck; die verblendung des hochmuths macht theils alberne theils aufgeblasene narren,
nachdem entweder läppische flatterhaftigkeit oder steife dummheit von dem leeren kopfe
besitz genommen. KANT 10, 10; ein drolliger und gutmüthiger narr. WIELAND 32, 176; mit
albernen narren soll man nicht scherzen. SIMROCK 398; gelehrter narr:
nichts schedlichers dann ein glerter narr!
MURNER narrenbeschw. 5, 62;
dieser doctor .. von seiner überseltzamen weis wegen .. ward er .. fur ein gelerten narren
geschetzt. Zimm. chron. 3, 191, 29; gelehrt narren sindt über all narren. FRANK sprichw. 1,
88b;
der ist ein stoltzer narr, er grüst mich nicht zuerst.
HARSDÖRFFER gesprächsp. 3, 442;
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soll ich reichen narren schmeicheln?
GLEIM 1, 31;
ein alter narr (vgl. 8, c), senex delirans. FRISCH 2, 8b; alt narren, so sie gerathen, sind besser
narren, dann andere narren. FRANK 1, 78b; muesten all des einigen alten narren entgelten.
AVENTIN. 4, 322, 17;
ach, was möcht thun der alte narr?
H. SACHS 9, 123, 5 K.;
o ich narr in alten tagen!
DITFURTH volksl. 6, 66, 8;
der pachter Veit ist mein vetter hie;
sein gänschen will ich zur frau mir nehmen,
der alte narre versprach sie mir.
KÖRNER 265a;
die betitelung eines menschen als laffen oder gecken legt auch den begriff ihrer unklugheit
zum grunde. der erste ist ein junger, der andere ein alter narr. KANT 10, 226.
n) zu den eigenschaften des narren gehört auch die furchtsamkeit, feigheit (vgl. geck 4, d, th.
41, 1919 und furchtnarr, der furchtsame STIELER 1330): ein narr stirbet alle tag ausz forcht,
dasz er dermahlen eines sterben musz. PHILANDER (1644) 48; furchtsam ist Cosme (der
narr des stückes) für viere. LESSING 7, 270;
doch zittr' ich nicht, wie ein narr,
vor räubern und vor wölfen.
LANGBEIN (1854) 1, 184.
o) sprichwörtliches:
wo die narren brot nit essen,
man würd den rocken wolfler messen.
MURNER narrenbeschw. 1, 51;
ieder narr komt von eim wib.
4, 102;
weil iedem gfelt sein weisz so wol,
so bleibt das land der narren vol.
H. SACHS 5, 309, 10 K.;
wer sich zu narren helt, der lernet närrisch sein.
TSCHERNING frühling 385;
narren sol man vertragen. SCHOTTEL 1131b; zwen narren vertragen sich nicht. WEISE erzn.
206 neudruck;
zween narren in einem haus
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haben allzeit streit und strausz.
SIMROCK 397;
je gröszer narr, je besser pfarr. FRANK 1, 12b; das maul aufsperren wie ein narr.
PHILANDER 1, 75; wenn man narren ausschickt, so kommen narren wieder. STOPPE
Parnass 534; das lob ist der narren prob. HARSDÖRFFER gesprächsp. 5, 228; das geld der
narren ist das erbtheil der gescheidten. GÖTHE 36, 133; wenn die narren zu markte kommen,
freuen sich die kaufleute. KANT 10, 218 (wenn die narren zu markte ziehen, so lösen die
krämer geld. WEISE erzn. 208);
am ersten april
schikt man die narren wohin man wil.
SIMROCK sprichw. 22;
(der erste april) ein fest der narren. RABENER (1771) 4, 304, vgl. april und aprillsnarr th. 1,
538; nicht hund nicht narr sein; er spricht nicht hund nicht narr, gar nichts. SPIESZ henneb.
idiot. 170; bairisch, zu einem sagen hund oder narr, sei so gut, und .., einen um etwas
begrüszen, bitten. SCHM. 1, 1753 Fromm.; narr in seinen sack sein, sich närrisch stellen, sich
zu seinem vortheil als narr gebrauchen lassen. ebend. und WANDER 3, 933.
8) narr in mehr scherzhaftem sinne bei tadel, zurechtweisung, verwunderung oder
bemitleidung: Käthe der narre (meine frau) hat es mir so eingekost (eingeredet). SCHOCH H
6b .
a) vocativisch (vgl. 7, k): ach narre, schweig. LESSING 1, 286; ich glaube gar du narre
denkest, der liebe gott sei nur bei euch mannspersonen. 1, 233;
narre, für dein gläschen wein
denkst du .. los zu sein?
1, 64;
narre! wenn es brennt, so lösche,
hats gebrannt, bau wieder auf.
GÖTHE 1, 157;
narre, das ist deine schuld. 10, 53; Leonhard. sie ist zu hause, sag ich dir. Ehrenhold. wie
kann sie denn zu hause sein, narre! LENZ 2, 88; du (die tochter) muszt mir das so übel nicht
nehmen; du bist meine einzige freude, narr, darumb trage ich auch sorge für dich. 1, 264.
b) als ausruf des unwillens oder der verwunderung: ha, narr! Simplic. 1, 647, 23 K.; narr
auch! LENZ 1, 35; poz narren und kein ende! HERMES 6, 314; baier.-österreich. narr, o
narre, o nôre als ausruf der verwunderung, als einleitung zur antwort auf eine überflüssig
scheinende, lästige frage oder auch auf eine nur mögliche, nicht wirklich eingeworfene frage.
SCHMELLER 1, 1753 Fromm. LEXER kärnt. wb. 196. SCHÖPF 461.
c) alter, armer, guter narr wie tropf (vgl. 7, m):
o armer alter narr und tropff.
SCHWARZENBERG 141, 2;
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etliche unter ihnen huszeten ihre männer, nicht zwar ausz liebe, sondern die guten narren
damit zu bethören. PHILANDER (1644) 106; mir ist so ein armer narr von künstler unendlich
rührend, wie es im grunde auch mein schicksal ist. GÖTHE 27, 163; wie wirds dem armen
narren ergehen? J. PAUL uns. loge 2, 37;
willst du leben, guter narre,
sieh nur hinter dich ins freie.
GÖTHE 47, 150;
Martin. sag einmal, was heiszt das (französisch gesprochene) auf deutsch? Johann. ja! auf
deutsch! du guter narre, das läszt sich auf deutsch nicht so sagen. LESSING 1, 413 (freigeist
2, 5).
9) vertraulich und liebkosend (vgl. unten närrchen): so hab ich dich lieb, kleiner narre!
GÖTHE 18, 113; ich kann dem lieben kleinen narren wohl die tändelei mit dem bruder
erlauben. 7, 133; pinzgauisch der narr, der geliebte SCHÖPF 461. SCHM. 1, 1752 Fromm.;
appenzellisch de narra machen, schäkern TOBLER 329a.
10) von liebelnden und (thöricht, rasend) verliebten personen beiderlei geschlechts, von
jugendlicher oder später verliebtheit: sie belachten den narren (die thöricht verliebte magd).
polit. stockf. 90; ich narr .. war durch solche gestalt dieser vortrefflichen dame selbst
dermaszen eingenommen, dasz ich nicht wuszte wie mir war. PHILANDER (1644) 75;
andere, indem sie nur etliche exempel erzehlen höreten, wurden alsobald so grosze narren als
die vorige alle. 119; spiel von der verliebten narren spital. HARSDÖRFFER gesprächsp. 1,
284; weil ich weis, dasz diese art von narren (verliebte gecken) nicht leicht anders als durch
die zeit zu bessern ist, so lasse ich ihn ruhig in dieser narrheit, damit er nicht in eine noch
gröszere fallen möge. RABENER (1771) 4, 124;
doch liebes mädchen! komm und lasz die narren stehn,
du bist zu schön zur schmeichelei.
SCHILLER 1, 303;
ein narr sein, werden, rasend verliebt sein oder werden: ich würde -- ich bin ein narr! -- dazu
machte mich ein blick von ihr. d. j. GÖTHE 2, 84; er soll gar zum narren werden über
mädgen, die seiner mutter gleichen. 1, 358.
11) adjectivisch gesteigert der narrste, der närriste (aus närrischte?), der gröszte narr:
wer mu̔ssig gat, der ist der narrst (: karst).
S. BRANT narrensch. 97, 14
so werden die dombherren genennt von .. Constanz die nerristen, Basel die ermbsten u. s. w.
Zimm. chron. 3, 207, 16; adverbial:
welcher sich da ame narristen gstelt,
der wierdt baldt under die weisen zelt.
THURNEISSER archidoxa 54.
12) übertragen.
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a) von thieren: wenn die schäffer einen narren unter der herde haben. Witzenbürger 3, 2;
emberiza cia (wiesenammer), der narr NEMNICH 1, 1476; pelecanus piscator (der weisze
pelikan), der einfaltspinsel, narr. 2, 896; kärnt. die noarn, die drohnen LEXER 196. vgl.
wegnarr, molch.
b) der läufer im schachspiel heiszt auch narr oder troll nach dem franz. fol, fou (hofnarr des
königs). MASZMANN gesch. des schachspiels 110 anm. 111. 127.
c) narre, boller, genus bombardae majoris KIL. 335b. FRISCH 2, 8b: etliche nennen disz
geschlecht der büchsen narren, umb desz willen, dieweil sie wie die narren mit steinen
werffen. FRONSPERGER 1, 72a; grosz mortier, die man nennt narren oder böller, der einer
wirfft ein centner stein. 2, 38a; der grosze narr oder ein ganzer boler; der narr oder ein halber
boler. 1, 13a. 34b; auch darbei bracht der pfaltzgraf .. acht groszer, gemeiner schlangen, hiesz
man die narren. BAUMANN quellen 1, 764. vgl. närrin, narrenkappe, röhraffe.
13) endlich mundartlich eine übertragene, der ursprünglichen vielleicht nahe bedeutung, vgl.
oben sp. 354.
a) schweizerisch eine krampfartige spannung an den fingergelenken. STALDER 2, 231;
ausgewachsener nagel, s. narrennagel.
b) eine misratene feld- oder baumfrucht: die lange zwibel, Theophrasti gethyum, unsere
weiber sagen ihr narr, darumb das sie mehr im kraut, dann in der wurtzel zunimmt. BOCK
kräuterbuch 586; abgestutzte weidenstämme, kohlpflanzen die in die blätter schieszen, durch
einen insectenstich misgebildete, kernlose, vertrocknete zwetschen oder schlehen u. dgl.
werden narren genannt. SCHM. 1, 1754 Fromm. SCHMID 401. STALDER 2, 231. TOBLER
329a. VILMAR 280. KEHREIN volkssprache in Nassau 1, 290.
14) eigentliche zusammensetzungen mit narr giebt es wenige (s. narrbold, narrheit, narrklas,
narrmaul), doch überaus zahlreich sind die uneigentlichen composita mit dem genetiv narren
(alter genet. sing., meistens aber plur.), die unten an alphabetischer stelle eingereiht sind und
zum groszen theil einer näheren erklärung nicht bedürfen.

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

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

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
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7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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NASE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Nase:
Die germ. Bezeichnungen des Geruchsorgans mhd. nase, ahd. nasa, niederl. neus, engl. nose,
schwed. näsa beruhen mit der unter Nüster behandelten Bildung auf idg. * nas- »Nase«,
ursprünglich wahrscheinlich »Nasenloch« (beachte z. B. aind. nasa Nom. Dualis »Nase«,
eigentlich »die beiden Nasenlöcher«). In anderen idg. Sprachen sind z. B. verwandt lat. nasus
»Nase« und russ. nos »Nase«. – Abl.: näseln »durch die Nase sprechen« (15. Jh.). Zus.:
Nasenstüber »leichter Puff gegen die Nase, Rüffel« (17. Jh., in der Form »Nasenstieber«; der
zweite Bestandteil gehört zu stieben); naseweis »vorlaut« (mhd. nasewīse »scharf witternd,
spürnasig«, vom Jagdhund); Nashorn (Anfang des 16. Jh.s; Lehnübersetzung von griech.-lat.
rhīnocerōs, s. den Artikel Rhinozeros). Siehe auch den Artikel nuscheln.

2. Duden – Universalwörterbuch
Na|se, die; -, -n [mhd. nase, ahd. nasa, urspr. wahrsch. = Nasenloch]:
1. a) (ugs.) Geruchsorgan (von Menschen u. Tieren): eine knollige N.; der Hund hat eine
feuchte N. (Schnauze); jmdm. blutet die N.; jmdm. läuft die N. (ugs.; jmd. hat Schnupfen); die
N. ist verstopft; sich die N. putzen; die N. rümpfen; das Kind ist auf die N. gefallen (ugs.,
hingefallen); durch die N. atmen; * jmdm. passt/gefällt jmds. N. nicht (ugs.; jmd. kann
jmdn. nicht leiden); von jmdm., etw. die N. [gestrichen] voll haben (ugs.; jmds., einer Sache
[gänzlich] überdrüssig sein); die N. vorn haben (ugs.; bei etw. dabei sein, gewinnen); seine
N. in etw./in alles [hinein]stecken (ugs.; sich neugierig um etw./um alles kümmern, [was
einen nichts angeht]); nicht weiter sehen als seine N. [reicht] (ugs.; engstirnig sein); die N.
hängen lassen (Kopf ); die N. hoch tragen (Kopf); die N. rümpfen (jmdn., etw. gering
schätzen, auf jmdn./etw. verächtlich herabsehen); sich ‹Dativ› die N. begießen (ugs.; Alkohol
trinken); die N. zu tief ins Glas stecken (ugs.; sich betrinken); sich ‹Dativ› eine goldene N.
verdienen (ugs.; sehr viel Geld bei etw. verdienen); die/seine N. in ein Buch stecken (ugs.;
eifrig lernen); jmdm. eine [lange] N. drehen/machen (ugs.; jmdn. auslachen, verspotten);
die/jmds. N. beleidigen (ugs.; schlecht riechen); immer der N. nach (ugs.; immer
geradeaus); jmdm. etw. an der N. ansehen (ugs.; ↑ Nasenspitze); sich an die eigene N.
fassen/(selten:) an der eigenen N. zupfen (ugs.; sich um die eigenen Fehler u. Schwächen
kümmern); jmdn. an der N. herumführen (ugs.; jmdn. täuschen, irreführen; nach dem Bild
des an einem Nasenring gezogenen Tieres); auf der N. liegen (ugs.; krank sein); auf die N.
fallen (ugs.; einen Misserfolg erleben); jmdm. etw. auf die N. binden (ugs.; jmdm. etw.
erzählen, was für ihn nicht bestimmt ist); jmdm. auf der N. herumtanzen (Kopf); jmdm.
eins/was auf die N. geben (ugs.: 1. jmdn. verprügeln. 2. jmdn. tadeln, zurechtweisen); jmdm.
etw. aus der N. ziehen (ugs.; jmdn. nur durch wiederholtes, geschicktes Fragen dazu
bringen, etw. zu erzählen [was er nicht erzählen will od. sollte]); jmdm. in die N. fahren
(ugs.; jmdn. ärgern); jmdn. mit der N. auf etw. stoßen (ugs.; jmdn. deutlich auf etw.
hinweisen); immer mit der N. vorneweg sein (ugs.; vorwitzig sein); nach jmds. N. gehen
(ugs.; jmds. Vorstellungen entsprechend verlaufen); pro N. (ugs.; pro Person); jmdm. etw.
unter die N. reiben (ugs.; jmdm. wegen etw. Vorhaltungen machen; jmdm. [unverblümt] etw.
Unangenehmes sagen); jmdm. etw. unter die N. halten (ugs.; jmdm. etw. so vors Gesicht
halten, dass er es sehen muss); jmdm. vor der N. wegfahren (ugs.; abfahren, kurz bevor
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jmd. das Fahrzeug erreicht); jmdm. jmdn. vor die N. setzen (ugs.; jmdm. jmdn. überordnen,
zum Vorgesetzten machen); jmdm. etw. vor der Nase wegschnappen (ugs.; etw. schnell an
sich bringen, bevor ein anderer es bekommen kann); etw. vor der N. haben (ugs.; etw. in
unmittelbarer Nähe haben); b) Geruchssinn: der Hund hat eine gute N.; c) Spürsinn, Gespür:
seine N. hat ihn getäuscht.
2. a) (scherzh.) Bug eines Schiffes, Flugzeugs; Vorderteil eines Autos: die N. des Bootes hob
sich aus den Wellen; b) Vorsprung an einer Felswand od. einem Gebäude; c) hakenförmiger
Ansatz an einem Dachziegel, Hobel o. Ä.
3. (ugs.) herablaufender Farb-, Lacktropfen.
4. in Flüssen lebender, relativ großer Karpfenfisch mit einem einer Nase ähnlichen
Oberkiefer.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
NASE, f. nasus. das dem sanskr. nas, nasâ, nâsa f., lat. nasus, lit. nosis urverwandte (FICK2
111. 783. 787), im goth. und alts. nicht nachweisbare wort lautet ahd. nasa, mhd. nase,
verkürzt nas, altn. nös (nasenloch), plur. nasar und nasir (nase), schwed. näsa, dän. nöse, ags.
nasu, nosu (vgl. KLUGE in den beiträgen 8, 506--509), engl. nose, altfries. nose, nos, mnd.
nese, nase, nd. nese, näse, ndl. nese und neuse (KIL. 335a. 337a. KRAMER 217c). die älteren
nhd. wörterbücher setzen an: nase voc. 1482 x 2b, gemma gemm. (1508) Q 4c. RÄDLEIN
666a, nase und nasz DASYP. K 7a, nas MURMELIUS 45, nasz und nasen MAALER 303a,
nas und nasen STIELER 1332, blosz nasen (wie noch in oberd. mundarten, vgl. SCHILLER
2, 52, 10), DENZLER 210a; durch geschärfte aussprache entstehen die formen nasse (PAULI
schimpf u. ernst 39 Öst. BAUMANN quellen 1, 454) und nasz (DASYP. MAALER. BRANT
narrensch. 71, 11. KEISERSBERG post. 3, 23a. 23b. FISCHART Garg. 45a. RINGWALD tr.
Eck. J 4b. WALDIS Es. 1, 94, 20). im älteren nhd. wird nach mhd. art der singular des wortes
stark oder schwach flectiert, während in der jetzigen schriftsprache der singular nur der
starken form fähig ist (aber schwacher genetiv bei zusammensetzung), doch in oberd.
mundarten auch der schwachen, die dem reime zu gefallen z. b. auch GÖTHE manchmal
anwendet:
dann fängts auf einmal an zu rasen,
ein mächtger geist schnaubt aus der nasen.
2, 92;
er sieht aus wie ein kohlenbrenner,
geschwärzt vom ohre bis zur nasen,
die augen roth vom feuerblasen.
41, 97 (auszer dem reime 42, 6). B e d e u t u n g u n d g e b r a u c h .
I. im eigentlichen sinne, das organ des geruchsinnes beim menschen und bei manchen
thieren (statt schnauze, rüssel, nüstern: die nase des hundes, der katze u. s. w.; er gab mit dem
schwerdt seinem pferdt eins auff die nasen. Amadis 290. 369 K.; die nase des stiers.
RÜCKERT Ham. 2, 43; ein elephant mit einem ringe in der nase. LENZ 3, 123).
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1) die aus dem gesichte hervorragende äuszere nase und deren gestalt und farbe:
halb von knorpel halb von knochen
ist die nase zugericht.
BROCKES 2, 339;
ein kolben ohne hals,
ein antlitz ohne nase
sind alle mangelhaft.
LICHTWER die wächserne nase;
wie sich im gesichte des thieres die nase hervordrängt. HERDER ideen 1, 274; nd.
sprichwort: eerst ene näse un denn een brill (zuerst die haupt-, dann die nebensache). brem.
wb. 3, 219. DANNEIL 143b; redensart: einem die nase aus dem gesicht fluchen, s. th. 3 sp.
1830; die grösze und gestalt der nase. KLOPSTOCK 12, 24; der rücken einer nase. LESSING
2, 202;
viel hat er (der sohn) zwar von mir (dem vater),
doch meine nase nicht.
CLAUDIUS 1, 67;
seine nase spielte in allen farben. HOLTEI vagab. (1876) 1, 30.
Im einzelnen ist hervorzuheben:
a) die hohe, erhabene (römische), dicke, grosze, lange nase:
hie vor (vor der stirne) was sie (nase) sêre hôch.
krone 16663;
dein nas ist als der turn des Libans, der do schauet gen Damascum. hohes lied 7, 4 (bibel von
1483 bl. 311b); die hohe nase. ALER 1451b; eine erhabene romanische nase. LUDWIG
teutsch-engl. lex. 1312; eine dicke nase. ebend.; schau her, die römische nase. KOTZEBUE
dram. sp. 1, 25;
diu nase (was im) als eim ohsen grôჳ.
Iwein 446;
sîn nase grôჳ und gelûch.
krone 16659;
einer der eine lange oder grosze nasen hat, naso. MURMELIUS 45; eine lange und dicke
nase. RÄDLEIN 666b; der selbige herr mit der grosen nassen. PAULI schimpf u. ernst 39
Öst.;
ein doctor, der uber die massen
het gar ein grosse .. nasen.
H. SACHS 9, 527, 13;
so sagt man auch von einem phantasten, der geglaubt habe, seine nas seie so lang, dasz sie
ihm bisz auff den boden reiche. Simplic. 1, 252, 1 K.; sy hat ein lange nasen. F. PLATTER
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229 B.; er (dein herr) hat das maul in der breite und die nase in der länge, wie ein mensch.
LESSING 1, 411; von thieren: bei vielen raubthieren verlängert sich die nase rüsselförmig.
BREHM thierl. 1, 181; sprichwörtlich:
lange nas und spitzes kinn,
da sitzt der satan leibhaft drin.
SIMROCK 400;
sehen, denken, so weit oder hoch die nase reicht, so lang die nase ist, nur das gegenwärtige,
vor augen liegende bemerken oder bedenken: er sihet weiter nicht, als ihm die nase gehet.
RÄDLEIN 667a; man musz weiter sehen als die nase reicht. SIMROCK 400;
so hoch die nase reicht, da mags wohl gehn,
was aber drüber ist, können sie nicht sehn.
GÖTHE 4, 313;
im frühling wird ihm (dem bauer) doch das herz gröszer und er denkt weiter als die nase lang.
GOTTHELF Uli d. pächter (1859) 17; so weit dachte ich damals aber nicht, sondern wie ein
junger schulmeister nur der nase lang. schulm. 1, 185. vgl. lange nase unten II, 2 und IV, 1.
b) die spitze, gegensatz stumpfe nase ALER 1451b;
spitze näse un spitzen kinn,
daar sitt der levendige du̔vel in.
brem. wb. 3, 219;
du (krankheit) machst .. dünn backen, ein gespitzte nasen.
H. SACHS 4, 433, 25;
spitzige nase RÄDLEIN 666b. SCHADE sat. 2, 258, 33; stumpfe nase, obesae nares ALER
1451b; eine etwas stumpfe nase. GÖTHE 25, 297; die stumpfe nase des hundes ist vorstehend.
BREHM thierl. 1, 311.
c) dünne, feine nase s. unter 2, a.
d) breite, flache, platte, geplätschte, eingedrückte nase: eine breite nase. RÄDLEIN 666a.
LUDWIG teutsch-engl. lex. 1312;
sîn nase ...
vlach, gewunden unde breit.
krone 16664;
die ohren ellenlang, die nase flach und weit.
WIELAND 18, 123;
etwas das ein flach nas hat, simus. MURMELIUS 45; die flache nase der affen. BREHM
thierl. 1, 4, 28; eine platte nase (des affen). HERDER ideen 1, 163; die geplätschten nasen,
welche anfänglich von eltern an neugebornen kindern gekünstelt, in der folge von der natur in
ihre zeugende kraft aufgenommen wären. KANT 10, 53;
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mich mit gepletschter nase freundlich drückend.
A. W. SCHLEGEL in Wackernagels lesebuch 2, 1290, 41;
der ein nidergedrukte breite nasen hat, resimus. DASYP. K 7a; eingedrückte nase. WIELAND
8, 81.
e) krumme, gebogene, bucklichte, aufgestülpte, aufgeworfene nase (vgl. 4, a): der ein
krumme nasen hat, epigryphus. DASYP. K 7a; gebogen nasz, aquilinus nasus. ebenda;
pucklete nase. AVENTIN. 4, 516, 16; bucklichte nase. RÄDLEIN 666b; einer der ein
uberstulpte nas hatt, resimus. MURMELIUS 45; krumme nase (der alten frau), die mit der
spitze ans kinn reichte. STILLINGS jug. (1780) 116; bogige, gebogene, abwärts sinkende,
aufwärts gehende, aufgeworfene, aufgestülpte nase. LAVATER hinterl. schriften 5, 10. 27.
38. 39. 43. 44; unter tausend mehr oder weniger gebogenen oder aufgestülpten .. nasen.
WIELAND 8, 81; diese schöne .. mit der holdselig aufgestülpten nase. H. HEINE (1876) 3,
218.
f) rothe nase, besonders die kupfer-, weinnase: das sie ein kannen wein mehr müssen
trincken und also truncken werden, das sie .. ein rote nasz bekommen. FISCHART bienenk.
88b;
die nas ist feuerroth.
LOGAU 1, 8, 49;
süsser brandtwein, so ..
die lippen (der muhme) andachtvoll, die nase roth gemacht.
RACHEL 5, 56;
seine purpurrothe nase
zeigt bekanntschaft mit dem glase.
LANGBEIN (1854) 3, 200;
vergl. die rose schlich bei vollem glase
sich auf des herrn gemahles nase.
VOSS ged. 6, 262;
kleiner mann .. mit röthlicher nase. FREYTAG ahnen 5, 375.
g) bleiche nase, s. th. 2, 97 und: ob es gleich wol zu zeiten ein blaiche nasen gab. Zimm.
chron. 4, 271, 17;
und mach ein ordnung zu der schlacht,
fürwar, es wird bleich nasen geben.
J. AYRER 1454, 31.
2) die innere nase, die nasenhöhle als eigentlicher sitz des geruch- und spürsinnes und dieser
selbst:
er gap dem antlutzze ..
zwei (locher) an der nas.
Milstätter genesis 5, 15;
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nasen underschaid, diaphragma narium. DASYP. K 7a; die nase (der wirbelthiere) besteht aus
zwei hölen und dient nur ausnahmsweise als tastwerkzeug. BREHM thierl. 1, XI; plur. die
nasen:
di nasen (nüstern) wâren ime (dem Bucephalus) wît ûf getân.
LAMPRECHT Alex. 283;
sie haben nasen und riechen nicht. ps. 115, 6; also .. (hatten) die gäst aber ihre nasen voller
gestank. Simplic. 1, 171, 22;
so viel specerei und blumen ..
(müsten) ohne nutz verrauchen,
wär die nase nicht geschickt,
dasz sie sich daran erquickt.
BROCKES 2, 346;
wenn du diesen (balsam) einmahl nur gerochen,
wirst du götter und göttinnen bitten:
macht, o macht mich doch zu lauter nase!
GÖTZ 2, 233;
die düfte .., die aus dem korbe steigen,
und die Kleanth mit mund und nase in sich schlürft.
WIELAND 9, 64;
wer eine nase hat, spürt sie (die moral der geschichte) unfehlbar aus. 9, 126.
Im einzelnen.
a) dünne, feine nase mit dünnen nasenflügeln und feinen geruchsnerven, übertragen auf die
geistige spürkraft: eine dünne nase haben, aliquid subodorari; er hat eine dünne nase, er ist
ein scharffsinniger mensch. ALER 1452b; nd. eene dünne nese hebben, leicht etwas
vermerken. RICHEY 173. SCHÜTZE holst. idiot. 3, 141; eine feine nase haben, in
eigentlicher und übertragener bedeutung. HENNIG preusz. wb. 168; die herren haben zu
feine nasen! sie haben ausgespürt, dasz gut bei uns zu leben ist. WIELAND 8, 158;
ein mann von witz
und feiner nase.
Hor. sat. 1, 4, 12;
auch ein mensch mit feiner nase:
doch manche gäste das verdrosz,
gewisse feine nasen.
GÖTHE 2, 210.
b) ebenso gute (schlechte), treffliche, scharfe nase, zunächst vom spürhunde: gute nase, sagt
man, hat der hund, welcher die fährt richtig verfolget. FLEMING deutsch. jäger 107.
ZEDLER 23, 715; eine gute, eine schlechte nase. KEHREIN 217; hühnerhund .. mit schöner
weiter suche, brillanter nase .. zu verkaufen. Augsburger zeitungsannonce vom 26. mai 1882.
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vom menschen eigentlich und übertragen:
ein kind, geboren diese tag,
hat tieff augen ..
ein scharpffe nasz, ein grossen mund.
H. SACHS 4, 274, 25;
er hat eine gute nase, er riecht scharff. RÄDLEIN 667a; der eine gute nase hat, bald etwas
merkt. FRISCH 2, 9a; die nase ist ein sinnbild des witzes und verstandes .. eine gute nase, das
ist, einen durchdringenden verstand haben. ZEDLER 23, 712; Sacco. auf dich hoft er
halbwegs zu einem kühnen komplot. Kalkagno. er hat eine trefliche nase. SCHILLER 3, 116
(Fiesko 1, 3);
die ihr mit scharfen nasen ausgewittert
viel höchst gefährlicher geheimer bünde.
UHLAND (1879) 1, 169.
Daher auch
c) gescheide, weise nase: schweizerisch, e gschide nasa hah, die sache geschickt angreifen
oder etwas gleich merken, den braten riechen. TOBLER 329b. SEILER 219b;
doch dasz auch männer mit hochweiser nase
sich täuschen lassen von dem falschen scheine,
das weisz ich.
RÜCKERT (1847) 99.
d) das innere der nase wird angezeigt durch präpositionen (vergl. I, 5):
aus der nase flieszen, triefen, ziehen, schnauben u. dgl.: darumb wird euch der fleisch
geben, das ir esset .. bis das euch zur nasen ausgehe und euch ekel sei. 4 Mos. 11, 20;
dann fängts auf einmal an zu rasen,
ein mächtger geist schnaubt aus der nasen.
GÖTHE 2, 92;
die schönen basen fiengen an zu knixen,
und wasser schnob der vetter aus den nasen (nasenlöchern).
RÜCKERT ges. ged. 1, 159;
aus voller nase schreien (sehr laut durch die nase reden). KLINGER 10, 19; einem die
würmer aus der nase ziehen, von einem was herauslocken. RÄDLEIN 667a;
zieh ich ..
den burschen leicht die würmer aus der nase.
GÖTHE 12, 108.
durch die nase: arzenei so man durch die nase ziehet. STIELER 1333; der hat ihm ein
greuliche feder durch die nase gezogen (ihn belogen). A. GRYPHIUS 1, 887a;
wird ein überflüssig nasz ..
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durch die nase weggeführet.
BROCKES 2, 332;
durch die nase reden (näseln). RÄDLEIN 667a. ALER 1452a; ich hörte vor mir seltsame
silben durch die nase zählen. CHAMISSO (1872) 2, 261.
in der nase: ich gribbel in der nasen. FISCHART Garg. 45a; dieser (gestank) meldet sich
augenblicklich in unsern nasen. Simplic. 1, 157, 26.
in die nase: und gott .. blies im ein lebendigen odem in seine nasen. 1 Mos. 2, 7; in die
nasen ziehen, ad nasum venire. DENZLER 210a; übertragen: in die nasen riechen, ungern
haben. ebend.; es hat ihm in die nase gerochen, aspere id accepit. ALER 1452b;
jenes volk, das seinen glauben schminkt
und ganz vor heuchelei in gottes nase stinkt.
FLEMING 197;
weihrauch zu ziehn in meiner nase riechorgan.
PLATEN (1847) 4, 83;
wenn manchmal ein heiterer westwind .. ihnen die unerhörtesten wolgerüche in die nase weht.
H. HEINE (1876) 12, 194; in die nase stoszen, schieben:
er schob den bärtgen stab (getreidehalm)
dem schäfer kitzelnd in die nase.
LANGBEIN (1854) 4, 199;
in die nase (als guter oder schlechter geruch) fahren, beiszen, stechen, etwas riechen, spüren,
merken:
dem klugen wicht
fährts ins gesicht
und in die nase.
GÖTHE 4, 323;
den appetit, das verlangen wonach reizen, etwas gerne haben wollen:
so stach kein schinken je dem windhund in die nase.
GÖTHE 7, 90;
die goldbarren stechen mir verzweifelt in die nase. LESSING 12, 504; unangenehm berühren,
ärgern: (als) im die red kroch in die nasen. SPANGENBERG Saul a 1a. cc 1a; henneb. das ist
mir in die nase gefahren. SPIESZ 171; westerw. es hat mich in die nase gebissen. SCHMIDT
121; das stach mich verzweifelt in die nase, dasz man mir den ruhm ... zu wasser machen
wollte. GOTTHELF schulm. (1859) 1, 117; ebenso in die nase schnupfen RÄDLEIN 667a:
leicht ist zu erachten, dasz dieses dem juden müsse mächtig in die nasen geschnupfet haben.
WIDMANN Faust 263; in die nase reiben wie unter die nase reiben (5, g): und alles das er uff
in weisz das er gethon hat und das im ubel an stot, das ribet er im in die nasz und verbutzt in
wol. KEISERSBERG post. (1522) 3, 23b; Elisi .. machte sich auf die füsze, um Vreneli alles ..
in die nase zu reiben. GOTTHELF Uli d. pächter (1859) 440.
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von der nase: dampff gieng auff von seiner nasen.
ps. 18, 9.
e) rotzige oder fratte nasen wie die kind, madidi infantia nasi FRISIUS 856b; kranke
(verschnupfte) nase. THÜMMEL (1839) 2, 13; die nase voll haben, rheumate laborare
FRISCH 2, 9a.
3) die nase als subject (vergl. auch unter 1, a): die nase riecht, schnaubt, schnarcht, trieft,
blutet u. dgl.;
das auge siehet nur, die zunge schmeckt allein,
die nase reucht, das ohr hat einig das gehör.
LOHENSTEIN Arm. 1, 1412b;
nicht jede nase riecht den braten. SIMROCK sprichw. 400; geruch .., dergleichen meine nase
lange zeit nicht empfunden. Simpl. 1, 180, 15; ihre nasen weideten sich zum voraus an düften
von bester vorbedeutung. WIELAND 19, 235;
mund und nase saugen
den angenehmen schwall.
natur der dinge 5, 277;
von dem odem und schnauben seiner (gottes) nasen. 2 Sam. 22, 16;
o aller nasen nas'! ich wollte schwören,
das ohr kann sie nicht schnauben hören.
LESSING 1, 8;
hebet an mit schnaubender nasen
zu wüthen .. und rasen.
ROST bei Gödeke elf bücher 1, 545a, 77;
wie seine nase schnaubt.
WIELAND Oberon 5, 57;
sieh .. wie die nas ihm (dem teufel) schnaubt.
VOSS ged. 2, 262;
es zuckten die nüstern der nase.
H. HEINE (1876) 10, 243;
mit schnarchender nasen schlafen. ALER 1452a;
als im diu nase bluote.
minnesinger 3, 104b;
das er sol in den hadern schliefen,
und auch darzu sein nasen triefen.
fastn. sp. 786, 13;
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die nase treuft, blutet ihm. STIELER 1332; trieffende nase, humentes nases. ALER; mir
tröpfelt die nase. LUDWIG teutschengl. lex. 1312; die nase wird lang oder spitzt sich:
secht nur, wie sich anspitzt sein nasen.
H. SACHS 3, 3, 61b;
'darf man wissen, was sie unter schönen augen verstehn?' fragte die kleine Myris, indem sich
ihre nase merklich spitzte. WIELAND 19, 46; die nase steht ihm hoch. RÄDLEIN 666b; die
nase steht nach, ist gerichtet auf:
nach welchem doctor steht die nase?
GÜNTHER 429.
4) die nase als object.
a) mehr äuszerlich:
α) die nase hoch (in die höhe) tragen, heben, erheben, aufwerfen (vgl. 1, e), eigentlich,
zunächst vom spürhunde: der hund trägt die nase hoch, wenn er was im winde hat. ZEDLER
23, 715;
er spähte rings umher im grase;
doch als er dort umsonst gesucht,
erhob er plötzlich seine nase (schaute aufwärts).
LANGBEIN (1854) 4, 211;
übertragen, als zeichen der überhebung, des hochmutes, der andere nicht beachtet, über sie
hinwegsieht: die nase hoch tragen, hohe dinge begehren. ZEDLER 23, 712;
ha! wie sie hoch die nase trägt.
GOTTER 1, 123;
du sollst die nase nicht allzuhoch tragen. ENGEL 1, 92; so hätte es freilich ... seine gränzen
mit dem hochtragen der adligen nase. NIEBUHR 3, 104; er trug z. b. immer die nase höher
als andere, schaute über die leute weg. WIELAND 33, 101; ritter ..., der die nase in die höhe
trägt, der den vorbeigehenden über die schulter ansieht. GÖTHE 36, 62;
siehst du doch
auf leute niedrer abkunft ..
mit aufgeworfner nase nicht herab.
WIELAND Hor. sat. 1, 6, 8.
β) die nase niedrig tragen, senken, hängen lassen u. dgl., zunächst wieder vom spürhunde, der
die nase niedrig trägt, wenn er mit niedriggehaltner nase sucht. WEBER terminol. lex. 386c:
beide senkten die nasen und sahen einander über die brillengläser ... an. FREYTAG ahnen 4,
15; übertragen: henge die nase in deinen eigenen busen, forsche dich selbst aus. SCHOTTEL
1117a; nd. de näse hangen laten, sich schämen. brem. wb. 3, 219; die nase einspannen,
einziehen, nicht hoch tragen:
ihr -- ihr dort auszen in der welt
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die nasen eingespannt.
SCHILLER 1, 344.
γ) die nase (oder mit der nase) anrennen, anstoszen, die nase abbrechen:
doch stündlich in gefahr ..
an irgend einen baum die nase anzurennen.
WIELAND 9, 235;
baslerisch die nase, mit der nase anrennen, sich täuschen. SEILER 219a; appenzellisch d' nasa
i n' alem abrecha wöla, in alles stecken wollen. TOBLER 329b.
δ) die nase biegen (s. 1, e), beugen, krümmen, herumdrehen: die nase krümmen, rümpfen.
RÄDLEIN 568b; wenn er auch dem Abdala die nasen krümmete. LUTHER 8, 19a;
einer (dem weibe) die nasen krümmet ..
der ander nambs beim har.
H. SACHS 1, 340, 6;
der ein die nas beugt dort hin umb,
der ander macht sie hie her krumb.
SCHADE sat. 2, 242, 1719;
märkisch einem de nase rümdreen, ihn prügeln FROMMANN mundarten 3, 369, 27.
ε) die nase rümpfen, kräuseln, kräusen (kraus machen), wegen widerlichen geruches oder
spöttisch: die nasen rümpfen, corrugare nares MAALER 303b; die nasen uber einen rümpfen,
subsannare DIEF. gl. 561b;
nase rimpfen,
spotten, gucken, valscheჳ schimpfen.
Renner 14120;
stinckt ihn was an, so rümpft die nasen.
H. SACHS 7, 180, 33;
so bald er ... (wegen des übeln geruches) die nas ein wenig gerümpft hatte. Simpl. 1, 192, 20;
ich bin in allen buchhandlungen .. gewesen; aber niemand hat es, fast niemand kennt es (das
buch), und wer von den schönen geistern es ja kennt, rümpft die nase, dasz ich mich nicht
schäme, nach einem solchen buche zu fragen. K. LESSING bei Lessing 13, 474 (vom jahre
1773);
was rümpft ihr die nasen,
ihr damen und herrn?
BÜRGER (1778) 225;
ihr sperren rührt mich nur, dasz ich die nase rümpfe.
d. j. GÖTHE 1, 187;
nun schlendert nach haus, doch ja nicht rümpfet die nasen,
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und begnügt euch hübsch mit dem lustspiel selbst.
PLATEN (1847) 4, 74;
ei seht, sie macht die nase kraus.
CLAUDIUS 4, 165;
sie ward nicht sowohl den widrigen eindruck inne, als sie mit gekräuselter nase zurückfuhr.
ENGEL 1, 340; nur zieht sich da, wo vorzüglich der geruch afficirt wird, die gekräuste nase
mehr in die höhe. 7, 215.
ζ) die nase spitzen:
er spitzt die nase, er sturt sie an,
betracht sie herüber, hinüber.
GÖTHE 2, 194.
η) die nase in etwas stecken, stoszen, begraben, worin haben: du solt die nasen nicht darein
stoszen, haec nihil ad te. DENZLER 210a; müst ir denn eure nase auch drein (in allen dreck)
stecken. RÄDLEIN 666b; die nase in die bücher stecken, fleiszig studieren. ZEDLER 23, 712;
den es divertirt recht, wen man die nasz drin steckt. ELIS. CHARL. V. ORL. (1867) 384; wo
die jungens die nase hin steckten. LENZ 1, 180;
herr nachbar naseweisz, steckt eure nase
wo anders hin.
SCHILLER 13, 417 (Turandot 3, 4);
steckt die nase in alle sachen,
die euch doch nichts gehen an.
DITFURTH 4, 44, 3;
ein so unruhiger kopf .., der das bedürfnis fühlt, sich um alle bedürfnisse der menschheit zu
bekümmern und gern die nase in alle töpfe steckt. H. HEINE (1876) 6, 224 (vgl. WANDER
sprichw. 3, 962, 384);
in jeden quark begräbt er seine nase.
GÖTHE 12, 23;
er will in allen dingen die nase haben, aliena curat. ALER 1453a; dasz niemand merke, dasz
vergänglichkeit überall die nase im spiel hat. d. j. GÖTHE 1, 403.
θ) die nase begieszen, sie zu tief ins glas stecken, saufen, sich betrinken (HENNIG preusz.
wb. 168. ALBRECHT Leipz. mundart 175a. brem. wb. 3, 219), s. th. 1, 1294 und: er hatte ein
wenig die nase begossen, er hatte ein wenig zu viel getrunken. LUDWIG teutsch-engl. lex.
1312;
dem sauffen war er bitter feind,
hielt keinen mann vor seinen freund,
der liederlich die nasz begosz.
RINGWALD tr. Eck. (1602) M 3b;
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wenn er ... die dicke nase begossen hat. laut. wahrh. 112; das man im rath sitzt und die nase
begossen hat. 267; auf den abend, wann wir die nase wieder begossen haben. JUL. V.
BRAUNSCHWEIG 46 Tittm.; es erzehlete, sobald die nasen begossen waren, ein jeder seine
.. heldenthaten. Felsenb. 2, 496.
ι) die nase schlitzen, abschneiden, abbeiszen:
mag ich, ich wil in allen die nasen schlitzen.
fastn. sp. 660, 33;
sie sollen dir nasen und ohren abschneiten. Hesek. 23, 25 (über das nasenabschneiden als
strafe vergl. SCHULTZ höf. leben 2, 150. 222. 257. WANDER sprichw. 3, 961, 341);
sprichwort: wer sin nese afnsnitt, de schendt sin angesicht, von eltern und eheleuten gesagt,
die ihre kinder oder andere hälfte lästern. SCHÜTZE holst. idiot. 3, 141;
darum ich sie gar früntlich bitt,
das sie verschwörent ire nas
abzůbiszen.
MURNER narrenbeschw. 85, 66;
du solt nichts geloben als nasen abbeiszen. PISTORIUS anat. Luth. 1, 122; jetzt vor lieb solst
du ihm abgebissen haben die nase. A. V. EYB Menaechmi 96b; man hatt woll recht, dasz man
sagt, dasz man vor nichts schweren solle, alsz nahszen abbeiszen undt ellenbogen küssen.
ELIS. CHARL. (1867) 84.
b) mehr innerlich.
α) die nase aufspünden (th. 1, 744), aufsperren (1, 742), aufreiszen: er erzählete solche
sachen, worüber ich maul und nase aufsperret (vor verwunderung). Felsenb. 3, 449;
unterdessen sperreten alle .. fast die mäuler und nasen auf, als sie uns die probe mit den
bomben machen sahen. 4, 239; Lady. das sind schlechte .. menschen, die sich entsezen, wenn
mir ein warmes herzliches wort entwischt, mund und nasen aufreiszen, als sähen sie einen
geist. SCHILLER 3, 389 (kabale 2, 1).
β) die nase verhaben, zuhalten, vor gestank: dan der meister .. koufft käsz, der stank so
grusam übell .., das die frow die nasen můszt verhân. F. PLATTER 54 B.;
dasz sich der arzt .. hält die nase zu.
FLEMING 1, 144 L.;
hielt sich die nase zu und rief: was stinkt denn hier?
STOPPE neue fabeln 1, 141;
wo einer .. dem Mäcenaten so unmäsziglich räuchert, dasz diesem schlimm darob wird, und er
endlich die nase zuhalten musz. KLOPSTOCK 12, 54; übertragen: es stinkt um dich von
faulen aufgebrochenen beulen, dasz die himmlische luft sich die nase zuhalten möchte. der j.
GÖTHE 2, 175.
γ) die nase schneuzen, putzen, wischen: und wer die nasen hart schneutzt, zwingt blut eraus.
spr. Sal. 30, 33;
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so man die nasz zu sere zwinget,
gar bald das blut dar nach springet.
WELLER dicht. des 16. jahrh. 64;
sich die nase am ärmel schneutzen. WIELAND 15, 134; übertragen: also sol man uns
deudschen narren die nasen schneutzen. LUTHER 1, 264a; die nasen butzen, mungere
MAALER 303b;
die nas ist ungeputzt.
RACHEL 1, 52;
bei diesen worten putzte er sich die nase. H. HEINE (1876) 2, 69; einem die nase putzen, ihn
derb zurechtweisen. SPIESZ henneb. idiot. 171; darumb wisch ich die nasz. FISCHART
Garg. 45a; die nase an den ärmel wischen, emungere se cubito. STIELER 1332;
sprichwörtlich: wer dem kinde die nase wischt, küszt der mutter den backen. LESSING 11,
386.
δ) die nase kitzeln:
kaum kizelt' ihre nase
der duft aus seinem glase.
BÜRGER (1778) 144.
5) nase (äuszerlich), abhängig von einer präposition (vergl. I, 2, d), im eigentlichen sinne
und in vielen redensarten oder sprichwörtern (s. WANDER 3, 947--966).
a) an der nase: an der (wie bei der, mit der) nase führen, herumführen, herumziehen (s. th. 41,
434. 42, 1178. 1185); an der nasen herum führen, dolis circumducere. DENZLER 210a; hat sie
nun keinen .., den sie an der nase herumführt, der sich ihr zu liebe die rippen zerstoszen
liesze? GÖTHE 11, 23; um meine nase bekümmerte sich niemand, bis man sie grosz genug
fand, mich daran herum zu führen. GOTTHELF schulm. (1859) 1, 200;
und sich noch an der nasen
mit solchem übermuth
herum geführt zu sehn
von diesem hasen.
WIELAND 18, 323.
an der nase zupfen: so zupfte er sich (vor verlegenheit) wechselsweise bald an der nase bald
am bart. WIELAND 20, 224; zupf dich an deiner nase! bekümmere dich um deine
angelegenheiten. SPIESZ henneb. idiot. 171.
an der nase zählen: warum sollte man nicht von dingen, die fast einzig in ihrer art sind, im
scherze (nach dem franz. compter avec le nez) sagen dürfen: dasz sie sich an der nase zählen
lassen? LESSING 11, 655.
an der nase sehen, spüren, lesen, merken, kennen: man sihet dir an der nasen wol an, wie alt
du bist. FRANK sprichw. 2, 18b;
ha! ich merke wol an euren wehrten nasen,
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dasz ich mit hübschen phrasen
eur ohr nur kizeln sol.
BÜRGER (1778) 147;
was ihm gefällt und was man lassen soll,
kann man dem herrn nie an der nase spüren.
GÖTHE 12, 172;
so manch verdienst ums gemeine wesen,
könnt ihr ihm nicht an der nase lesen.
2, 281;
der doctor .. fand dieses unter der würde eines gescheiden menschen; das merkte ich an seiner
nase. 16, 40; ob er schon den hut so ins gesicht geschoben hatte, so kannt' ich ihn doch an der
nasen. 42, 6.
an die nase greifen, klopfen (s. th. 5, 1226): greif an deine nase! spricht die mutter zum
kinde, welches gern fleisch haben möchte. SPIESZ henneb. idiot. 171.
an die nase halten, heben, hängen, heften, binden, legen, werfen, machen: und sihe, sie
halten die weinreben an die nasen. Hesek. 8, 17; an die nase heben, naribus subducere ALER
1452a; wer die leute richt, und ihnen .. ihr gebrechen an die nase hengt. RINGWALD laut.
wahrh. 185; dem musz man so was an die nase heften, wenns morgen am marktbrunnen
ausgeschellt sein soll. SCHILLER 3, 366 (kabale 1, 2); einem etwas an die nase binden, eine
unwahrheit einreden. SPIESZ henneb. idiot. 171 (vgl. auf die nase binden); so wil ich dir
einen rink an deine nasen legen (deinem trotze einhalt thun). 2 kön. 19, 28; ich legte meinen
finger an die nase und sann lange nach. GELLERT 8, 4; der heillose schnupfen, den mir die
bise .. an die nase warf. THÜMMEL 3, 20; einen knopf an die nase machen (s. theil 5, 1476).
SIMROCK sprichw. 400.
b) auf der nase: einem auf der nase sein, sitzen, liegen, in unmittelbarer und belästigender
nähe sein;
die Preuszen aber sitzen hie
uns fast schon auf der nasen.
DITFURTH 5, 68, 2;
er wird sie, dir auf der nase, beschwatzen. SCHILLER 3, 357 (kabale 1, 1); auf der nase
liegen, auf die nase gefallen sein, besonders von kranken und schwächlichen: recht gesund ist
er nicht, er liegt alle augenblicke auf der nase; nach jedem diätfehler liegt er auf der nase u.
dgl.
auf der nase tanzen: dasz mir durch das alte morsche dach schnee und regen auf der nase
tanzen soll. GÖTHE 11, 275; einem auf der nase herumtanzen, jemandes willen und autorität
misachten oder verletzen. SPIESZ henneb. idiot. 171.
auf der nase geigen, s. th. 4, 12, 2577; ich lasz mir nicht auf der nase spielen, mich nicht
zum besten haben. LUDWIG teutsch-engl. lex. 1312.
auf die nase: auf die nase fallen (RÄDLEIN 667a), sinken, vorwärts, aufs gesicht fallen (s.
th. 3, 1280);
so sah er die fremde dame und unsern helden, so lang
sie waren, ihn auf die nase, sie rückwärts niedersinken.
LENZ 3, 73;
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übertragen: auf die nase fallen, mit einem vorhaben scheitern. STILLING häusl. leben 40,
89; das fasz ligt auf der nasen, vinum in fundo est. DENZLER 210a.
die brill auf die nasen setzen. LUTHER 2, 139b; einem auf die nase sitzen, sich auf die nase
setzen:
mein bett umschwirrn
die schwarzen fliegen; auf nas und stirn
setzen sie sich.
H. HEINE (1876) 11, 173.
einem auf die nase kommen, ihn treffen, überfallen: ich will nicht sagen, dasz ich es
(unglück) ihm gönnen mag, aber recht ist, dasz dem auch mal was auf die nase kommt.
GOTTHELF Uli d. pächter (1859) 318.
auf die nase binden, wie aufbinden, offenbaren, wissen lassen: einem alles auff die nase
binden. ALER 1453a; wills weiter sunst niemand auff d'nasn binden, wasz ich erfarn thue.
SCHWABE tintenf. 68;
doch jedem narren musz mans nicht
gleich auf die nase binden.
CLAUDIUS 1, 75;
kindern musz nicht alles auf die nase gebunden werden. LESSING 2, 463; er sagt von ihr,
was man nun freilich von seiner frau nicht einem jeden auf die nase bindet. 8, 482; wer wirds
denn dem auf die nase binden? KOTZEBUE dram. sp. 2, 51; mit dem nebenbegriff des
unwahren, einem weis machen: weil er ... sich in einer so wichtigen sache nichts will auf die
nase binden lassen. CLAUDIUS 6, 10. vgl. an die nase binden, heften.
auf die nase geben, treffen, schlagen, werfen: einem was auf die nase geben, colaphum
alicui infringere STEINBACH 2, 111;
ob ich dir d'fust uff d'nasen ga̔b (mit der faust ins gesicht schlage).
MURNER gouchm. 1236;
ich wolt euch sunst ufft d'nasen treffen.
618;
einem eins auff die nasen ga̔ben, dasz sy im flach wirt, nares contundere MAALER 303b;
weil das mohrengesicht
sie (die fische) etwas derb auf die nase geschlagen.
WIELAND 18, 239;
wenn man sie (die kühe) mit schlägen auf die nasen trieb an die deichseln der
schwerbeladenen mistwagen. GOTTHELF schulm. (1859) 1, 158; einem eine hand voll finger
auf die nasen werfen (ihm mit voller hand ins gesicht schlagen). pol. stockf. 286.
auf die nase machen wie an die nase machen: bruder memento mei, mach dir ein knopf auf
die nasen und vergisz meiner nicht. ABRAHAM Judas d. erzschelm 1, 6; auf die nase bauen:
zu eben der zeit, da ihnen die Peloponnesier eine festung auf die nase bauen. HEILMANN
Thucyd. 936 (da die Peloponnesier die stadt durch die befestigung von Decelia sperrten.
JACOBI).
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auf die nase scheiszen:
Venus schisz mir ein dräck ufft d'nasen.
MURNER gouchm. 525;
ich scheisz dem alten baurn auf d'nasen.
AYRER 2950, 17;
einen dreck auf deine nase! SCHINK marionettentheater (1778) 186.
c) bei der nase: bei der nase haben, fassen, zupfen, nehmen; man hat ihn greulich bei der
nasen gehabt, man hat ihn heszlich betrogen. LUDWIG teutsch-engl. lex. 1312; wir sind
verrathen, rief ich aus, der teufel hat uns bei der nase. GÖTHE 23, 114; wobei ich nicht
versäumte .. meinen gönner bei der nase zu fassen, und sie merklich herüber und hinüber zu
biegen. 112; ich will ihn bei der nase zupfen. 110; nimm dich selbs bei der nasen, in tuum
ipsius sinum inspue. DENZLER 210a; er heisset in sich bei der nasen nemen und an seine
undankbarkeit denken. LUTHER 5, 70b; er solt sich billich selbst bei der nasen nemen. 6, 25a;
hie solten die papisten sich bei der nasen nemen, wenn sie schreien über klösterbrecher. 86b;
und wenn sie sich auch selbs bei der nasen nemen wolten. 316a; ein jeder nehme sich selber
(wie ich mich) nur dapfer bei der nasen und forsche sein eigen hertz. CHR. ANDREAE
buszposaune (1643) B 2a;
nichts bessers, das man sich erst zem
und selber bei der nasen nem.
WALDIS Es. 2, 61, 22;
mhd. der vâch (fange, fasse) sich selben bî der nasen.
HELBLING 2, 516;
ebenso bei der nase ziehen (vgl. WANDER 3, 964): ziehe dich selber bei der nase, nosce te
ipsum. STIELER 1333; ein jeder ziehe sich selbst bei der nasen. facetiae facet. 411; ach fraw,
ziehet euch selbert bei der nasen! Zimmer. chron. 3, 544, 9;
herr, zieht euch selbst bei der nasen.
STEPHANI geistl. action (1568) D 6a.
bei der nase ziehen, umziehen, herumziehen oder führen, herumführen (wie an, mit der
nase), närren, anführen, nasführen (vgl. WANDER 3, 956. 963 und oben th. 41, 434):
erst merck ich, das mich hat betrogen
Jupiter, bei der nasen zogen.
H. SACHS 7, 281, 9;
ich hab auch manchen mann betrogen,
bei der nasen am recht umbzogen.
146, 18;
wenn Günther durch ein beiszend lied
die narren bei der nase zieht.
STOPPE Parnass 49;
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und so bin ich doch .. jämmerlich angeführt worden, so hat man mich doch .. bei der nase
herumgezogen. LESSING 3, 58; by der nasen fu̔ren. FRANK sprichw. 2, 148a; diesz mandat
.. führte die leute allzugröblich bei der nase. LUTHER br. 2, 369;
alle frowen umendum,
die uns man bi der nasen fieren.
MURNER narrenbeschw. 9, 3;
das heiszet bei der nasen fieren.
54 überschrift;
wie führt ihn das weib bei der nasen.
H. SACHS 5, 263a;
als bald
hand sie uns bei der nasen gefu̔rt.
SCHADE sat. 2, 221, 919;
er läszt sich nicht regieren
von einer frembden hand, nicht bei der nase führen.
OPITZ 1, 56;
wenn er mich bei der nase geführt haben will, so hab er es! aber ich werde es ihm in meinem
leben nicht vergessen. LESSING 12, 404 (vom j. 1773); man musz den Paganin durch viel
zusagen und aufschneidereien bei der nasen umführen. GRYPHIUS 1, 865; gedachte sie beide
der nasen umzuführen. SCHÜTZ Preuszen 104; das heist bei der nasen herumb geführt.
WEISE erzn. 55 neudruck; ob ich ... nur etwa bei der nase herum geführet bin. Felsenb. 4,
388; aber dies ist eben der wahre charakter gewisser prinzen .., sich von ihren kammerherren
bei der nase herumführen lassen. NICOLAI bei Lessing 12, 381 (v. j. 1772); wenn man sich
von solchen compangnons bei der nase herumführen läszt. GÖTHE an Trapp (d. j. Göthe 1,
236); wie sie uns bisher hätten bei der nase herumgeführt. werke 8, 176; das denkt jeder gute
ehemann (dasz die frau hinter seinem rücken nur gutes von ihm spricht) und läszt sich bei der
nase herum führen. 11, 310.
d) für der (wie vor der) nase: aber es ist alles vergessen, wenn mans nicht alle stunde für der
nase sihet. LUTHER 5, 530b; für (vergl. vor) die nase: ja ir bisset euch ehe in einen finger und
machet den leuten dieweil einen blauen dunst für die nasen. JOH. WIGAND 5a;
secht eben drauff, das euch nicht reut,
wens unglück euch für d'nasen bleut.
SCHARPFENECKER B 2a;
und wenn ich
das bu̔chlin für die nase nam.
RINGWALD tr. Eck. (1602) J 8a;
für die nase halten, stellen, stoszen, reiben (SCHM. 1, 1758 Fromm.), werfen, in derber weise
vorhalten, vorwerfen (vgl. in die nase, unter die nase reiben, stoszen, rücken): da (vor gottes
gericht) wöllen wir ir (der welt) ... für die nase halten, was wir für gute werck gethan haben.
306

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

LUTHER 6, 62a; darnach mögen sie uns auch für die nasen halten das ... concilium.
FISCHART bienenk. 46a; wenn dich der teufel recht angreiffen wird, und für die nasen
stellen, was du gethan und nicht gethan hast. LUTHER 6, 69a; da man die acta synodica
wieder solte für die hand nemen und inen für die nase stoszen was sie gemacht. JOH.
WIGAND 7b; solches hab ich dir hiemit entdecken und für die nasen stoszen müssen.
ENGERD seelenartznei (1581) 44; wirfts in (den frauen) für die nasen. AVENTIN. 4, 512,
23.
e) mit der nase: und stund eh ich michs versah, wieder mit der nase vor dem flusz. GÖTHE
57, 119; die mit ihren nasen dabei waren (selbst theilnahmen). THÜMMEL (1839) 2, 209.
mit der nase fallen: da ich die taube habe fangen wollen, so bin ich darüber mit der nase ins
weiche gefallen. LESSING 1, 288; mit der nase den boden küssen, anrühren (aufs gesicht
fallen). Amadis 126. 349 K.; mit der nase bis auf die schuhe sich bücken (sich sehr tief
verbeugen). WEISZE kom. opern 1, 35.
mit der nase an, auf etwas stoszen (transitiv und intransitiv), vgl. I, 4, a, γ: hast du vernunft,
so můstus grifen und dich mit der nasen doran stoszen. SCHADE sat. 3, 10, 11; doch was
predige ich ihnen viel vor? sie müssen mit der nase darauf gestoszen sein. LESSING 3, 415;
erlaubt, dasz ich euch mit der nase darauf stosze. GÖTHE 14, 109; den er nicht mit der nase
aufs beszre gestoszen hätte. 14, 86.
mit der (wie an, bei der) nase führen, um-, herumführen, umziehen:
der sich läszt
schändlich um das licht als mit der nase führen.
A. GRYPHIUS 1, 16;
das arme volck mit der nasen umbfüren. LUTHER 1, 306a. SCHWEINICHEN 2, 61; wie lang
laszt ihr euch aber mit der nasen umbziehen ... und brauchet ewer fünff sinn nicht?
PISTORIUS anat. Luth. 1, 181.
f) der nase nach (adverbial), nach der richtung der nase, gerade aus, eigentlich und bildlich:
mhd.
hiur als ouch verne
gât diu welt der nasen nach.
WACKERNAGEL leseb. (1859) 980, 14;
nhd. ganz der nasen nach. KEISERSBERG bilger 197a;
geh der nase nach, so wirst nit irr.
AYRER 2, 126b;
die nennen mich ihren meister
und gehen der nase nach.
GÖTHE 4, 315;
wir schlendern, wo natur
vorangeht, mit; es geht gewöhnlich nur der nase nach.
WIELAND 10, 249;
der einzge weg, sich noch heraus zu finden,
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ist -- auf gut glück der nase nachzugehen.
Oberon 2, 26.
g) über der nase: es fehlt ihm zwei finger über der nase, sagt man im gemeinen leben von
einem, der nicht viel verstand hat. LICHTENBERG 4, 43. SIMROCK sprichw. 400.
über die nase:
und eine bittre thrän lief über seine nase.
CLAUDIUS 1, 128;
Claudius, der, wie die Berliner sagten, weil er nicht über seine nase wegzusehen pflegte, die
meinung faszte, des menschen sehkreis reiche nicht über die nase weg. GERVINUS 55, 352;
einem über die nase fahren und sagen: was wiltu hievon reden? SCHUPPIUS 797; einem über
die nase hauen, ihm trotzige antwort geben. LUDWIG teutsch-engl. lex. 1312.
h) unter der nase: loch under der nasen, der mund. FRANK sprichw. 2, 51b; ein sehr
ernsthaft, frölicher und redlicher mann, der meines wissens kein zank gesucht, doch ihm nicht
gern under der nasen krawen leszt (mit sich nicht gern spaszen läszt). KIRCHHOF wendunm.
223a;
der zopf der ehmals hinten hing,
der hängt jetzt (als schnurbart) unter der nase.
H. HEINE (1876) 10, 197;
einem etwas unter die nase reiben (vgl. für, in die nase reiben), objurgare, increpare,
redarguere aliquem STIELER 1333. SCHM. 1, 1758 Fromm.; noch dem als der herr jenen
hat verwissen iren unglouben und under die nasz geriben. KEISERSBERG post. (1522) 3,
23a; ja ich .. darff auch nichts mehr sagen, ich wolt es ihm sonst auch wol unter die nasen
reiben. A. GRYPHIUS P. Squentz 25 neudruck; hätte es meine grosze schwachheit
zugelassen, so würde ich ihm sein hitziges verfahren .. unter die nase gerieben haben. ehe
eines weibes 201; ich werde niemandem etwas unangenehmes unter die nase reiben.
LESSING 7, 188; freilich war der, welcher es den christen zuerst gleichsam unter die nase
rieb, nur ein getaufter jude. 10, 202; ich wills ihm unter die nase reiben. KLINGER das
leidende weib 2, 2 (LENZ 1, 180); und sahen die bediente nicht aus, als wenn sie die
wohlfahrt des hauses einem jeden unter die nase reiben (derb zu verstehen geben) wollten?
MÖSER 1, 162; ich verehre die Engländer sehr, aber ich mag gerne sehen, wenn ihnen von
uns etwas unter die nase gerieben wird. LICHTENBERG 8, 156.
ebenso unter die nase stoszen, rücken. DENZLER 210a; und aus diesem bedenken hab ich
dis bu̔chlin an tag geben und wil es den widersachern des evangelii unter die nasen gestoszen
haben. LUTHER 5, 259a; lasset euch die fackel offentlicher warheit unter die nasen stoszen.
JOH. WIGAND 10b; das si es lesen und uns under die nasen rucken. AVENTIN. 4, 571, 1.
i) von der nase: bleib mir von der nase, amove te a conspectu meo. STIELER 1333.
k) vor der nase, unmittelbar, ganz dicht vor einem: nur sehen was vor der nase ist, solum
videre, quod ante pedes est. STEINBACH 2, 111; was siehst du hier? 'wo denn?' grad hier vor
der nase. GÖTHE 21, 54; sie suchen was ihnen vor der nase liegt. WIELAND 36, 52;
was einem vor der nase geschehen,
nicht glauben dürfen, bei gott, ist hart!
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18, 236;
und vor der nas ihm gar sein einzig kind umfangen,
bei gott! das hat doch wahrlich keine art!
Oberon 4, 62;
und wenn sie dir die bewegung läugnen,
geh ihnen vor der nase herum.
GÖTHE 3, 296;
ducaten,
die er uns vor der nase weggeschnappt.
11, 130;
einem die thür vor der nase zuschlieszen, zuschlagen (RÄDLEIN 667b), eigentlich und
bildlich: oftermals die thür eröffnen und gegentheils auch vor der nasen zuschlüssen. polit.
stockf. 3; zu gleicher zeit springt sie zurück und schlägt ihm die thür vor der nase zu.
Felsenburg 3, 408;
da schlug
man vor der nase
die thür ihm zu.
WIELAND 18, 309;
(sie) wünscht angenehme ruh,
und schlieszt die thür ihm vor der nase zu.
Klelia u. Sinib. 5, 344;
(die vernunft) macht sich die ganze welt zu feinden
und schlägt oft unsern busenfreunden
die thüre vor der nase zu.
GOTTER 1, 322.
vor die nase setzen:
setze mir nicht, du grobian,
mir den krug so derb vor die nase!
GÖTHE 5, 210.
II. schon unter I, 5 kann nase manchmal metonymisch für das ganze gesicht oder den
gesichtsausdruck genommen werden; noch deutlicher tritt diese bedeutung im folgenden
hervor.
1) das angesicht.
a) ich solle mich im schweis meiner nasen neeren. LUTHER 6, 313a; das brot im schweis der
nasen verdienen. 8, 91b.

309

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

b) in folgenden präpositionalen fügungen. an der nase: sie fand die allermeisten gäste
schöner an der ferse (wenn sie fortgiengen) als an der nase. GOTTHELF erz. 3, 215; an, in,
unter (RÄDLEIN 666b) die nase lachen:
wie er den zärtlichen und angenehmen macht,
fast überlaut ihm an die nase lacht.
WIELAND 9, 66;
indem Aurora ..
bei seinem ach ihm an die nase lacht.
10, 207;
ich hielt mich aufrecht und lachte ihr in die nase. HOLTEI vagab. (1876) 1, 8;
erzählt ich in Europa diese sachen,
sie würden mir unter die nase lachen.
SCHILLER 3, 372 (Turandot 2, 2);
in die nase sagen, trutz bieten: so müssen sie hören, das Joh. Huss in ihre nasen sagt.
LUTHER 1, 366a;
(wir) boten, tieger von natur,
dir in die nase trutz!
GLEIM kriegsl. 2, 108 neudruck;
unter die nase treten, sagen (vgl. auge 5, th. 1, 791): so musz er sich gefallen lassen, dasz ihm
einer unter die nase tritt. GÖTHE 29, 247; ich trat jetzt sogar dem gespenste mit trotz und
hohn unter die nase. THÜMMEL 3, 317; also das (er) ihm gut rund teutsch under die nasen
sagt. FISCHART Garg. 264a; ich begreife gar nicht, wie der herr von Voltaire einem
Engländer .. so etwas unter die nase sagen können. LESSING 7, 70.
2) der gesichtsausdruck, die miene, in der redensart mit einer langen nase abziehen, d. h.
unverrichteter sache und deshalb mit enttäuschtem, verlängertem gesichte abziehen: mit der
langen nasen dervon gehen. DENZLER 210a; er ist mit einer langen nasen darvon gangen,
abgezogen. ALER 1453a; mit einer langen nasen abziehen müssen. HENNIG preusz. wb. 168;
hat also mit einer langen nasen wider abziehen müssen. HARSDÖRFER lust- und lehrr.
gesch. 1, 86; woselbst er gewisz mit einer langen nasen abziehen müszte. Pierot 1, 202;
verzeihen sie meiner schwachheit, die ohnehin mit der etwas langen nase genug gestraft ist,
mit welcher sie hat abziehen müssen. BÜRGER 496b; da giengs aus .. und muszten abziehen
mit langer nase. SCHILLER 2, 32 (räuber, schausp. 1, 2); aber der schulrath ... ziehet mit
einer langen nase ab. J. PAUL Siebenk. 1, 123; es soll sich gleich zeigen, wer von uns beiden
mit der längern nase abziehen wird. LESSING 10, 240. auch mit langer nase stehen lassen:
sie geht und läszt mich hier mit langer nase stehn.
KOTZEBUE dram. sp. 2, 172.
da es aber auch heiszt einen mit der langen nasen abweisen (DENZLER 210a), einem eine
lange nase geben (FRISCH 2, 9a), so kann unter der langen nase der obigen redensart wol
auch die nase verstanden werden, die einem gemacht, gezogen worden ist, s. unter IV, 1.
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III. die nase (als der hervorspringende theil, gewissermaszen der haken des gesichtes) ist
aber auch das bild des hindernisses, widerstandes, daher eine nase (wie einen haken) haben,
schwierigkeiten haben, nicht so glatt und leicht von statten gehen: das hat nasen (aus der
Eifel), nd. dat heft e näs. WANDER 3, 953; basl. das hett e nase. SEILER 219b; ja, rechnen
hat seine nase, besonders wenn man es nicht wohl kann. GOTTHELF Uli der pächter (1859)
128.
IV. die künstliche (aus pappe, wachs) oder durch eine handbewegung gemachte nase, woran
sich wieder eine menge von redensarten knüpfen.
1) eine nase oder lange nase: einem eine lange nase machen, ziehen, ihn durch gestus einer
mittels der ausgespreiteten finger gleichsam verlängerten nase verspotten. SCHM. 1, 1758
Fromm., vgl. gecknasen th. 41, 1925; einem ein nasen machen, einen vermupfen oder
verspotten, uncis naribus indulgere. MAALER 303b;
ein jedes aufgestutzte bäumchen höhnt
mich an ..
der buchsbaum zieht mir eine nase.
GÖTHE 2, 92;
mit der langen nasen abweisen, respuere DENZLER 210a; eine nase laufen oder holen, seines
suchens oder hoffens verfehlen. ZEDLER 23, 712; einem eine lange nase geben, rejicere
alicujus consilia, risui exponere FRISCH 2, 9a; eine nase bekommen (wie einen korb
bekommen), repudiari ebend.; eine nase bekommen, kriegen, einen verweis erhalten, weil
demjenigen, der einen verweis bekam, ehemals eine bunte nase von pappe aufgesetzt wurde
(allgemeiner anzeiger der Deutschen 1841, s. 569), doch kann die redensart wol auch vom
andrehen einer wachsnase herrühren, vgl. WANDER 3, 955, 203: eine nase kriegen.
HENNIG preusz. wb. 168; ene näse oder ene lange näse krigen. brem. wb. 3, 219;
er kann noch eine nase dazu krigen.
d. deutsche student (1779) 16;
nasen, die er .. von der regierung bekommen. J. PAUL flegelj. 1, 33; ohren, die beinahe noch
länger sind als die nasen, die er wöchentlich von seinen obern zugesandt erhält. grönl. proc. 2,
43; eine nase geben, einen verweis ertheilen:
drob der alte Fritz erstaunte
und ihm eine gutgelaunte
oheimliche nase gab.
FREILIGRATH (1870) 3, 34.
2) viele redensarten können bestimmt auf die angedrehte wachsnase, die sich nach allen
seiten biegen und wenden läszt, zurückgeführt werden:
das sie das recht
wol bu̔gen ...
als ob es wer ein wa̔chsin nasz.
BRANT narrensch. 71, 11;
die geschrifft ihr biegen ..
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machen darausz ein wächsin nasen.
s. XXXVIIb, 26;
welche schrifft doch ... nur ein loser dörfftiger toder buchstab ist, der nicht werd ist, das man
sich vil mit ir bemühe, vil minder, das einer sein heil drauff setze: dieweil sie ein wa̔chssene
nas ist, die einer inn allerlei gestalt biegen mag. FISCHART bienenk. 35a; darumb die bauren
nicht unbillich sagen, das recht hab ein nasen von wachs gemacht, die auff beide seiten und
wie man wil, mag gedrehet ... werden. KIRCHHOF wendunm. 128a (1, 157 Öst.); das recht
hat ein wa̔chsene nasen. LOTICHIUS ad Petron. (1629) 2, 96. SIMROCK sprichw. 444 (die
wächserne nase soll die unbestimmtheit des rechtes, dessen geschmeidige, biegsame natur
anzeigen. HILDEBRAND rechtssprichw. nr. 13a); dasz sie lieber den originaltext des N. T.
für eine wächserne nase erklären, als einen widerspruch in ihm zugeben wollen. LESSING
10, 65. besonders sind hervorzuheben die redensarten
a) mit biegen:
(der) die warheit kan verschlahn mit liegen,
dem recht ein wächssen nasen biegen.
WALDIS Es. 4, 75, 158.
b) mit drehen (andrehen), s. th. 2, 1365 und dazu noch: ein wa̔chsin nasen tra̔yen. FRANK
sprichw. 2, 148a;
nasen drehn, d'augen verkleiben.
KIRCHHOF wendunm. 128b (1, 158 Öst.);
einem ein nasen drehen. DENZLER 210a; also ist denn der arme Christus schendlich und ubel
geteuscht .. weil sie im solch eine feine nasen drehen und einen solchen schönen ströern bart
flechten. LUTHER 5, 55a; so hat er nu dis stück auch widerlegt wider der jüden wahn, die der
schrifft eine nasen dreheten. 392b; also mus man der schrifft eine nasen drehen, das sie sich
nach unsern gedanken dehnen lasse. 6, 180b;
der dreht der sachen wol ein nasen.
H. SACHS 7, 176, 22;
dasz ir damit den königen und aller welt eine nasen drehen ... wollet. SCHADE sat. 2, 104, 3
(v. j. 1537); damit ihr also dem armen verführten volck ein nasen trehet. ENGERD
seelenartznei (1581) 36; (er beredet sie,) was er wil, drähet ihnen eine nasen. buch d. liebe
193, 3; ich sprach, ich wer seumlich in der sache gewesen, drähet ihm also ein nasen. ebend.;
o ihr solt heut noch wunder sehen,
wie ich ihm wil ein nasen drehen.
J. AYRER 2802 K.;
ir müst ... der gerechtigkeit ihren rechten gang und lauff lassen, und derselben weder durch
bitt noch interesse eine wächsene nasen zu drähen verstatten. ALBERTINUS guld.
sendschreiben (1625) 1, 63b; allein war er ein meister dem recht ein wächsern nasen zu
drehen. HARSDÖRFER lust- und lehrr. gesch. 1, 10; wir solten ihm aber ja keine nase
drehen, sonsten würde es uns zur sauren suppe gereichen. Felsenb. 4, 270;
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nun war ihm gelungen,
einen flächsenen bart und eine wächserne nase
seinem könig zu drehen.
GÖTHE 40, 97;
wir haben sie lange genug in ihrer maske gesehn ..
wir lieszen von ihrer maske uns keine nase drehn.
WIELAND der neue Amadis 11, 31;
ists möglich ..
dasz dein orakelspruch und dein beseeltes bild
und deine fantasie dir eine nase drehen?
Idris 5, 74;
einem eine nase an (an das gesicht) drehen, ihm etwas aufbinden, s. th. 1, 316; meinen, man
wolle ihnen eine nase andrehen. ARNIM schaub. 2, 349.
c) mit machen (wie drehen): mit welchem honig ... der teufel sein angel beschmirt und ein
nasz macht. FRANK weltb. 133a; und der ausschus muszte die nasen helfen machen, das ire
lose verlegung .. nicht eraus komen müste. LUTHER 5, 278b. mit dativ: machen sie dem
armen volk ein nasen. 1, 381a; damit man gott ein nasen gemacht und die leute betrogen hat.
5, 407b; aber er macht mir die nasen (spiegelt mir vor), er hette sie (die bücher) drauszen
geschrieben. 4, 374b; bei geringer besatzung mag man dem feindt als ob sie sehr stark .. ein
nasen machen (ihn zu täuschen suchen). KIRCHHOF disc. milit. 35;
der geschrift mach ich ein wechsen nas.
MURNER narrenbeschw. 3, 63;
hie siht man, wie der geistlich standt
die göttlich schrifft helt vor ein tandt ..
und ir ein wächssen nasen machen.
WALDIS Es. 4, 18, 70;
hiemit entschuldigen sich die finantzer, welche den leuten mit falscher gefärbter ware und
thand ein nasen machen und betriegen si. SCHOTTEL 1132b. überhaupt ein (anderes) gesicht
und ansehen, den anschein oder die (falsche) deutung, auslegung geben: wie wolt er diser
seiner meinung ein nasz und ansehen gemacht haben. FRANK chron. 354b; ob sie schon für
den unwissenden der sachen mit plaudern eine nasen machen können. LUTHER 5, 277b;
darumb müssen sie diesen geboten eine nasen machen, das mans nicht solle also strenge
deuten. 378b; so kan man nichts reden oder schreiben, man kan im mit worten ein ander nasen
machen. 6, 427a; ein jurist .. der auch einer ieden sachen, wie bösz ie dieselbig war, wann gelt
darbei stund, ein nasen machen und das recht verdunkeln kondte. KIRCHHOF wendunm.
127a (1, 156 Öst.).
d) mit stellen: warumb solt nicht auch jemand dem spruch s. Pauli ein solche nasen stellen
(eine solche deutung geben) können, das er auch von zweierlei bischoven zu verstehen were.
LUTHER 2, 133a; sondern sich auch vermessen, ihm gar ein wilde nasen zu stellen. br. 2,
368.
e) enem näsen ansetten (ansetzen), einem eine nase drehen. brem. wb. 3, 219.
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3) eine nase gewinnen, bekommen, haben, ein (anderes) gesicht und ansehen, eine andere
gestalt oder (falsche) deutung erhalten: es mus noch alles viel ein andere nasen gewinnen, sol
es recht hinaus gehen. LUTHER 1, 345a; und müste auff Emsers glosiren s. Paulus spruch ein
solch nasen gewinnen: der geist macht lebendig etc. 394a; ich höre, das wol fünff mal dis edict
sei verendert, und haben viel sich dran geerbeit, noch hat es nirgend wöllen eine nasen
gewinnen, die im wol stünde. 5, 291a; du hast einen guten kerl an der hand, der macht das
höflein zuweg, dasz es eine nase hat (gut aussieht). GOTTHELF schuldenb. (1852) 102.
V. verschiedenes nasenähnliches.
1) kleines vorgebirge, landspitze FRISCH 2, 9a. BOBRIK 506b; vorspringender fels
SCHÖPF tirol. idiot. 462; die blanke neese, eine weisze landzunge. brem. wb. 3, 220; die
obere und untere nase am Vierwaldstättersee. STALDER 2, 231; der (Vierwaldstätter) see
scheint nun durch die sogenannten nasen, zwei in den see vorspringende ausläufer sich
schlieszen zu wollen. MEYER Schweiz (1875) 337; die links in den (Thuner) see
vorspringende felsige ausladung heiszt die nase, sie ist der fusz des steilen .. Beatenbergs.
537. die altnord. und ags. sprache hat dafür eigene formen des wortes entwickelt: altn. nes,
ags. näs, woraus engl. ness vorgebirge.
2) bergspitze, montis cacumen, de spitze edder nese eines berges. CHYTRAEUS cop. 10 (bei
GOLIUS nur spitze). FRISCH 2, 9a; schweiz. mit eigener wortform: der nosen, nossen die
zinke, der gipfel. STALDER 2, 243.
3) in der baukunst der astförmig herausgebogene, zur ausfüllung der zwickel dienende theil
der rippen im goth. maszwerk; der meist verkehlte vorsprung des auftritts vor der vorderseite
der treppenstufe. MÜLLER-MOTHES archäol. wb. 697a; vgl. dachnase, pechnase,
wassernase.
4) der hakenansatz des dachziegels: nase heiszt auf denen dach- und hohlziegeln das an dem
rücken derselben befindliche zäpflein oder häcklein, woran sie auf die latten gehangen
werden. ZEDLER 23, 715. VOCHS baulex. 200.
5) die nase des hobels, der gebogene griff am vordern ende desselben. FRISCH 2, 9a.
JACOBSSON 3, 129b.
6) die nase des pflugs, womit das streichbrett mit der griffsäule verbunden ist. JACOBSSON
3, 129b. SEILER basl. idiot. 219a.
7) die nase des steigeradklobens, welche den vordersten zapfen des steigerads hält.
JACOBSSON 7, 433b.
8) eine kleine erhöhung gegen die mitte des barts an den schlüsseln französischer schlösser.
JACOBSSON 6, 629a.
9) bei den hutmachern ein holzstück, in dessen kerbe die saite des fachbogens liegt.
JACOBSSON 3, 129b.
10) bergmännisch, schlacken, die sich beim schmelzen an der mündung der form ansetzen.
ZEDLER 23, 715; nase, die aus einer kruste von schlakken besteht, welche sich über der form
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ansetzet, worauf das geschmelze ruhen und nicht sogleich roh vor das gebläse kommen kann.
CANCRIN bergwerke in Hessen 111. Chemnitzer bergm. wb. 365b.
11) nautisch, der schiffschnabel: de näse van een schipp. brem. wb. 3, 220; die nase in den
wind setzen, das schiff gegen land in den wind kehren. JACOBSSON 2, 8b; mit der nase in
den wind stechen; den wind auf der nase haben; das schiff liegt in der nase (wenn es vorlastig
ist) u. dgl. bei BOBRIK 506b.
12) botanisch, abgeschnittene nase, die pimpernusz, staphylea pinnata NEMNICH 2, 1363.
VI. der näsling, cyprinus nasus FORER fischb. 170b. NEMNICH 1, 1365. BREHM thierl. 8,
675. SCHM. 1, 1758 Fromm.; nd. nese SCHÜTZE holst. id. 3, 142; wo die barbe beiszt, da
sieht die nase nicht neben ume, und wo die nase beiszt, spaziert der alet vorbei. GOTTHELF
erz. 2, 202. schon mhd. im habsb. urbarb. 100: swaჳ der nasen væht ze dem laich; mlat. naso
Ruodl. 13, 42.
VII. die eigentliche composition (nasebein, nasbein u. s. w.) ist heutzutage fast ganz durch
die uneigentliche (mit dem schwachen genitiv nasen: nasenbein) verdrängt worden, die auch
in den folgenden compositis vorangestellt wird.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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NEGER/NIGGER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Neger:
Die in dt. Texten seit dem 17. Jh. bezeugte, heute meist als abwertend aufgefasste
Bezeichnung für die Angehörigen der auf dem afrikanischen Kontinent beheimateten
Menschenrasse, deren hauptsächliches Kennzeichen eine dunkelbraune bis schwarze
Hautfarbe ist, ist aus gleichbed. frz. nègre entlehnt, das seinerseits auf lat. niger »schwarz«
zurückgeht, vermittelt durch span., port. negro (unmittelbar aus lat. niger stammt hingegen
frz. noir »schwarz«).

2. Duden – Universalwörterbuch

Ne|ger, der; -s, - [frz. nègre < span., port. negro = Neger; schwarz < lat. niger = schwarz]:
1. Person von [sehr] dunkler Hautfarbe.
2. (Fachjargon) schwarze Tafel, mit deren Hilfe die Lichtverhältnisse in einem Fernsehstudio
verändert werden können.
3. (Ferns. Jargon) Tafel, von der ein Schauspieler od. Sänger (im Fernsehstudio) seinen Text
ablesen kann.
4. a) (salopp) jmd., der für bestimmte Dienste von einem andern ausgenutzt wird; b) (Jargon)
Ghostwriter.
Die Bezeichnung Neger gilt inzwischen als stark diskriminierend. In Deutschland lebende
Menschen dunkler Hautfarbe haben die Ausweichbezeichnung Afrodeutsche[r]
vorgeschlagen. Diese setzt sich immer mehr durch.
Nịg|ger, der; -s, - [engl. nigger, älter (mundartl.) ne(e)ger < frz. nègre < span. negro, Neger]
(veraltetes Schimpfwort): Schwarzer.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
NEGER, m. der schwarze, der mohr, aus franz. négre (lat. niger), erst im 18. jahrh. entlehnt
und von ADELUNG aufgenommen: die neger von Afrika haben von der natur kein gefühl,
welches über das läppische stiege. KANT 7, 435; die schwarze farbe der neger ist
wunderbarer in ihrer art, als die weisze, braune .. andrer nationen. HERDER id. 2, 29; das
wollenhaar der neger. 41; die einen kleinen neger bei sich haben. SCHILLER 4, 337; ein
fürchterlicher alter neger. H. V. KLEIST 4, 146 Hempel; mädchen vom stamm der neger. 155
(vergl. KÖRNER 99 ff.); WIELAND gebraucht den plural schwachformig: aus einer
wunderlichen eifersucht über die negern seines hofes. 6, 1;
doch, dasz der letzte der negern ..
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den groszen Neguz selbst hierin verdunkeln mag.
der neue Amadis 13, 2;
composita wie negerartig, negerhandel, negerstamm u. s. w., hier nur einige belege:
die n e g e r b a n d e n streifen rings umher.
KÖRNER 102a;
ein volk von n e g e r b i l d u n g . HERDER id. 2, 35; sie (die gestalt) nähert sich der
n e g e r f o r m . 2, 34; vom Gambia und Senegastrom fangen eigentlich die
n e g e r g e s c h l e c h t e r an. 2, 35; die dicken lippen und platten nasen der
n e g e r g e s t a l t . ebend.; die bewaffneten n e g e r h a u f e n . H. V. KLEIST 4, 165 H.
(die einzelnen negertrupps. 164);
ein n e g e r h a u p t m a n n , der erst gestern früh ..
ins lager zog.
KÖRNER 101b;
lieber gefallen unter n e g e r k e u l e n .
100b;
den er mit entsetzen .. für einen n e g e r k n a b e n erkannte. H. V. KLEIST 4, 149 H.; ein
n e g e r k i n d wird weisz geboren. HERDER id. 2, 42; groszes n e g e r k o r n oder
mohrhirse, sorghum vulgare (aus Afrika). HOLL wb. d. pflanzennamen 262b; die
n e g e r s c h w a r t e (schwarze schwarte) des schinkens. J. PAUL Qu. Fixl. 6; faktum, den
ursprung der n e g e r s c h w ä r z e zu erklären. HERDER id. 2, 33. 39; genau in der gegend
... wohnen die schwärzesten n e g e r s t ä m m e . 2, 39; die weiter hinabwohnenden
n e g e r v ö l k e r . 2, 35;
wie! habt ihr euch
nicht frech gerühmt, das schwache negervolk
schon mit dem blitz der augen zu bezwingen?
KÖRNER 112a.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Neger / Nigger
[kein Eintrag]
Vernegerung (vernegern)
Abwertend: a) ↑ rassische Vermischung mit Schwarzen; b) Amerikanismus (Einfluß
amerikanischer Sprache und Literatur, Einfluß des Jazz).
> Der Ausdruck Vernegerung ist 1903 bei F. Ratzel als beschreibender Terminus belegt. Ratzel argumentiert in
seiner ‚Politischen Geographie’ für die Erweiterung des ↑ Lebensraums und gegen die „Hemmung der
Volksvermehrung“, die letztlich zu einer „Rassenersetzung“ führen könne. „Die Hemmung der
Volksvermehrung schließt den Zufluß von Menschen und Kapitalien aus, schädigt durch Eingriffe in den
natürlichen Gang der Vermehrung Gesundheit und Sittlichkeit und stellt im allgemeinen die Zukunft des Volkes
auf eine zu schmale Grundlage. Sobald die Abgeschlossenheit durchbrochen wird, ist das stehengebliebene Volk
den größten, oft stürmischen Veränderungen ausgesetzt. Der rasche Untergang der Guanchen, Cariben,
Tasmanier zeigt das Extrem. Auf dem Wege dahin steht die Vernegerung der sich künstlich beschränkenden
Bevölkerung libyscher Oasen, eine Rassenersetzung, wie sie sich in Jamaika und anderen vernegerten Inseln
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Westindiens schon vollzogen hat.“ 1906 verwendet Lanz von Liebenfels (d.i.A. J. Lanz) in seiner obskuren
völkisch-rassistischen Zeitschrift ‚Ostara, Briefbücherei für Blonde und Mannesrechtler’ vernegern bereits im
Sinne von ↑ Überfremdung und Völkerchaos (H. St. Chamberlein): „Aber nur äußerlich und durch die
Überlieferung sind die heutigen germanischen Staaten wirklich noch Staaten des homo Europaeus. Auch uns
sitzt der Wurm, der nicht stirbt, bereits im Blut und Fleisch. Frankreich, Italien, Spanien, Balkan und Ungarn
vernegern und vermittelländern von Jahr zu Jahr mehr. Rußland, Schweden, Österreich und Deutschland
vermongolen in gleicher Weise.“ K. Hildebrandt schreibt in ‚Norm, Entartung, Verfall’ 1920: „Unserem Denken
ist das Unerträglichste die Vernegerung eines Volkes, aber man sollte darüber nicht vergessen, daß auch nicht
viel besser ist, was Gruber die ‚Verpöbelung’ der Rasse genannt hat.“
> a) Durch Hitler wird Vernegerung im NS-Sprachgebrauch zum Schlagwort für die behauptete ↑ Entartung und
kulturelle Dekadenz infolge von ↑ Rassenmischung mit Schwarzen, anfangs vor allem auf Frankreich bezogen.
„Gerade aus diesem Grunde ist und bleibt Frankreich der weitaus furchtbarste Feind. Dieses an sich immer mehr
der Vernegerung anheimfallende Volk bedeutet in seiner Bindung an die Ziele der jüdischen Weltbeherrschung
eine lauernde Gefahr für den Bestand der weißen Rasse Europas.“ „Und selbst Frankreich muß unter diese
Staaten gerechnet werden. Nicht nur, daß es in immer größerem Umfang aus den farbigen Menschenbeständen
seines Riesenreiches das Heer ergänzt, macht es auch rassisch in seiner Vernegerung so rapide Fortschritte, daß
man tatsächlich von einer Entstehung eines afrikanischen Staates auf europäischem Boden reden kann.“ In der
Phase der opportunistischen Friedensbeteuerungen gegen das Ausland, während die Aufrüstung schon begonnen
hatte, war der Gebrauch des Ausdrucks Vernegerung unerwünscht: „Von autoritativer Seite wird noch einmal
gebeten, nicht immer von einer ‚Vernegerung’ Frankreichs zu sprechen.“ Später gibt es offensichtlich keine
Beschränkung mehr. Vernegerung erscheint nicht nur im Rechtschreibduden, sondern auch im Schulbuch: „Mit
Recht werden die Mischlingsvölker des tropischen Amerika sowie die vernegerten Völker Nordafrikas als
Beispiel für Leistungsfähigkeit angeführt. [...] Beispiel aus der neuesten Zeit sind Frankreich und Sowjetrußland.
In Frankreich, das bis zu seinem Zusammenbruch im Jahre 1940 ganz unter jüdischem Einfluß stand, durften
Neger Weiße heiraten. Farbige konnten sogar Vorgesetzte in der Armee werden, und viele wurden mit hohen
Ämtern beauftragt. Hierdurch wurde für ganz Europa die ‚farbige Gefahr’ heraufbeschworen
(Rheinlandbesetzung mit farbigen Truppen).“ b) August Winnig spricht 1929 von „vernegertem
Amerikanismus“, in den ‚NS-Monatsheften’ heißt es in einem Plädoyer für ‚Einfache und klare Sprachhaltung’
rückblickend auf die ↑ Verfallszeit: „Es war eine Zeit, der die Vernegerung der Sprache ebenso zusagte wie eine
Vernegerung der Musik.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
negerisch
ns. Rassenbezeichnung; Juden waren, nach dem Rassenforscher H. Günther, ein „orientalischvorderasiatisch-nordisch-hamitisch-hegerisches Rassengemisch“
Negermusik
ns. Schimpfwort für moderne Musik, insbesondere Jazz

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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NEST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Nest:
Das westgerm. Wort mhd., ahd. nest, niederl. nest, engl. nest beruht mit verwandten Wörtern
in anderen idg. Sprachen auf idg. * nizdo-s »Nest«, vgl. z. B. lat. nidus »Nest« und mir. net
»Nest«. Das idg. Wort ist eine alte Zusammensetzung und bedeutet eigentlich »Stelle zum
Nieder- oder Einsitzen«. Der erste Bestandteil ist idg. * ni- »nieder« (vgl. nieder), der zweite
Bestandteil gehört zu der idg. Wurzel * sed- »sitzen« (vgl. sitzen; s. auch den Artikel Ast). –
Abl.: nisten (s. d.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Nẹst, das; -[e]s, -er [mhd., ahd. nest, urspr. Zus. mit der Bed. „Stelle zum Niedersitzen“,
1. Bestandteil verw. mit nieder, 2. Bestandteil verw. mit sitzen]:
1. aus Zweigen, Gräsern, Moos, Lehm o. Ä. meist rund geformte Wohn- u. Brutstätte bes. von
Vögeln, Insekten u. kleineren Säugetieren: ein leeres N.; das N. des Storchs, des Stichlings;
im N. lagen vier Eier; * das eigene/sein eigenes N. beschmutzen (schlecht über die eigene
Familie, die Gruppe, der man selber angehört, reden); sich ins warme/gemachte N. setzen
(ugs.: 1. in gute Verhältnisse einheiraten. 2. von den Vorarbeiten anderer profitieren).
2. (fam.) Bett.
3. (ugs. abwertend) kleiner, abgelegener Ort.
4. a) (emotional) gut getarnte Unterkunft von Kriminellen o. Ä.; Schlupfwinkel; b) (Milit.)
gut getarnter militärischer Stützpunkt.
5. a) etw. eng Zusammenstehendes, Verflochtenes, Zusammengeballtes; b) (Bergbau, Geol.)
kleines, unregelmäßig geformtes Mineralvorkommen; in eine andersartige Gesteinsschicht
eingebettete Schicht aus Sand, Ton o. Ä.
6. Haartracht, bei der das zusammengeschlungene, geflochtene Haar auf dem Kopf
aufgesteckt ist.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
NEST, n. nidus. ahd. mhd. (auch nist), ags. engl. nd. nëst. im plur. nester (mhd. nest und
nester), vereinzelt auch nest (: fest) ROLLENHAGEN froschm. I, 2, 7, 3. das wort ist (und
wol mit recht) mit dem gleichbedeutenden sanskr. nîd,a (aus nisda), lat. nidus (aus nisdus), lit.
lizdas, altslav. (mit vorgeschobenem g) gnèzdo als compositum ni-sedo von ni-sed (sanskr.
nisad) niedersitzen gedeutet worden (POTT 12, 311. BENFEY wurzellex. 1, 146.
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DELBRÜCK in der zeitschr. für deutsche philol. 1, 153. vgl. GRIMM gesch. 412), so dasz es
ursprünglich 'niederlassungsort' würde bezeichnet haben. FICK2 113 stellt es zu sanskr. nas
wohnen, goth. nisan, ahd. nësan (s. genesen); LEO ags. gloss. 223, 42 zu nëstan (s. nestel),
also ursprünglich das 'gespinnst'.
1) unter nest versteht man im allgemeinen eine jede von thieren zum hecken der jungen und
zur lagerung gebaute wohnstätte.
a) besonders das vogelnest (s. adler-, eulen-, finken-, lerchen-, schwalben-, raben-,
hühnernest u. s. w.; für raubvogelnest gebraucht man seit dem vorigen jahrh. auch horst):
mhd.
er (der adler) stêt in sîme neste.
Willehalm 1895;
sô der vogel ê rehter zît
von sînem neste fliegen wil.
Winsbeke 32, 2. 50, 10;
daჳ si (taube) mit ir ze neste gât
und sich zuo ir gesellet.
troj. krieg 15366;
nhd. ain adler nam ainem fuchs syne jungen füchslin und fu̔ret sie in eyn nest ze spysen syne
jungen. STEINHÖWEL Es. 95 Öst.; die vögel haben unter dem himmel nester (goth. aigun
jah himinis sitlans). Matth. 8, 20; wie ein vogel .. der aus seinem nest getrieben wird. Jes. 16,
2; denn der vogel hat ein haus funden, und die schwalbe ir nest, da sie jungen hecken. ps. 84,
4; fleuget der adeler aus deinem befelh so hoch, das er sein nehst in der höhe machet? Hiob
39, 27; und ziehen die vogel zů näst mit groszem gedrang. FRANK weltb. 221a; ihre nester
machen sie (die adler) gewohnlich an einen ort. HEUSLIN Gesners vogelb. 4; er (die elster)
macht sein nest auf sehr hohen bäumen ausz haar und wollen. 25; in des grünlings nest legt
etwan der guggauch seine eier. 142; zwei schwalbengeschlecht .. machen ihre nester sehr
künstlich. 454; ich gsach doselbs ein thurn allein ston, war ein daubhusz, inwendig voller
löcher, durch ufhin und in der mitte ein leiter so umgieng, dasz man zů allen nestern kommen
kondt. F. PLATTER 284 Boos; die vogel .. suchten gepaart die sichern nester. GESZNER 2,
161;
mein (des sperlings) mutter hat ihre nest
zubereitet weich, warm und fest.
ROLLENHAGEN froschm. I, 2, 7, 3;
der vögel kunst, womit sie nester bauen.
BROCKES 4, 284;
wer lehrt die bürger der zweige voll kunst sich nester zu wölben?
E. V. KLEIST 2, 32;
so hebt aus dem erhabensten der nester
ein adler zornig sich.
L. KARSCH 76;
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und schreien wir (bienen)
uns nicht, wie du (henne) im neste, heisch (heiser).
GELLERT fabeln (1763) 81;
die vögel girren im jungen neste.
HERDER ged. 1, 10;
wann das laub ihr nest umschattet,
paaren alle vögel sich.
BÜRGER 113a;
wie ein taubenpaar sich schnäbelt,
und auf ausgeforschtem nest ..
haschen sich und würgen läst.
38b;
das rohrdach, dessen nester
ich ritterlich verfocht.
MATTHISSON (1797) 19;
in ruh baut am gebälke
die treue schwalb ihr nest.
94;
die schwalb im nest verborgen.
VOSS ged. 6, 193;
aus warmem neste
die lerche sich zum äther schwang.
191;
und die lerche ..
sinkt ermattet
zum boden nieder,
wo sie das nest für die nacht gebaut.
RÜCKERT 1, 82;
eh der vogel zu neste geht.
6, 186;
wo die schwalben neue nester bauen, aus selbigem hause stirbt selbiges jahr jemand.
rockenphil. 753; zu nest tragen, congerere nidum FRISCH 2, 15c; ein nest ausheben,
ausnehmen, die eier oder jungen vögel aus dem neste nehmen (s. th. 1, 883. 921): er nahm nie
ein nest ganz aus. Siegwart 1, 7; ein lediges, ein leeres nest, das ausgenommen ist oder aus
dem die jungen vögel schon geflogen sind. vielfach (namentlich in sprichwörtern und
redensarten) findet übertragung auf menschliche verhältnisse statt (s. WANDER 3, 999 ff.):
ein groszer vogel will ein grosz nest haben, magnos magna decent. STIELER 1341; kleine
vögel bauen kleine nester. ALER 1462a; ein kleiner vogel behilft sich mit einem kleinen nest,
also auch ein frommer hofmann seines soldes. LEHMANN 28; jeder vogel ist gern in seinem
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nest. 132; mancher wolt gern sein nest auf einen hohen baum bauen. 174; offenbare nester
scheuen alle vögel. SIMROCK 405; man siehts wol am nest, was für vögel darin sind. 404; zu
neste tragen (unw. doct. 487), ziehen, gehen: mein kutscher und die köchin mit einander zu
neste getragen haben, dasz er sie in meinem hause geschwängert hat. SCHWEINICHEN 3,
302; und ist der neheste rath, wenn man merket, dasz knechte und mägde wollen zu neste
tragen, dasz sie je eher je besser aus dem hause geschaffet werden. COLERUS hausb. 7; wie's
zu neste geht, also brütet es junge. SIMROCK 404; ging sie mit einer mannsperson allein, so
hiesz es: die vögel zögen zu neste. MÖSER 1, 368; einem im nest sitzen (ALER), ins nest
steigen, einen im neste finden:
fidelst du mer auf fremder geigen,
so musz ein ander in mein nest steigen.
fastn. sp. 161, 18;
du fundest den alten in dem nest.
882, 16;
der bräutigam .., der einen andern in seinem neste findet. SCHILLER 14, 161 (der neffe als
onkel 2, 9); sein nest beschmutzen, ins nest thun, hofieren: in sein eigen nest hofieren wie ein
widhopf. FRANK 2, 56b; in sein nest hofieren, domesticum thesaurum calumniari STIELER
1341; es ist ein böser vogel, der in sein eigen nest hofieret. RÄDLEIN 672a. SIMROCK 404;
da sieht der schöne vogel an,
dasz er sich selbst ins nest gethan.
MENANTHES 127. 134;
angeknüpft an das ausnehmen des nestes und an das ausfliegen aus dem neste:
man sagt, wer erst zum neste kümpt,
derselb die jungen vogel nimpt.
WALDIS Es. 4, 73, 87;
die klöster sind ausgenommene nester.
SCHILLER 12, 35 (Wallensteins lager 8);
das nest werden sie wol finden, aber die vögel sind ausgenommen. SIMROCK 405; wir
wollen das nest voll flücker jungen ausheben und den vogel dazu. F. MÜLLER 2, 78; das
jüngste kind erbt, damit die ältern aus dem neste sind, wenn der erbe wieder brüten will.
MÖSER 3, 226; een leddig neest finden. brem. wb. 3, 231; leider konnte auch diesem kein
anderer bescheid werden als dasz er das nest leer finde. GÖTHE 23, 229; den hat der teufel im
nest vergessen (der ist auszerordentlich böse). SCHM. 1, 1767 Fromm.
b) das nest anderer thiere (s. bienen-, drachen-, mäuse-, ratten-, raupen-, spinnen-, wespen-,
wurmnest; katzennest J. PAUL Katzenb. 1, 31): mhd.
Reinhart zôch ze neste.
Reinh. 635
(zôh sih zuo vestîn.
alter Reinh.);
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wie der biber ze neste ziehe.
Renner 19399;
alsô diu mûs ze neste niene müge, sô bind ir einen slegel an.
minnesinger 3, 34a;
nhd. na̔ster der thieren, cubilia MAALER 302a;
wie nun ...
nichts übrig war im ganzen nest (mäusenest).
ROLLENHAGEN froschm. I, 1, 9, 164;
(die biene) wirkt den süszen saft in ihren klugen nestern.
FLEMING 513 L.;
zu welcher zeit die mäuse in denen feldern pflegen nester voll junge zu haben. rockenphil.
433; die nester der spinnen. BREHM thierl. 6, 570; die radspinnen spinnen senkrechte nester.
576; an günstigen fangplätzen breiten sich oft zahlreiche nester (der weberspinnen) über eine
fläche aus oder liegen in stockwerken übereinander. 582; das (hamster-) weibchen wirft in
seinem weich und warm ausgefütterten neste 6 bis 18 junge. 2, 145; nicht selten findet man
ihr (der hausmaus) nest in ausgehöhltem brod, kohlrüben, in taschen etc. 135; man will
bemerkt haben, dasz jedes hörnchen (eichhörnchen) wenigstens vier nester habe. 69; einzelne
fische richten zwischen süszwasser- oder meerpflanzen in felsspalten oder an ähnlichen orten
ein förmliches nest her (zum eierlegen). 5, 461, namentlich das nest des stichlings 537 ff.;
übertragen:
wol dasz ich in dem nest das wild ergriffen habe!
was habt ihr mörder vor!
GRYPHIUS 1, 235;
heraus aus deinem nest (schlupfwinkel).
d. j. GÖTHE 1, 185;
nester des diebs- und jaunergesindels. BIRLINGER 351b (vom jahre 1767).
2) angewandt auf das lager und die wohnung der menschen (jetzt nur scherzhaft oder
verächtlich).
a) das lager, bett (ehebett s. unter 1, a):
noch in dem neste vil ir (der feinde) lac.
kreuzf. 6200;
zu neste gehen, conferre se cubitum STIELER 1341; bin nicht ausz meinem nest gangen.
ELIS. CHARL. (1871) 640; diesen morgen lag ich noch in meinem neste, als. RABENER br.
136;
das mädchen, zitternd wie die taube,
liegt tief im nest.
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GOTTER 1, 156;
bring auch den kleinsten aus dem neste,
wenn er nicht schläft, mit her.
CLAUDIUS 3, 16;
hinauf zur kammer unterm dach,
hinein ins warme nest!
BÜRGER 103a;
früh eh die glock aus ihren nestern
die brüder aufweckt und die schwestern.
WIELAND 9, 205;
geh, leuchte dem wackern gesellen zu neste.
LANGBEIN (1854) 1, 224;
da platzte meine mutter los: das wäre lustig, jetzt ins nest zu gehen. GOTTHELF schulm.
(1859) 1, 102; nd. to neest gaan DÄHNERT 327a. brem. wb. 3, 231; he ligt lang int nest.
SCHÜTZE 3, 145.
b) häusliche niederlassung, wohnung, wohnort: also trawet man auch nicht einem man, der
kein nest hat und einkeren musz, wo er sich verspattet. Hiob 37, 28; ich gedacht, ich wil in
meinem nest ersterben. 29, 18; wenn der ehrliche mann einmal aus dem nest gejagt ist, so ist
der teufel meister. SCHILLER 2, 84 (räuber, schausp. 2, 3); nd. to nest kamen, sich zu
wohnen setzen. DÄHNERT 327a.
α) wie felsennest mit dem nebenbegriffe der festigkeit und unzugänglichkeit: fest ist deine
wonung, und hast dein nest in einen fels gelegt. 4 Mos. 24, 23; wenn du gleich dein nest als
hoch machtest als der adeler. Jer. 49, 16;
wir aber stürmten noch das nest (die bergfestung).
GLEIM kriegsl. 7, 5 neudr.;
das nest des hohen Roncevalls.
RAMLER 1, 82.
β) besonders eine geringe wohnung, ein enges, unansehnliches, elendes gemach, haus,
dörfchen, städtchen: wenn ich dir sage, dasz ich .. dem maler in seinem neste (dachwohnung)
nachstieg. THÜMMEL reise 6, 280; deine schwester zieht nach der heirath gleich in unser
haus herüber, und sogar auch deine mutter mit, wie ist das möglich? wirst du sagen; ihr habt
ja selbst in dem neste kaum platz. GÖTHE 19, 145; in einiger entfernung ragte eine
thurmspitze empor. das ist das nest! rief F. IMMERMANN epig. (1865) 1, 10; kommt man in
ein nest und trägt nicht lust im postwagen zu frieren, umdreht der eigenthümer des ofens
unsern schlotternden leib, wie die katze den brei. BÖRNE 2, 96. näher bestimmt durch ein
adjectiv: zog der marggraf .. fur Landau und nahm es ein .. und wiewol es ein faul nest war,
noch hielten sie dannoch etliche tage. GÖTZ V. B. 2, 74; das schöne kind, das in einem so
verwünschten neste sein leben zubringen möchte. GÖTHE 11, 280; so lange ich in dem
traurigen neste D. .. herumziehe. 16, 98; Giredo, auch ein kleines nest auf den Apenninen. 27,
177;
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geh nur! ich will im alten nest
wie sieben böse geister hausen.
11, 174;
schildwachen stellt' er auch vor jedes öffentliche nest, vor das rathhäuschen u. s. w. J. PAUL
doppelheerschau 168; die gemeinsten nester (dörfer). leben Fibels 28.
γ) verächtlich für gefängnis, carcer:
wollten ihn drauf die Nürnberger herren
... ins carcer sperren,
's war just ein neugebautes nest.
SCHILLER 12, 33 (Wallensteins lager 7).
3) etwas nestähnliches.
a) ob im das aug aus dem nest (augenhöhle) hieng. arzneib. des 14. bis 15. jahrh.
(Münchener handschrift 592) 1a.
b) obscön wie hühnernest für cuneus: der hueb er die klaider dahunden uf und fieng an dem
nest zu zu schanzen. Zimm. chron. 1, 436, 21. vergl. 2, 557, 14. 18 (hunernest).
c) wie haarnest und die verhüllung desselben AMARANTHES frauenzimmerlex. 1325 f.: das
haar hetten sie .. in zwei zöpfe geflochten ..., die sie entweder hintenunter hingen oder ein nest
machten und die haarnadel (s. nestnadel) hindurchsteckten. BIRLINGER volksth. 2, 369a.
d) wie webernest:
macht mir gut tuch zu betten ..
macht mir darin kein neste.
wunderhorn 2, 420.
e) bergmännisch wie butze, niere, nidus metalli, franz. nid de metal: ein klumpen oder
büschel erz, welches von andern erz abgesondert im gestein liegt. Chemnitzer bergm. wb.
367b. VEITH 350, auch von eingesprengtem gesteine gebraucht: innerhalb dieser nester (des
glimmers im granit). GÖTHE 51, 14; die stärkeren gänge des reinen hornsteins enthalten
kleine nester von granit. 15.
f) ein kreisförmig gepflanzter und undurchdringlich zusammengewachsener weidenbusch.
JACOBSSON 6, 636a.
g) botanisch neottia, nidus avis, die wurmwurz, das vogelnest wegen der nestähnlichen
gestalt der wurzel. GRASZMANN nr. 679. PRITZEL-JESSEN 245.
h) kölnisch der tabakrest in einem pfeifenkopfe. HÖNIG 118a.
i) das schwarze der zielscheibe:
was die neuen früchte taugen,
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sah man jüngst beim schützenfest;
allen tanzt' es vor den augen
und nicht einer traf ins nest.
UHLAND (1879) 1, 114.
4) bildlich: in die nester unserer fantaseien schleichen. ALBERTINUS der welt tummel- und
schawplatz 14; in diesem argumente hält sich ein ganzes nest von dialektischen anmaszungen
verborgen. KANT 2, 468.

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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NUTTE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Nụt|te, die; -, -n [urspr. berlin., eigtl. = Ritze (der Vagina); zu Nut] (salopp abwertend):
Prostituierte: eine miese, kleine N.

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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OBRIGKEIT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Obrigkeit
obere.
obere:
Das Adjektiv mhd. obere, ahd. obaro beruht auf einer Komparativbildung zu dem unter 1ob
behandelten Wort. Die Substantivierung Oberer (16. Jh.) wird im Sinne von »Vorgesetzter«
verwendet. Dazu gebildet ist die weibliche Form Oberin »Vorsteherin im Kloster; Leiterin
einer Schwesternschaft« (18. Jh.). Neben »Oberer« findet sich auch die Form 1Ober
»Spielkarte«. Dagegen ist 2Ober »Kellner« erst aus »Oberkellner« gekürzt. Der Superlativ zu
»ober« lautet oberst (mhd. oberst, ahd. obarōst), substantiviert Oberster »höchster
Vorgesetzter, Leiter«, daraus verkürzt die militärische Rangbezeichnung Oberst (16. Jh.),
gelegentlich noch in der altertümlichen Form Obrist. – Abl.: Obrigkeit »die öffentliche
Gewalt innehabende Regierung oder Behörde« (spätmhd. oberecheit, für älteres oberkeit).
Zus.: Oberfläche (17. Jh.; Lehnübersetzung von lat. superficies), dazu oberflächlich »nicht
gründlich, flüchtig« (Ende des 18. Jh.s; flach); Oberhand »Vorrang, Vorherrschaft« (mhd.
oberhant, aus diu obere hant »Hand, die den Sieg davonträgt«; heute gewöhnlich nur noch in
»die Oberhand gewinnen oder behalten«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ob|rig|keit, die; -, -en [spätmhd. oberecheit, zu ober…]: Träger weltlicher od. geistlicher
Macht; Träger der Regierungsgewalt: die weltliche, geistliche O.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
OBRIGKEIT, f. statt obrigheit (s. th. 5, 500 und vgl. oberheit), früher auch mit umlaut
öbrigkeit und zusammengezogen oberkeit (aus einem mhd. oberec-heit), öberkeit; die form
oberkeit, die seit dem 14. jh. in md. und oberd. quellen vorkommt (mnd. overicheit), ist noch
in oberd. mundarten gebräuchlich (s. HALTAUS 1146. LEXER 2, 134. SCHM.2 1, 17.
STAUB-TOBLER schweiz. id. 1, 52); eine mittelform ist obergkeit SPANGENBERG
jagteufel C 2b.
1) in der älteren sprache die oberherrlichkeit, die obrigkeitliche, herrschaftliche gewalt,
gerechtsame und würde, die herrschaft und gewalt überhaupt: ein weib, so sie die öberkeit
hat, ist sie irem man widerwertig. STEINHÖWEL Es. 125a; nit beger oberkeit (superiorität).
KEISERSBERG irrig schaf 7; wenn sie (die oberkeiten) sich zu irem oberherrn keren, so
haben sie keine oberkeit und sind aller oberkeit ausgezogen. wan sie sich herunter keren, so
werden sie mit aller oberkeit gezieret, das also zu letzt alle oberkeit hinauf zu gott kome, der
sie alleine ist, denn er ist der keiser, fürst, grave, edel, richter und alles. LUTHER 3, 326b;
weil inen (den königen) gott hat gegeben herrschaft und oberkeit, zu regiren uber leib und gut.
6, 238a (vergl. weish. Sal. 6, 4); die höheste, göttliche oberkeit. 154b; gottes oberkeit
(gegensatz unterkeit gegen gott). 155a; was ich halte von dem primat oder oberkeit des bapsts.
3, 405a; wenn er aufheben wird alle herrschaft und alle oberkeit und gewalt (þan gatairiþ all
328

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

reikjis jah valdufnjis jah mahtais). 1 Cor. 15, 24; damit sie in uber antworten kundten der
oberkeit und gewalt des landpflegers (reikja jah valdufnja kindinis). Luc. 20, 20; welcher uns
errettet hat von der oberkeit (us valdufnja) der finsternis. Col. 1, 13; wan es dan in unser
gewalt und oberkait stünd oder wäre, so möchten wir dasselbig (buch) .. verbrennen.
REUCHLIN augensp. 12a; so streiten sie auch nit um den glauben und göttlichen dienst,
sonder kriegen um die fürstlichen oberkeit. HUTTEN 5, 14; zu erkantnusz der Römer
oberkeit schickten sie Tarquinio dem könig vil köstlicher kleider u. s. w. SCHÖFFERLIN Liv.
15; auch so sei er willens .. uns (dem papste) alle weltliche öberkait ze nemen, die dann von
recht uns auch nit zů gehöret. SCHADE sat. 2, 94, 4; die trifeltige krone, so .. er (papst)
pillich ausz gewalt seiner öbrigkeit tregt. 3, 92, 38; euch in allen dingen, wie redlichen
kriegsleuten geziemet, under meiner oberkeit (oberbefehl) verhalten. KIRCHHOF milit. disc.
209; auch das einer herrschaft unterworfene gebiet. STAUB-TOBLER schweiz. idiot. 1, 52
(16. jahrh.).
2) die oberste (weltliche oder geistliche) regierung oder eine von derselben eingesetzte
behörde: die höchste oberigkait. Zimm. chron. 2, 254, 7; das heilig römisch reich, die höchst
öbrigkait in der welt. AVENTIN. 5, 486, 18; pêd öbrikait ... die geistlich und weltlich. 4, 421,
12; weltliche oberkeit. LUTHER 3, 317a ff.; potestates, oberkeit, das sind die den befehl
nemen von der obern herrschaft und gewalt haben weiter zu befehlen, als amptleute und
richter. 6, 237a; jederman sei unterthan der oberkeit, die gewalt uber in hat, denn es ist kein
oberkeit on von gott (nist valdufni alja fram guþa), wo aber oberkeit ist, die ist von gott
verordnet. Röm. 13, 1; wenn sie euch fuჳren werden ... fur die oberkeit und fur die
gewaltigen. Luc. 12, 11; ein weiser regent ist strenge, und wo ein verstendige oberkeit ist, da
gehet es ordenlich zu. Sir. 10, 1; der gemain man .. darf sich nichts on geschaft der öbrikait
understên. AVENTIN. 4, 42, 17; der unrechte gewalt irer fürsten und öberkeiten. SCHADE
sat. 2, 51, 17; der kaiser ordnet allenthalben oberkeiten. WURSTISEN 320; so die oberkait sie
(die brandstifterin) nit fur recht gestellt, sie were vom gemainen man zu dodt geschlagen
worden. Zimm. chron. 4, 403, 6; er schlůg und rauft sy (sein weib) stetz, deszhalben die
oberkeit darinne sehen můszt und legt in ein zeitlang in gefenknusz. WICKRAM rollw. 32, 6
K.; ist keine obrikeit, die hierin einsehen hat und strafet. PAPE bettel- und garteteufel S 7a;
wenn die obrigkeit nicht mit ernst einsieht, so thut ein jeder was er will. LEHMANN (1630)
565, 10; der stätt obrigkeiten, magistratus. 566, 22; obrigkeiten zwingen niemand guts zu
thun, sondern wehren nur böses zu thun. 573, 8;
dann strafts die oberkeit schon wol
auf anruffen so balden nicht ..,
so thut doch gott das nicht vergessen.
AYRER 941, 23;
hohe, niedere obrigkeit, alta, inferior jurisdictio; fürstliche, bürgerliche, geistliche, gestrenge,
gnädige obrigkeit u. dergl. STIELER 1372 f.;
beide sollen fürchten recht, obrigkeit und unterthan.
LOGAU 2, 2, 61;
weil obrigkeiten seugen sollen,
wie kümmts denn, dasz sie saugen wollen?
3, 2, 8;
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die vormündschaft der untren verwalten obrigkeiten.
3, 8, 2;
wer war damals die hohe obrigkeit? es war Nero, der bluthund. gleichwol wolt Paulus, dasz
man für den bluthund .. beten solt, weil er obrigkeit war. SCHUPPIUS 210;
da war nur Joseph obrigkeit.
GÜNTHER 30;
die obrigkeiten und beamten. LEIBNITZ 2, 288; er berichtete darüber an die höhere obrigkeit.
MÖSER 1, 158; auch der geringste pöbel, wenn er nur von seiner obrigkeit gut gelenkt wird,
wird von zeit zu zeit ... besser. LESSING 10, 196; volk, durch gesetze unter einer obrigkeit
vereinigt. KANT 6, 138; die oberkeit ist dem land treu und recht schuldig. PESTALOZZI 12,
130; pater. mich sendet die hohe obrigkeit, die über leben und tod spricht. SCHILLER 2, 100
(räuber, schausp. 2, 3); wenn menschenfurcht den arm der obrigkeit bindet. 3, 514;
der bube war des vogts,
von eurer obrigkeit war er gesendet.
14, 294 (Tell 1, 4);
die obrigkeit (magistrat Heilbronns) besteht aus lauter protestanten und studirten. GÖTHE
43, 77; die obrigkeit der städte. FREYTAG ahnen 3, 72.

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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ÖKO
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Öko, der; -s, -s (ugs. scherzh.): Anhänger der Ökologiebewegung.
öko <indekl. Adj.> (ugs.): kurz für →ökologisch erzeugt: der Strom ist ö.^
öko-, Öko-: drückt in Bildungen mit Substantiven – seltener mit Adjektiven – aus, dass jmd.
oder etw. in irgendeiner Weise mit Ökologie, mit bewusster Beschäftigung mit der Umwelt,
mit Umweltproblemen in Beziehung steht: Ökobewegung, Ökopartei, Ökosozialist.

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
Ecoterrorism
Disparaging term used typically by those opposed to so-called militant environmentalists
whose efforts, often clandestine, to halt environmental destruction or cruelty to animals by
inflicting damage on people or businesses who cause them are seen as acts of terrorism.
Militant activities began in the United States in the 1970s among small groups of activists
disillusioned with the political compromises of the mainstream environmentalist groups.
Probably the most activist radical envitonmental group was Earth First! (whose war cry was
“No Compromise in Defense of Mother Earth); radical animal protection groups have also
included the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) and the Animal Liberation
Front. However, use of the terms militant or radical to describe environmentalist activities
and characterize them as ecoterrorism can be heavily biased (see MILITANT; RADICAL). In
2002, for example, some state officials in Pennsylvania sought to establish a crime of
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“environmental terrorism” through a bill that would mark as a “terrorist” virtually anyone
who so much as communicated a threat to cause violence to property or business practices.
Synonyms for ecoterrorism that do not carry the negative connotations of the root word
terrorism include monkey wrenching, after Edward Abbey’s 1976 novel The Monkey Wrench
Gang; ecotage, sabotage of operations that harm the environment; and decomissioning,
making machinery such as bulldozers inoperable. Many activities, such as sit-ins in front of
polluting factories of laboratories that use animals for research, are legal, and most
environmental activists also prefer nonviolent activities. In fact, while practicing civil
disobedience, most activists reject such sabotaging as tree spiking (driving metal spikes into
trees to prevent chain sawing) because of its potential for harming people. Decommissioning,
break-ins at laboratories, and the ramming of whale ships are clearly illegal and often
dangerous. Yet all types of activities, whether dangerous or not, have provoked critics into
labeling them ecoterrorism.
Activists argue, to contrary, that those who plunder the environment engage in ecoterrorism.
They point out that painful or destructive experimentation on animals, logging, nuclear
weapons production, thermonuclear warhead test explosions, chemical dumping, and toxic
pollution of water and air are extremely hazardous to nature and human life and call for
preventative measures. Some activists have even viewed environmental destruction as a
holocaust (see HOLOCAUST) and compared their actions with the resistance fighting of
World War II. See also LIBERATION; TERRORISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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OSTEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Osten:
Der Name der Himmelsrichtung mhd. ōsten, ahd. ōstan ist das substantivisch gebrauchte
altgerm. Richtungsadverb mhd. ōsten[e] »nach, im Osten«, ahd. ōstana, aengl. ēastan[e], aisl.
austan »von Osten«. Die kürzere Form Ost – in Analogie zu »Nord« und »Süd« – ist erst seit
dem 15. Jh. gebräuchlich. Daneben war früher auch das Richtungsadverb und Adjektiv mhd.
ōster, ahd. ōstar »nach, im Osten« und »östlich« gebräuchlich, das z. B. im Ländernamen
»Österreich« bewahrt ist. – In den anderen germ. Sprachen sind als Bezeichnung der
Himmelsrichtung gebräuchlich niederl. oosten, engl. east, schwed. öster »Osten«. Die germ.
Wortgruppe gehört mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen zu der idg. Wurzel
* aes-, * aus- »leuchten (vom Tagesanbruch), hell werden«, vgl. z. B. griech. ēos
»Morgenröte« und lat. aurora »Morgenröte«. Zu dieser Wurzel gehört wohl auch das unter
Ostern behandelte Wort. – Osten ist demnach also die Himmelsgegend der Morgenröte. –
Abl.: östlich (16. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ọs|ten [verdeutlichend bei Angabe der Himmelsrichtung im Funkverkehr o. Ä. auch: o:st],
der; -s [mhd. ōsten, ahd. ōstan, Substantivierung von mhd. ōsten(e) = nach, im Osten, ahd.
ōstana = von Osten]:
1. ‹meist o. Art.› Himmelsrichtung, in der (bei Tagundnachtgleiche) die Sonne aufgeht
(gewöhnlich in Verbindung mit einer Präp.): wo ist O.?; im O. zieht ein Gewitter auf; der
Wind kommt von O. (Abk. O).
2. gegen Osten, im Osten gelegener Bereich, Teil (eines Gebietes, Landes, einer Stadt o. Ä.):
im O. Frankfurts.
3. a) Gesamtheit der Länder Osteuropas u. Asiens: die Völker des -s; Märchen aus dem O.;
* der Ferne O. (die östlichen Gebiete Asiens); der Mittlere O. (die südlichen Gebiete
Asiens); der Nahe O. (die arabischen Staaten in Vorderasien u. Israel [sowie Ägypten, die
Türkei u. der Iran]); b) (früher) Gesamtheit der sozialistischen Länder Osteuropas u. Asiens,
bes. die Ostblockstaaten im Unterschied zu den kapitalistischen westlichen Ländern: sie hat
für den O. Spioniert.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
OSTEN, m., ahd. ôstan, ôsten, mhd. ôsten m. und n., nl. oosten n. und darnach auch
manchmal bei norddeutschen schriftstellern das osten, z. b. RIST Parn. im vorbericht. die
etymologie s. bei ost.
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1) wie ost 1, die himmelsgegend gegen sonnenaufgang, oriens DIEF. 400b: es dämmert, der
osten färbt sich bleich. d. junge GÖTHE 2, 168;
und noch gehüllt in tiefes dunkel lag
vor mir der osten.
CHAMISSO (1872) 2, 122;
wenn flammend sich des ostens pforten röthen.
SCHLEGEL sommernachtstraum 2, 2;
und da den osten schon ein kranz von rosen schmückt.
WIELAND Idris 3, 138;
sobald er (tag) dem osten entsprang.
KINKEL ged. (1857) 120.
mit einer präposition des ortes (vgl. osten adv.): man hat (von Rists Parnassus aus) für sich
ins osten den ganzen ... Elbestrich. RIST Parn., vorbericht; im letzten osten, an der welt
gränze. GÖTHE 46, 32;
zum osten du, er westwärts (gehend).
5, 71;
und graut im osten erst der junge tag.
CHAMISSO (1872) 2, 130;
dort kommt im osten voll und klar
herauf des mondes schimmern.
LENAU (1880) 1, 65.
2) wie ost 2, östlich gelegenes land, östliche länder, morgenland: sanctum Paulum vûrte man
in daჳ ôsten. myst. 1, 149, 18;
(hyacinthen) die uns osten giebet.
BROCKES 9, 71;
flüchte du, im reinen osten
patriarchenluft zu kosten.
GÖTHE 5, 3,
Attila ... aus dem fernsten osten. 30, 168; das wachsende kriegsglück Solimans zog seine
aufmerksamkeit mehr auf den osten als auf den westen von Europa. SCHILLER 7, 64;
warfst du (Rom) in staub des ostens welt.
KINKEL ged. (1857) 75.

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

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Ost
rechteckiges Stoff-Kennzeichen für die russischen Ostarbeiter – mit weißen Buchstaben auf
blauem Grund, mußte auf der rechten Brustseite getragen werden; „Bewährte“ mit Stellungen
in der Lagerverwaltung trugen es am linken Oberarm
Ostarbeiter
Männer und Frauen, die aus den besetzten Ostgebieten (Polen, Sowjetunion) zur Arbeit in
deutschen Fabriken zwangsverpflichtet oder verschleppt worden waren; *Fremdarbeiter
Osteinsatz
Dienstverpflichtung zur Arbeit in den *eingegliederten Ostgebieten, z.B. für
Verwaltungsangestellte, aber auch für BDM-Mädel über 16, die als Schulhelferinnen und zur
Entlastung und weltanschaulichen Festigung der *Volksdeutschen eingesetzt wurden
ostisch
Bezeichnung für eine der sechs Rassen, aus denen das deutsche Volk angeblich
zusammengesetzt war; Merkmale: breit, kleinwüchsig, rundköpfig, braunäugig, bieder und
durchschnittlich; nicht zu verwechseln mit hell-ostisch = *ostbaltisch; *deutschblütig

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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