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

Liste der verwendeten Wörterbücher
1. Duden – Herkunftswörterbuch, 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage,
Mannheim 2001.
2. Duden – Universalwörterbuch, 5., überarbeitete Auflage, Mannheim 2003.
3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Fotomechan. Nachdr. der
Erstausg. Leipzig 1991
4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus, Nachdruck der Aus.
von 1998, Berlin 2000.
5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus (= Europäisches
Übersetzer-Kollegium Straelen, Glossar Nr. 4), Straelen/Niederrhein 1988.
6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence, Westport, Conn. 2003
7. Georg Stötzel & Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache, unter Mitarbeit von Astrid Jährling-Marienfeld, Lea Plate u.a.,
Hildesheim 2002.
8. Nicoline Hortzitz: Die Sprache der Judenfeindschaft in der frühen Neuzeit (14501700). Untersuchungen zu Wortschatz, Text und Argumentation, Heidelberg 2005.
9. Wolfgang Benz (Hrsg.): Legenden, Lügen, Vorurteile. Ein Wörterbuch zur
Zeitgeschichte, 13. Auflage, München 2006.

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

PACK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
1Pack »Bündel«:
Das im 16. Jh. aus dem Niederd. ins Hochd. übernommene Wort stammt aus mniederl. pac
»Bündel, Ballen« (12. Jh.), das im Rahmen des flandrischen Wollhandels auch in andere
Sprachen übernommen wurde, beachte z. B. engl. pack und älter frz. pacque (Paket). Die
Nebenform Packen entstand im 16. Jh. aus einem schwach flektierenden, heute veralteten
Packe (mnd. packe). Um »1Pack« gruppieren sich die Bildungen Gepäck und packen und die
Verkleinerungsbildung Päckchen, beachte auch die Zusammensetzung Packeis »zusammen-,
übereinandergeschobene Eisschollen« (18. Jh.). Mit »1Pack« identisch ist 2Pack »Gruppe
von Menschen, die als asozial, verkommen u. ä. verachtet, abgelehnt wird«. Die heute übliche
Bedeutung entwickelte sich aus der Verwendung des Wortes im Sinne von »Gepäck, das im
Tross mitgeführt wird; Tross« (vgl. die Bedeutungsgeschichte von Bagage). Der
Bedeutungswandel erklärt sich daraus, dass die Trossmannschaft im Verhältnis zur
kämpfenden Mannschaft als minderwertig galt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Pạck, das; -[e]s [urspr. = Gepäck, das im Tross mitgeführt wird; Tross, zu Pack; vgl. Bagage]
(salopp abwertend): Gruppe von Menschen, die als asozial, verkommen o. Ä. verachtet,
abgelehnt wird: ein freches P.; so ein P.!; Spr P. schlägt sich, P. verträgt sich.
Pạck, der; -[e]s, -e u. Päcke (als Maßangabe auch:) - [aus dem Niederd. < mniederl. pac]:
weniger umfänglicher Packen bes. von kleineren Dingen gleicher od. Ähnlicher Art: ein P.
Wäsche; ein P. alte[r] Bücher.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PACK, m. n., mhd. ist nur das deminutiv backel (s. päcklein) und spätmd. das verb. packen
nachweisbar. pack ist zunächst aufgenommen aus nd. oder engl. pak, pack, wozu mlat. paccus
(DU CANGE 3, 1, 4), ital. pacco, altfranz. bague, franz. paque (zu folgern aus paquet),
bagage stimmen, die wol alle auf eine gemeinsame quelle zurückführen, welche die einen im
gael. bac hindern, bag last, die andern im altn. baga widerstand leisten, hindern, baggi
bündel, last vermuten, s. DIEFENBACH 1, 339. 343 f. und in Kuhn und Schleichers beiträgen
1, 262. DIEZ4 35. 231. WEIGAND2 288. KLUGE 247a. vergl. auch LESSING 12, 759 H.
1) der oder das pack (pak) in ein bündel zusammengelegte und zum tragen oder verschicken
fest verbundene oder in einen umschlag eingehüllte dinge (wofür nun lieber paket gesagt
wird), fascis, sarcina STIELER 1409, mit dem plur. packe und packer (statt päcker), jetzt
päcke: sie bunden die sachen in mäszige packe. Felsenb. 1, 172; das aufreiszen der groszen
packe. 1, 104; hier öffneten sie die auf dem tische liegenden päcke. avantur. 1, 127, 135;
der (fahrender bote) leute, pack und brief in ein register schrieb.
WERNIKE 8, 24;
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er hielt den wagen an
und visitierte, pak vor pak,
nach ungestempelten tabak.
BÜRGER (1778) 158;
Uli packte aus, pack um pack. GOTTHELF Uli der knecht (1854) 202; sie bat, mir dieses
pack (das verpackte tagebuch) und noch andere sachen zu behändigen. HIPPEL 2, 349; man
gibt mir einen pack briefe. GÖTHE 21, 114; er versiegelte einige päcke mit adressen an
Wilhelm. 16, 187; mein pack .. mit der fahrenden post ist doch angekommen? an Schiller 225
(2, 225);
(postbote) mit briefen, ballen, unfrankierten päcken,
signiert: an die berühmte frau.
SCHILLER 6, 29;
heraus mit dem pak (kleider) zum thor. 2, 80 (räuber, schausp. 2, 3). -- oft in verbindung mit
sack:
nimmer brot im sacke,
nimmer geld im packe.
LOGAU 2, 9, 69;
in einem kleinen sack
steckt oft ein groszer pack.
LEHMANN 21;
die weit und lange reisz hat sack und pack verderbt.
GRYPHIUS trauersp. 747 Palm.
mit sack und pack (nnl. met zak en pak KRAMER 287c), mit allem was man einzupacken und
mitzunehmen hat, mit hab und gut: mit sack und pack abziehen. S. BÜRSTER 227;
der jetzt mit sack und pack vom hofe stärtzen musz.
GÜNTHER 1039;
sie können mit rindern und kindern, mit sack und pack .. ziehen. LESSING 10, 22; bald
darauf zog er mit sack und pack aus der gegend .. weg. WIELAND 20, 188;
humpl' ich dann auf beiden krücken
ihr mit sack und packe nach.
HÖLTY 206 Halm;
wie mit sack und packe
musen wandern.
RÜCKERT 4, 25.
2) das, selten der pack, übertragen auf einen haufen von menschen.
a) da pack 1 wie franz. bagage auch vom gepäcke des heeres vorkam (sarcinae militares
STIELER 1409), so bezeichnete pack zunächst (wie bagage) den mit dem gepäcke dem heere
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nachziehenden trosz (der pack zieht hinden nach. STIELER a. a. o.), sodann einen haufen von
menschen als ununterschiedene masse, schon mit verächtlichem nebenbegriffe und so den
übergang zu b bildend: er hielt sie (die menschen) .. für ein pack dummköpfe. WIELAND 8,
222; sie (die Abderiten) sind ja doch am ende nichts als ein pack narren. 2, 299; neben dem
sinnverwandten hauf:
es schaut zu ihm (Merkur) ein groszer hauf
von mancherlei bewunderern auf,
doch diesen pack, so schwer und grosz,
wird er wohl schwerlich jemals los.
GÖTHE 13, 52.
b) eine gesamtheit gemeiner, verächtlicher oder schlechter menschen, pöbel, gesindel,
lumpenpack (vergl. theil 6, 1298 und packasche), wie schon im mnd. Reineke vos 6090:
it is dat allerslimmeste pak
(ein ganz abscheuliches pack.
GÖTHE 40, 204);
den sichersten weg die leut zu betriegen haben die mönch und was ihres packs ist.
KIRCHHOF wendunm. 436a;
was, dacht' er, will das pack mich äffen?
LESSING 1, 212;
wie hat das pack
das biszchen streich erfahren!
BÜRGER 65a;
ja die guten herzen! ich kenn das pack auch. d. j. GÖTHE 1, 323; höflich mit dem pack?
werke 56, 105; mir ists bange, wenns einmal unter dem pack zu lärmen anfängt, unter dem
volk das nichts zu verlieren hat. 8, 199;
erinnert euch, verfluchtes pack!
des paradiesischen falles!
4, 327;
so sag doch frank und frei dem pack,
wie dus mit ihnen meinest.
4, 364;
die schlechteste gesellschaft läszt dich fühlen,
dasz du ein mensch mit menschen bist.
doch so ists nicht gemeint,
dich unter das pack zu stoszen.
12, 83;
verhenkert pack! F. MÜLLER 1, 270; niedriges, verrätherisches pack! 3, 108; wollt ihr
auseinander, gottloses pack? KOTZEBUE dram. sp. 2, 292; das dumme katholische pack.
IMMERMANN epig. (1865) 1, 20; und solch pack schäret sich nicht, solch pack thut
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vornehm, solch pack begehrt auf, wenn man es an seine schulden mahnt. GOTTHELF Uli d.
pächter (1859) 227; sprichwörtlich pack schlägt sich, pack verträgt sich, plattd. pack sleit
sich, pack verdröggt sich, von menschen, die sich häufig zanken und schlagen, aber bald sich
wieder versöhnen WANDER 3, 1116. DANNEIL 150a.
3) bergmännisch was packenfeld VEITH 361.

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
Vermin
See PARASITE.

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

5

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

PÄDOPHIL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
pä|do|phil <Adj.> (Med., Psych.): die Pädophilie betreffend: -e Neigungen, Handlungen,
Beziehungen.
Pä|do|phi|lie, die; - [zu griech. philía = Zuneigung] (Med., Psych.): sexuelle Neigung
Erwachsener zu Kindern od. Jugendlichen beiderlei Geschlechts.

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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PAPST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Papst:
Die Bezeichnung für das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, mhd., ahd. bābes (seit
dem 13. Jh. mit unorganischem -t die Form bābest), geht auf kirchenlat. pap[p]as, eine
Nebenform von papa »Vater; Bischof« zurück. Die nhd. Form des Wortes mit anlautendem pberuht auf gelehrter Wiederangleichung an das lat. Vorbild. – Quelle von lat.-kirchenlat. papa
ist das der kindlichen Lallsprache entstammende griech. Wort páppa (eigentlich Vokativ von
páppas) »Papa«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Papst, der; -[e]s, Päpste [mhd. bābes(t), spätahd. bābes < kirchenlat. papa = Bischof (von
Rom) < lat. papa < griech. páppa = Vater, Lallwort der Kinderspr.]: Oberhaupt der
katholischen Kirche (u. Bischof von Rom): das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes; die
Ansprache P. Johannes Pauls II. [des Zweiten]/des -es Johannes Paul II. [des Zweiten]; eine
Audienz beim P.; R in Rom gewesen sein und nicht den P. gesehen haben (bildungsspr.; die
Hauptsache versäumt haben); * päpstlicher sein als der P. (ugs.; strenger, unerbittlicher
sein als der dazu Berufene, der Verantwortliche).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PAPST, PABST, m., ahd. bei NOTKER bâbes, spätahd. mit epithetischem t bâbist (gl. trevir.
11, 28), mhd. bâbes und bâbest (elsäsz. bôbest, alem. baupst), bâbst, nhd. babst, bapst (theil 1,
1120) und pabst, papst; die zweite form ist im hinblicke auf lat. papa heute durchgedrungen.
mit papa (vater, vergl. pfaffe) wurden im 5. jahrh. noch alle christlichen bischöfe angeredet;
später ist der ausdruck (gesetzlich erst durch Gregor VII im j. 1075) im occident auf das
oberhaupt der römisch-katholischen kirche beschränkt worden (vergl. RAUMER einwirk.
295 f. J. GRIMM kl. schriften 3, 183). das ahd. mhd. bâbes ist aber nicht unmittelbar auf lat.
papa, sondern auf den altfranz. nominativ papes zurückzuführen, s. th. 1, 1120. KLUGE 248a.
1) als titel des oberhauptes der römisch-katholischen kirche, papa (papest, papst neben
andern formen) DIEF. 410b, z. b.: er were der reht bobest und der zů Avion nüt bobest.
KÖNIGSHOFEN 602, 20; do gab der baupst dem volk den segen. RICHENTAL 36 Bock; ein
apt .. ward vor dem bapst verklagt. PAULI 61 Öst.;
seitdem ein pabst geherrscht und sich ein mensch vergöttert.
HALLER die falschheit menschl. tugend 67;
er hat den pabst gelobt, und wir, zu Luthers ehre,
wir sollten ihn nicht schelten?
LESSING 1, 196;
einst, da der pabst noch in ruh statthalterte.
VOSS ged. 2, 253;
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was die päbste (vorher päpste) wollten das genehmigten am ende doch immer die
bestgesinnten regenten. ZIMMERMANN über die einsamk. 4, 459; Pipin und Carl, die den
weltlichen pabst errichteten. J. GRIMM kl. schriften 1, 69;
(ich habe) den staub geküsset von des pabstes sohlen.
UHLAND (1879) 3, 156 (Ludwig d. B. 4, 1).
sprichwörtlich: es ist auch der bapst ein schüler gewesen. FRANK 1, 84b; wir können nicht
alle päbste werden (non omnia possumus omnes). STIELER 1403 u. a., s. WANDER 3, 1176-1180.
2) übertragen.
a) von personen: der heiden bâbest Chalif. KONR. tr. kr. 24821; den künig von Armenien
und pabst domals der ganzen welt mit namen Sabeth ... vertrib er (Ninus). AVENTIN. 4, 75,
7; das ganz mer het in ir (der riesen) pabst, der ris Mylein ausz Candia. 127, 16; David ..
entsetzt auch seins ampts den pabst (hohenpriester) Abiathar. 217, 16; türkischer pabst, mufti.
STIELER 1403; wir dürfen nur einmal einen philologischen pabst bekommen.
LICHTENBERG (1853) 1, 274; protestantischer papst (s. päpstchen); während er (der pastor
Hartlieb) gegen den heiligen vater in Rom schilt, schilt und schmäht er nicht minder gegen
diejenigen seiner glaubensgenossen, welche Luthern nicht unbedingt für ihren papst
anerkennen, sondern weiter protestiren wollen. HOLTEI Lammfell2 4, 272;
doch musz uns (zechern) auch ein oberhaupt nicht fehlen;
wir wollen einen papst erwählen.
GÖTHE 12, 104.
kärnt. papst oder waltpapst, förster LEXER 16.
b) der kaulkopf, cottus gobio NEMNICH 1, 1259.
c) im älteren kartenspiel die eichelsau, diese ist stichfrei, also der papst ist auch stichfrei,
niemand kann ihm was thun. ZINKGREF bei Wander 3, 1177. vergl. dann er (der papst) ist
an kein gesatz gebunden, die aichelsau ist des stichs frei. FISCHART bienenk. (1580) 131b;
hat Fritz die karten lieb, das kind weisz insgemein,
was schuppen, rauten, kleeb', was pabst und könig sein.
RACHEL 4, 4.
d) ein aus den vorzüglichsten ingredienzien bestehendes getränke (vgl. bischof, kardinal);
burschikos bei der bierfehde ein quantum von zwei glas.
e) in manchen protestantischen gegenden scherzhaft für abtritt (in bezug auf den päpstlichen
stuhl, vgl. FISCHART bienenkorb 1580 211b). ALBRECHT Leipz. mundart 179b.
f) was papstweide PRITZEL-JESSEN 317b. 434a.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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PARADE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
1parieren »einen Angriff abwehren«:
Das seit dem 15. Jh. bezeugte, aus der Fachsprache der Fechtkunst in die Gemeinsprache
gelangte Verb (ursprünglich »einem Hieb oder Stich geschickt ausweichen, ihn vereiteln«) ist
wie entsprechend frz. parer aus it. parare »vorbereiten; Vorkehrungen treffen; sich
verteidigen, einen Angriff parieren« entlehnt. Dies geht auf lat. parare »bereiten, rüsten, sich
rüsten; verschaffen usw.« (vgl. parat) zurück. – Dazu: 1Parade »Abwehr eines Angriffs«
(15. Jh., aus gleichbed. it. parata; später hat gleichbed. frz. parade, das in diesem Sinne selbst
aus dem It. stammt, eingewirkt). – Gleichen Ursprungs wie »1parieren« (lat. parare) ist das
seit dem 16. Jh. als reiterliches Fachwort bezeugte Verb 2parieren »ein Pferd (durch
reiterliche Hilfen) in eine mäßigere Gangart oder zum Stehen bringen«, das jedoch in dieser
Bedeutung über gleichbed. frz. parer aus span. parar »anhalten, aufhalten, zum Stehen
bringen« (eigentlich »herrichten, zurichten; Vorkehrungen treffen, abwehren«) übernommen
worden ist. Dazu das Substantiv 2Parade »Anhalten, Zügeln eines Pferdes« (17. Jh.; aus
gleichbed. frz. parade < span. parada), das etwa gleichzeitig auch in der heute allgemein
üblichen Bedeutung »Truppenschau, Vorbeimarsch, prunkvoller Aufmarsch« aufkommt.
Diese letzteren Bedeutungen entwickelte das Wort im Frz. in Anlehnung an frz. parer (< lat.
parare) »herrichten, ausschmücken, elegant aufmachen, arrangieren«. Beachte dazu
Zusammensetzungen wie »Truppenparade, Parademarsch, Paradepferd« u. a.

2. Duden – Universalwörterbuch
Pa|ra|de, die; -, -n [frz. parade (unter Einfluss von: parer = schmücken) < span. parada =
Parade, zu: parar = anhalten, auch: herrichten < lat. parare, parieren; 2: frz. parade, zu: parer =
(einen Hieb) abwehren; schon spätmhd. pārāt < ital. parata < frz. parade, Parade]:
1. (Milit.) großer [prunkvoller] Aufmarsch militärischer Einheiten, Verbände: eine P. der
Luftstreitkräfte; eine P. abhalten.
2. a) (Fechten) Abwehr eines Angriffs durch einen abdrängenden Schlag, Stich o. Ä. od.
durch Ausweichen mit dem Körper: eine P. schlagen, ausführen; * jmdm. in die P. fahren
(jmdm. energisch entgegentreten, scharf widersprechen [u. dadurch sein Vorhaben
durchkreuzen]); b) (Ballspiele) Abwehr durch den Torhüter: eine glänzende, hervorragende
P.; c) (Schach) Abwehr eines Angriffs [bes. eines Angriffs, bei dem Schach geboten wird].
3. (Reiten) das Parieren.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PARADE, f. gegen ende des 17. jahrh. aufgenommen aus franz. parade von parer, lat. parare
(s. parieren 2).
1) schaustellung, schaustellender prunk (womit parade machen), milit. der prunkaufzug der
soldaten (von mlat. parare, franz. parer, zieren, schmücken). NEHRING manuale (1694) 642.
10
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LUDWIG 1375:
auf, soldat! ...
stell dich hurtig in parade.
WILLAMOV 247;
es bezieht der soldat blosz
die parade für dich und exerzirt.
PLATEN 4, 45;
sie stehen steif und machen parade.
RÜCKERT 396;
und war zu ende nun die schimmernde parade,
dann sprengten officier und fähndrich ans gestade.
FREILIGRATH (1870) 3, 35;
er visitierte die parade der compagnie (vergl. wachtparade). FREYTAG ahnen 5, 386.
Einige zusammensetzungen: bei dem paradebegräbnisse des fürsten. J. PAUL Tit. 2, 75. -von dem, was an geräte von erz und eisen in der stadt war, richteten sie p a r a d e b e t t e n zu
und widmeten solche der Juno. HEILMANN Thucyd. 405; das paradebett besteigen.
THÜMMEL reise 4 (1794), 376; hier war laufende verwirrung um das krankenbett des
fürsten, der es bald mit dem paradebette (lectus funebris ALER 5509b) zu vertauschen drohte.
J. PAUL Tit. 5, 142. -- ein mensch .. kann in die zweite welt hinab sinken, ohne dasz ein
trauerpferd nachspringt, ... ohne dasz ein p a r a d e g a u l vorantrabt. J. PAUL Hesp. 2, 59;
ein langer zug
von schwarzen p a r a d e k u t s c h e n (im leichenzuge).
H. HEINE 18, 266.
welch eine p a r a d e n a c h t voll sterne und träume war das! J. PAUL Hesp. 2, 86. -paradeordnung GERVINUS4 5, 216. -- paradepferd Siegfr. v. Lindenb.2 3, 157;
der dünkel, ein paradepferd
wie herr Pythagoras zu reiten.
GÖKINGK 1, 109.
p a r a d e p l a t z der soldaten ALER 5509b; die steifen männer .. auf dem paradeplatz.
GÖKINGK 1, 185; er liesz alle regimenter auf dem paradeplatz aufmarschieren. SCHILLER
3, 393 (kabale 2, 2). -- die Schweizer .. waren auf beiden seiten der p a r a d e t r e p p e (der
Tuilerien) aufgestellt. BECKER weltgesch.4 14, 330. -- prediger, welche den unendlichen in
ihrer p a r a d e w i e g e wiegen wollen. J. PAUL freiheitbüchl. 118; er nahm vielmehr ein
ungemein liebliches schaukeln seines innern menschen in der paradewiege wahr. Tit. 1, 122. - hier ist die tugend nur ein p a r a d e w o r t . KLINGER 8, 157; das, womit es dem fürsten
wirklich ernst ist, wird über nacht und tag ein paradewort an seinem hofe. 12, 92. -paradezimmer oder prunkzimmer. mathem. lex. 1, 976.
2) das kurze plötzliche anhalten des reitpferdes, wobei es sich auf die hinterbeine stellt (von
franz. parer, anhalten, stehen machen DIEZ4 235): dieses pferd machet eine gute parade.
RÄDLEIN 693a;
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hell wieherte der hippograph,
und bäumte sich in prächtiger parade.
SCHILLER 11, 19.
3) in der fechtkunst die weise, einen hieb oder stosz geschickt abzuwehren, die deckung (von
franz. parer, verwahren, schützen DIEZ a. a. o., doch vergl. das ältere parat 2): dem letzten
und geschicktesten schlug ich zweimal mit starken unhöflichen paraden das rappier aus der
hand. HEINSE Ardingh. 1, 228; er schwur, .. dasz seine parade von keinem ..
durchgeschlagen werden könne. H. HEINE 4, 249; herr Martin trieb mit seinem spiesz viel
seltsame paraden. FREYTAG bilder (1867) 2, 1, 396.

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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PARAGRAPH
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Paragraf »(in Gesetzbüchern, wissenschaftlichen Werken u. a.) ein fortlaufend nummerierter
kleiner Abschnitt und das Zeichen (§) dafür«:
Das Wort wurde in mhd. Zeit (mhd. paragraf »Buchstabe, Zeichen«) aus spätlat. paragraphus
»grammatisches Zeichen in Gestalt eines S, das die Trennung des Stoffes anzeigen soll«
entlehnt. Dies stammt aus griech. parágraphos (gramme) »nebengeschriebene Linie, Strich
mit einem Punkt darüber am Rande der antiken Buchrolle zur Kennzeichnung der
Vortragsteile für den Chor im Drama« (zu griech. para-gráphein »danebenschreiben«, vgl.
para..., Para... Und Grafik).

2. Duden – Universalwörterbuch
Pa|ra|graf, Paragraph, der; -en, -en [mhd. paragraf = Zeichen, Buchstabe < spätlat.
paragraphus < griech. parágraphos (gramme) = Zeichen am Rande der antiken Buchrolle, zu:
paragráphein = danebenschreiben]: mit dem Paragrafzeichen u. der Zahl einer fortlaufenden
Nummerierung gekennzeichneter Abschnitt, Absatz im Text von Gesetzbüchern, formellen
Schriftstücken, Verträgen, wissenschaftlichen Werken o. Ä. (Zeichen: §): einen -en genau
kennen; der Wortlaut eines -en; nach P. 8; das steht in den -en 6, 8, 11 u. 12 BGB.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PARAGRAPH, m., mhd. paragraf, zeichen, buchstabe (Reinfr. von Braunschweig 21404),
aus griech. παραγραφος, nebenhin geschriebenes zeichen; jetzt das zeichen eines absatzes in
der schrift (§), das in einem solchen absatze enthaltene (der paragraph lautet u. s. w., die sätze
dieses paragraphen. KANT 8, 46; wenn ein buch in paragraphen geschrieben ist. BÖRNE 5,
348); davon paragraphieren, nach paragraphen abtheilen.

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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PARASIT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Parasit »[tierischer oder pflanzlicher] Schmarotzer«:
Das seit dem 15. Jh. bezeugte Fremdwort ist aus lat. parasitus »Tischgenosse; Schmarotzer«
(insbesondere als ausgeprägter Komödientyp) entlehnt, das seinerseits aus gleichbed. griech.
pará-sītos stammt. Dies ist eigentlich ein Adjektiv und bedeutet wörtlich »neben oder mit
einem anderen essend« (vgl. para..., Para...; Grundwort ist griech. sītos »Speise«). – Abl.:
parasitisch »schmarotzerartig« (18. Jh.), parasitär »schmarotzerhaft« (vornehmlich
fachsprachlich; Neubildung nach entsprechend frz. Parasitaire).

2. Duden – Universalwörterbuch
Pa|ra|sit, der; -en, -en [lat. parasitus < griech. parásitos = Tischgenosse; Schmarotzer, eigtl. =
neben einem anderen essend, zu: pará = neben u. sĩtos = Speise]:
1. (Biol.) tierischer od. pflanzlicher Schmarotzer; Lebewesen, das aus dem Zusammenleben
mit anderen Lebewesen einseitig Nutzen zieht, die es oft auch schädigt u. bei denen es
Krankheiten hervorrufen kann.
2. (Literaturw.) (in der antiken Komödie) Figur des gefräßigen, komisch-sympathischen
Schmarotzers, der sich durch kleine Dienste in reiche Häuser einschmeichelt.
3. (Geol.) kleiner, am Hang eines Vulkans auftretender Krater.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PARASIT, m., im 18. jahrh. aufgenommen aus franz. parasite, vom griech. παρασιτος
mitesser, schmarotzer (der parasit, ein lustspiel SCHILLER 14, 189 ff.); auch von
schmarotzerpflanzen und -thieren gebraucht, z. b. die parasiten- oder eingeweideschnecke.
BREHM thierl. 6, 874; davon das adj. parasitisch J. PAUL flegelj. 2, 97.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus [beachte: aufgrund
technischer Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht
übernommen werden]
Parasit
Schmähwort gegen die Juden.
> Der Ausdruck Parasit wurde im 15. Jh. entlehnt aus gleichbedeutend lat. parasitus (auch: ‚Tischgenosse’),
dieses aus gleichbedeutend griech. parásitos (wörtlich: ‚mit einem anderen essend’) zu griech. sitos ‚Speise’. Die
wertfreie Bedeutung ‚Tischgenosse’ erhielt die pejorative Komponente durch solche Tischgenossen, die sich als
Schmeichler oder Possenreißer eine freie Mahlzeit zu verschaffen suchten. Derartige Parasiten waren stehende
Figuren der griechischen und römischen Komödie. Für das 18. Jahrhundert ist Parasit im Englischen als
botanischer Fachausdruck belegt zur Bezeichnung von Pflanzen, die z.B. wie die Mistel, auf Bäumen leben und
sich von ihnen ernähren. Das ‚Deutsche Wörterbuch’ weist eine solche Verwendung erst für die Mitte des 19.
Jahrhunderts nach, doch gebraucht Herder (1744-1803) bereits 1787 und 1791 (als erster?) „parasitische
Pflanze“ metaphorisch für die Juden. „Das Volk Gottes, dem einst der Himmel selbst sein Vaterland schenkte, ist
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Jahrtausende her, ja fast seit seiner Entstehung eine parasitische Pflanze auf den Stämmen anderer Nationen; Ein
Geschlecht schlauer Unterhändler beinahe auf der ganzen Erde, das trotz aller Unterdrückung nirgends sich nach
eigener Ehre und Wohnung, nirgends nach einem Vaterlande sehnt.“ „Die Juden betrachten wir hier nur als die
parasitische Pflanze, die sich beinahe allen europäischen Nationen angehängt und mehr oder minder von ihrem
Saft an sich gezogen hat. [...] Grausam ging man mit ihnen um und erpreßte tyrannisch, was sie durch Geiz und
Betrug, oder durch Fleiß, Klugheit und Ordnung erworben hatten. Indessen waren sie der damaligen Zeit und
sind sie jetzt noch manchen Ländern unentbehrlich; wie denn auch nicht zu leugnen ist, daß durch sie die
hebräische Literatur erhalten, ja in dunkeln Zeiten die von den Arabern erlangte Wissenschaft, Arzneikunde und
Weltweisheit, auch durch sie fortgepflanzt und sonst manches Gute geschafft worden. Es wird eine Zeit
kommen, da man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Jude oder Christ sei; denn auch der Jude wird nach
europäischen Gesetzen leben und zum Besten des Staates beitragen. Nur eine barbarische Verfassung hat ihn
daran hindern oder seine Fähigkeit schädlich machen mögen.“ Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist Parasit ein
allgemeiner biologischer Fachterminus, der auch auf Tiere bezogen wird, die ihre Nahrung einem anderen
Organismus entnehmen. Er wird sowohl von europäischen Sozialisten wie von Rassenantisemiten auf Juden
übertragen, wobei sich das antikapitalistische und das rassenantisemitische Motiv vielfach vermischen. Der
Frühsozialist P. J. Proudhon (1809-1865) schreibt 1858 die Zerstreuung der Juden einem ihnen angeborenen
„unerkannten und wucherischen Parasitismus“ zu. Die durch die französische Revolution gewonnenen Freiheiten
seien wirkungslos geblieben: „Le Juif est resté Juif, race parasite, enemie de travail [...].“ Der Anarchist Bakunin
(1814-1876), der Gegner des Kapitalismus und des Marxismus war, nannte 1871 die Juden „eine ausbeuterische
Sekte, ein Blutegelvolk, einen einzig fressenden Parasiten“. Bei den Antisemiten war gegen Ende des 19.
Jahrhunderts der Gebrauch des Ausdrucks Parasit zur Diffamierung der Juden unter dem Deckmantel scheinbar
wissenschaftlicher Charakterisierung üblich. „Wir können nicht umhin, auf diesen Umstand aufmerksam zu
machen, um damit zu konstatieren, daß die Juden größtenteils unproduktive Parasiten sind [...].“ „Der Jude ist
demnach an seinem eigensten Platz, wo er der Parasit einer bereits vorhandenen oder sich ankündigenden
Korruption zu werden vermag. Wo er sich im Fleische der Völker nach seiner Art am behaglichsten fühlt, da
sehe man wohl zu, ob es noch gesund ist.“ „Bisher sind dieselben [edle Männer] allerdings durch das Judentum
gegen einander gehetzt worden, aber wenn Deutschland an die rasche Beseitigung dieser beutegierigen Parasiten
geht, werden sich die Männer aller Richtungen wieder zusammenfinden.“ A. Bein macht darauf aufmerksam,
daß hier „das Bild vom Parasiten, zunächst mehr als Vergleich gebraucht, immer stärker mit der naturhaften
Wirklichkeit identifiziert wird.“
> In Hitlers Sprachgebrauch ist der Prozeß der „Naturalisierung“ (A. Bein) des Ausdrucks Parasit
abgeschlossen, d.h. die Juden werden von Hitler mit biologischen Schadorganismen identifiziert, die beseitigt
werden müssen, um das Überleben des „Wirts“ zu sichern. „Bei dem Juden hingegen ist diese Einstellung [zur
Arbeit] überhaupt nicht vorhanden; er war deshalb auch nie Nomade, sondern immer nur P a r a s i t im Körper
anderer Völker. Daß er dabei manchmal seinen bisherigen Lebensraum verließ, hängt nicht mit seiner Absicht
zusammen, sondern ist das Ergebnis des Hinauswurfes, den er von Zeit zu Zeit durch die mißbrauchten
Gastvölker erfährt. Sein Sich-Weiterverbreiten aber ist eine typische Erscheinung für alle Parasiten; er sucht
immer neuen Nährboden für seine Rasse.“ „Er ist und bleibt der typische Parasit, ein Schmarotzer, der wie ein
schädlicher Bazillus sich immer mehr ausbreitet, sowie nur ein günstiger Nährboden dazu einlädt. Die Wirkung
seines Daseins aber gleicht ebenfalls der von Schmarotzern: wo er auftritt, stirbt das Wirtsvolk nach kürzerer
oder längerer Zeit ab.“ „Im Leben des Juden als Parasit im Körper anderer Nationen und Staaten liegt eine
Eigenart begründet, die Schopenhauer einst zu dem erwähnten Ausspruch veranlaßte, der Jude sei der ‚große
Meister im Lügen’. Das Dasein treibt den Juden zur Lüge, und zwar zu immerwährenden Lüge, wie es den
Nordländer zu warmen Kleidung zwingt.“ Rosenberg stützt sich im ‚Mythus’ auf den „streng wissenschaftlichen
Nachweis über die wirkenden Lebensgesetze beim jüdischen Parasiten“ (S. 462), den er in der Schrift
‚Sozialparasitismus im Völkerleben“ (1927) von A. Schickedanz gefunden habe, und erweitert das angeblich
wissenschaftlich definierte Bild der Juden um mythisch dämonische Züge: „Wenn irgendwo die Kraft eines
nordischen Geistesfluges zu erlahmen beginnt, so saugt sich das erdenschwere Wesen Ahasvers an die
erlahmenden Muskeln; wo irgendeine Wunde aufgerissen wird am Körper einer Nation, stets frißt sich der
jüdische Dämon in die kranke Stelle ein und nutzt als Schmarotzer die schwachen Stunden der Großen dieser
Welt. Nicht als Held sich Herrschaft erkämpfen ist sein Sinnen, sondern sich der Welt ‚zinsbar’ zu machen, leitet
den traumhaft starken Parasiten. Nicht streiten, sondern erschleichen; nicht Werten dienen, sondern Ent-Wertung
ausnutzen, lautet sein Gesetz, nach dem er angetreten und dem er nie entgehen kann – solange er besteht.“ (S.
460) „Es entspricht dieser schmarotzerhaften Umwertung des schöpferischen Lebens, daß auch der Parasit
seinen ‚Mythus’ hat; im Falle des Judentums wie die Kaiser-Illusionen eines Wahnsinnigen, den Mythus der
Auserwähltheit.“ (S. 462) Goebbels faßt 1937 in seiner Rede „Die Wahrheit über Spanien“ die Stereotypen über
die Juden in einem Satz zusammen: „Sehet, da ist der Feind der Welt, die Vernichter der Kulturen, der Parasit
unter den Völkern, der Sohn des Chaos, die Inkarnation des Bösen, das Ferment der Dekomposition, der
plastische Dämon des Verfalles der Menschheit!“ Im Schulungsmaterial für die verschiedensten Adressaten
gehört das Schlagwort vom jüdischen Parasiten, dem der Gedanke der notwendigen Vernichtung assoziiert
werden soll, zum festen Inventar: „Als besonders verwerflich erwies sich in Europa der zersetzende Einfluß der
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Rassenvermischung mit den Juden. Diese Parasiten der Menschheit haben es wohl verstanden, bis zum heutigen
Tag eine Vollvermischung mit ihren Wirtsvölkern zu vermeiden.“ „Ein gutes Beispiel für eine derartige
Auseinandersetzung bietet der menschliche Körper. Er stellt einen hochentwickelten Zellenstaat dar, der
parasitär, z.B. durch Bakterien unterwandert wird, die selber nicht in der Lage sind, einen Staat zu bilden. Sie
können in einem Körper wohnen, sie können sich dort vermehren, an bestimmten Stellen festsetzen. Sie sondern
dort ihre Gifte ab und führen damit zu Reaktionen des Körpers, die mit inneren Vorgängen im Völkerleben, die
aus ähnlichen Gründen stattfinden, sehr gut verglichen werden können. Ein so befallener Körper muß die
eingedrungenen Parasiten überwinden oder er wird von ihnen überwunden. Hat er sie überwunden, so muß er ein
Interesse daran haben, auch seine Umgebung vor ihnen zu schützen, um eine Infektion für die Zukunft zu
verhindern. Bei derartigen Auseinandersetzungen und Vorgängen können humanitäre Grundsätze überhaupt
nicht herangezogen werden, ebensowenig wie bei einer Desinfektion eines Körpers oder eines verseuchten
Raumes. Es muß hier ein völlig neues Denken Platz greifen. Nur ein solches Denken kann wirklich zu der letzten
Entscheidung führen, die in unserer Zeit fallen muß, um die große schöpferische Rasse in ihrem Bestand und in
ihrer großen Aufgabe in der Welt zu sichern.“

parasitär
schmarotzerhaft, speziell auf Juden bezogen.
> Das Adjektiv parasitär scheint im Deutschen etwa um die Jahrhundertwende aufgekommen und weitgehend
an die Stelle des älteren parasitisch getreten zu sein. Es wurde in Anlehnung an das 1855 als medizinischer
Fachterminus belegte frz. parasitaire zu Parasit gebildet und wohl von Anfang an auch metaphorisch
verwendet. Karl Kraus bezeichnet 1902 in seinem Aufsatz ‚Die Journaille’ in der ‚Fackel’ Wiener Zeitungen als
„die parasitären Zerstörer des Geisteslebens“.
> Zu seiner eigentlichen Bedeutung als diffamierendes, überwiegend auf die Juden bezogenes Schlagwort
kommt parasitär in der NS-Zeit. Der als biologischer Fachterminus präsentierte Ausdruck parasitär soll die
angebliche Existenzform der Juden scheinbar wissenschaftlich exakt definieren und die aus der Diagnose
abzuleitende Forderung nach der Beseitigung der Juden schlüssig legitimieren. Rosenberg schreibt im ‚Mythus’:
„Dieser Begriff [Schmarotzertum] soll hierbei zunächst gar nicht als sittliche Wertung, sondern als
Kennzeichnung einer lebensgesetzlichen (biologischen) Tatsache aufgefaßt werden, genau so, wie wir im
Pflanzen- und Tierleben von parasitären Erscheinungen sprechen. Wenn der Sackkrebs sich durch den After des
Taschenkrebses einbohrt, nach und nach in ihn hineinwächst, ihm die letzte Lebenskraft aussaugt, so ist das der
gleiche Vorgang, als wenn der Jude durch offene Volkswunden in die Gesellschaft eindringt, von ihrer Rassenund Schöpferkraft zehrt – bis zu ihrem Untergang.“ (S. 461) Goebbels: „Die Juden sind ein artfremdes, streng
abgeschlossenes Volk mit ausgesprochen parasitären Eigenschaften, eine völlig fremde Rasse.“ „Die Juden sind
eine parasitäre Rasse, die sich wie ein faulender Schimmel auf die Kulturen gesunder, aber instinktarmer Völker
legt.“ Im Schulungsmaterial aus dem Amt Rosenberg: „Zur Betrachtung von solchen rassischen
Auseinandersetzungen sind die bisherigen Methoden der Geschichtsforschung nicht mehr ausreichend. Es
ergeben sich hier andere Perspektiven, die einem naturkundlichen Denken entnommen sind. Genau so wie in der
Natur, in der Tier- und auch Pflanzenwelt das schaffende und das parasitäre Prinzip vertreten ist, genau so gilt
dies auch für das Völkerleben. Diese Prinzipien, das schaffende und das parasitäre, sind eben von vornherein in
allen Teilen der Schöpfung gültig gewesen.“
>> Der Ausdruck parasitär wird auch heute bildungssprachlich abwertend in der übertragenen Bedeutung ‚wie
Parasiten auf Kosten anderer existierend’ verwendet: „Kapitalistische Gesellschaften ... zehrten vom
Traditionsbestand parasitär.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Parasit (am Volkskörper)
oder parasitär: einer von vielen Vergleichen mit Schädlingen, die besonders Goebbels
erfand, um die Juden zu beschimpfen, z.B. im „Reich“, 16.11.41: „die Juden sind eine
parasitäre Rasse“

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
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Parasite, Pest
Parasite: From Greek para (beside) plus sitos (food), a person who lives off others; someone
who eats at another’s table, exploiting their hospitality through flattery. In biology, the word
means an organism that grows and feeds and is sheltered on or in another organism while
infuring the host or making no useful contribution to its survival. The idea is of clinging to
someone else, doing harm in the process or, at best, no good. Pest means any plant or anmial
considered harmful to humans or human affairs.
The image of parasites or pests has been widespread in depicting people their enemies would
be rid of. Before the exterminators go to work, they need to dehumanize the “pests.” For
example, Dmitri Volkogonov, in his 1994 book, Lenin, comments that Soviet leader Vladimir
Lenin advocated executing the “parasites” – a “cleansing of the Russian land of any harmful
insects, swinder-fleas, wealthy bugs and so on” (Glover 1999, 258). In films, writing, and
speeches, the Nazis rendered Jews as rats, lice, and vermin. Adolf Hitler, writing about
cultural life in Vienna after World War I (Mein Kampf, translated in 1969 by Ralph
Manheim), exclaimed: “If you cut even cautiously into such an abscess, you found, like a
maggot in a rotting body, often dazzled by the sudden light – a little Jew!” (339). Hannah
Arendt (1968, 5) explained that antisemitism in Europe reached its peak whenever Jews
declined in position and influence, left with wealth but no power or public function: “Wealth
without power or aloofness without a policy are felt to be parasitical … because such
conditions cut all the threads which tie men together.”
More recently, militant Islamists have been targeted, as Maureen Dowd stated on April 7,
2002 (nytimes.com): “Islam seems to be appropriated and eaten away by parasites: the
terrorists.” Similarly, President George W. Bush spoke in March 2002 of helping
“governments everywhere … remove the terrorist parasites that threaten their own countries
and peace” (in the Christian Science Monitor, March 15, 2002, 5), while other Americans
denounced the terrorists as “vermin.” Islam, in turn, applies the term to others within its own
divided world: the Ayatollah Khomeini, for example, called Egypt’s Anwar Sadat and Iraq’s
Saddam Hussein “treacherous parasites” that should be “dealt with” by the Islamic nations
(Parfrey 2001, 192).
Many critics of Islamists will no doubt continue to use the metaphor to serve as a warning,
however crude, of real danger. In most cases, however, the usage is strictly propaganda that
strips others of their humanity. Aldous Huxley observed, “If you call a man a bug, it means
you propose to treat men as a bug” (Michael and Doerr 2002, 16). The labeling opens the way
to murder. See also ANIMAL; APE; DEMON; DOG; EVIL; EXTERMINATION;
MONSTER; PIG; SNAKE; TERRORISM AS DISEASE; VAMPIRE; WORM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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PARLAMENT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Parlament »Volksvertretung (mit beratender oder gesetzgebender Funktion)«:
Zu afrz. (= frz.) parler »sprechen, reden« (vgl. parlieren) gehört die Bildung afrz. parlement
»Gespräch, Unterhaltung; Erörterung«, die mit dieser Bedeutung ins Mhd. als parlament,
parlemunt gelangte. Die jüngere politische Bedeutung »Volksvertretung« übernahm das Wort
gegen Ende des 17. Jh.s von entsprechend engl. parliament (< afrz. parlement), das in dieser
Bedeutung auch auf frz. parlement »Volksvertretung« zurückgewirkt hat. Die Geschichte des
Wortes spiegelt also die Entwicklung des von England ausgehenden demokratischen
Parlamentarismus wider. – Dazu: Parlamentarier »Abgeordneter, Mitglied des Parlaments«
(18. Jh.; nach engl. parliamentarian); parlamentarisch »das Parlament betreffend, vom
Parlament ausgehend« (Ende 18. Jh., nach engl. parliamentary); Parlamentarismus
»Regierungsform, in der die Regierung dem Parlament verantwortlich ist« (19. Jh.; nlat.
Bildung). – Vgl. auch den Artikel Parlamentär.

2. Duden – Universalwörterbuch
Par|la|mẹnt, das; -[e]s, -e [engl. parliament < afrz. parlement = Unterhaltung, Erörterung
(daraus schon gleichbed. mhd. parlament, parlemunt), zu: parler, parlieren]:
1. gewählte [Volks]vertretung mit beratender u. gesetzgebender Funktion: ein neues P.
wählen.
2. Gebäude, in dem ein Parlament untergebracht ist.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PARLAMENT,PARLEMENT, n., mhd. parlamënt, mnl. parlement, parliment, besprechung,
disputation, versammlung, aufgenommen aus mlat. parlamentum von parlare (s. parlaren);
nhd. parlament, parlement, im 16. jahrh. auch perlament, nach franz. parlement (vor der
revolution das höchste gericht einer provinz, das parlament von Tholosen. F. PLATTER 282
Boos), oberstes reichsgericht, sodann die reichs- oder ständeversammlung: das französische,
englische (MÖSER 5, 23. 194), deutsche parlament u. s. w.; die cantzelei, perlament,
hofrechte und alles, was durch weisheit und recht hilft regiren. LUTHER 8, 64a; das
parlament in disem land (Frankreich) .. ist zů Pareisz, dahin seind vil rathweise leut
verordnet, des lands sachen zů handlen. FRANK weltb. 67a; anno 1344 kompt das gantz reich
zů Frankfurt inns perlament. germ. chron. (1538) 213a; des römischen reichs deutscher nation
höchstes parlament (reichskammergericht in Speier). Zimm. chron.2 3, 329, 26;
wir haben sampt unserm perlament
nach ghaldnem rat durch alle stend
in unserm camergricht gefelt
ein urteil.
SCHADE sat. 1, 134, 271 (vom j. 1542);

19

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

ich glaube, wen man dasz parlement einmahl gesehen ist es genung; den es woll allezeit
dasselbige ist undt man evitirt eine grosze hitz undt pres. ELIS. CHARL. (1871) 549. -- im
älteren nhd. hat es aber auch noch wie im mhd. eine allgemeinere bedeutung von
versammlung, gesellschaft, worin berathen oder tumultuiert wird: ich weisz auch nicht, wer
die aufrührer sein und was das parlament (volksversammlung) bedeuten sol. die schausp. der
engl. komöd. in Deutschl. 130 Tittm.;
landvogt. euch ist wol wüssenhaft
die verrůcht .. gsellschaft,
so vorhanden mit spilern, prassen und wiben,
drumb ratent, wie mans wöll vertriben.
comes. was hands dann für ein parlament,
dasz inen das land solt werden abkent?
SALAT verl. sohn 1742;
geschwätz, gerede:
es het der pfarrer
aber ein newes perlament (betrügerisches reden und handeln),
domit er unsz do aber schent.
Kalenberger 2071 Bobert.;
die magt machte mir ein langes parlament mit vermelden, dasz sie einer ansehenlichen
ehefrawen zugehörte, welche ein verlangen hette zu wissen, wer .. ich were. ALBERTINUS
landstörzer 80.

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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PARTEI
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Partei:
Das seit mhd. Zeit als partīe »Abteilung; Personenverband« bezeugte Wort bezeichnet
zunächst allgemein eine Gruppe von Personen, die sich zusammenschließen, um gemeinsame
Interessen und Zwecke zu verfolgen. Insbesondere gilt es dann im Sinne von »politische
Organisation«. Ferner bezeichnet man mit »Partei« die Gegner im Zivilprozess (beachte die
Zusammensetzung »Prozesspartei«) und die innerhalb einer größeren Wohngemeinschaft
lebenden Mitmieter (beachte die Zusammensetzung »Mietpartei«), auch dann, wenn diese
Parteien jeweils nur aus Einzelpersonen bestehen. Beachte dazu auch Wendungen wie »Partei
ergreifen« »sich auf jemandes Seite stellen«. – »Partei« ist identisch mit dem später
entlehnten Partie. Beide stammen aus frz. partie »Teil; Anteil; Abteilung; Gruppe;
Beteiligung usw.«, das von frz. partir (< vlat. * partire = klass.-lat. partiri) »teilen, trennen
usw.« abgeleitet ist. – Das zugrunde liegende lat. Stammwort pars (partis) »Teil, Anteil;
Abteilung; Partei usw.« ist auch sonst mit zahlreichen Ableitungen und Weiterbildungen in
unserem Wortschatz vertreten. Vgl. hierzu im Einzelnen die Fremdwörter Part, partial,
partiell, Partikel, Parzelle, Partitur, Partizip, Partisan, Partner, Party, apart, Apartheid,
Appartement, Apartment, Portion, Proportion. – Ableitungen und Zusammensetzungen:
parteiisch »voreingenommen, befangen, nicht objektiv« (15. Jh.), unparteiisch »neutral,
objektiv« (15. Jh.); parteilich »eine Partei betreffend« (16. Jh.); Parteibuch (20. Jh.),
Parteigenosse (19. Jh.), Parteitag (20. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Par|tei, die; -, -en [mhd. partīe = Abteilung < frz. partie = Teil, Abteilung, Gruppe;
Beteiligung, zu älter: partir = teilen < lat. partiri, zu: pars (Gen.: partis) = (An)teil]:
1. a) politische Organisation mit einem bestimmten Programm, in der sich Menschen mit
gleichen politischen Überzeugungen zusammengeschlossen haben, um bestimmte Ziele zu
verwirklichen: die politischen -en; aus einer P. austreten; eine bestimmte P. wählen; die P.
wechseln; in eine P. eintreten; b) ‹o. Pl.; nur mit bestimmtem Art.› Staats-, Einheitspartei: die
P. hat immer Recht.
2. einer der beiden Gegner in einem Rechtsstreit; einer von zwei Vertragspartnern: die
streitenden Parteien.
3. kurz für Mietpartei.
4. Gruppe [von Gleichgesinnten]: die feindlichen -en einigten sich; * jmds. P./für jmdn. P.
ergreifen, nehmen (für jmdn. eintreten; jmds. Standpunkt verteidigen, jmds. Interessen
vertreten).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
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PARTEI, f., früher gewöhnlich partey oder parthei, parthey geschrieben; mhd. und md.
partîe, partî, mnd. partie, partige, entlehnt aus franz. partie, parti, ital. partita, mlat. partita,
partida (abtheilung DU CANGE 3, 1, 119 f.) vom lat. partic. partitus des verbums partire,
theilen, ab-, eintheilen. vgl. part, partie.
1) im allgemeinen eine abtheilung von zusammengehörenden personen oder sachen, wofür
nun (mit ausnahme von c) partie gebräuchlicher ist.
a) von personen, die zu einerlei verrichtung, zu einem bestimmten zwecke beisammen sind:
so geen die drei vischpachmeister umb nach dem gelt von haus zu haus auf zweien partheien
.. auf dem ein teil der vischpachmeister einer, auf dem andern teil zwen, und iede parthei
haben einen schreiber. TUCHER baumeisterb. 236, 19 ff.; in gegenwart meiner und der
gantzen partei (gesandtschaft). Simplic. 1, 403, 24; die zu einer jagd gehörigen personen. S.
BÜRSTER 111; im kriegswesen eine kleine heeresabtheilung, besonders eine vom hauptheer
getrennt wirkende streifschaar sowie der streifzug derselben. STIELER 1413. LUDWIG
1377. FRISCH 2, 40b:
eine partîe
er kegin Masow sante
dî andre sich wante
in Pomezênin daჳ gebît.
JEROSCHIN 14672;
da Josua eine parthei auszschickte von Jericho gen Ai. SCHUPPIUS 367; gleichsam als ob sie
mich erst auf partei erbeutet hätten. Simplic. 1, 212, 11; da führt, ich weisz nicht wer,
ohnversehens eine parthei Croaten daher. 256, 12; wann er .. auf convoy, partei oder sonst
einen anschlag commandirt wurde. 342, 8. 352, 19; wann ich nicht auf partei dorfte, so gieng
ich sonst ausz. 377, 1; die gantze partei erquickte sich mit demjenigen, das wir gestolen
hatten. 363, 7; güldener ring, den ich auf selbiger partei erschnappt hatte. 364, 9; feinde, von
welchen einzelne streifende parteien schon in benachbarte orte eingedrungen waren.
WIELAND 8, 339; solche parteien schlichen sich tief ins land hinein, das haus eines reichen
mannes zu plündern, eine kleine stadt zu überfallen. FREYTAG bilder (1867) 3, 97; eine
partei räuber, un parti de voleurs, de marodeurs ou de brigands. RÄDLEIN 693b.
b) zwei personen, die einen vertrag miteinander schlieszen, heiszen die contrahierenden
parteien ADELUNG, daher auch von mann und frau: beide parthei können ruwig sein in gott.
AGRICOLA 9a; ferner (wie franz. parti) die zu heiratende person in bezug auf ihre
vermögensverhältnisse, die beabsichtigte heirat und diese selbst (s. partie 1, b): eine gute
parthei thun, treffen, reich heurathen. FRISCH 2, 40b; fräulein Amalie. ach! ich habe bisher ..
so viel parteien immer abzuweisen, die mir vorgeschlagen worden sind, oder sich selbst
angeboten haben. frau GOTTSCHED das testament 5, 1; er will sie verheirathen? .. er wird
ihnen keine schlechte partei ausgesucht haben. CRONEGK 1, 44; ich musz gestehen, dasz ich
die jungfer Anastasia immer für eine meinem sohne schickliche parthei gehalten habe.
NICOLAI Seb. Nothanker 3, 123.
c) einzelne personen oder personenverbindungen (familien), besonders solche, die je eine
mietwohnung innehaben: sobald die post angekommen ist, müssen die briefe und pakete an
die parteien ausgetragen werden. SCHM.2 1, 407; in diesem hause wohnen sechs parteien u. s.
w. 406 und so niederrh. schon im 15. jahrh.: item unzellich vil volks woent in deser stat, in
éime huise sein zwelf parthyen. HARF pilgerf. 95, 8; jetzt wohnen nicht eine, sondern vier
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parteien in nebenhäusern. MÖSER 1, 103; (bestimmung,) dasz auf jeder feuerstätte nur éine
partei geduldet werden sollte. 102; auch von einem aftermieter: weil die familie Hartmann
vermuthete, dasz ihre partei (eine bei ihr wohnende dame) sich bei der fremden dame befinde
u. s. w. Wiener neue freie presse 1868.
d) eine gewisse anzahl von thieren derselben art: und waren kaum eine parthei (esel) hinweg,
kahm die andere wieder. pers. rosenth. 7, 20.
e) eine anzahl von einerlei gegenständen: eine partei waaren, eine partei oder ein bündel
leinen zeug u. s. w. LUDWIG 1377; er schickte dem könig eine parthei pfeffer. OLEARIUS
oriental. insuln 153b; eine grosze parthei hering kauffen. SCHUPPIUS 660. s. partie 1, f.
2) eine gesamtheit gleichgesinnter personen und die von ihnen vertretene richtung in
religiösen, politischen, socialen oder wissenschaftlichen dingen im gegensatze zu anders
gesinnten und im kampfe mit denselben, wie ja auch schon das lat. pars und partes von
politischen gegenparteien gebraucht worden ist:
dô begunden in Italiâ
dî partîen wesin sâ
Gelfin unde Gibbelîn.
JEROSCHIN 1481;
also wurt gleich in drei parthei
das volk in der stat (Jerusalem) tailet frei, ..
iede parthei ein weil oblag.
H. SACHS 1, 320. 2, 23;
in mancherlei secten und parthein zerteilet. LEISENTRIT, Kehrein kirchenl. 1, s. 72; in wenig
tagen war ganz Abdera in diese zwei parteien getheilt. WIELAND 20, 54; die verbundenen
nannten sich die vaterländische partei. 7, 160; nie erhub sich in einem lande ein groszer mann
ohne partei; er allein vernichtete alle partheien. STURZ 1, 120; Lafayette, haupt einer groszen
partei. GÖTHE 30, 181; wenn auszer den kriegführenden heeren auch noch zwei parteien
gegen einander kämpfen. 43, 4; die welt war immer in parteien getheilt. 56, 133;
weil die parteien, müde sich zu kränken,
in unserm bund auch ihren frieden sehn.
7, 263 (Tancred 2, 1);
es herrschen da (an den höfen) immer partheien und cabalen .. und wenn nun eine dieser
partheien über die andre siegt, so musz oft der unschuldigste .. die zeche bezahlen helfen.
KNIGGE umgang3 3, 20; entweder zur herrschenden parthei, ... oder zu gar keiner gehören.
69; im solde einer herrschsüchtigen parthei stehen. 95; gegen Mazarin waren nur partheien
und der pöbel, den sie waffneten, gegen Granvella die nation. SCHILLER 7, 130; misztrauen
zwischen beide partheien (protestanten und katholiken) zu pflanzen. 8, 22;
wo partheien entstehn, hält jeder sich hüben und drüben.
11, 109 (GÖTHE 1, 402);
von der partheien gunst und hasz verwirrt,
schwankt sein (Wallensteins) charakterbild in der geschichte.
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12, 9;
der partheien kampf, der dreiste,
will dich überall verwirren.
PLATEN 1, 94;
die zeiten sind verwirrt,
es hadern die partein und jede waffe klirrt.
2, 54;
die partei der tories, der whigs. H. HEINE 3, 97; die liberale, konservative, gemäszigte,
reactionäre, extreme, aristokratische, demokratische, republikanische partei u. s. w.; die
Leibnitzische partei. KANT 8, 35 (= Leibnitzianer 50); die partei des Cartesius 8, 3 (=
Cartesianer 63); schule gegen schule! partei gegen partei! VOSS antisymb. 1, 16. vergl. 3, c.
im einzelnen sind folgende stehende verbindungen hervorzuheben.
a) partei sein oder werden, parteisache, parteimann sein oder werden:
ich seh nun wohl,
religion ist auch parthei; und wer
sich drob auch noch so unparteiisch glaubt,
hält, ohn es selbst zu wissen, doch nur seiner
die stange.
LESSING 2, 298 (Nathan 4, 1);
Manso .. hatte sich noch nicht zu einer reinen geschichtlichen auffassung dieser angelegenheit
erhoben, er war noch selbst partei. DANZEL Gottsched 197;
parthey wird alles, wenn das blutge zeichen
des bürgerkrieges ausgehangen ist.
SCHILLER 13, 206 (jungfr. von Orl. 1, 5).
b) jemandes oder von jemandes partei sein, jemandes partei, für oder gegen jemand partei
nehmen, ergreifen (franz. parti prendre), einer partei beitreten, ergeben sein, zu ihr halten, sie
begünstigen, sich für sie erklären u. dergl.: swer von gotes partîe ist (zu den anhängern gottes
gehört). WACKERNAGEL altd. pred. 63, 30; ist, das wir uns an kein parthei so gar ergeben,
das sie unser herrn und wir under ihr gehorsam stehn oder sein, wir mögen unsern freien stand
und wesen behalten. SCHÖFFERLIN Livius 132a; sich in ein partei lassen, descendere in
partes. MAALER 315c; Timocrates .. hatte durch seine aufführung sich bei denen, die noch
keine partei genommen, so verhaszt gemacht, dasz sie im begriffe waren, sich für Karthago zu
erklären. WIELAND 3, 69; die in dem gegenwärtigen handel partei nahmen. 20, 49; er hing
an ... keiner parthei noch sekte. STURZ 1, 148;
und jeder nachbar partei nimmt,
wenn es über den vater nur hergeht oder den ehmann.
GÖTHE 40, 282;
Wallenstein zu Max. du muszt parthei ergreifen in dem krieg,
der zwischen deinem freund und deinem kaiser
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sich jetzt entzündet.
SCHILLER 12, 239 (Wallenst. tod 2, 2);
der könig, anstatt beide theile mit kluger mäszigung zu vereinigen, nahm parthei. 8, 133;
wenn das gefürchtete Österreich nicht partei gegen sie (reformation) genommen hätte. 8, 3;
die stände ergriffen ihre (der rebellen) parthei. 8, 73; beschuldigung, die parthei der rebellen
in geheim begünstigt zu haben. 7, 19; ein rechtschaffener mann erklärt sich nicht für die
partei, welche siegen wird, sondern für die, welche recht oder doch am wenigsten unrecht hat.
WIELAND 3, 112; weislich bei der andern partei geblieben, das schützt besser. F. MÜLLER
3, 220; männer, die immer zu seiner partei gehalten hatten. TIECK ges. nov. 6, 294.
c) partei nehmen, seine partei nehmen wie franz. prendre son parti auch allgemeiner eine
entscheidung treffen, einen entschlusz fassen (s. partie 2): das war auch die klügste partei, die
du nehmen konntest. WIELAND 25, 45; wäre die rede nur von einer groszen narrheit, so
würdest du mir erlauben zu sagen, dasz meine partei genommen wäre. 28, 5.
d) partei machen (franz. faire parti), bilden, in eine, zu einer partei bringen: in ein partei
bringen, ducere aliquem in partes. MAALER 315c; man will behaupten, dasz mehrere
Schweizer bei der letzten unternehmung gegen die republik partei gemacht, und sich mit in
der sogenannten verschwörung befunden haben. GÖTHE 43, 167; man erklärt mein haus jetzt
für den sammelplatz der opposition. man sagt, ich mache partei. GUTZKOW ritter4 5, 288;
dasz er eine partei bilden dürfe. 312.
3) der schon in 2 enthaltene nebenbegriff der gegnerschaft und des streites tritt noch
deutlicher hervor bei personen, die sich feindlich gegenüber stehen (s. gegenpartei).
a) in einem kampfe mit waffen (wie schon theilweise bei 2) oder in einem waffenspiele: die
feindliche partei griff an, siegte, unterlag u. s. w.; da müssen doch beide parteien ihre
heerführer haben. A. W. SCHLEGEL vorles. 1, 353, 20 neudr.; hat eine einäugige parthei
(gegner zum zweikampfe) ihren gegentheil auf die klinge ausgefordert. ABELE ger. 1, 395;
das gröszte ritterfest war der turney, ein massenkampf in abgestecktem raum, die theilnehmer
immer in zwei parteien getheilt. FREYTAG bilder (1867) 2, 1, 20.
b) in einem rechtsstreite: do sasz der aff als ein gerechter richter, ze erkennen, welcher die
warhait für trüge under baiden parthien (d. i. parthîen = partheien). STEINHÖWEL Es. 133
Öst.;
richter, ich bin auf seiner parthei.
fastn. sp. 235, 21;
ob ain teil dem andern nit gichtig ist, so sol der meiger beden parthigen gebieten, das sî zu
dem nechsten geding wider für recht kumen. weisth. 4, 268 (vom j. 1425, Elsasz); der
fürsprech merkt, das sein parthei nicht recht hat. PAULI 92 Öst.; und mag ein jede parthei, so
nichts neues fürbracht wird .., mündlich beschlieszen. reichscamm.-ger. ordn. von 1507 art. 6
§ 2; da worden die partheien gen Cassel auf fürstliche cantzelei gewiesen; wie nun .. beid
partheien in einer herberg bei einander lagen u. s. w. KIRCHHOF wendunm. 2, 171 (2, 121)
Öst.; ein doctor half beiden partheien, die wider einander waren. 2, 408 (3, 132); er trug die
geschichte des streites .. vor, er läugnete nicht, dasz beide parteien vieles für und wider sich
hätten. WIELAND 20, 28; die partei des beklagten. 49; da ich bald selbst partei in diesem
processe sein werde. GUTZKOW ritter4 4, 277.
25

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

c) in einem privaten oder litterarischen streite: indem er (in dem streite mit dem postmeister)
meine partei nahm. GÖTHE 35, 19; es werde nicht wenig darüber gestritten, ob man nicht in
einem zusatze die beschaffenheit des neuen bestimmen müszte. endlich drang diejenige
parthei durch, welche den zusatz für abschreckend erklärte. KLOPSTOCK 12, 93, vgl. 112; in
der streitsache von den lebendigen kräften ... sind die parteien allem ansehen nach gleich
stark. KANT 8, 35; als die beiden parteien (Gottschedianer und Schweizer) einander
gegenüber traten. DANZEL Gottsched 201; wenn zwei parteien in streit begriffen sind, so
wird der einfachste fall .. dieser sein, dasz sie in einem directen gegensatz zu einander stehen,
d. h. in einem solchen, bei welchem die eine partei das, was die andere bejaht, in demselben
sinne verneint, also beide parteien auf einem gemeinsamen und von beiden anerkannten
boden der grundbegriffe und der thatsächlichkeiten stehen. 204; es ist hie und da (in den
xenien) unrecht gethan; aber wer im kriege ist und selbst partei ergreift, der kann nicht
unparteilich sein sollen. GERVINUS4 5, 416.
d) bei einem spiele (vgl. partie): der könig und hertzog von Biron waren zu Fontenebleau im
ballenhausz, der hertzog wolte die parthei ausztheilen, sagte: ich und der hertzog von
Espernon wollen das spiel wider ewre may. und den grafen von Soisson halten. der hertzog
von Espernon widersprach behend: ihr spielet zwar wol, aber ihr stellet ewere partei übel an.
ZINKGREF 2, 83.

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
Parteiabzeichen = Abzeichen aller Mitglieder der NSDAP
-- Goldenes Parteiabzeichen = Goldenes *Ehrenzeichen der NSDAP
Parteigenosse (Pg.)
Mitglied der NSDAP; häufige Anrede in Hitlers Reden

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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PENNER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Pẹn|ner, der; -s, - (salopp abwertend):
1. Pennbruder.
2. a) jmd., der viel schläft; b) jmd., der nicht aufpasst, nicht aufmerksam genug ist, eine
Gelegenheit verpasst: pass doch auf, du P.!
3. unangenehmer Mensch, widerlicher Kerl.

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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PERVERS
1. Duden – Herkunftswörterbuch
pervers:
Das Adjektiv mit der Bedeutung »als widernatürlich empfunden; schlimm, absurd« wurde im
16. Jh. – vielleicht durch Vermittlung von entsprechend frz. pervers – aus lat. perversus
»verdreht, verkehrt; schlecht« entlehnt. Zugrunde liegt lat. per-vertere »umkehren,
umstürzen; verderben«, eine Bildung zu lat. vertere »kehren, wenden, drehen« (vgl. per...,
Per... und den Artikel Vers). – Dazu: Perversität »als widernatürlich empfundenes Verhalten;
Verkehrung ins Krankhafte, Abnorme« (18./19. Jh.; aus lat. perversitas »Verkehrtheit«), in
der Bedeutung identisch mit Perversion (19. Jh.; aus spätlat. perversio »Verdrehung«). Das
Verb pervertieren, das schon im 16. Jh. in der Bedeutung »umkehren, zerrütten« bezeugt ist,
setzt in diesem Sinne formal lat. per-vertere fort. Mit der heute gültigen Bedeutung »vom
Normalen abweichen; verfälschen«, die erst im 20. Jh. aufkommt, ist es jedoch unmittelbar
von dem Adjektiv »pervers« abhängig.

2. Duden – Universalwörterbuch
per|vẹrs ‹Adj.› [(frz. pervers <) lat. perversus = verdreht, verkehrt, adj. 2. Part. von:
pervertere, pervertieren]:
1. (bes. in sexueller Beziehung) als widernatürlich empfunden: eine -e Lust am Töten; -e
Sexualpraktiken; er, sie ist p.; ich finde so was p.
2. (ugs., oft emotional übertreibend) die Grenze des Erlaubten überschreitend, unerhört,
schlimm; absurd, höchst merkwürdig: das ist ja p., wie der überholt.
Der Bezug des Wortes pervers auf Menschen oder sexuelle Praktiken und Verhaltensweisen
stellt eine starke Diskriminierung dar. Die Verwendung sollte also nicht unüberlegt erfolgen.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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PEST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Pest:
Der Name der meist tödlich verlaufenden Krankheit wurde im 16. Jh. aus lat. pestis »Seuche;
Unglück, Untergang« entlehnt, dessen weitere Herkunft unklar ist. – Dazu: verpesten
»verstänkern, verunreinigen, verseuchen« (18. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Pẹst, die; - [lat. pestis, H. u.]: epidemisch auftretende, mit hohem Fieber u. eitrigen
Entzündungen verbundene ansteckende Krankheit, die oft tödlich verläuft: er hatte die P.;
* jmdm. die P. an den Hals wünschen (salopp; jmdm. alles Schlechte wünschen); wie die P.
stinken (salopp; abscheulich stinken); wie die P. (salopp; überaus intensiv, eifrig, schnell).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PEST, f. erst nhd. mit dem franz. peste (in dieser form auch manchmal in deutschen schriften
des 16. und 17. jahrh.) aus lat. pestis, mlat. pestia (WICKRAM rollw. 41, 27, davon das adj.
pestialis DU CANGE 3, 1, 235). vgl. pestilenz.
1) zunächst die morgenländische beulenpest (bubonenpest), dann überhaupt eine
ansteckende und verheerende seuche, die oft mit mehr oder minder lebendiger personification
aufgefaszt wird (vgl. LENZ 3, 26 ff.): wie es züpfet an der pesste, so soll man in heusern
nichts stinkets haben. WIDMANN chron. von Regensburg 233, 24 (vom jahre 1552); an der
pesste sterben. 237, 10; da starb es (döchterlin) an der pest. F. PLATTER 140 B.; die pest
steckt an. KIRCHHOF wendunm. 2, 362 (3, 97) Öst.; wie dasz bei zeit des krieges ... so
giftige luft und grosze peste in Muszcau ... gewähret. pers. reisebeschr. 3, 2;
da hat die pest regieret.
OPITZ (1644) 1, 27;
wir werden auch verheert
durch dich du wilde pest und fresserinn der erden.
2, 40;
den raffet pest ..
hinunter zu den leiden.
S. DACH 92 Öst.;
es war der glockenklang bei etzlich tausend leichen
uns ein gemeiner schall, wir dachten, dasz die pest,
wie grausam sie auch scheint, noch menschen übrig läst.
HOFMANNSWALDAU begräbnisged. 22;
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pest oder pestilenz. TABERNAEMONT. register (in BOCKS kräuterbuch nur pestilenz); es
ist balde umb ihn geschehen, wann ihn die pest anfasset. COLERUS 3, 292a; er liegt an der
pest, das haus ist mit pest angestecket, die pest höret auf u. s. w. STIELER 1428;
also naht sich die pest in mitternächtlicher stunde
schlummernden städten.
KLOPSTOCK Mess. (1748) 3, 539;
lächelnd greift er (tod) nach dem glase;
lächelnd macht ers ...
auf der pest gesundheit leer.
LESSING 1, 64;
gott ist die liebe, wann umnachtet
auch krieg und pest die völker schlachtet.
VOSS ged. 5, 37;
um niederungen schwebet giftges brodems
blaudunstger streifen angeschwollne pest.
GÖTHE 9, 339 (nat. tochter 4, 2);
die pest (später pestilenz) bricht in Rom aus. 34, 69; die pest war vorüber und ich hatte mich
glücklich durchgebracht. 34, 77; er heilte viele von der pest. 43, 276;
der krieg, der hunger heulend schweifen,
die pest durchtappt die finsternisz.
LENAU (1880) 2, 123.
plur. (selten) die pesten STIELER 1428: die hin und her entstandenen pesten. WIEDEMANN
febr. 85; wenn man mit den glocken die bösen geister, wetter, pesten und dergleichen
vertreiben wil. januar 35; wie man dieses in vielen pesten (pestseuchen) gesehen und erfahren
hat. COLERUS 3, 284a;
auch zu der groszen pesten zeit
hast du sie von der pest befreit.
wunderhorn 2 1, 367 (vom jahre 1636).
pest unterm vieh, s. viehpest, rinderpest u. a.
2) die pestbeule, ulcus STIELER 1428: der erste mensch, der im hause eine pest oder beule
bekompt. COLERUS 3, 303b; wer die pest am halse (= beulen am halse) hat. 303b; wie beule
und drüse (theil 1, 1746. 2, 1459) häufig bei verwünschungen und ausrufungen: einem die
pest an hals wünschen, diras imprecari alicui STIELER a. a. o.; dasz dich die pest verderbe.
GÖTHE 42, 417; elliptisch dasz dich die pest! 8, 94. WIELAND 11, 133. 149. LENZ 1, 158;
die pest über dich schwarzer heimtückischer heuchler. SCHILLER 3, 128 (Fiesko 4, 13). -pest! als fluch, als ausruf des ärgers (vgl. pestieren): Spiegelberg. pest! pest! ein streich nach
dem andern! vermaledeit. 2, 223 (räuber, trauersp. 1, 4); Schnaps. zum richter (wollt ihr
gehn)? eurem todfeind? zu dem stolzen kerl? Märten. pest! GÖTHE 42, 282 (bürgergeneral
9);
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Alcest. doch hundert thaler -der wirth. pest! sind keine kinderei!
7, 85 (die mitschuldigen 3, 3).
3) übertragen auf etwas, das pestartig, verheerend wirkt:
Pura helt an ihrem gott immer treu und feste,
ist hingegen, wo sie kann, ihres nechsten peste.
LOGAU 3, 7, 82;
der höllen pest (verderber der hölle), des todes gift,
des lebens fürsten man hier trifft.
P. GERHARD 311 Göd., vgl. 58;
harte noth und angst, die pest der hertzen.
GRYPHIUS lyr. ged. 222 Palm;
die allergefährlichste peste des gemüths ist .. WIEDEMANN mai 6; die liebe ist eine pest der
jugend. STIELER 1429;
des ärgernisses pest steckt allenthalben an.
GÜNTHER 817;
lob, das reich an pest, aus giftgen schmeichlern fährt.
LESSING 1, 192;
der zwang in der liebe ... zeuget die galanterie, und diese ist die pest der ehen. HIPPEL über
die ehe 20;
(hütet sie gegen) des neides leise pest.
BÜRGER 78a;
seine küsse sind pest, seine lippen vergiften die deinen! SCHILLER 2, 52 (räuber, schausp. 1,
3); auch an den reinen spiegel der tugend haucht dieser heuchler die pest, und will meine
unschuld im eidbrechen unterweisen. 3, 47 (Fiesko 2, 3);
die pest
der ketzerei steckt meine völker an.
5, 2, 188 (don Carlos 1, 6);
einen oder etwas wie die pest fliehen, meiden u. s. w.

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
Pest
See PARASITE.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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PFAFFE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Pfaffe:
Das Substantiv (mhd. pfaffe, ahd. pfaffo »Geistlicher, Priester«) wurde schon früh – vor der
hochdeutschen Lautverschiebung – aus der griech. Kirchensprache entlehnt, und zwar aus
spätgriech. papās »(niedriger) Geistlicher«, aus dem auch Pope »niederer Geistlicher der
russisch-orthodoxen Kirche« (< russ. pop) stammt. Es bezeichnete zunächst wertfrei den
Weltgeistlichen; der abschätzige Gebrauch kam erst nach der Reformation auf.

2. Duden – Universalwörterbuch
Pfạf|fe, der; -n, -n [mhd. pfaffe, ahd. pfaffo, phapho < mlat. papas < spätgriech. papãs =
niedriger Geistlicher] (abwertend): Geistlicher: auf die -n schimpfen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PFAFFE,PFAFF, m., ahd. phafo, phaffo, pfaffo, mhd. phaffe, pfaffe, md. auch mit nd.
anlaute paffe, oder ganz nd. pape. der gewöhnlichen herleitung aus lat. papa (AVENTIN. 4,
82, 26. RAUMER einwirk. 297 und zeitschr. für deutsch. alterth. 6, 408 f., vgl. papst) tritt
KLUGE 250b entgegen, da es auffällig wäre, wenn ein durch römische bekehrung nach
Deutschland gekommenes wort im hochd. verschiebung des p erfahren hätte (vergl. predigen,
priester, propst). er sieht vielmehr in pfaffe eine spur der griechischen kirche unter
Germanen, in der man παπας papst und παπας clericus minor unterschieden habe; an die
letztere bedeutung knüpfe die deutsche sippe an, und das griechische wort möge (vielleicht in
der vocativform παπα) schon im 6. jahrh. in Deutschland verbreitet gewesen sein. vgl. kirche.
1) im eigentlichen sinne der weltgeistliche, der geistliche überhaupt; der heutige verächtliche
nebensinn (s. auch die zusammensetzungen) scheint erst um die zeit der reformation
aufgekommen zu sein, besonders seit LUTHER das wort zunächst für die abgöttischen
(götzenpfaffen), dann für die katholischen priester gebraucht hat; AVENTINUS bezeichnet
es schon als ein unerlich und schmachwort (s. unten):
des findt man ietz vil junger pfaffen,
die als vil künnen als die affen
und nement doch selsorg uff sich.
S. BRANT 73, 17;
es sien leien oder pfaffen,
weltlich oder geistlicheit.
MURNER narrenbeschw. 75, 65;
da der gůt pfaff (vorher priester) über den altar kam. PAULI 57 Öst.; ob er wiszt, wa her der
alt hasz kem zwischen den münchen und pfaffen. 56 und oft; ein pfaff oder priester. LUTHER
br. 4, 76, vgl. werke 1, 336b. 7, 347b und unten bei pfäffin; die windischen herren .. verjagten
die pfaffen und christen all in Baiern. AVENTIN. 5, 106, 23; er (Karl der grosze) wünschet
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oft, das er nur zwelf geschickt pfaffen, wie sant Hieronimus und sant Augustinus gewesen
sein, im ganzen reich möcht haben. 155, 28;
dasz er (papst) den pfaffen die ee verbüt
on grund heiliger geschrift.
N. MANUEL vom papst u. s. w. 149;
ein pfaff von einem dorf (später dorfpfaff).
H. SACHS 9, 324, 4;
nach ihrer pfaffen (priester) raht und lehr.
WECKHERLIN 183;
die (heidnischen) priester und pfaffen. AVENTIN. 4, 82, 13; und die pfaffen stelen das gold
und silber von den götzen. Baruch 6, 9; da werden sie denn fragen ihre götzen und pfaffen.
Jes. 19, 3; ich las hie anstehen .. pfaffen und münch, die gott nicht eingesetzt hat. LUTHER 1,
303b; der bapst mit bischoven, pfaffen und münchen. 348a u. o.; der pfaffen hurerei. tischr.
(1567) 322a. KIRCHHOF wendunm. 3, 220 (4, 245); ungeniet jung leut, die zu nichte nutz
sein .. lassen sich weihen, schmiren und öltrenken; wirt aber ainer verworfen, eilt er zu hand
gen Rom, alda machens zu priester .. die alleruntüchtigsten, so Teutschland unwirdig schätzt
und wigt, .. von welchs wegen nun ain unerlich und schmachwort der name 'pfaff' worden ist.
AVENTIN. 4, 915, 23; schruwen die luჳt über mich, nampten mich ein pfaffen und andre
wort. TH. PLATTER 43 B.; kein Lutherischer wil pfaff heiszen. J. COCLEUS von der heil.
mess u. s. w. H 2b; welcher mir wil sagen, ob die pfaffen im pabstthům den teuffel, oder der
teuffel die pfaffen gezwungen habe? KIRCHHOF wendunm. 1, 561 (1, 2, 112) Öst.; hüte dich
vor lachenden wirten und weinenden pfaffen. AGRICOLA sprichw. nr. 299; das sprichwort ...
pfaffen machen affen. FRANK verbütschiert buch (1559) 241a, vgl. SIMROCK 418 ff.
WANDER 3, 1224 ff.;
dann pfaffen machen doch nur affen.
FISCHART kuttenstreit 140;
was ein pfaff und wolf thut heiszen,
das thut gar selten guts sich fleiszen.
de fide concub. 134;
dann man sagt doch: landtsknechten und pfaffen
ist selten was reines beschaffen.
AYRER 2713, 8;
wer will haben was zu schaffen,
behänge sich mit edelleuten und pfaffen.
STIELER 1404;
da wirstu einen rechten trostreichen prediger hören, der nicht also poltert und ballert wie
dieser unsinnige pfaffe. SCHUPPIUS 480; pfaffen seindt allezeit pfaffen. ELIS. CHARL.
(1871) 641; mit pfaffen kompt man nicht leicht zurecht. 638; alle verbitterungen, so man
gegen die religionen hatt, da seindt die pfaffen auf allen seiten schuldig an. 613, vgl. (1877) s.
226; bei den protestanten giebts keine pfaffen. HERMES Soph. (1776) 5, 161; das
feldgeschrei heuchlerischer und herrschsüchtiger pfaffen zum aufruhr wider die bürgerliche
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obrigkeit. KANT 6, 334;
als stünd in seiner capelle
der würdige pfaffe schon da.
GÖTHE 1, 104;
was auch der pfaffe sinnt und schleicht,
der prediger steht zur wache.
3, 146;
denn so haben über den alpen die pfaffen gewöhnlich
eigens ein liebchen.
40, 135;
heut laden wir bei pfaffen uns ein.
SCHILLER 2, 154 (räuber, schausp. 4, 5);
doch hinter ehrnem wahn verschanzt
herrscht hier (in Palermo) allein der pfaff.
PLATEN 1, 262;
kampf und krieg der argen horde heuchlerischer pfaffen.
A. GRÜN ges. werke 2, 329.
lusernisch groasser pfoff, pfarrer, kluaner pfoff, kaplan ZINGERLE 23b.
2) der pfaff in der feder, hilus DIEF. 276b. vgl. federseele.
3) bei brauern wird der zapfen eines fasses öfters pfaffe genannt JACOBSSON 3, 232b; der
hölzerne kammartige einsatz in einer sauergrube (des gerbers) SCHM.2 1, 421, vgl. mönch 4,
w.
4) s. v. a. mandel 1 SCHM. a. a. o.
5) s. v. a. pfaffenmilch BIRLINGER schwäb.-augsb. wb. 90b.
6) zoologisch die nachtschwalbe, caprimulgus punctatus NEMNICH 1, 854. BREHM thierl.
3, 668; das bläszhuhn, fulica atra ebenda 1, 1679 und 4, 762; libellula (vgl. pfaffenköchin 2)
NEMNICH 2, 389.

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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PISSER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Pịs|ser, der; -s, - (derb): verachtenswerte männliche Person: der kleine P. hat mich reingelegt;
(auch als Schimpfwort:) hau ab, du P.!

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PISSE, f. aufgenommen aus dem gleichlautenden nd. (KILIAN 403b. SCHILLER-LÜBBEN
3, 333a).
1) was piss 1 DIEF. 630a, nov. gloss. 386b. voc. 1482 z 2b: so schendlich haben sie in (Moses)
besuddelt mit ihrer Judas pisse. LUTHER 8, 135a; er ist der jüdischen Judas pisse feind.
ebenda; sein wasser oder die pisse abschlagen. rockenphil. 938 (6, 53).
2) was piss 2 DIEF. 555a: es verlohnt sich nicht der müh, sagte er, dasz wir über dem rattenpulver die kalte pisse kriegen. WEISE erzn. 57 neudruck; wer bier holet, soll sein wasser
nicht abschlagen, sonst bekommt man die kalte pisse. rockenphil. a. a. o.
PISSEN, verb. mingere, urinare DIEF. 362a. 630b (bei STIELER pissen und pischen)
frühnhd. aus dem gleichlautenden nd. aufgenommen (pissen KILIAN 404a. SCHILLERLÜBBEN 3, 333a; altfries. pissia, neufries. pissjen, isl. pissa RICHTHOFEN 979a), wozu das
seinem ursprunge nach nicht aufgeklärte franz. pisser stimmt, s. DIEZ4 249 f. mit der
vermutung, das der Romane aus pipa (s. pfeife 3, b) ein verbum pipisare, zusammengezogen
pipsare, pissare gebildet haben könne. das den oberdeutschen mundarten fremd gebliebene
wort (denn bair. piseln ist wol nur ein verhärtetes wiseln) ist vielleicht doch ein lautmalender
ausdruck wie das wisen, wiseln, wisern, wis wis machen der kindersprache (SCHM.2 2, 1039.
VILMAR 456).
1) intransitiv: denn er (gott) isst und trinket nicht, kacket und pisset nicht. LUTHER 8, 24b;
sprach sie (die braut) überlaut, ich musz gehen und pissen. KIRCHHOF wendunm. (1602) 1,
512; man gab ihm viel ein, zu pissen. ELIS. CHARL. (1871) 114. 528; sie hat stein und griesz
und mühe, zu pissen. 552;
zwar reicht er (der arzt) nicht am gnädgen mist,
beäugelt nicht was er gepisst.
SCHILLER 1, 256;
ein weib soll nicht eher reden, bis eine henne pisset. PAULINI philos. luststunden 1, 41 (s.
auch bei pferchen 3); das pissen der gazelle. VOSS antisymb. 1, 323; das vollendete
meisterstück der pissenden kuh (gemälde von P. Potter). GÖTHE 39, 227;
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wenn im freien ich sasz, hob immer den fusz bei mir manch pissender mops auf.
PLATEN 4, 14;
pissen an, gegen, in: an die wand pissen. 1 Sam. 25, 22. 34. 1 kön. 14, 10. 16, 11, pischen
STIELER 1454;
fiat justitia! und sollte das menschengeschlecht
zu grunde gehn und keiner übrig bleiben,
der an die wand pisst!
WIELAND der neue Amadis 9, 24;
wo sie (füchse) dann an pissen, das kan man weit riechen. TÄNZER jagdgeheimnisz 111; die
gegen dem mon (mond) gepisst hetten. FISCHART bienenkorb 193b; in den topf pissen.
MATHES. Syr. 1, 88b; in eine scherbe pischen. STIELER 1454; wann solche (iltis) von
hunden angefallen werden, so ... pissen sie, wo müglich, den hunden ins gesicht. TÄNZER a.
a. o. 134; ins bette pissen. LUDWIG 1406; sprichwörtlich: er hat in manchen schnee gepisst,
he is esperienced in many ways ebenda; das welsche sprichwort, in ein seib pissen, das ist,
vergebliche dinge thun. WINKELMANN 2, 474.
2) transitiv: wann schafe blut pissen. COLERUS 2, 434b; er spuckte lauter rosensyrop, er
pisste lauter pomeranzenblüthwasser. WIELAND 12, 171.
PISSEN, verb. was pischen (pis pis machen): als sie ihm pissete und wieder zuruck ruffete.
Salinde 14; weidmännisch, vom rufen der haselhühner untereinander KEHREIN 227. vergl.
pisten.
PISSER, m., PISSERIN, f. mingens STIELER 1454. LUDWIG 1406.

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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PLAGE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Plage »quälendes Übel, Mühsal; Belästigung; anstrengende Arbeit; Unheil, Missgeschick«:
Das Substantiv mhd. plāge, spätahd. plāga »Strafe des Himmels, göttliche Heimsuchung;
Missgeschick; Qual, Not« ist aus lat.-kirchenlat. plaga »Schlag, Streich; Wunde; Strafe des
Himmels« entlehnt, das seinerseits wohl auf griech. plēge (oder dorisch plāga) »Schlag, Hieb;
Wunde« beruht. Das griech. Substantiv stellt sich mit dem Stammverb griech. plessein (<
* plak--ein) »schlagen, verwunden« zu der idg. Wortfamilie um dt. fluchen. – Abl.: plagen
»quälen, belästigen; schinden« (mhd. plāgen »mit göttlichen Plagen heimsuchen; strafen,
züchtigen«; aus kirchenlat. plagare »peinigen, quälen«), seit dem 15. Jh. auch reflexiv
gebraucht im Sinne von »sich abmühen, sich herumquälen«. Dazu gehört als Intensivbildung
das ugs. Verb placken »lästig quälen« (15. Jh.; heute fast nur reflexiv gebräuchlich im Sinne
von »sich abquälen, sich abmühen«) mit dem dazu gebildeten Substantiv Plackerei
»Schinderei; schwere, anstrengende Arbeit« (16. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Pla|ge, die; -, -n [mhd. plāge, spätahd. plāga = Strafe des Himmels; Missgeschick; Qual, Not
< lat. plaga < griech. plagá (plēge) = Schlag]: etw., was jmdm. anhaltend zusetzt, was jmd. als
äußerst unangenehm, quälend empfindet: eine schreckliche, unerträgliche P.; sie hat ihre P.
mit den Kindern.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PLAGE, f., s. blahe th. 2, 61 und DIEF.-WÜLCKER 803.
PLAGE, f., ahd. vereinzelt plâga, frühmhd. blâge, mhd. und md. plâge, auch mit
verschobenem anlaute md. pflâge, flâge, alem. pflôge; mnd. plage. mit engl. plague, franz.
plaie, ital. piaga aus dem lat. plaga (schlag, stosz), von plango.
1) NOTKER hat zuerst ps. 105, 23 das kirchenlat. plaga (plaga dei, die rächende strafe
gottes) der übersetzung des lat. confractio beigefügt und so ins deutsche eingeführt: et dixit ut
disperderet eos, si non Moyses electus eius stetisset in confractione (an demo bruche, an dero
plâga [an dero plâga fehlt in der Wiener hds.]; wo nicht Mose ... den risz aufgehalten hette.
LUTHER ps. 106, 23), doch erst nach der mitte des 11. jh. ist das wort besonders auf md.
sprachgebiete allmählich geläufig geworden.
2) zunächst ein anhaltend beschwerendes, von gott als strafe für die sünden verhängtes
misgeschick, bestehend in allgemeinen landplagen, krankheiten, verschiedenen leiden u. s. w.,
dann überhaupt eine anhaltend zusetzende, äuszere oder innere beschwer und bedrängnis,
qual und not, plackerei: frühmhd.
mit zehen blâgen er se sluoch.
EZZO'S gesang 21, 3 (denkm.2 s. 67);
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mhd. u. md. (dasz er) mich lœse von der miselsuht
und ûჳ der grôჳen plâge mîn.
KONRAD Engelh. 5511;
Zacharias was noch behaft
an der zungen plâge.
passional 347, 86 Hahn;
ich fürcht eჳ sei von got ein pflâg.
SUCHENWIRT 35, 49;
(wer) in der selben plâge (seestürme)
rief an die frouwen lobesam.
Elisabeth 10520;
(er) abir kegn Polânen reit
der reinin gotis cristinheit
zu jâmirlîchir pflâge.
JEROSCHIN 19892;
frühnhd. ei dasz dich all plag und straaf angang ..
pestilenz, bül, blatern, lemmen, podegran u. s. w.
fastn. sp. 684, 29;
Jheremias der schrei unde lert
und wart von nieman doch gehört ..
des ging harnoch vil plag und we.
S. BRANT 11, 34;
wann ir nit halten myn gebott,
will ich uch geben plag und dot.
88, 18;
nhd. aber der herr plaget den Pharao mit groszen plagen. 1 Mos. 12, 17; der zorn des herrn
schlug sie mit einer seer groszen plage. 4 Mos. 11, 33; denn das wu̔ten von dem herrn ist
ausgegangen und die plage ist angangen. 16, 46; und es wurden getödtet in der plage vier und
zwenzig tausent. 25, 9; hute dich fur der plage des aussatzs. 5 Mos. 24, 8; ich wil sie
heimsuchen mit vierlei plagen. Jer. 15, 3; sie erzürneten in mit irem thun, da reis auch die
plage unter sie. ps. 106, 29; ein trunken weib ist ein grosze plage. Sir. 26, 11; es ist gnug, das
ein jglicher tag sein eigen plage habe. Matth. 6, 34 (sein ubel cod. Tepl.; ahd. ginuogi ist
themo tage in sînemo baluwe, malitia Tatian 38, 8), darnach sprichwörtlich: jeder tag hat
seine plage. LEHMANN 1, 98, 16. LESSING 11, 672. GÖTHE 19, 197, meine plage ist alle
morgen da. STIELER 1457, vergl. HEBEL (1843) 2, 27 ff.; da solch plag (groszes sterben) in
Baiern kam. AVENTIN. 5, 111, 17; schwere plag (dötlich wunden und krankheit) ... gotes. 1,
174, 12;
so soll der mensch doch in den (von gott geschickten) plagen
nit gar kleinmütigklich verzagen.
H. SACHS 2, 159, 24;
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o gott, kommt mir (Hiob) von dir die plag.
6, 36, 30;
welch statt (Rom) treff der götter plag.
8, 10, 10;
das dich die plage (das fallend übel) bestehe! AGRICOLA nr. 486; wider die plage (das kalte
fieber) ist sanct Anthonius arzt gewesen. nr. 499, genauer sant Veltins plag MURNER
narrenbeschw. 25, 88. FRISCHLIN 159 Strausz; das dich sanct Urbans plage bestehe! .. sanct
Urbans plage ist ein teutsche plage, nemlich das sich einer voll sauffe und mache ein
sewmale. AGRICOLA nr. 498;
ich wolt sie het sanct Urbans blag!
H. SACHS 14, 78, 22;
gee fort und hab dir alle plag (jede krankheit)!
EDELPÖCK weihnachtskomödie v. 192;
von hunger lied er grosze plag.
2, 120, 38;
welcher mit dem hunger so viel jämmerliche plage und marter aufthut. Lazarillo de Tormes
50; an diser plag und straf der meissen (mäuse) warsz nit genug. S. BÜRSTER 92;
wer die sünde nicht will meiden,
musz viele schwere plage leiden.
S. DACH 122;
er sei dürftig oder reich,
ihn trifft seine plage.
290;
(ich) nehme mit mir in das grab
zeit, welt und alle plage.
332;
(laszt uns) der krankheit und des alters plagen
bescheiden tragen!
213;
ja auch die freunde selbst, die scheuen meine plagen (mein elend),
und stehen weit von mir.
FLEMING 19;
das kloster und sein joch ist nur der jugend plage.
HOFMANNSWALDAU heldenbr. 33;
ist dir nicht verhaszt die plage,
die bei arbeit pflegt zu sein?
KNITTEL poet. sinnenfr. 1, 20;
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treue liebe läszt die plagen
böser zeiten noch ertragen.
GÜNTHER 236;
schweig mein hertz und halt die plagen
deiner leidenschaft geheim.
254;
der sommer macht mir heisze plage.
198;
ihr (der liebe) erfüllter wunsch der hoffnung süsze plage
im wechselkusz erstickt.
LESSING 1, 98;
er (gott) spricht, dann wandeln die plagen (s. landplage)
über das antlitz der erde.
LENZ 3, 53;
zu sehn die natur verunstaltet durch plagen.
26;
hätt ich nur das, was uns die plagen,
die last der krankheit zu ertragen
mehr kraft als selbst die tugend giebt.
der junge GÖTHE 1, 29;
auf dem land und in der stadt
hat man eitel plagen.
1, 399;
ein launischer verdrusz ist seines herzens plage.
1, 115;
sieh! ein ganzes herz voll plagen
bring ich dir.
1, 180;
(was sie thun) zur plage oder unterhaltung ihres freundes. 1, 27;
armuth ist die gröszte plage,
reichthum ist das höchste glück.
werke 1, 198;
ohne sorgen, ohne plagen
nahm ich mich der wirthschaft an.
1, 156;
auch des hungers plage droht der stadt.
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SCHILLER 13, 195 (jungfr. von Orl. 1, 3);
der krieg ist schrecklich, wie des himmels plagen,
doch er ist gut, ist ein geschick wie sie.
12, 240 (Wallensteins tod 2, 2);
nassauisch die plag, der durchfall. KEHREIN 1, 308; schles. die plôge, der magenkrampf
WEINHOLD 70b; tirol. (im Sarnthal) die plog, krankheit der ziegen mit erblinden verbunden
SCHÖPF 506, auszerdem ist das wort den oberd. mundarten nur in der redensart mit einem
oder mit etwas eine rechte u. s. w. plag (plog) haben, geläufig.
PLAGEN, verb., mhd. und besonders md. plâgen, mnd. nhd. plagen (blagen WILWOLT v.
Schaumburg 195. H. SACHS 2, 159, 15. S. BÜRSTER 48, alem. blogen F. PLATTER 321 B.,
plogen 159, mit verschobenem anlaute pflôgen SCHMIDT gottesfreunde 175), mit plage
heimsuchen, aus mlat. plagare, schlagen, verwunden, dann (kirchenlat.) peinigen, quälen DU
CANGE 3, 1, 296. vgl. placken (1).
1) transitiv oder absolut.
a) zunächst von gott, der die menschen für die sünden mit plagen heimsucht, züchtigt und
straft, vergl. plagegott: der herr plagt aber den könig, das er aussetzig war bis an seinen tod. 2
kön. 15, 5; du plagest sie, aber sie bessern sich nicht. Jer. 5, 3; und die in (David) hassen wil
ich plagen. ps. 89, 24; erfrewe uns nu wider, nach dem du uns so lange plagest. 90, 15; doch
ward er zuletzt von got geplagt und starb eins jemerlichen tods. AVENTIN. 4, 733, 31; got
plaget in, kam das pestilenz an seinen hals. 901, 32;
und in got drumb fecht an zu blagen,
schickt ihm vil widerwertigkeit.
H. SACHS 2, 159, 15;
Rom, die statt, wöll auch plagen gott!
8, 19, 31;
plagen mit: ouch plâgete got die lûte dorch sunde willen mit grôჳim sterbin. KÖDIZ heil.
Ludw. 45, 1;
(der gotteslästerer) wart geplagt mit schand und spot.
S. BRANT 87, 33;
aber der herr plaget den Pharao mit groszen plagen. 1 Mos. 12, 17; darumb das sie gottes
geboten ungehorsam gewest waren ... muste ir hertz mit unglück geplaget werden. ps. 107,
12; ich (gott) wil dich mit hunger plagen. AVENTIN. 1, 202, 9;
du auch schuldig bist,
den göttern dorumb dank zu sagen,
das sie dich nit mit andern plagen
haben geplagt, sunder mit der (podagra).
H. SACHS 4, 409, 20.
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b) von peinigenden, quälenden (bösen) geistern, vergl. plagegeist, plageteufel: die gerechten
anbeter gottes ... von dem anlauf und plagen der verworfenen und verdampten geistern sicher
seind. AVENTIN. 1, 318, 26; meine tochter wird vom teufel ubel geplaget (ist vom teufel
besessen). Matth. 15, 22, wird ubel gemut von dem teufel. cod. Tepl.;
ich (teufel) in hart plagen wil.
H. SACHS 6, 40, 32;
plagt euch der teufel? KOTZEBUE dram. sp. 2, 331; nd. plagt di oder ritt di (s. reiten) de
diewel? WANDER 3, 1354;
ob ihn ein teufel plagt.
der junge GÖTHE 1, 219;
Macduff. zeige dich, tyrann,
fällst du von einer andern hand als meiner,
so plagen mich die geister meines weibes
und meiner kinder ruhelos.
SCHILLER 13, 155 (Macbeth 5, 10).
c) von körperlichen leiden, groszer marter, unglück u. s. w.:
(ziperlein,) das burger und den adel plagt.
H. SACHS 5, 28, 32;
(er wird) durch viel fieber geplagt.
4, 419, 5;
die dort (in der hölle) doch wider werden plagt.
3, 571, 33;
(der arme, den) alle welt veracht und aller unfall plagt.
LOGAU 1, 2, 73;
ob mich wol viel geplagt ein wiedriges geschikke.
SCHOTTEL 1003, 11;
der tod, der stündlich uns durch lange marter plagt.
GRYPHIUS trauersp. 166 P.;
die hölle scheint noch kalt und plaget viel gelinder
als mich die quaal und reu.
GÜNTHER 702;
hůsten, der sy .. geplogt hatt. F. PLATTER 159 B.; es plagt (schmerzt) mich gewaltig hier in
der hüfte. F. MÜLLER Faust 16, 33 neudruck; mich plagt der hunger, der durst, die hitze, die
kälte u. dergl.
d) von leidenschaften, affecten und zuständen: dann umb die gemein stets nit wol, die wil
herren hat; si wirt mit aufrur und zwitracht geplagt. AVENTIN. 1, 317, 17;
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(die wollust) des menschen hertz und seel verwüst,
... peinigt und plagt.
H. SACHS 3, 548, 25;
da unsern leeren sinn die matte hoffnung plagt.
HOFMANNSWALDAU begräbnisged. 35;
ich fühlte mich dabei gewiss von neid geplagt.
KÖRNER 3, 303;
da plagts manchesmal (macht schmerz und kummer), .. wenn sie (die dorfarmen) alle was
haben möchten, und unser einer hat alleine nichts. HOLTEI Lammfell2 5, 39; das plagte ihns.
GOTTHELF Uli der pächter (1859) 321; die gegenwart ists allein, die wirkt, tröstet und
erbaut! -- wenn sie auch wohl manchmal plagt -- das plagen ist der sommerregen der liebe.
GÖTHE an frau von Stein 22. juli 1776;
das, was dir fehlt, das, was dich plagt,
findst du auf erden.
der j. GÖTHE 1, 94.
e) von menschen, die plagen der verschiedensten art (menschen oder thieren) verursachen:
also hette auch her Wilwolt die Friesen lang geblaget. WILWOLT von Schaumburg 195; wir
wollen dich (Lot) bas plagen denn jene. 1 Mos. 19, 9; ich werde seer geplagt .. von meinen
verfolgern. ps. 142, 7;
ausz neid sie in martern und plagn.
H. SACHS 1, 109, 21;
so hatt mein vatter noch dischgenger und allerlei unmůs im haus, also das wir beide junge
eeleuth gleich wol geblogt warden. F. PLATTER 321; es kan sich auch wol zutragen, das der
breutigam zugleich zwo frauen mus haben, an der tochter und schwiger, die ihn von beiden
seiten plagen. MATHES. hochzeitpred. Vv 4a;
der ist ein hart geplagter man.
RINGWALD laut. warh. 33;
man thut uns in den bann, man tröstet, man verjaget
und meint, man diene gott iemehr, iemehr man plaget.
LOGAU 1, 9, 36;
(die esel) wider gebührnisse plagen.
1, 10, 70;
unterdrückte, geplagte heulen zu ihm (gott) auf. SCHILLER 2, 181 (räuber, schausp. 5, 1);
ihr eifersüchtigen, die ihr ein mädchen plagt.
der junge GÖTHE 1, 148;
was plagt ihr armen thoren (dichter) viel
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zu solchem zweck die holden musen?
werke 12, 12;
es klopft? herein! wer will mich wieder plagen?
12, 79;
freilich war diesem herrn .. ein solcher anlasz sehr erwünscht, seinen verwandten auf alle
weise zu plagen. 18, 295; plagen durch, mit:
(soll ich) durch stark getränk und guten wein
der seelen reines wesen plagen?
HOFMANNSWALDAU der sterbende Socrates 16;
(die armen) teglich plagen
mit aufsetz, fron, rendt, zins und gült.
H. SACHS 3, 228, 7;
(sie werden) im gefengnis mit hunger und durst geplagt.
SCHADE sat. 1, 159, 163;
darumb hetten sie (könige von Neapel) gar oft die bäpste mit kriege geplagt. FORBERGER
Guicciardini (1574) 3b; er blagte sie (die belagerten) stark bei tag und nacht mit fewr werfen
und grobem geschüz. S. BÜRSTER 48; einen mit vorwürfen, bitten u. dergl. plagen; mit
angabe der wirkung:
(die die armen leute) mit langer jagt
beschweret und zu todt geplagt.
RINGWALD laut. warh. 243;
welchen sein weib stet nacht und tage
mit kifern (keifen) gar zu tod wolt plagen.
EYERING 2, 512.
plagen an:
meine mutter war zu hoff ein glatte kammer-magd,
die der fürst hat etwa selbst an der jungferschaft geplagt.
LOGAU 1, 8, 80.
plagen um (etwas zu erlangendes): da wir ihn um arznei plagten. GÖTHE 11, 45; das geld
erinnert mich, das ein verwünschter schelm von wucherer mich schon seit lange um hundert
pistolen plagt. SCHILLER 14, 146 (der neffe als onkel 1, 10); bair.-österr. plogn, plaugn,
plobm, s. v. a. sekieren SCHM.2 1, 457.
f) von sachen, die grosze beschwerde machen:
du weist, wie könige ein schweres eisen plaget.
HOFMANNSWALDAU heldenbr. 21.
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2) reflexiv, sich quälen, abmühen (bair.-österr. si plogn, plobm SCHM. a. a. o.):
der muoszt sich plagen sam ein chruog.
WITTENWEILER ring 53, 11;
wenn ein gott sich erst sechs tage plagt,
und selbst am ende bravo sagt.
GÖTHE 12, 124;
pudel, der auf seine weise
sich auf der spur des herren plagt.
12, 62;
ledig aller pflicht
hört der pursch die vesper schlagen,
meister musz sich immer plagen.
SCHILLER 11, 314;
ei vater, warum steigen wir denn nicht
geschwind hinab in dieses schöne land,
statt dasz wir uns hier ängstigen und plagen?
14, 351 (Tell 3, 3).
sich plagen mit: wir haben uns mit dem teufel zu plagen. LUTHER tischr. 284b; mach dich
selbs nicht trawrig und plage dich nicht selbs mit deinen eigen gedanken. Sir. 30, 22; in der
fast plagen sie sich mit groszem abbruch. FRANK weltb. 192b;
wie Adam schon sich mit dem feldbau plagt.
S. DACH 272 Öst.;
mit angabe der wirkung:
da soll er mit gewalt ein bücherhaase sein
und plagen sich zu todt mit griechisch und latein.
RACHEL 4, 232;
sich plagen um arbeit, um nahrung u. dergl.

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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PÖBEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Pöbel »ungebildete, in der Masse gewaltbereite Menschen; Mob«:
Lat. populus »Volk; Volksmenge, Leute«, das auch Ausgangspunkt für die Fremdwörter
populär, Popularität ist, lebt u. a. in span. pueblo »Dorf« und in frz. peuple (afrz. poblo,
pueble) »Volk« fort. Aus dem Frz. (afrz. poblo, pueble) stammt einerseits engl. people
»Volk«, andererseits mhd. bovel, povel »Volk, Leute«. Dies wurde später an frz. peuple
angeglichen. Die Form »Pöbel« findet sich zuerst bei Luther (neben Vorformen wie »Pübel«,
»Pubel« und »Pobel«), verdeutscht etwa mit »gemeines Volk«, zunächst noch ohne
verächtlichen Nebensinn.

2. Duden – Universalwörterbuch
Pö|bel, der; -s [unter Einfluss von frz. peuple) mhd. bovel, povel = Volk, Leute < afrz. pueble,
poblo < lat. populus = Volk(smenge] (abwertend): ungebildete, unkultivierte, in der Masse
gewaltbereite Menschen [der gesellschaftlichen Unterschicht]; Mob: der gemeine, entfesselte
P.; jmdn. der Wut des -s ausliefern.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
PÖBEL, m., mhd. und frühnhd. auch n. ohne plural; mhd. und md. seit dem 13. jahrh. povel,
bovel (pavel BEHEIM buch von den Wienern 20, 19. 45, 25. 54, 20), mnd. popel, poppel
(SCHILLER-LÜBBEN 3, 361a f.), nhd. im 16. jahrh. bofel (th. 2, 218), pofel, poffel wie noch
in den oberd. mundarten (s. 2), sonst mit umlaut pövel (vereinzelt schon im 15. jahrh.), pöfel,
pöffel bis ins 17. jahrh. neben jetzigem pöbel, das schon in LUTHERS bibel vorkommt. das
wort ist entlehnt aus prov. poble (altfrz. poblus = lat. populus), franz. peuple, dem die
umgelauteten formen entsprechen. über den wechsel zwischen b, v, f s. theil 1, 1053. 3, 1210.
12, 2 f.
1) volk, volksmenge, einwohnerschaft, leute im allgemeinen, sodann (oft mit einem adjectiv)
das gemeine, geringe volk, die niedern stände, endlich der grosze haufen, das gemeine, rohe
volk, rohe leute überhaupt in bezug auf that, wort oder gesinnung. die allmähliche abstufung
(wie im franz.) ergibt sich aus den folgenden chronologisch geordneten beispielen.
a) mhd. bis ins 15. jahrh.:
(man sah) manger slahte fremden bovel.
Parz. 350, 29;
die juncfrouwe erhôrte sân
den bovel (var. povel) komen ûჳ der stat.
408, 3;
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sîn bovel (leute, dienerschaft) man dort vor ersach.
18, 22;
von der stat des povels schar
zogete allenthalben dar.
KONRAD troj. krieg 47809;
Gâwein hieჳ an die wer
daჳ povel alleჳ vallen.
H. V. TÜRLIN krone 10016;
eჳ mac wol curteis povel sîn.
MARNER 11, 25 Strauch;
ir povel, die andern Sarratzen,
als die unwerlichen, sie lieჳen gên.
kreuzfahrt 6280;
da wart geladen die menig des volks und dahin chom ein groჳer povel. gesta Roman. 52a der
Münchner handschrift;
daჳ macht ein groszen schal
in dem pofel uber al.
WITTENWEILER ring 40c, 23;
das die stimm des povels veritas sei.
VINTLER 3881;
und daucht den povel das gesetz ze hert.
4776;
daჳ ander bövel slief.
gesammtabenteuer nr. 55, 719;
aber do Josua het gehört das böfel des schreienden volkes. bibel 1483 48b; die (patricier)
wolten das regiment nicht auszer der hant in solich pöfel geben. MEISTERLIN 138, 17; als
das also von dem .. freveln pöfel geschrien was. 135, 22.
b) nhd. im 16. jahrh.
α) pofel, poffel: gemain pofel, die schlecht rot, vulgus. AVENTIN. 1, 391, 15. 397, 7; der
gemain poffel in stetten und uff dem lant. BAUMANN quellen 2, 606;
angegeben .. beim pofel und zu hofe.
RINGWALD geistliche lieder C 3.
β) pövel, pöfel (böfel), pöffel: dann ob wohl ein rath, die väter und die guten darwider weren,
es würd sich doch das pövel an uns miszbrauchen und vergessen. SCHÖFFERLIN Liv. 37,
pöfel 18; den pöfel hetzen ... toll und töricht machen. LUTHER 3, 39b; das da nicht der pöfel,
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sondern oberkeit das werk gefu’rt hat. 40a; der pöfel ist zu bo’se. 4, 220b; also der pöfel, so sie
ho’ren von der freiheit, wissen sie nicht, was solche freiheit ist. 7, 18b; wie der gemein pöfel
mit den heiligen und walfarten öffentlich abgötterei treibt. 6, 447b; so doch .. diser arm pöffel
.. im land und rechten stand ist blieben. an die radherrn D 1b; das gmain torecht pöfel.
AVENTIN. 4, 814, 8; davon .. auch unser gemain pöfl vil zu sagen wais. 535, 6; der pöffel
und gemaine man. BAUMANN quellen 1, 447; der pöffel und verdorben leut. 456;
und wolt dem tollen pöffel fein
ein solche meinung sagen ein.
E. ALBERUS 68b;
ein rath dem pöfel underthon.
SCHWARZENBERG 118b;
und ist ein solch geleuf von gemainen pöffel entstanden. Zimm. chron.2 3, 544, 42; solch des
gemainen pöfels murbeln. 456, 21; (er liesz) die porten verwarten, damit der pöfel nit zue lief
und das getreng vom gemainen haufen zu grosz würde. 3, 181, 14; ja der papst selbs, so wol
als der gemein pöffel .. ins fegfeuer dantzen müszten. FISCHART bienenk. (1580) 110a;
schalten Güntern und seinen anhang für ketzer und erregten .. den gemeinen pöfel gegen sie.
SCHÜTZ Preuszen 109;
wie man in dem Josepho list,
dasz der gmain pöffel gwesen ist
zu Jerusalem also frei.
AYRER 749, 32.
sprichwörtlich: des böfels lob helt nicht die prob. FRANK sprichw. 1, 133a; dem böfel kan
niemand recht thun. 2, 17a; dem böfel weicht auch der teufel. 100b.
γ) pöbel: und wird ewr wenig pöbels uberbleiben. 5 Mos. 28, 62; Ruben lebe und sterbe
nicht, und sein pöbel sei gering. 33, 6; da bückt sich der pöbel, da demütigen sich die junkern.
Jes. 2, 9; dein pöbel wird durchs schwert fallen und deine krieger im streit. 3, 28; darumb
fellet inen ir pöbel zu, und lauffen inen zu mit hauffen, wie wasser. ps. 73, 10; ich bin gram ..
dem tollen pöbel zu Sichem. Sir. 50, 28; das sie aber den unordigen pöbel erwecken und
rottisch machen. LUTHER 3, 40a; der bübel und das gemein volk. ICKELSAMER clag
etlicher brüder 63a, dazu stimmt bairisch der gmain bibl SCHM.2 1, 384.
c) im 17. bis in den anfang des 18. jahrh.
α) pövel, pöfel, pöffel:
Vireno. der keuschheit wird umsonst gespüret und gestellt,
Olympia. die leicht doch in den mund des blinden pövels fällt.
Vireno. des pövels toller mund wird nicht, was keusch, entehren.
Olympia. man sol den pövel nichts von keuschen reden hören.
GRYPHIUS trauersp. 304 P.;
der gemeine pöfel. OPITZ poet. 2, übertragen der gantze pöfel des gestirnes 2, 256, der
sternen pöfel FLEMING 55;
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gleich die den pöfel (leute, mannschaften) führen,
versorgen alle wacht.
SPEE trutzn. 97 B.;
durch der tugent kunst
dem pöfel fern entzogen.
WECKHERLIN 388;
der pöfel (der gemeine mann) pfleget sie zu nennen
die churfürstin Elisabeth.
347;
nur dasz Pilat mit macht dem tollen pöfel wehr'.
S. DACH 246 Öst.;
blind ist oftmahlen der pöfel, das er dasselbe wohlgethan heiszet, was zum verderben der
nähiste weg ist. MICRÄLIUS Preuszen 3, 460; worumb lasset ihr nicht den groben
unverständigen pöffel und haltet euch, als ein rechtschaffener herr, zu ewers gleichen?
ZINKGREF 1, 318; was dem närrischen pöfel gefället. SCHUPPIUS 746 f.; hergegen
misbraucht der pöfel (verstehe die geringsten leute und gleichsam die häfen in einem stat) der
vernunft ... auf tausend arten. BUTSCHKY rosenth. 760 (354);
die keine lust gerührt was höhers zu genieszen,
und sich der tugenden des pöfels hat beflieszen,
und nach gemeiner art die frömmigkeit geliebt.
HOFFMANNSWALDAU sterb. Socrates 52.
sprichwörtlich: der pöfel sucht neuerung. LEHMANN 586, 2; wer dient dem pöfel, der hat
undank. 587, 10; der pöfel ist wie sand, darauf nichts zu bauen. 588, 24 u. öfter.
β) pöbel, vulgus, plebs SCHOTTEL 1377:
wer streitet wieder gott,
der schlegt sich selbst aufs maul und wird des pöbels spott.
FLEMING 6;
und sol sich ein weiser durch des pöbels sinn nicht bewegen lassen, sintemahl der pöbel ein
tier mit vielen füszen ohne haupt fürstelt. BUTSCHKY Patmos 177 (132); des pöbels gunst
suchen, der pöbel ist wetterwendisch u. a. bei ALER 1541b.
γ) popel, pöpel (= franz. peuple): der popel hatt aberglauben, aber die ehrliche leutte und
leutte von condition gar nicht. ELIS. CHARL. (1867) 382; bei dem pöpel musz man nicht viel
raison suchen; sie haben keine undt der englische pöpel noch weniger alsz andere .. nichts in
der welt ist gefährlicher, alsz in die wuht vom pöpel zu fahlen. (1871) 677.
d) einige neuere beispiele:
der pöbel hat sich nie zu denken unterwunden,
er sucht die wahrheit nicht und hat sie doch gefunden.
HALLER gedanken über vernunft u. s. w. 11;
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was wahre tugend ist, wird nie der pöbel kennen.
die falschheit menschlicher tugend 84;
wenn gleich eine henne gegen einen phönix gerechnet, nur unter den pöbel des federviehs zu
gehören scheint. J. E. SCHLEGEL ästhet. u. dramaturg. schriften 150, 18 neudruck; pöbel
schlägt sich und pöbel verträgt sich. KANT 5, 312 (vgl. pack 2, b); der pöbel der vernünftler
schreit, wie gewöhnlich, über ungereimtheit und widersprüche. 2, 509;
also sehn gottesläugner, der pöbel, aus düstern gewölben,
wenn das hohe gewitter am donnernden himmel heraufzieht.
KLOPSTOCK Mess. 2, 234;
ihr dichter, welche feur und geist
des pöbels blödem blick entreiszt.
LESSING 1, 104;
er (Göze) spricht also mit dem pöbel die sprache des pöbels. 10, 196; wenn nur der pöbel, der
liebe pöbel fein in dem gleise bleibt! 10, 208; wie in dem bestialischen Rom ... menschen ..
gemartert und gemordet werden, zur schaulust eines wahnsinnigen unteren und oberen pöbels.
GÖTHE 43, 407;
solcher fehler ...
zeihet der pöbel mich.
1, 330;
das fühlt .. auch der roheste unter dem pöbel. SCHILLER 1, 33; der pöbel hatte sich auf dem
plaz versammelt. 4, 175; auch ein mensch von feinen sitten kann zuweilen .. an dem kontrast
zwischen den sitten der feinern welt und des pöbels sich belustigen. 10, 209;
wie flogen des pöbels rabenschwärme
dir (dem minister) aus dem wege so bang.
LENAU (1880) 1, 125;
ich zieh nicht mit, wenn sich der pöbel spannt
vor'm siegeswagen seiner eiteln götzen.
H. HEINE buch der lieder 52 neudruck.
pöbel sein in adjectivischem sinne von pöbelhaft (vgl. th. 2, 218):
lasz von den grazien dir eine gattinn wählen,
die nicht von den gemeinen seelen ..
.. ohne zärtlichkeit und lauter pöbel sei.
UZ 2, 302;
die sinnlichkeit, die an sich pöbel ist, weil sie nicht denkt. KANT 10, 141.
2) bair. der gmain pefl (im bair. walde pibl) im sinne des schriftdeutschen pöbel SCHM.2 1,
384; sonst kennen die oberdeutschen mundarten nur die alte unumgelautete form pofel, pafel
in weiterer, auch auf sachen angewendeter bedeutung: eine grosze menge, gewimmel, österr.
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ein pofel leute, schafe u. s. w. HÖFER 2, 342. CASTELLI 90; schweizerisch bofel, boffel,
eine grosze herde vieh STALDER 1, 197; bair. pofel, eine lästige menge von dingen, sodann
bei kaufleuten alte verlegene ungangbare waare, ausschusz SCHMELLER a. a. o., schwäb.
pofel, pafel SCHMID 37 (vgl. RÜCKERT brahm. 11, 60); kärnt. poufl, der beim
zusammenrechen des getrockneten klees am boden zurückbleibende gepulverte rest, dann eine
schlechte sache überhaupt LEXER 34 f.; tirol. pôfel, das letzte gras auf den wiesen, das man
die thiere abweiden läszt. SCHÖPF 513.

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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POLE/POLACKE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Po|le, der; -n, -n: Ew. Zu →Polen.
Po|la|cke der; -n, -n <poln.; eigtl. "Pole">: (abwertend) derbes Schimpfwort – DUDEN
Fremdwörterbuch

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
Polenaktion
Verhaftung von etwa 15.000 ehemals in Polen beheimateten Juden und ihre Abschiebung aus
Deutschland nach Polen, Ende Oktober 1938; löste das Attentat von Grynszpan aus;
*Grünspanaffaire
Polenfeldzug
erste Bezeichnung des Krieges gegen Polen 1939; heiß nach einer späteren Sprachregelung
nur noch der Ostdeutsche Befreiungskampf; *Krieg

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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POLITIK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Politik »auf die Durchsetzung bestimmter Ziele (besonders eines Staates) und die Gestaltung
des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von Regierungen, Parteien, Gruppierungen«,
auch übertragen gebraucht im Sinne von »berechnendes, zielgerichtetes Vorgehen«:
Das Fremdwort wurde im 17. Jh. aus gleichbed. frz. politique entlehnt, das auf spätlat. politice
»Staatskunst, Politik« zurückgeht. Dies ist aus griech. polītike (téchnē) »Kunst der
Staatsverwaltung« übernommen. Das zugrunde liegende Adjektiv griech. polītikós »den
Bürger, die Bürgerschaft betreffend; zur Staatsverwaltung gehörig« (s. unten »politisch«) ist
von griech. polítēs »Stadtbürger, Staatsbürger« abgeleitet (dazu auch griech. polīteía
»Bürgerrecht; Staatsverwaltung« in unserem Fremdwort Polizei). Stammwort ist griech. pólis
»Stadt, Stadtburg; Bürgerschaft; Staat«, das auch in Fremdwörtern wie Metropole und
Poliklinik steckt. – Abl.: Politiker »jemand, der Politik treibt, ein politisches Amt hat;
Staatsmann« (18. Jh.; nach mlat. politicus, griech. polītikós »Staatsmann«); Politikum
»Tatsache, Vorgang von politischer Bedeutung« (20. Jh.; nlat. Bildung); politisch »die Politik
betreffend, staatsmännisch« (16. Jh.; aus gleichbed. frz. politique, das auf lat. politicus [<
griech. polītikós »den Bürger, die Bürgerschaft betreffend; zur Staatsverwaltung gehörig«]
zurückgeht).

2. Duden – Universalwörterbuch
Po|li|tik [auch: …tk], die; -, -en ‹Pl. selten› [frz. politique < spätlat. politice < griech. polītike
(téchnē) = Kunst der Staatsverwaltung, zu: politikós, politisch]:
1. auf die Durchsetzung bestimmter Ziele bes. im staatlichen Bereich u. auf die Gestaltung
des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von Regierungen, Parlamenten, Parteien,
Organisationen o. Ä.: die auswärtige P.; eine erfolgreiche P.; die amerikanische P.; die P. des
Kremls, der Bundesregierung; eine P. der Entspannung, des europäischen Gleichgewichts;
sich für P. interessieren; in die P. gehen (im politischen Bereich tätig werden); sich aus der P.
(dem politischen Bereich) zurückziehen; R P. ist ein schmutziges Geschäft; die P. verdirbt den
Charakter.
2. taktierendes Verhalten, zielgerichtetes Vorgehen: es ist seine P., nach allen Seiten gute
Beziehungen zu unterhalten.

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

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

57

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

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Politikaster
unverantwortlicher Politiker; Schimpfwort vor allem für die Politiker der Weimarer Republik
Politisch unzuverlässig
galt unter anderem als Entlassungsgrund für Beamte und Richter nach dem neuen
Beamtengesetz vom 26.1.37, das einen auf Hitler persönlich zu leistenden Treueeid und das
rückhaltlose Eintreten für den NS-Staat verlangte
Politischer Leiter
Amtsträger der NSDAP: vom Reichs-, Gau-, Kreis- und Ortsgruppenleiter mit ihren Stäben
bis zu den Zellen- und Blockwarten – insgesamt 30 Dienstränge, (...);
zu vorbildlicher Haltung und unbedingtem Gehorsam verpflichtet; „politischer Beauftragter
des Führers, Prediger und Soldat zugleich“, d.h. zuständig für die politische Schulung und
Überwachung der Volksgenossen;
gehörte zum Führerkorps, unterlag einer eigenen Parteigerichtsbarkeit, war aber im Gegensatz
zum *Amtswalter kein Beamter; eine Untergruppe der politischen Leiter waren die
*Hoheitsträger
Politischer Soldat
(1) Ideal eines im ns. Sinne weltanschaulich und wehrsportlich ausgebildeten Kämpfers;
zunächst Bezeichnung für den SA-Mann, später allgemeiner; Bildunterschrift in der Zeitschift
‚Signal’, Januar 1945: „der kämpfende politische Soldat in Europa auf eine neue Stufe des
Erkennens und des Wollens gestellt, ist der Überwinder des Chaos“
(2) Begriff, der die Einstellung der SS kennzeichnete, Politik sei Kampf und müsse sich an
der Situation, nicht am Gesetz orientieren

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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POLZEI/POLIZIST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Polizei »Sicherheitsbehörde, die über die Wahrung der öffentlichen Ordnung zu wachen hat«:
Das seit dem 15. Jh. bezeugte Substantiv, das bis ins 18. Jh. noch ganz allgemein im Sinne
von »Regierung, Staatsverwaltung, Politik usw.« gebraucht wurde, ist aus mlat. policia,
spätlat. politia »Staatsverwaltung; Staatsverfassung« entlehnt, das seinerseits aus griech.
polīteía »Bürgerrecht; Staatsverwaltung; Staatsverfassung« übernommen ist. Über das
zugrunde liegende Substantiv griech. polítēs »Stadtbürger, Staatsbürger« vgl. den Artikel
Politik.

2. Duden – Universalwörterbuch
Po|li|zei, die; -, -en ‹Pl. selten› [spätmhd. polizī = (Aufrechterhaltung der) öffentliche(n)
Sicherheit < mlat. policia < (spät)lat. politia < griech. politeía = Bürgerrecht,
Staatsverwaltung, zu: pólis, politisch]:
1. staatliche od. kommunale Institution, die [mit Zwangsgewalt] für öffentliche Sicherheit u.
Ordnung sorgt: die spanische P.; Beamte der Polizeien aller Bundesländer; bei der P.
(Polizist) sein; sich der P. stellen; Ärger mit der P. haben; R die P., dein Freund und Helfer;
dümmer sein, als die P. erlaubt (ugs. scherzh.; sehr dumm sein).
2. ‹o. Pl.› Angehörige der Polizei: die P. regelt den Verkehr, fahndet nach dem Verbrecher;
die P. rufen; die P. gegen jmdn. einsetzen; jmdm. die P. auf den Hals hetzen; ein Trupp
berittener P.
3. ‹o. Pl.› Dienststelle der Polizei: die P. verständigen; zur P. Gehen.
Po|li|zist, der; -en, -en: [uniformierter] Angehöriger der Polizei; Schutzmann.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
POLIZEI, f. artigkeit, höflichkeit SCHM.2 1, 386 (vom j. 1694), aus mlat. policia (von
polire), glätte, schönheit DIEF. 444b; davon polizeiregel, höflichkeits-, anstandsregel
SCHMELLER a. a. o. vgl. polit und das erste politisch.
POLIZEI,POLICEI, f., im 15. jh. entlehnt aus mlat. politia, policia (DIEF. 445a), ital.
polizia, vom griech. πολιτεια, respublica; das dem auslautenden ei entsprechende frühere î ist
erhalten im alemannischen policy.
1) vom 15. bis ins 17. jahrh. verstand man unter polizei die regierung, verwaltung und
ordnung, besonders eine art sittenaufsicht in staat und gemeinde und die darauf bezüglichen
verordnungen und maszregeln (vgl. MEDICUS im deutschen staatswörterb. 8, 128. STEIN
verwaltungslehre 95), auch den staat selbst, sowie die staatskunst, politik (des Machiavelli
policei. SCHM.2 1, 386 vom jahre 1694).
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a) im singular (geschrieben policey, polizey, alem. policy): zu beständigkeit guter polizei
und regiments. Nürnb. polizeiordn. 56 (15. jahrh.), pollicei 48; die pollicy mit vernünftigern
ordnungen zu verbessern. Basler chron. 1, 93, 7 u. öfter (vom jahre 1529); er frogte mich
allerlei sachen von Basel ... und allerlei umstendt unserer polycy und religion. F. PLATTER
184; die fürnehmesten häupter, beide in der kirchen und policei (im staate). LUTHER tischr.
1, 31, s. auch bei ökonomei sp. 1268; da hat in wol billich und recht gedaucht, das er alle
policei inn der gantzen christenheit nach seinem strauszischen bapstumb reformirt het.
ALBERUS widder Jörg Witzeln mammel. G 7a; dan ausz solchen leuten werden pfarherr,
prediger, schuelmaister und ander ambtleut, gemaine policei tuglich. AVENTIN. 1, 1247, 9;
(sie) lagen in füll und schwelgerei,
end namb burgerlich policei.
H. SACHS 1, 320, 9;
(die tugend gravitas) den ersamen sich zu geselt,
in burgerlicher policei.
3, 235, 31;
(die) in weiszheit weren wol erfarn
durch bücher gutter policei.
7, 268, 13;
da jeder nur für sich will leben,
nichts zum gemeinen nutz hingeben,
da geht zu grund all policei.
ROLLENHAGEN froschm. 2, 2, 13 (Cc 5a);
man braucht sie (gansfedern) in der cantzelei,
anzustellen gut policei.
ganskönig A 8b;
bei uns ist ja noch policei.
GERHARD 3, 41 Gödeke;
ordnungen werden oft gemacht zum praetext, als wolt man gute policei erhalten, da doch die
herrn und amptleut die ersten sein, die darwider handeln und solche verbrechen. LEHMANN
584, 47; das war nicht der geringste brunn, darausz allerlei bösz unordnung in der jüdischen
policei gequollen, dasz sie mit den geistlichen ämptern so spielten. SCHUPPIUS 643; das
(weltliche regiment) ist das einzige band und die kette, an welcher alle gutte polizei hanget.
BUTSCHKY Patm. 261 (195).
b) im plural:
wenn denn die sach zuletst ...
all policien gar zerrüth.
WALDIS Es. 1, 55, 80;
Straszburg und Nürnberg ... gehen vor andern stedten mit policeien, communen und
wolgezierten regimenten vor. AGRICOLA sprichw. nr. 71; gute policien und regiment zu
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machen. 141; die Spanier ... haben allerhandt polliceien in deutschen landen .. gelernt. Zimm.
chron.2 3, 553, 10; die ansehnlichsten policeien (reipublicae) .. als Corinth, Athen, Alexandria
u. s. w. FISCHART 2, 280, 40 Kurz;
wie unter allen policeien
konigreich am besten gedeien.
ROLLENHAGEN froschm. 2, 3, 7 (Gg 6b);
beschütz die policeien;
bau unsers fürsten thron,
dasz er und wir gedeihen.
GERHARD 39, 97 Gödeke.
2) die versuche, den begriff der polizei wissenschaftlich zu construieren, beginnen seit der
mitte des vorigen jahrh., doch ist es noch heute ein vielumstrittener begriff, worauf hier nicht
näher eingegangen werden kann. vgl. RAU über begriff u. wesen der polizei in der zeitschrift
für staatswissenschaft 9, 605 ff., FUNK die auffassung des begriffes der polizei im vorigen
jahrh. ebenda 19, 489 ff. STEIN verwaltungslehre 95 ff. MEDICUS im deutschen staatswb. 8,
129 ff.
a) im allgemeinsten sinne ist polizei die sorge eines staats oder eines gemeindewesens (unter
staatlicher leitung) für das gemeinwohl mittels obrigkeitlichen zwanges; sie zerfällt nach
umfang und wirkungskreis in eine staats- oder landespolizei, gemeinde- oder ortspolizei
(stadt-, dorf-, landpolizei), verwaltungs-, wohlfahrts-, sicherheits-, gesundheitspolizei,
straszen-, baupolizei u. s. w.: die polizei hat eigentlich zum zweck das bequeme leben der
glieder des staats. ZINK ökon. lex. 2266; die polizei besorgt die öffentliche sicherheit,
gemächlichkeit und anständigkeit. KANT 5, 159; bei den reden anderer hört er argwöhnisch
zu, ob nicht vielleicht etwas wider die polizei und den staat geredet werden möchte.
RABENER (1755) 2, 182; nationen, welche von der vortrefflichkeit ihrer polizei .. so
aufgeblasen sind. WIELAND 14, 331; es gibt zwei friedliche gewalten: das recht und die
schicklichkeit. das recht dringt auf schuldigkeit, die policei aufs geziemende. das recht ist
abwägend und entscheidend, die policei überschauend und gebietend. das recht bezieht sich
auf die einzelnen, die policei auf die gesammtheit. GÖTHE 22, 242. 49, 41;
ein weiser trinker ging vorbei (beim gedränge um den quacksalber)
und schriee: welche policei!
so müszig hier zu stehen?
kann nicht das volk zu weine gehen?
LESSING 1, 59.
b) die organe des polizeidienstes, die polizeibehörde, auch das amtslocal derselben: die
herren der polizei waren gegen alle gewohnheit .. die höflichkeit selbst. SEUME spazierg. 14;
ich sollte mich bei der polizei melden. 87; bösewichter, welche die polizei aus dem wege
schaffen musz. H. HEINE 10, 253; man kennt ja dieses grausame treibjagen der polizei (beim
verhöre). BÖRNE 2, 236; administrative polizei (verwaltungspolizei). 418; die geheime
polizei in Wien. 84; endlich ward ich abermals auf die polizei geführt. 239; übertragen:
zuletzt erstaunt man noch über die grosze polizei der vorsicht, die auch in der geisterwelt ihre
blindschleichen und tarandeln zur ausfuhr des gifts besoldet. SCHILLER 3, 453 (kabale 4, 3).
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c) die mannschaft der polizeibehörde, die sicherheitswache (s. polizeidiener, -jäger, -mann, soldat): vielleicht gabs unter den gruppen auf dem bastillenplatz mehr polizei als menschen.
H. HEINE 8, 343; die polizei rufen, holen u. dergl.: ich bin auf dem wege, die polizei wider
ihn zu hülfe zu rufen. IMMERMANN Münchh. 3, 262.
d) mundartlich auch der polizei, polizeidiener (vgl. polizeier), kärnt. der polliquetsch
LEXER 35.
3) zusammensetzungen.
a) substantiva: das p o l i z e i a m t der freien stadt Frankfurt. BÖRNE 1, 406. -- eine
militärische p o l i c e i a n s t a l t . GÖTHE 24, 148; der staat wird hier gleichsam eine
grosze polizeianstalt im edelsten und würdigsten sinne. H. HEINE 10, 253; die
polizeianstalten einer gewissen stadt lassen sich füglich mit den klappermühlen auf den
kirschbäumen vergleichen. LICHTENBERG 1, 251. -- in der hauptverhandlung (vor dem
polizeigerichte) trägt der p o l i z e i a n w a l t die anklage oder strafverfügung kurz vor.
HOLTZENDORFF rechtslex. 2, 243. -- die grosze (preuszische) p o l i z e i a r m e e .
BÖRNE 2, 221. -- die p o l i z e i a u f s i c h t , 'eine accessorische freiheitsstrafe, die nach
verbüszung einer andern strafe in wirksamkeit tritt und in der entziehung gewisser befugnisse
persönlichen freiheitsgebrauches besteht.' HOLTZENDORFF a. a. o. 240; einen unter
polizeiaufsicht stellen. BÖRNE 4, 264; überhaupt die beaufsichtigung, controle der polizei:
die vorschrift, dasz schriften auch noch in den händen ihrer käufer einer polizeiaufsicht
untergeordnet sind, ist an strenge ohne beispiel in Deutschland. 2, 307. -- obgleich das strenge
p o l i z e i a u g e es verhütet, dasz der kankan in seiner cynischen bestimmtheit getanzt wird,
so ... H. HEINE 11, 352, vgl. polizeiblick. -- allgemeine und besondere p o l i z e i b e a m t e .
MOHL polizeiwissenschaft 2, 459. -- wir als p o l i z e i b e d i e n t e des litteraturgerichts
sprechen anders. der j. GÖTHE 2, 416. -- allgemeine und besondere
p o l i z e i b e h ö r d e n . MOHL a. a. o. 458. -- der landwirth sah mit kaltem
p o l i z e i b l i c k auf die fremden. FREYTAG ges. werke 6, 50, vgl. polizeiauge. -policeidiener, minister praefecti politiae. FRISCH 2, 65a; die ortspolizeibehörde hat (zum
unmittelbaren vollzuge polizeilicher maszregeln) über einen oder mehrere polizeidiener zu
verfügen. MEDICUS im deutschen staatswb. 8, 139; nun holte ich mir ein pahr policeidiener.
HERMES Soph. (1776) 1, 613; der herzog ... hatte ihn zum oberaufseher der polizeidiener
gemacht. GÖTHE 35, 170; zuletzt stellet ihr noch an jeden baum einen polizeidiener, damit er
keine händel kriegt mit dem wind, und nicht zu viel trinkt, wenns regnet. AUERBACH ges.
schriften 1, 178. -- dort oben in dem bureau hat er (der gouverneur) einen geheimen
p o l i z e i d i e n s t einrichten müssen, um beweise gegen die höchsten officiere seiner
eigenen garnison zu finden. FREYTAG ahnen 6, 143. -- auch sah der herr
p o l i z e i d i r e c t o r die ungerechtigkeit des zensors ein. BÖRNE 2, 400.
auf die nass' und koth'ge strasz'
ist auf p o l i z e i g e b o t
trockner koth geworfen, dasz
abgeholfen sei der noth.
RÜCKERT 6, 78;
ohne baierisches polizeigebot (s. polizeistunde) schickten sich die meisten an, (mit dem
schlage neun uhr) als ehrbare männer nach hause zu gehen. AUERBACH ges. schriften 18,
42.
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des rangen ungebundenheit
bleibt allemahl ein p o l i z e i g e b r e c h e n .
WIELAND der verklagte Amor 3, 237.
die bewahrung des p o l i z e i g e h e i m n i s s e s . MOHL polizeiwissenschaft 2, 390. -bisweilen wird auf den landtagen ein p o l i z e i g e r i c h t niedergesetzt. KLOPSTOCK 12,
25; das von dem Frankfurter polizeigerichte ergangene erkenntnisz. BÖRNE 5, 149. -polizeigesetze ZEDLER 28, 1503 ff.; bürgerliche polizeigesetze. BÖRNE 2, 44,
polizeigesetzbuch, polizeigesetzgebung u. s. w. -- die rechte der krone bezüglich der
p o l i z e i g e w a l t pflegt man unter dem namen polizeihoheit (jus politiae)
zusammenzufassen. MEDICUS im deutschen staatswb. 8, 137. -- lehrsätze aus der
p o l i c e i h a n d l u n g und finanz. der j. GÖTHE 2, 429. -- die p o l i z e i h e l d e n
(maulhelden gegen die polizei in deren abwesenheit) verstummten ganz. GOTTHELF erz. 4,
13. -- polizeihoheit s. polizeigewalt. -- jetzt thut p o l i z e i h ü l f e noth. IMMERMANN
Münchh. 3, 260. -- jener grosze mann habe dinge geschrieben, deren sich jeder
p o l i z e i j ä g e r schämen würde. LICHTENBERG 4, 88. -- haben tausend abgeschmackte
p o l i z e i k ü n s t e ... die revolutionen ... verhindert? BÖRNE 3, 284. 287. -- er hatte auszer
der jurisprudenz auch noch kameralwissenschaften studirt, und sich zum geschickten
p o l i z e i k ü n s t l e r ausgebildet. 2, 459. -- weis er auch, dasz ich izt diese schlüssel
gerades wegs zum p o l i c e i l i e u t e n a n t trage, und ihm ein logis am lichten galgen
miethe? SCHILLER 2, 85 (räub., schausp. 2, 3). -- der anrückende p o l i z e i m a n n .
GOTTHELF erz. 4, 13; ein ausgedienter polizeimann. GUTZKOW ritter4 4, 233. -- die
rechtlichkeit dieser p o l i z e i m a s z r e g e l . BÖRNE 2, 225. -- policeimeister, praefectus
ordini civili. FRISCH 2, 65a; dasz man dem königslieutenant übel nahm, dasz er selbst eine
unverpönte handlung (duell) als oberster policeimeister begangen. GÖTHE 24, 171; ich
glaube meine nachbarn spielen polizeimeister in meinem hause, mir aufs dach zu steigen um
aufzulauern was bei mir vorgeht. LENZ 2, 83. -- polizeiminister, polizeiministerium. MOHL
polizeiwissenschaft 2, 459. -- da der mann einmal im zuge war, bescherzte er noch mehrere
p o l i c e i m i s z b r ä u c h e . GÖTHE 28, 102. -- policeiordnung (s. polizei 1 und vergl.
polizeiverordnung), ordinatio politica STIELER 1399, juris aequa descriptio FRISCH 2, 65a;
in kraft göttliches gesatzes und menschlicher policeiordnung. FISCHART Bodin (1591) 231b;
des heiligen römischen reichs policeiordnung (ordinatio politiae) von an. 1577. HAYMEN
jurist. lex. 799; der tyrollischen lants- und pollicei - ordnung gemäsz. österr. weisth. 2, 20, 1
(17. jh.); könige und fürsten sollen ihr wort halten, wenn es nicht wider gottes geboht .. und
alle löbliche policeiordnung lauft. BUTSCHKY Patm. 852 (603); von der bienen
policeiordnung. COLERUS 2, 545b. -- denn es ist gut, wenn man den fürsten und ihren
unterthanen die p o l i z e i r ä n k e .. so viel als möglich entlarvet. BÖRNE 2, 386. -polizeirecht, der inbegriff der normen des positiven rechts, s. BERG allgemeines teutsches
polizeirecht (1799). STEIN das polizeirecht (1867). -- gesunde p o l i z e i r e g e l n
BUTSCHKY Patm. 497 (263), s. auch bei polizei (1). -- die leute hatten keine uniform und
durchaus keine zeichen als p o l i z e i r e i t e r . SEUME spazierg. 231, vgl. polizeijäger. -der polizeianwalt ist befugt, bei dem p o l i z e i r i c h t e r den antrag auf erlasz einer
strafverfügung .. zu stellen. HOLTZENDORFF rechtslex. 2, 242. -- gleichheit in
p o l i c e i s a c h e n . BUTSCHKY Patm. 106 (76); das gesetzgebungsrecht in polizeisachen.
MOHL polizeiwissenschaft 1, 21; das rechtsverfahren in polizeisachen, für übertretungen.
HOLTZENDORFF rechtslex. 2, 244. -- der p o l i z e i s i n n ist mächtig geworden in
Deutschland und der gutsherr selbst hat ein scharfes auge auf kinder, dienstboten, bauern.
FREYTAG bilder (1867) 1, 8, vergl. 3, 462. -- für ganz grosze städte scheint es zweckmäszig
zu sein, die p o l i z e i s o l d a t e n in fuszgänger und reiter abzutheilen. MOHL
polizeiwissenschaft 2, 478. -- ein vollkommener staat musz p o l i z e i s t a a t so gut als
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rechtsstaat sein. MEDICUS im deutschen staatswb. 8, 132. -- das menschenherz ist
unverwüstlich, sie können darauf herumtrampeln mit ihren p o l i z e i s t e c k e n .., sie
können's doch nicht tödten. AUERBACH ges. schriften 17, 172. -- eingriff in die regalien
mancher p o l i z e i s t e l l e . BÖRNE 2, 414; allgemeine und besondere polizeistellen.
MOHL polizeiwissenschaft 2, 477. 482. -- das leben hat kummer und lasten genug, man
braucht nicht noch das wenige was von heiterkeit drin ist, mit dem p o l i z e i s t o c k todt zu
schlagen. AUERBACH a. a. o. 171. -- der komissar ... liesz sie insgesamt .. durch die
mitgebrachte wache ins p o l i z e i s t o c k h a u s e liefern. der hausball 22, 38 Wiener
neudruck. -- unter den zwangsmitteln, durch welche die polizei ihre maszregeln durchsetzt,
nehmen die p o l i z e i s t r a f e n eine vorzügliche stelle ein. MEDICUS im deutsch.
staatswb. 8, 148; baierisches polizeistrafgesetzbuch. 151; polizeistrafverfahren ist das für die
straffälle der geringsten gattung, übertretungen, geordnete verfahren. HOLTZENDORFF
rechtslex. 2, 242. -- eine grosze freiheit ist hier ..: es ist hier gar keine p o l i z e i s t u n d e ,
wo in den wirthshäusern abgeboten wird. AUERBACH ges. schriften 18, 153, s. MOHL
polizeiwissenschaft 1, 535. -- verbrechen, vergehen und p o l i z e i ü b e r t r e t u n g e n , so
lautet in den meisten neueren strafgesetzgebungen die stufenleiter der strafbaren handlungen.
MEDICUS a. a. o. 146; alle möglichen polizeiübertretungen, die wir während unseres ganzen
lebenslaufes begehen könnten. BÖRNE 5, 150. -- wer am meisten über die einreiszende pest
der p o l i c e i v e r b e s s e r u n g e n schreit. SCHILLER 2, 83 (räuber, schausp. 2, 3). -junge leute, die sich .. zu possenhaften p o l i z e i v e r b r e c h e n .. hatten verleiten lassen.
GÖTHE 25, 6. -- verordnung, dasz bei p o l i z e i v e r g e h e n das urtheil schnell auf die
untersuchung folgen müsse. BÖRNE 2, 420. -- ja wenn man durch eine
p o l i c e i v e r o r d n u n g ... verbieten könnte, das stabat von Pergolese singen zu lassen.
GÖTHE 36, 109; dennoch dachte ich ... an die polizeiverordnung, dasz man bei fünf thaler
strafe nicht mitten durch die allee reiten dürfe. H. HEINE 1, 251; da der zeitliche
freiheitsrausch allzu ungestüm über alle polizeiverordnungen hinaustaumelte. 12, 105.
ordnung und zusammenhang,
diese p o l i z e i v e r w a l t e r ,
hast du gnädig abgesetzt.
IMMERMANN schriften 1, 330.
(preuszische) gesetze über die p o l i z e i v e r w a l t u n g vom 11. märz 1850 u. 14. april
1856; die polizeiverwaltung eines landes u. s. w. -- der alte p o l i z e i v o g t , der .. in meiner
vaterstadt regierte. H. HEINE 12, 122. -- oder haben die vorsichtigen p o l i z e i w ä c h t e r
die erneuerung des Wartburgfestes gefürchtet? BÖRNE 2, 42. -- die sünden- und schuldopfer
... waren besser als ohrenbeichte, als p o l i z e i w ä r t e r und geheime grausame
fehmgerichte. HERDER ebr. poesie 2, 137. -- policeiwesen, quae ad rempublicam pertinent
FRISCH 2, 65a (s. polizei 1): wenn das gemeine policei-wesen und ordnung undergeht, wann
die beampten schlaffen. ALBERTINUS hirnschleiffer 114; die gesammtheit von
verordnungen und bestimmungen, durch welche die innere verwaltung die sicherung vor
gefahren herstellt, bildet das polizeiwesen. STEIN verwaltungslehre 97. -- wenn das gesetz
die befugnisz der polizeibehörden nicht genau umgrenzt, kann sie leicht anlasz zu grober
p o l i z e i w i l l k ü r werden. MEDICUS im deutschen staatswörterb. 8, 151. -- grundsätze
der p o l i z e i w i s s e n s c h a f t von JUSTI (1756); die polizeiwissenschaft nach den
grundsätzen des rechtsstaats von MOHL (1832).
b) adjectiva und adverbia: fällt aber jetzt nur der leiseste verdacht auf die
p o l i z e i g e m ä s z e denkungsart eines professors, so werden gleich seine vorlesungen
eingestellt. BÖRNE 3, 311. -- ein p o l i z e i g e r i c h t l i c h e s urtheil. 2, 418. -- ein regent
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oder p o l i z e i k l u g e r (s. polizei 1) mann. BUTSCHKY Patm. 497 (363), vergl.
polizeiweise und polizeikund bei SCHM.2 1, 386 (vom j. 1694). -- was man unter einem
p o l i z e i l i c h e n verfahren zu verstehen habe. BÖRNE 2, 322, polizeiliche anstalten,
zwecke, maszregeln, vorschriften, etwas polizeilich gebieten, verbieten u. dergl. -- der
skepticismus ist aus der metaphysik und ihrer p o l i z e i l o s e n dialektik entstanden. KANT
3, 277. -- das theater hier (in Prag) ist p o l i z e i m ä s z i g richtig und nicht ohne geschmack
gebaut. SEUME spazierg. 15; damals habe man aus der brennenden pfeife der liebe
polizeimäszig nie ohne pfeifendeckel geraucht. J. PAUL Katzenb. 1, 93. -- diese, wenn sie ein
politisches buch über das ander schreiben, wollen für gewaltige p o l i z e i - w e i s e
angesehen sein. BUTSCHKY Patmos 488 (359), vergl. polizeiklug. -- welche
p o l i z e i w i d r i g e fragezeichen. H. HEINE 12, 122, gedanken 10, 13; polizeiwidrig
handeln u. dergl.
Polizist
[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
Polizei
ab 1936 reichseinheitlich unter dem Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei
(RFSSuChdDtPol) Heinrich Himmler; gegliedert in zwei „Hauptämter“:
(1) Ordnungspolizei, abgekürzt Orpo (Schutzpolizei, Gendarmerie, Gemeindepolizei) und
Verwaltungspolzei
(2) Sicherheitspolizei, abgekürzt Sipo, mit den beiden Sparten Kriminalpolizei
(Reichskriminalpolizeiamt, RKPA) und Politische Polizei (Geheimes Staatspolizeiamt,
Gestapa, mit Grenzpolizei)

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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PORNO
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Por|no, der; -s, -s (ugs.): Kurzf. Von →Pornoroman, →Pornofilm.
Pọr|no|film, der (ugs.): pornografischer Film.

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
Pornographie
„Por|no|gra|phie, (auch:) Pornografie, die; -,-n [frz. Pornographie, zu griech. pornográphos =
über Huren schreibend, zu: pórnē = Hure u. ↑-graphie]: 1. (o.Pl.) sprachliche, bildliche
Darstellung sexueller Akte unter einseitiger Betonung des genitalen Bereichs u. unter
Ausklammerung der psychischen u. partnerschaftlichen Aspekte der Sexualität: dieser Roman
ist P.; P. verkaufen, verbreiten; Harte P. (Sex mit Kindern, Tieren und Gewalt) bleibt wie
bisher verboten. Aber »weiche Pornographie«, also gewaltfreier Sex zwischen Erwachsenen,
sollte im verschlüsselten Fernsehen nach Mitternacht gezeigt werden dürfen (Woche 31.1.97,
2). [...]." Duden (1999), S. 2970.
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Pornographie ist eine Vokabel, an deren Gebrauch in der Öffentlichkeit sich ein
grundlegender Einstellungswandel im Problembereich Sexualität seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ablesen lässt.
In den 50er Jahren ist Sexualität in der Öffentlichkeit tabuisiert. Der traditionelle Moralkodex
der Nachkriegszeit wird durch häufigen Gebrauch von Hochwertvokabeln wie Anstand, Sitte
und Zucht dokumentiert. In besonderem Maße ist außereheliche Sexualität von diesem Tabu
betroffen. Dies äußert sich in dem am 9. Juni 1953 erlassenen Gesetz über die Verbreitung
jugendgefährdender Schriften, auch Schund- und Schmutzgesetz genannt. Das Gesetz verbietet das Publizieren aller „jugendgefährdenden" Produkte. Als jugendgefährdend galten zu
diesem Zeitpunkt besonders Publikationen, die sexuelles Verlangen bei Jugendlichen
auszulösen in der Lage waren. Darunter fällt z.B. auch eine Abbildung Marilyn Monroes631,
bei der die Schultern unbedeckt zu sehen waren. Abbildungen dieser Art wurden als unzüchtig
oder obszön bezeichnet.
Ab Anfang der 60er Jahre wird in diesem Zusammenhang der Ausdruck Pornographie
öffentlich verwendet. Als Vermeidungsvokabeln lösen Unterleibsliteratur (DER SPIEGEL
Nr. 62, 1970) sowie mit Erscheinen des „Playboy" der Ausdruck Herrenmagazine die
Bezeichnung der 50er Jahre Genussliteratur (DER SPIEGEL Nr. 12, 1965) ab. Im
Zusammenhang mit der Einführung der →Pille 1962 in Deutschland sowie der
Studentenbewegung setzt eine Tendenz zur Liberalisierung der Ehe- und Sozialethik ein, welche sich in den Bemühungen der sexuellen Aufklärung pädagogisch niederschlägt.632 Der hier
intendierte positiv konnotierte Wandel der Sexualmoral findet mit dem Adjektiv erotisch und
entsprechenden Konstruktionen wie erotische Literatur oder erotischer Film eine klare Abgrenzung zur Negativvokabel Pornographie. Die Abkürzungsvokabel Porno - z.B. als
lexikalische Komponente in Porno-Welle (DER SPIEGEL, 19.8.1968, S. 161) oder PornoLiteratur (RP, 27.7.1970) enthalten -, ist ebenfalls negativ konnotiert. Bei sachlich
orientierten Thematisierungen vermeidet die seriöse Presse jedoch die eher populär
gebrauchte Abkürzung, um dem Ausdruck Pornographie einen distanzierenden
Fachvokabelcharakter zu verleihen (RP, 26.9.1970: „Bischöfe gegen Verbreitung von Pornographie").633
Die Legalisierung pornographischer Darstellung 1968/69 in Dänemark und der dadurch
ausgelöste Schmuggel pornographischer Ware nach Deutschland sorgt für einen öffentlichen
Pornographie-Diskurs in der Bundesrepublik. Debattiert wird über eine mögliche Aufhebung
des Pornographieverbots, das der §184 des Strafgesetzbuches regelt: Es geht dabei um einen
Definitionsstreit, inwieweit es sich bei Pornographie um „dargestellte Sexualität" oder um
„anstößig dargestellte Sexualität" (DER SPIEGEL, 3.8.1970) handelt. Diese Diskussion
zeichnet sich deshalb als schwierig ab, weil kein einheitliches Verständnis von erotischästhetisch einzuschätzender Darstellung möglich ist: Definitionen greifen nicht so weit,
sogenannte weiche (einfache) Pornographie von harter Pornographie entschieden zu
differenzieren634:
„Arbeitsminister Figgen stellte fest, daß nach Meinungsbefragungen es zwei Drittel
der Bevölkerung nicht als anstößig ansehen, daß über sexuelle Dinge gesprochen
werde, daß aber nicht einmal Fachleute wissen, wo Pornographie eigentlich beginnt."
(RP, 14.1.1971)
Daraus resultiert 1973 eine Strafrechtsreform, die dargestellte Sexualität als einfache
Pornographie zwar indiziert (RP, 6.3.1971), eine öffentliche Darstellung aber mit Einschränkungen erlaubt. Dagegen wird terminologisch die weiterhin rechtswidrige harte
Pornographie abgegrenzt. Negativ bewertet wird nicht mehr die reine Darstellung von
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Sexualität, sondern eine anstößige Darstellung der Sexualität. Seitens der Porno-Branche setzt
eine Differenzierung durch die Vokabeln hard- und soft-core ein. Mit ihrer Porno-No!Kampagne und der gleichlautenden Überschrift titelt das feministische Magazin EMMA im
September 1978 und klagt gegen die Illustrierte STERN wegen sexistisch-pornographischer
Darstellung.
1983 beginnt die Zeit des Privatfernsehens in der BRD. Mit dem Fall des Monopols der
öffentlich-rechtlichen Sender flammt die Diskussion um Pornographie-Darstellungen erneut
auf: Nach dem Motto „Sex sells" produzieren und senden die Privaten ein quotenorientiertes
Programm, zu dem auch so genannte Softpornos zählen. Der amerikanische Soziologe Neil
Postman spricht bereits 1982 von „weicher Pornographie", die sich „in allen visuellen Medien
dem Publikum präsentiert"635. Kritiker sprechen von einer „Pornographisierung des Alltags"
(TAZ, 28.9.1987, S. 9), die eine aktualisierte Definition des Ausdrucks fordere. Die
Emanzipationsbewegung, allen voran Alice Schwarzer, spricht aus frauenpolitischer Sicht
von „bekämpfenswerter" und „geschwänzter Pornographie", der eine potentielle „Rolle [...]
bei der Gewaltverherrlichung zukomme, insofern hier Frauen als entmenschlichte sexuelle
Objekte dargestellt würden" (TAZ, 28.10.1986, S. 3).
Mit der zunehmenden Kommerzialisierung der visuellen Medien rückt ein verstärktes
Interesse an der Begriffsspaltung zwischen harter (mit Gewalthandlungen und Kindern) und
weicher Pornographie in den Vordergrund: „Dazwischen existiert eine Grauzone, die je nach
Interessenlage unterschiedlich bewertet wird" (RP, 7.11.1997). Dem Softporno und HardcorePorno stehen die Sex-Klamotte oder Sex-Farce gegenüber. Der als seriös empfohlene ErotikThriller wird abgehoben von den Alpen-Pornos oder Jodel-Filmen. Sexreportagen locken mit
Amateurpornographie (DER SPIEGEL Nr. 37, 1999).
Während die privaten Medienanstalten aus kommerziellen Gründen für eine Lockerung
dessen, was rechtlich zulässig ist636, plädieren, diskutieren Verfassungsrichter und Pädagogen
darüber, was im Rahmen der Menschenwürde legitim ist. Das Fazit einer Konferenz der
öffentlichrechtlichen Landesmedienanstalten im November, 1997 spiegelt die
gesellschaftliche Veränderung der letzen 30 Jahre wider: Sowohl das z.T. aus den 70er Jahren
stammende Verständnis von Pornographie als auch die Frage, was konkret jugendgefährdend
bedeute, führen zu der Forderung nach einer „'wertneutralen, sachlich fundierten'
Neubewertung" (RP, 7.11.1997), damit rechtliche Klarheit gewährleistet sei.
Durch die jüngsten Ereignisse637 im Zusammenhang mit Pädophilie und weiteren Formen von
sexuellem Missbrauch - verstärkt verbreitet über das Internet - erfährt die Vokabel eine weiter
ins Negative führende Bedeutungsveränderung. Parallel dazu ist nichtsdestotrotz auch eine
Aufwertung pornographischer Darstellung und der Vokabel Pornographie festzustellen:
Porno-Darsteller werden durch die Medien gesellschaftsfähig gemacht und erlangen eine Art
Kult-Status. Der STERN schreibt z.B. von Gina Wild als „Deutschlands herausragender
Pornoqueen" (STERN, 8.2.2001, S. 170).
AJM
631

In: DEUTSCHE ILLUSTRIERTE, Nr. 38, 1953. In fiktiven Sittenfilmen, wie den „nudistischen Attraktionen der Entkleidungsszene" (DER
SPIEGEL Nr. 47, 1959) treten Frauen in Unterwäsche oder gänzlich unbekleidet auf. Solche kommerzielle Erotik findet nicht an Orten statt,
„welche dem Publikum frei zugänglich sind", sondern in eigens dafür hergerichteten Vergnügungslokalitäten; sie wird nicht nach §184
(Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, 1953) geahndet.
632
Vgl. Tönnesen (1995). S. 601.
633
Vgl. Tönnesen (1995). S. 606.
634
Vgl. Tönnesen (1995). S. 607.
635
Postman (1987). S. 13 (Die amerikanische Originalausgabe erschien 1982).
636
„Die isolierte Darstellung der primären Geschlechtsmerkmale [...] ist noch keine Pornographie. [...] Pornographisch wird eine solche
Darstellung, wenn sie aufreißerisch und anstachelnd auf das Geschlechtliche hinweist." (TAZ, 4.10.1996, S. 3).
637
Beispielsweise wurde 1996 der belgische Kinderschänder Marc Dutroux überführt. 1998 gelang der Münchner Polizei ein Schlag gegen
die Verbreitung von Kinderpornographie im Internet (RP, 5.3.1998).
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PRESSE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Presse:
Das aus mlat. pressa »Druck, Zwang« (zu lat. premere, pressum »drücken, pressen;
[be]drängen«) entlehnte Substantiv erscheint im Ahd. als pressa, fressa mit der Bedeutung
»Obstpresse, Kelter« (vgl. mhd. [wīn]presse »Kelter«). Diese Bedeutung ist von lat. pressura
»das Drücken, der Druck; das Keltern des Weins« beeinflusst. Seit dem Anfang des 13. Jh.s
ist mhd. presse »Gedränge; Haufe, Schar« bezeugt, das aus gleichbed. afrz. presse (zu afrz. =
frz. presser < lat. pressare »drücken, pressen; bedrängen«) entlehnt ist. Spätere
Neuentlehnungen aus frz. presse bringen dem Wort »Presse« die auf französischem Boden
entwickelten Sonderbedeutungen »Buchdruckerpresse« (um 1500) und »Gesamtheit der
Druckerzeugnisse« (Ende 18. Jh.). An die letztere Bedeutung schließt sich die seit der Mitte
des 19. Jh.s gebräuchliche, heute allgemein übliche Verwendung des Wortes im Sinne von
»Gesamtheit der Zeitungen und Zeitschriften; Zeitungswesen« an; beachte dazu die
Zusammensetzung Pressefreiheit (19. Jh.). – Zu lat. premere (pressum) »drücken, pressen;
[be]drängen« (s. o.), das den hier behandelten Wörtern zugrunde liegt, gehört eine Reihe von
Bildungen, die in unserem Wortschatz eine Rolle spielen. Vgl. hierzu im Einzelnen die
Artikel pressen, pressieren (pressant), deprimieren (deprimiert, Depression, depressiv),
Express, Expressionismus, Espresso, Impressum, Impressionismus, komprimieren
(Kompression, Kompressor, Kompresse).

2. Duden – Universalwörterbuch
Prẹs|se, die; -, -n [1 b: mhd. (wīn)presse, ahd. pressa, fressa = Obstpresse, Kelter (unter
Einfluss von lat. pressura = das Keltern) < mlat. pressa = Druck, Zwang, zu lat. pressum, 2.
Part. von: premere = drücken, pressen; 1 c: (m)frz. presse, zu: presser < lat. pressare,
Intensivbildung von: premere, Presse; 2 a: unter Anlehnung an Bed. 1 c]:
1. a) Vorrichtung, Maschine, durch die etw. unter Druck zusammengepresst, zerkleinert,
geglättet od. in eine Form gepresst wird; b) Gerät od. Maschine, mit der durch Auspressen
von Früchten eine Flüssigkeit, Saft gewonnen wird: Obst in die P. geben; c) (Druckw.
veraltend) Druckmaschine.
2. ‹o. Pl.› a) Gesamtheit der Zeitungen u. Zeitschriften, ihrer Einrichtungen u. Mitarbeiter:
die Freiheit der Presse; im Spiegel der P.; Schlagzeilen in der P.; es stand in der P.;
b) Beurteilung von etw. durch die Presse, Stellungnahme der Presse: eine miserable P.
bekommen.
3. (ugs. abwertend) Privatschule, die [schwache] Schüler intensiv auf eine Prüfung
vorbereitet.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
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PRESSE, f. das drücken, pressen, ein dazu dienendes werkzeug; entlehnt aus mlat. ital.
pressa, franz. presse.
1) zunächst nach mlat. pressa (bedrängende gewalt, zwang DU CANGE 3, 1, 455), ahd. bei
NOTKER mit verschobenem anlaut frëssa zur verdeutschung des lat. pressura in den psalmen
55, 1. 80, 1. 83, 1. 2. 92, 5; mhd. prësse nach dem gleichbedeutenden franz. presse,
gedrängter haufe, dichte schar, gedränge (LEXER 2, 293); nhd. das gedränge, die klemme
(in bildlicher verwendung sich mit 2, a berührend): do die ratt in der pressen und fallen lag.
KEISERSBERG post. 3, 41a;
(mein herz,) das in der presse stand.
GÜNTHER 1026;
der Deutsche steckt in steter presz.
DROLLINGER 96;
doch in der presse
wenn wir sind, da uns ein nasser tod
.. in jeder welle droht.
WIELAND 18, 151;
als nach gesungner messe
der junge herr auf einmahl in der presse (gedränge)
verloren ging.
Klelia u. Sinibald 1, 290.
schweiz. präsz, schwarm, vorzüglich ein unordentlicher haufe lärmender personen STALDER
1, 224; bair. österr. in der presz sein, in groszem gedränge, in der klemme, in verlegenheit,
angst sein SCHM.2 1, 471. LEXER kärnt. wb. 40; fränkisch das erpressen, die execution
SCHM. a. a. o. (vgl. pressen 5, b, presser 3):
zů presz detten wir manchen worgen.
GENGENBACH Nollhart 1303.
baier. (nach ital. pressa gedränge, eile) auf die presz, auf presz, in dringender eile, ohne alles
masz (essen u. s. w.) SCHM. a. a. o., nassauisch uff presz, presz druff, anhaltend, sogleich
KEHREIN 1, 312.
2) nach franz. presse ein werkzeug zum pressen, ein druckzeug, damit man etwas auszdruckt
oder preszt. ROTH dict. (1571) N 1b.
a) zunächst die weinpresse, kelter, mhd. prësse (eigentlich und bildlich LEXER 2, 293), nhd.
press, torcular AVENTIN. 1, 389, 17; den zehend samlet man in talen under den weinbergen,
wer spötter (so) dann ihm gebotten ist lesen will, der můsz ... auf seinen kosten den zehend
bereit in des herren presz oder keller verordnen. FRANK weltb. 51b;
der die presz het allein getretten.
H. SACHS 1, 388, 33;
der reben reiche tracht
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erfordert hipp' und presz.
GRYPHIUS lyr. ged. 475;
die presse nun ...
soll mir den wein auch keltern.
W. WACKERNAGEL ged., auswahl 288.
bildlich:
al unser pôsheit
hât er (Christus) aleine ouf sich geleit,
die pressen er aleine trat (vgl. Jes. 63, 3),
dâ von meilic wart sîn wât.
H. V. NEUSTADT von gottes zukunft 3124;
wie ausz den trauben der wein .. geprest wirdet, eben also wirt ausz der difficultet durch die
presz der beständigkeit herauszgeprest die tugent. ALBERTINUS hauspolizei 2, 28b;
die liebes-presse sucht aus mir den saft zu winden.
ABSCHATZ verm. ged. 126.
b) die frucht-, apfel-, obst-, zucker-, ölpresse zum auspressen des fruchtsaftes, mostes, öles
(kärnt. har- oder linsatpresse zum auspressen des leinöls LEXER 40).
c) die presse der buchdrucker, die druckerpresse, typographische presse: ein trucker, der do
an der pressen zücht den ganzen tag. KEISERSBERG post. 3, 64b; das ich ietz zimlich wol
gefasset was mit allerlei geschriften und pra’ssen. TH. PLATTER 92 B.; die mier .. mit drien
bra’ssen zů trucken wolten gen (geben). 106; das buch ist unter der presse. STIELER 1479;
da die kalender frisch und neugebacken von der presz kommen. Simplic. 1, 1010, 15;
betrachte, wie ...
die presse läuft, der denker schwitzt.
DROLLINGER 317;
dasz ihr die lieben pressen
mit traumgedichten nicht beschwärt.
101;
überlebt hab' ich der unsterblichkeiten nicht wenig,
welche die presse verhiesz, und der ungedruckte belachte.
KLOPSTOCK 7, 320;
was wider solche zweifler geschrieben wird, das lasz genau prüfen, ehe es unter die presse
kömmt. Siegfr. v. Lindenb.2 1, 46;
wünscht sie dann wirklich zu lesen, so wählt sie gewiszlich ein kochbuch,
deren hunderte schon die eifrigen pressen uns gaben.
GÖTHE 1, 343 (1, 303, 145 Weim.);
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jene jahrhunderte .., in denen die presse noch nicht die welt mit so viel unnützen schriften
überschwemmt hatte. 18, 320; ob nicht die leiber der polygraphen verdammt sind, zu lettern
geschmolzen oder zu papier gewalkt zu werden, ewig nun unter dem druck der presse zu
ächzen und den unsinn ihrer kollegen verewigen zu helfen? SCHILLER 2, 350;
sonst frag ich ...
dem freikorps unsrer pressen (den zeitungen, vgl. 3, b)
wie billig, wenig nach.
SCHILLER 1, 206;
durch Leipzigs volle laden ging ich spähen,
was uns die deutschen pressen neues bringen.
W. MÜLLER verm. schriften 1, 388.
d) die presse der stein-, kupfer-, kattundrucker, tapetenmacher, tuchbereiter, goldschläger,
buchbinder, kamm-, knopfmacher u. a. JACOBSSON 3, 291b ff.
e) die bremse in den windmühlen JACOBSSON 3, 292a. vergl. preszbaum 2.
3) etwas durch die presse hervorgebrachtes.
a) baier. die erste presz oder der vorlauf, die letzte presz oder der nachdruck des mostes.
SCHM.2 1, 471; tirol. (im Oberinnthale) milchquark, käseschotten SCHÖPF 517; schweiz.
presse oder pressenkäs, aus der milch desjenigen viehs, das man zu hause bei dürrem futter
hält, bereiteter, ganz geringer käs. STALDER 1, 224 (vgl. pressel 2).
b) wie franz. presse, der inbegriff der durch den druck (presse 2, c) veröffentlichten werke, im
engeren sinne die zeitschriften und zeitungen (politische presse):
o freund, der pressen ewigkeit ist uns ein traum.
HÖLTY 88 Halm.
die macht, der miszbrauch, die freiheit, der zwang der presse u. s. w.: kaiser Joseph hat der
feder und der presse die freiheit gegeben (vgl. preszfreiheit). ZIMMERMANN über die
einsamk. 3, 509 anm.;
o freiheit süsz der presse ...
kommt laszt uns alles drucken.
GÖTHE 3, 267;
als der zwang von der presse genommen wurde (vgl. preszzwang). FREYTAG ges. werke 15,
408; eine maszlose presse. 414; auch die deutsche presse schwärmte für Guizot. H. HEINE
10, 170; eine kümmerliche lobspende in der französischen presse .. von mir zu verlangen.
173; alles was die englischen pressen gewähren. J. GRIMM kl. schriften 5, 315.
c) der einem stoffe (tuch, papier u. s. w.) durch pressen ertheilte glanz: das tuch hat viel
presse, der zeug hat viel presse verloren u. dgl. ADELUNG.
4) was pressel 1 STIELER 1479. SCHM.2 1, 471.
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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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PRIESTER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Priester:
Die aus der Kirchensprache aufgenommene Bezeichnung für den ordinierten katholischen
Geistlichen, mhd. priester, ahd. prēstar, ist durch roman. Vermittlung (vgl. entsprechend afrz.
prestre > frz. prêtre) aus kirchenlat. presbyter »Gemeindeältester; Priester« entlehnt. Das
kirchenlat. Wort seinerseits ist aus griech. presbýteros »älter; ehrwürdig; der Ältere, der
verehrte Senior einer Gemeinde, der Gemeindeobere« (Komparativ von griech. présbys »alt;
ehrwürdig«) übernommen. – Beachte auch das aus der gleichen Quelle stammende Presbyter
»Mitglied eines evangelischen Kirchenvorstandes«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Pries|ter, der; -s, - [mhd. priester, ahd. prēstar, über das Roman. < kirchenlat. presbyter =
Gemeindeältester; Priester < griech. presbýteros = der (verehrte) Ältere; älter, Komp. von:
présbys = alt; ehrwürdig]:
1. (in vielen Religionen) als Mittler zwischen Gott u. Mensch auftretender, mit besonderen
göttlichen Vollmachten ausgestatteter Träger eines religiösen Amtes, der eine rituelle Weihe
empfangen hat u. zu besonderen kultischen Handlungen berechtigt ist: * Hoher P. (1. Rel.;
oberster Priester [bes. im Judentum]. 2. geh.; Hohepriester).
2. katholischer Geistlicher, der die Priesterweihe empfangen hat.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PRIESTER, m., ahd. priestar prêstar, mhd. priestære, priester, md. prîster prêster, alts.
prêstar, altfries. prêstere, ags. preost, engl. priest, altn. prestr entlehnt aus einer synkopierten
nebenform prêster des lat. presbyter (wovon auch altfranz. prestre, franz. prêtre, ital. prete
DIEZ4 256), vom griech. πρεσβυτερος, der ältere, das in biblisch - kirchlichem sinne zur
ehrenvollen bezeichnung (eigentlich wol nur in der anrede KLUGE 259a) des
gemeindeältesten, des vorstehers einer christlichen gemeinde verwendet wurde (Tit. 1, 5,
goth. praizbytarei f. die ältesten), woraus dann der begriff von sacerdos hervorgegangen ist.
LUTHER 1, 370a. AVENTIN. 1, 346, 8. ROTH dict. (1571) N 1b. RAUMER einwirk. 298.
der deutsche name des (heidnischen, jüdischen, christlichen) priesters war goth. gudja
(abgeleitet von guþ, gott, der gott dienende), ahd. êwarto, mhd. êwarte d. h. der
gesetzeswächter, s. RAUMER 299. rechtsalt. 751. myth.4 73 f. vgl. pfaffe.
1) der priester ist der zum unmittelbaren dienst der gottheit berufene, zur verrichtung der
heiligen gebräuche geweihte oder befugte in heidnischem, jüdischem und christlichem sinne
(d. h. der zunächst neutestamentliche ausdruck wurde auch auf den heidnischen und
jüdischen sacerdos übertragen): ein priester heiszt ein solche person, der da von gott dazu
gesetzet und befelch hat, das er zwischen gott und den menschen handle. LUTHER 7, 340a;
priester, geweihte verwalter frommer gebräuche. KANT 6, 277; priester einer falschen, einer
wahren religion. LESSING 7, 13.
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a) heidnisch:
ûჳ der heiden ê ein priester grâ.
WOLFRAM Willehalm 464, 11;
do priester Calchas antwort nam,
denn das allein dem priester zam.
MURNER En. (1559) D 7a;
ein tempel ..,
da Laocoon priester was.
E 2a ;
die seind unser vorfordern priester und pfaffen gewesen. AVENTIN. 1, 346, 11; zwen
heidnische priester. AYRER 31, 4; bei denen Egyptiern wären die priester alleine der
geheimen weiszheit würdig geschätzt worden. LOHENSTEIN Arm. 1, 559a; welche priester
wären in der welt berühmter, als die nackten brachmanen Indiens? 563a; die priester des
Jupiters zu Rom. 660a; (er wollte) die schuldigen priester und wahrsager als übelthäter
straffen. 2, 1391a; erhabner priester Wodans! KLOPSTOCK 8, 120; ein priester Molochs 9,
103, Baals d. j. GÖTHE 2, 77;
höre deiner priester lehre.
werke 1, 254;
es konnte also auch nicht fehlen, dasz die priester, die ursprünglich die weisen der nation
waren, nicht immer ihre weisen blieben. HERDER ideen 2, 257; germanische priester.
MÖSER 5, 50 ff.;
als ihn (den streit) der priester des Neptun vernahm.
SCHILLER 6, 348;
der pfeilgerade schusz der schlangen
erwählt sich nur den priester (Laokoon) am altar.
356;
es finden sich (in Pompeji und Herkulanum) alle
götter wieder, warum bleiben die priester nur aus?
11, 194;
der (egyptischen) priester
geheime weiszheit zu erlernen.
11, 50.
übertragen auf einen, der im dienste der (wie eine gottheit aufgefaszten) gerechtigkeit,
wahrheit, liebe, kunst u. s. w. steht: hier wird er einen trupp männer finden, welche alle
priester der gerechtigkeit (juristen, richter) heiszen. RABENER 4, 69. GOTTER 3, 64;
priester der musen und grazien. 3, XXX. XXXVI;
epheu, den in Griechenland
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die freude sonst, bei jedem mahle,
um ihrer priester schläfe wand.
1, 106;
die liebe heischet gegenliebe,
und wer ihr priester ist, verdienet keinen hasz.
LESSING 1, 116;
nachdem er sich von den priestern Aesculaps (den ärzten) verlassen sah. ZSCHOKKE
novellen u. dichtungen (1859) 4, 151.
b) alttestamentlich einer, der zum levitischen gottesdienst verordnet war: und er
(Melchisedech) war ein priester gottes des höhesten. 1 Mos. 14, 18; die priester herrschen in
irem ampt. Jer. 5, 31; die priester können nicht irren im gesetz. 18, 18; furchte den herrn von
gantzem hertzen, und halt seine priester in allen ehren. Sir. 7, 31; es wurden auch viel priester
dem (neuen, christlichen) glauben gehorsam. apost. gesch. 6, 7; leuitische priester. LUTHER
7, 340b; denn gott also befohlen hatte, das die priester in ihrem ampt ... mit köstlichen heiligen
kleidern muszten angethan sein. 331b; Aaron und seine priester haben noch nicht das recht
priesterampt gefüret. 340b; diese verbindung (aller arten der religion) war es, welche priester
und schriftgelehrten gegen ihn (Christum) erbitterte. LESSING 11, 25;
und das rufen der priester erscholl vor dem brüllen der menge:
kreuzige! ruften sie wieder.
KLOPSTOCK Mess. 7, 839;
der hohe priester, s. hoch III, 2, c (auch zusammengerückt der hohepriester z. b. GRYPHIUS
trauersp. 737 P. KLOPSTOCK Mess. 6, 369. 7, 71, vgl. c, α): Johannes predigte wider .. die
hohe priester .. zu Jerusalem. SCHUPPIUS 641;
von hohen pristern liedt er vill spott und hohn.
LEISENTRIT, Kehrein kirchenl. 1, 175, 14.
übertragen: und das ist der hohe priester (J. Paul), der für uns gebetet hat im tempel der
natur. BÖRNE 2, 260.
c) neutestamentlich.
α) Christus als mittler, als der einzige wahre hohe priester: daher must er aller ding seinen
brüdern gleich werden .. und ein trewer hoherpriester fur gott (ein getrew pischof zu got. cod.
Tepl.), zu versönen die sünde des volks. Ebr. 2, 17; dieweil wir denn einen groszen
hohenpriester (ein micheln pischof. cod. Tepl.) haben, Jhesum den son gottes. 4, 14;
der höchst priester ist er allein,
sein opfer für uns ewig gilt.
VEHE 34, 2.
β) als glieder des einigen hohenpriesters (Christi) werden auch die gläubigen priester
genannt: er hat uns zu ... priestern gemacht fur gott und seinem vater. offenb. 1, 6. 5, 10; sie
werden priester gottes und Christi sein. 20, 6; alle christen sind priester. LUTHER 1, 393b. 7,
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345b; in der christenheit mus zuvor ein iglicher ein christen und geborner priester sein, ehe er
ein prediger oder bischof wird. 346b.
d) in der christlichen religion (vor der reformation) der zur darbringung des messopfers (s.
messpriester), zur verwaltung der heiligen sacramente und zur regierung der kirche
ordinierte und geweihte geistliche (vgl. erz-, laien-, leut-, weltpriester):
swenn der priester sîn erste mess hebt an.
Lohengrin 6854;
helft, das ich zu priester werd geweiht.
der pfaffe vom Kalenberg 204;
in dem sumere wart er ... zů priester und zů bischof gewîhet. CLOSENER 72, 13; die erste
mess eines newen priesters. Nürnb. polizeiordn. 85; ich Jocop Twinger von Künigshoven, ein
priester zů Strasburg. KÖNIGSHOFEN 230, 12; ein geistlicher priester. Tristrant 101 Pfaff;
ein priester der christen. FREYTAG ahnen 1, 289 (christenpriester 369); die priester ... von
der regel Benedicts. 2, 5; die priester der orientischen oder griechischen kirchen. FRANK
chron. (1531) 374a; der öbrist priester (papst) und haupt der christenhait. AVENTIN. 5, 458,
29, vergl. LUTHER 2, 116b; wie doctor Hanns Kaisersperg einest im tum zu Straszburg
predigte, sprechendt, vor vil jaren seien guldin priester und helzin kelch in deutschen landen
gewesen, iezmals aber hab es sich umbgekert, es seien allenthalben in der kirchen guldin oder
silberin kelch und mehrtails helzin priester. Zimm. chron.2 2, 561, 29. sprichwörtliches s. bei
SIMROCK 433. WANDER 3, 1399 ff.
e) mit und nach der reformation wird priester vorzugsweise vom katholischen geistlichen
gebraucht und tritt auch an die stelle des mit verächtlichem nebensinne belegten pfaffe,
während bei den protestanten prediger, pastor, pfarrer üblich geworden ist; doch gebrauchen
die nd. mundarten daneben auch noch preester (DÄHNERT 359a. DANNEIL 160b), während
den oberd. mundarten priester ziemlich fremd geblieben ist, sie verwenden dafür der
geistliche, der geistliche herr (oder blosz herr), der pfarrer, der pater (von ordensgeistlichen),
der seelsorger: da sie (hostie) im nun der priester gab. PAULI 59 (prester 56) Öst.; (der papst)
hat den namen priester allein auf seinen gecresemten und beschoren hauffen gerissen
(während doch alle christen priester sind c, β). LUTHER 7, 345b; der brauch, der jtzt regirt,
das allein der geschmirte und beschorne hauff priester heiszt. 1, 396a; ein priester hat
geheiszen, der messe halten könne. 5, 174b; die selbs .. nicht achten, das sie priester sind oder
mess halten mügen. 1, 336b; wir gebens dem krieger, versagens dem priester. LOGAU 3, 5,
90 überschrift;
gebet, sprechen manche priester, soll gebeth für euch man sprechen.
3, 8, 14;
behüt uns herr für falscher lehr,
gib fromme prister und prediger.
KEHREIN kirchenl. 1, 442, 45;
ein mann hett ein stück tuch gestoln,
und beichts dem priester unverholn.
SANDRUB 9, 2;
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kniendt vorm priester beichten. ALBERTINUS narrenhatz 186; (sie hatten) einen priester ob
dem altar in der mess .. erdappt. S. BÜRSTER 28; weil durch .. den mund des priesters, wann
er celebriret, gott in das sacrament des altars hinein .. gehet. BUTSCHKY rosenth. 983 (464);
in dem h. tauff pflegt der priester creutzweisz das kind anzublassen mit disem zusatz: exi
male spiritus! ABR. A S. CLARA auf, auf ihr christen 90, 21 neudruck;
der kirch und gottesdienst mit halben reden schwärzet
und niemals williger als über priester scherzet.
HALLER die verdorbenen sitten 164;
der pfennig, den man andachtsvoll
dem priester beichtend geben soll.
LESSING 1, 83;
des schiffes priester ..
.. eilt hinunter in des schiffes
kammern, seine sterbenden zu trösten,
höret ihre sünden, ihre busze.
HERDER lit. 3, 359;
priester werden messe singen
und die pfarrer werden predigen.
GÖTHE 2, 111;
aus demselben (oblaten-)teige weihet der priester den gott.
1, 552;
zuerst kommen priester im messgewande und singen ein heiliges lied. SCHILLER 7, 71;
die stola und das cingulum
hängt er dem priester dienend um.
11, 253;
ein glöcklein hört er erklingen fern,
ein priester wars mit dem leib des herrn.
384;
ich bin ein priester, deine letzte beichte
zu hören.
12, 561 (M. Stuart 5, 7);
und wandernd spricht der priester seine messe.
LENAU (1880) 2, 213;
jetzt erhebt der priester die monstranze.
A. GRÜN ges. werke 3, 234;
im beichtstuhl sitzt ein priester zu gerichte.
237;
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priester kämpft mit dem brevier,
krieger mit dem schwert und speere.
2, 315;
im gegensatz zu pfaffe:
priester sinds, die's bittre sterben uns mit wunderkraft versüszen,
pfaffen sinds, die's süsze leben bitter uns zu machen wissen.
2, 329.
übertragen:
ein priester, predigend seine (gottes) lehre,
ist jede blüthe, jede ähre.
4, 105.
sprichwörtliches s. bei WANDER 3, 1399 ff.
2) mundartlich die pflaumen-, haberschlehe, prunus insititia. NEMNICH 2, 1072.
3) mit den leicht zu vermehrenden zusammensetzungen vergl. man auch die von pfaffe,
pfarrer, prediger.

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]

79

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

PROBLEM
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Problem »schwierig zu lösende Aufgabe; komplizierte Fragestellung; Schwierigkeit«:
Das Fremdwort wurde im 16. Jh. aus gleichbed. lat. problema entlehnt, das seinerseits aus
griech. próblēma »das Vorgelegte; gestellte (wissenschaftliche) Aufgabe, die Streitfrage
usw.« übernommen ist. Dies gehört zu dem griech. Verb pro-bállein »vorwerfen, hinwerfen;
aufwerfen« (vgl. 2pro..., Pro... und den Artikel ballistisch).

2. Duden – Universalwörterbuch
Pro|blem, das; -s, -e [lat. problema < griech. próblēma = das Vorgelegte; die gestellte
(wissenschaftliche) Aufgabe, Streitfrage, zu: probállein (Aoriststamm problē-) = vorwerfen,
hinwerfen; aufwerfen]:
1. (bildungsspr.) schwierige [ungelöste] Aufgabe, schwer zu beantwortende Frage,
komplizierte Fragestellung: die -e der Menschheit; soziale -e; ein P. lösen; etw. wird zum P.;
* -e wälzen (grübeln, sich Gedanken machen); [nicht] jmds. P. sein ([nicht] jmds. Aufgabe
sein, sich mit etw. auseinanderzusetzen).
2. Schwierigkeit: die -e wachsen mir über den Kopf; das ist kein P. für mich; kein P.! (das
lässt sich leicht machen); sie hat -e mit ihrer Haut; mit deinem P. musst du allein fertig
werden.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PROBLEM, n., im 18. jh. aufgenommen aus engl. problem, vom griech.-lat. problema, eine
zum lösen vorgelegte, unentschiedene, zweifelhafte aufgabe, eine streitfrage: ob Christus
mehr als mensch gewesen, das ist ein problem. LESSING 11, 603; der denkende mensch hat
die wunderliche eigenschaft, dasz er an die stelle, wo das unaufgelöste problem liegt, gerne
eine phantasiebild hinfabelt, das er nicht los werden kann, wenn das problem auch aufgelöst
und die wahrheit am tage ist. GÖTHE 22, 255;
manches gewagte problem .. bewältigt
mein siegreicher verstand.
PLATEN 2, 277;
plur.: in den wissenschaften ist viel gewisses, sobald man sich von den ausnahmen nicht irre
machen läszt und die probleme zu ehren weisz. GÖTHE 22, 251; wenn man die probleme des
Aristoteles ansieht, so erstaunt man über die gabe des bemerkens und für was alles die
Griechen augen gehabt haben. 252; er versuchte sich an den schwersten problemen. 31, 61;
philosophiren in der gesellschaft heiszt sich über unauflösliche probleme lebhaft unterhalten.
172; der menschenverstand, der eigentlich aufs praktische angewiesen ist, irrt nur alsdann,
wenn er sich an die auflösung höherer probleme wagt. 56, 141;
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Wagner. alt und jung bestürmt mich mit problemen.
41, 106;
dimin.: ich würde .. ihm ein kleines problemchen vorlegen, so ganz aus dem leben
genommen. Siegfr. v. Lindenb.2 1, 120;
erlaubt, euch aus der praktischen sfär'
ein klein problemchen vorzutragen!
WIELAND Kombab. 52.
davon die p r o b l e m a t i k : nach einiger zeit hatte sie wirklich ein reicher schmecker zur
dame geputzt. ob mit geschmack und vortheil und für sich? das gehört in die problematík.
SEUME schriften 3, 198 Zimmermann; p r o b l e m a t i s c h adj. nach griech.-lat.
problematicus, franz. problématique, zur lösung vorgelegt, noch unentschieden, fraglich,
zweifelhaft, zweideutig: wenn ich die meinung eines andern anhören soll, so musz sie positiv
ausgesprochen werden; problematisches hab ich in mir selbst genug. GÖTHE 22, 231; das
problematische jener kleinen aufsätze. 25, 159; was endlich an dieser problematischen
production (memoiren von Rob. Guillemard) sich weiterhin aufklären möchte, musz die zeit
lehren. 45, 276; es gibt problematische naturen, die keiner lage gewachsen sind, in der sie sich
befinden, und denen keine genug thut. 49, 49; so wäre denn also dieser höchst problematische
körper (doppelspat) durch untersuchung nur noch immer problematischer geworden. 55, 37.

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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PROFIT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Profit »Nutzen, Gewinn«:
Das aus dem niederd. Sprachraum stammende Substantiv wurde um etwa 1400 als
Handelswort aus gleichbed. mniederl. profijt entlehnt, das seinerseits aus frz. profit »Gewinn«
übernommen ist. Dies geht auf lat. profectus »Fortgang, Zunahme; Vorteil« zurück, eine
Bildung zu lat. proficere (profectum) »weiterkommen, fortkommen; gewinnen«, eigentlich
etwa »voranmachen« (vgl. 1pro..., Pro... und den Artikel Fazit).

2. Duden – Universalwörterbuch
Pro|fit [auch: …ft], der; -[e]s, -e [aus dem Niederd. < mniederd. profīt < mniederl. profijt <
(m)frz. profit = Gewinn < lat. profectus = Fortgang; Zunahme; Vorteil, zu: proficere (2. Part.:
profectum) = weiterkommen, fortkommen, gewinnen, eigtl. = voranmachen]:
1. (oft abwertend) Nutzen, Vorteil, [materieller] Gewinn, den man [mit möglichst wenig Mühe
u. Kosten] aus einer Sache od. Tätigkeit zieht: großen P. machen; P. bringende Geschäfte; P.
aus etw. herausschlagen; seinen P. sichern; etw. mit P. verkaufen; mit P. arbeiten.
2. (Fachspr.) Kapitalertrag: die Firma wirft einen guten P. ab.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
PROFIT, m. vortheil, gewinn; mit altclev. (DIEF. 463a), mittel- und neuniederl. profijt n.
entlehnt aus franz. profit m. vom lat. profectus, fortgang, zunahme, nutzen (von proficere, vgl.
proficieren) DIEZ4 257: von dieser jedem hat er seinen profit und schatzgeld. KIRCHHOF
mil. disc. 134; und klagt der verleger, dasz er kaum dreisig exemplaria mit schlechtem profit
losz geworden. WEISE die drei klügsten leute 110; bei dieser waare ist mehr profit als bei
jener. LUDWIG 1427; profit geben, machen, woraus ziehen u. s. w. HEDERICH 1801;
der, welcher jederzeit dem handel ist beflissen,
kan wahrlich den profit nicht jeder stunde wissen.
PHIL. V. D. LINDE ernsth. ged. 26;
da wird er, eh er sichs versehen,
um alle den profit gebracht.
132;
wovon euch weder dank noch profit kommen wirdt. ELIS. CHARL. (1874) 270; aller profit,
den ich dabei machen werde, ist .. ein pack dich zum teufel! LESSING 1, 288; die trauungen
sind in der that nichts anders als erfindungen der priester, dann und wann einen kleinen profit
zu haben. 2, 579; das biszchen profit, das herauskommt. LICHTENBERG 8, 176; die decke
hatte ihn einen gulden gekostet und nach kurzer zeit erhielt er sie mit profit ja wieder.
GÖTHE 30, 72;
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mag doch die edle reimerei
auch viel profit bescheeren.
BÜRGER (1778) 252;
dimin. profitlin LUTHER tischr. 459b, profitle LILIENCRON volksl. 544, 96 (vom j. 1546),
profitchen LESSING 1, 471. ENGEL diamant 131 f., auch (nach nd. profitje) eine
vorrichtung zum aufstecken und ausbrennen der lichtstümpfehen, ein lichtsparer FROMM. 5,
295. HENNIG 196. ALBRECHT Leipz. mundart 186a, schweiz. profiterli, profitli STALDER
1, 229. SEILER 41a, bildlich: ich fing erst gegen das ende meines lebens an zu arbeiten, und
mein bischen witz aufs profitchen zu stecken. LICHTENBERG 1, 23; ich stecke jetzt meine
ganze thätigkeit aufs profitchen. kohlen sind noch da, aber keine flamme. ebenda. -- davon
p r o f i t a b e l , aus franz. profitable, profit bringend, vortheilhaft: denn es stund alles
seinem handel an, wann es nur profitabel war. polit. maulaffe 48; ein profitabler handel; er
weisz sein geld profitabel umzusetzen. LUDWIG 1428; in gleicher bedeutung
p r o f i t l i c h , clevisch profijtlick (vom j. 1475), mnl. profijtelick: welcher .. uns das grosze
profitliche auswanderungsproject vorlegte. IMMERMANN Münchh. 3, 312; das geschäft ...
ist schon um deszhalb profitlicher. 1, 258.

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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PROPAGANDA
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Propaganda »[politische] Werbetätigkeit; Versuch der Massenbeeinflussung«:
Das seit dem 19. Jh. gebräuchliche Fremdwort entstammt dem kirchlichen Bereich. Es hat
sich aus nlat. Congregatio de propaganda fide, dem Namen einer 1622 in Rom gegründeten
»päpstlichen Gesellschaft zur Verbreitung des Glaubens«, herausgelöst. Das dem Wort
zugrunde liegende lat. Verb propagare »weiter ausbreiten, ausdehnen; durch Setzling
fortpflanzen« (vgl. hierüber den Artikel 1pfropfen) setzt sich formal in unserem Verb
propagieren »Propaganda machen, für etwas werben, etwas verbreiten« (19. Jh.) fort. In der
Bedeutung hat sich »propagieren«, an dessen Stelle auch die Ableitung propagandieren
gebräuchlich ist, an »Propaganda« angeschlossen.

2. Duden – Universalwörterbuch
Pro|pa|gạn|da, die; - [gek. aus nlat. Congregatio de propaganda fide = (Päpstliche)
Gesellschaft zur Verbreitung des Glaubens, zu lat. propagare, propagieren]:
1. systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher o. ä. Ideen u. Meinungen mit dem
Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen: P. machen; eine breite
P. [für etw.] entfalten.
2. (bes. Wirtsch.) Werbung, Reklame: er macht P. für sein Buch.

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

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus [beachte: aufgrund
technischer Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht
übernommen werden]
Propaganda
Bezeichnung für alle Maßnahmen des Nationalsozialismus zur einheitlichen ↑ Ausrichtung
des Volkes in allen politischen Fragen.
> Für die 1622 von Papst Gregor XV. in Rom gegründete kirchliche Institution (Sancta) Congregatio de
Propaganda Fide ‚(Heilige) Gesellschaft zur Verbreitung des Glaubens’ wurde bald auch die Kurzform des
Namens Propaganda gebräuchlich. Noch Goethe verwendet den Ausdruck in diesem Sinn. Er schreibt am
13.1.1787 aus Rom: „Am Dreikönigstage [...] waren wir in der Propaganda.“ Da die Propaganda-Kongregation
die gesamte missionarische Tätigkeit der katholischen Kirche einschließlich der Ausbildung künftiger
Missionare unterstellt war und sich die Mission (bis etwa 1830) nicht nur auf nichtchristliche, sondern auch auf
nichtkatholische Gebiete erstreckte, geriet sie in der Aufklärung bei Gegnern der römisch-katholischen Kirche in
den Verdacht, durch zentral gesteuerte geheime Unterwanderung Proselyten machen zu wollen. Die daraus
folgende polemische Akzentuierung des Ausdrucks Propaganda und die Assoziation mit
Verschwörungsvorstellungen schuf die Voraussetzung für die Säkularisierung und Politisierung des Ausdrucks
in der französischen Revolution. „Daß der Begriff ‚Propaganda’ im Zuge der Französischen Revolution eine
politische Bedeutung erhielt, hatte seine Ursache in der Absicht von SIEYÉS und anderer Revolutionäre, de
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propager les principes de la vraie liberté. In letzter Konsequenz war das ein bisher in der Politik unbekanntes
ideologisches Expansionsprogramm. Die Revolutionäre selbst sahen sich in der Rolle von ‚missionaires’ und
‚apôtres’ für ein neues politisches ‚crédo’ [...].!“ Da „die Revolutionäre ihr ideologisches Aktionsprogramm
selbst in Analogie zu dem der christlichen Kirchen setzten“, faßten die Revolutionsgegner den Verdacht, daß
„eine im Geheimen wirkende Organisation“ aufgebaut werden sollte, „die das nicht revolutionierte Europa
bedrohte. Diese vermeintliche Organisation wurde in Analogie zu der christlichen Kirche als politische
Bekehrungsanstalt angesehen und gleich dieser als ‚Propaganda’ bezeichnet.“ Schubart schrieb 1790 in seiner
Zeitung ‚Vaterlandschronik’: „Ein allgemeiner Verschwörungsplan soll, von Adramelech und Moloch in der
Hölle geschmiedet, dem Klub der Propaganda zu Paris mitgetheilt worden seyn und sich nun durch ganz Europa
verbreiten. Freiheit und Gleichheit sollen die Haupträder dieses infernalischen Maschinenwerks seyn ...
Hundertmal schrieb man mir schon dies aus Deutschland und aus Frankreich. [...]“ Etwa bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts sind „zwei Voraussetzungen für den Gebrauch des Wortes maßgebend: a) es muß von einer
Gesellschaft, wenigstens wohl von einer deutlich erkennbaren Gruppe von Personen die Rede sein; b) es muß
eine fortschrittliche Ideologie im weitesten Sinne vertreten werden.“ Zwischen 1840 und 1850 wird ein
deutlicher Wandel in der Verwendung des Ausdrucks erstmals erkennbar. Propaganda bezeichnet (wenn man
von der römischen Propaganda-Kongregation absieht) nicht mehr eine Institution, Gruppierung, Zentrale, die die
Verbreitung von Ideen steuert, sondern die Aktion der Verbreitung selbst. Die neue Bedeutung wird
dokumentiert durch die Wendung Propaganda machen, die jetzt auftritt. Ein früher deutscher Beleg findet sich
1842 bei Wilhelm Weitling, der neben „Brüderlichkeit“ und „Socialer Bildung“ auch „Propaganda“ zum
Vereinszweck seinen ‚Kommunistischen Bildungsvereins’ in der Schweiz rechnete. Wer in den Verein eintreten
wollte, mußte sich einem „Examen der Propaganda“ unterziehen und Auskunft geben, „ob er die verflossene
Woche Propaganda gemacht habe und welche“. Marx lehnte Weitlings konspirative Propaganda ab, die nach
seiner Ansicht dem geschichtlichen Prozeß revolutionärer Veränderung nicht entsprach. „Keine mündliche
Propaganda, keine Konstituierung von geheimer Propaganda, überhaupt das Wort Propaganda auch in Zukunft
nicht mehr gebrauchen.“ Das änderte sich, nachdem in den Debatten der Frankfurter Nationalversammlung
1848/49 zuerst bei den Linken, später allgemein, die Frage der Propaganda, der Werbung für politische Ideen
über die eigene Partei, den eigenen Staat hinaus, positiv beantwortet worden war. A. Ruge erklärte am 27.7.1848
in der Paulskirche: „Die Intervention der Gewalt und Tyrannei ist überall das schmachvolle Unrecht, die
Propaganda der Freiheit und Humanismus dagegen ist das welthistorische Recht der Völker und ihres Geists.“
Auch Karl Marx spricht nun von „Propaganda der Zivilisation“, die das „revolutionäre Deutschland“ gegen
Rußland machen solle, um „sich nach innen frei zu machen, indem es nach außen befreit“. Aber auch der
nationalkonservative L.C. Aegidi gebrauchte den Ausdruck Propaganda mit positiver Wertung im Titel seiner
anonymen Schrift ‚Zur Propaganda der national-konstitutionellen Partei’, in der er zur „Propaganda für die
national-konstitutionelle Reform, die hohe Propaganda der deutschen Staatsreformation“ auffordert. Dennoch
bleibt die Verwendung von Propaganda mit positiver Wertung ein Kennzeichen der radikalen Linken,
umsomehr als der Ausdruck nach 1848 zu einem Schlagwort der Anarchisten wurde. 1869 prägten Sergej
Netschajew und Michail Bakunin die Formel Propaganda der Tat, die sich eindeutig auf terroristische Aktionen
bezog und den Ausdruck Propaganda wieder mit der Vorstellung revolutionärer Subversion verband. Die
Sozialdemokratie ging daher überwiegend zurückhaltend mit dem Ausdruck um und bevorzugte bis 1918 zur
Bezeichnung der Parteiwerbung den Ausdruck Agitation. (Im Leninismus und Kommunismus nahm der
Wortgebrauch eine eigene Entwicklung, die hier nicht berücksichtigt werden soll.) In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts bildet sich eine neue Verwendungsweise von Propaganda heraus, die 1907 in der 6. Auflage von
‚Meyers Lexikon’ registriert wird: „Der Ausdruck Propaganda ist neuerdings auch in die Geschäftssprache
übergegangen und bedeutet hier die Gesamtheit der zur Verbreitung von Erzeugnissen (Waren, Schriften)
erforderlichen Mittel (Anzeigen, Reklame etc.).“ War Propaganda schon als Bezeichnung für die
Produktwerbung zu einem häufig gebrauchten Wort geworden, so machte es der Erste Weltkrieg zu einem
omnipräsenten „Schlagwort der psychologischen Kriegsführung“ (Schieder/Dipper). In seinen 1919
erschienenen ‚Kriegserinnerungen’ schuldigt Ludendorff die nach seiner Ansicht verfehlte deutsche
Kriegspropaganda als Ursache des verlorenen Krieges an: „Das Heer fand keinen Bundesgenossen in einer
starken von der Heimat ausgehenden Propaganda. Deutschland versagte im Kampf gegen die Psyche der
feindlichen Völker, während sein Heer auf den Schlachtfeldern siegreich war.“ Diese These wurde damals
weithin akzeptiert. Auch Hitler übernahm sie. Er widmet der Kriegspropaganda in ‚Mein Kampf’ ein eigenes
Kapitel.
> Hitler führt in ‚Mein Kampf’ seine Propagandamaximen, die in der Sache und für den Sprachgebrauch des
Nationalsozialismus maßgeblich wurden, auf seine Auseinandersetzung mit dem Beispiel der „sozialistischmarxistischen Organisationen“ und vor allem die Erfahrungen mit der Kriegspropaganda des Ersten Weltkriegs
zurück. „Bei meinem aufmerksamen Verfolgen aller politischen Vorgänge hatte mich schon immer die Tätigkeit
der Propaganda außerordentlich interessiert. Ich sah in ihr ein Instrument, das gerade die sozialistischmarxistischen Organisationen mit meisterhafter Geschicklichkeit beherrschten und zur Anwendung zu bringen
verstanden. Ich lernte dabei schon frühzeitig verstehen, daß die richtige Verwendung der Propaganda eine

85

Sprachmuster und Sprachsymbole in rechtsextremen Musikszenen
DFG-Projekt 2006-2010
Projektleitung: Prof. Dr. Peter Schlobinski & Prof. Dr. Michael Tewes
wirkliche Kunst darstellt, die den bürgerlichen Parteien fast so gut als unbekannt war und blieb.“ (S. 193) Die
entscheidenden Schlußfolgerungen zieht Hitler jedoch aus dem Erlebnis der Kriegspropaganda. „Allein, gerade
das so vollständige Versagen der gesamten Aufklärung auf deutscher Seite, das besonders jedem Soldaten grell
in die Augen springen mußte, wurde bei mir der Anlaß, mich nun noch viel eindringlicher mit der PropagandaFrage zu beschäftigen. Zeit zum Denken war dabei oft mehr als genug vorhanden, den praktischen Unterricht
aber erteilte uns der Feind, leider nur zu gut. Denn was bei uns hier versäumt ward, holte der Gegner mit
unerhörter Geschicklichkeit und wahrhaft genialer Berechnung ein. An dieser feindlichen Kriegspropaganda
habe ich unendlich viel gelernt.“ (S. 103 f.) „Das Zeichen für die glänzende Kenntnis der Primitivität der
Empfindung der breiten Masse lag in der diesem Zustande angepaßten Greuelpropaganda, die in ebenso
rücksichtloser wie genialer Art die Vorbedingungen für das moralische Standhalten an der Front sicherte, selbst
bei größten tatsächlichen Niederlagen, sowie weiter in der ebenso schlagenden Festnagelung des deutschen
Feindes als des allein schuldigen Teils am Ausbruch des Krieges: eine Lüge, die nur durch die unbedingte,
freche, einseitige Sturheit, mit der sie vorgetragen wurde, der gefühlsmäßigen, immer extremen Einstellung des
großen Volkes Rechnung trug und deshalb auch geglaubt wurde. Wie sehr diese Art von Propaganda wirksam
war, zeigte am schlagendsten die Tatsache, daß sie nach vier Jahren nicht nur den Gegner noch streng an der
Stange zu halten vermochte, sondern sogar unser eigenes Volk anzufressen begann. Daß unserer Propaganda
dieser Erfolg nicht beschieden war, durfte einen wirklich nicht wundern. [...] Zu hoffen, daß es mit diesem faden
Pazifistenspülwasser gelingen könnte, Menschen zum Sterben zu berauschen, brachten nur unsere geistfreien
‚Staatsmänner’ fertig. So war dies elende Produkt zwecklos, ja sogar schädlich.“ (S. 201 f.) Hitlers Maximen für
die „richtige Propaganda“ lauten: „[Die Propaganda] ist ein Mittel und muß demgemäß beurteilt werden vom
Gesichtspunkte des Zweckes aus.“ (S. 194) „Wenn aber Völker um ihre Existenz auf diesem Planeten kämpfen,
mithin die Schicksalsfrage von Sein oder Nichtsein an sie herantritt, fallen alle Erwägungen von Humanität oder
Ästhetik in ein Nichts zusammen.“ (S. 195) „Die Aufgabe der Propaganda ist z.B. nicht ein Abwägen der
verschiedenen Rechte, sondern das ausschließliche Betonen des einen eben durch sie zu vertretenden. Sie hat
nicht objektiv auch die Wahrheit, soweit sie den anderen günstig ist, zu erforschen, um sie dann der Masse in
doktrinärer Aufrichtigkeit vorzusetzen, sondern ununterbrochen der eigenen zu dienen.“ (S. 200) „Die
Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des
Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Damit wird ihre rein geistige Höhe um so tiefer
zu stellen sein, je größer die zu erfassende Masse der Menschen sein soll.“ (S. 197) „Je bescheidener dann ihr
wissenschaftlicher Ballast ist, und je mehr sie ausschließlich auf das Fühlen der Masse Rücksicht nimmt, um so
durchschlagender der Erfolg. Dieser ist der beste Beweis für die Richtigkeit einer Propaganda.“ (S. 198) „Die
Aufnahmefähigkeit der großen Masse ist nur sehr beschränkt, das Verständnis klein, dafür jedoch die
Vergeßlichkeit groß. Aus diesen Tatsachen heraus hat sich jede wirkungsvolle Propaganda auf nur sehr wenige
Punkte zu beschränken und diese schlagwortartig solange zu verwerten, bis auch bestimmt der Letzte unter
einem solchen Worte das Gewollte sich vorzustellen vermag.“ (S. 198) Goebbels war der unermüdliche
Verbreiter und zugleich der virtuose Anwender der Hitlerschen Propagandamaximen. Für Goebbels wird am
13.3.1933 das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda errichtet. „Für den Zweck der
Aufklärung und Propaganda unter der Bevölkerung über die Politik der Reichsregierung und den nationalen
Wiederaufbau des deutschen Vaterlandes [...]. Der Leiter dieser Behörde führt die Bezeichnung ‚Reichsminister
für Volksaufklärung und Propaganda’“ Von diesem Tag an arbeitet Goebbels an der Aufwertung der traditionell
negativ bewerteten Propaganda. „Das ist ja das Geheimnis der Propaganda. Ich verwahre mich dagegen, daß die
Propaganda etwas Minderwertiges sei, denn wir säßen heute nicht in den Ministersesseln, wenn wir nicht die
großen Künstler der Propaganda gewesen wären. Und wir hätten den Krieg nicht verloren, wenn wir die Kunst
der Propaganda besser verstanden hätten. Das ist das Geheimnis der Propaganda: den, den die Propaganda fassen
will, ganz mit den Ideen der Propaganda zu durchtränken, ohne daß er überhaupt merkt, daß er durchtränkt
wird.“ „Es ist uns vielfach der Vorwurf gemacht worden, daß wir die deutsche Kunst zu einer bloßen
Propaganda-Angelegenheit herabwürdigten. Herabwürdigen, wieso? Ist die Propaganda eine Sache, zu der man
etwas anderes herabwürdigen könnte? Ist die Propaganda, wie wir sie verstehen, nicht auch eine Art von Kunst?
Und hat diese Art von Kunst nicht etwa dem deutschen Volk in den vergangenen fünfzehn Jahren sehr große
Dienste getan? Ist die nationalsozialistische Bewegung vielleicht mehr durch Ideologen als durch Propagandisten
an die Macht gekommen ? [...] Was wäre diese Bewegung ohne Propaganda gewesen?“
Schon 1933 war es der Wirtschaft gesetzlich verboten worden, den Ausdruck Propaganda weiterhin
gleichbedeutend mit Reklame für die Wirtschaftswerbung zu verwenden. Dieser Verordnung wurde 1937 durch
ein Verbot des ‚Werberates der deutschen Wirtschaft’ nachdrücklich Geltung verschafft: „Zur Kennzeichnung
ihrer Waren bedienen sich verschiedene Firmen Warenbezeichnungen, die das Wort ‚Propaganda’ enthalten, z.B.
‚Propaganda-Kaffee’, ‚Propaganda-Mischung’ usw. Die Verwendung des Wortes ‚Propaganda’ als Bestandteil
einer Warenbezeichnung kann, auch nach Auffassung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda
und der Reichspropagandaleitung der NSDAP., nicht gestattet werden, da der Begriff ‚Propaganda’ der
politischen Betätigung vorbehalten bleiben soll. Der Politiker, der Ideen durchsetzen oder Maßnahmen
vorbereiten oder begründen will, treibt Propaganda, der Kaufmann, der Waren (oder Leistungen) absetzen will,
treibt Werbung. [...]“ Der Erfolg des Verbots wird 1940 in ‚Meyers Lexikon’ bestätigt: „Für die früher häufige
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Bezeichnung Propaganda für wirtschaftliche Privatzwecke ist heute die Bezeichnung Werbung üblich.“ Die 12.
Auflage des Rechtschreibdudens von 1941 bringt diesen gleichen Satz in einer Fußnote zu dem Stichwort
Propaganda. Weniger erfolgreich sind die Versuche, durch Presseanweisungen dem Ausdruck Propaganda eine
ausschließlich positive Wertung zuzuweisen und Agitation, Hetze, Lügenkampagne als negative Kontrastwörter
zu Propaganda festzulegen. „Es wird gebeten, das Wort ‚Propaganda’ nicht mißbräuchlich zu verwenden.
Propaganda ist im Sinne des neuen Staates gewissermaßen ein gesetzlich geschützter Begriff geworden und soll
nicht für abfällige Dinge Verwendung finden. Es gibt also keine ‚Greuelpropaganda’, keine ‚bolschewistische
Propaganda’, sondern nur eine Greuelhetze, Greuelagitation, Greuelkampagne usw. Kurzum – Propaganda nur
dann, wenn für uns, Hetze, wenn gegen uns.“ 1942 muß wiederholt werden: „Keine mißbräuchliche
Verwendung des Begriffs ‚Propaganda’. Verschiedene Veröffentlichungen der letzten Zeit machen es
notwendig, darauf hinzuweisen, daß der Begriff ‚Propaganda’ nur im positiven Sinne und nur für die von
Deutschland gebrauchte Propaganda benutzt werden kann. Es ist umöglich, daß immer wieder Begriffe wie
‚Propagandalügen’. ‚Propagandadreh’ usw. gebraucht werden und damit unser Begriff ‚Propaganda’ abgewertet
wird. Es empfiehlt sich, für feindliche Versuche, eine Beeinflussung der öffentlichen Meinung herbeizuführen,
Begriffe wie ‚Agitation’. ‚Hetze’ usw. zu verwenden, Es ist wichtig, daß die Schriftleitungen die ihnen
zugehenden Manuskripte daraufhin genau überprüfen...“ Eine Anweisung von 1943 bestätigt indirekt, daß die
gewünschte Umwertung noch immer nicht einheitlich durchgesetzt werden konnte. „... So darf für die
Lügenhetze unserer jüdischen-bolschewistisch-plutokraischen Gegner auf keinen Fall der Begriff ‚Propaganda’
angewendet werden, wie es noch immer in einigen Zeitschriften geschieht. Wir haben für die Hetze der Gegner
den eindeutigen Begriff der ‚Agitation’, in dem alles enthalten ist, was die Gegner auszeichnet: Lüge, Hetze,
Haß- und Vernichtungswillen.“ Schon 1941 stellt ein eigentlich gutwilliger Beobachter fest: „Das Wort
Propaganda erweckt im allgemeinen wenig angenehme Gefühle. Die Vorstellungen, die sich mit ihm verbinden,
sind Oberflächlichkeit, Verächtlichkeit, Lüge, Betrug, Übertölpelung usw.“ Die negativen Erfahrungen mit der
nationalsozialistischen Propaganda wirkten als Verstärkung der traditionell negativen Wertung des Ausdrucks
Propaganda, die auch durch Sprachlenkung nicht entscheidend beeinflußt werden konnte.
>> Für den heutigen Sprachgebrauch ist eine negative Akzentuierung des Ausdrucks Propaganda
charakteristisch. „Das ist [doch] alles nur Propaganda. ‚Das sind nur inhaltslose Phrasen’.

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Propaganda
nur die eigene ns. Propaganda; Anweisung der Pressekonferenz der Reichsregierung, 28.7.37,
„das Wort ‚Propaganda’ nicht mißbräulich zu verwenden. Propaganda ist im Sinne des neuen
Staates gewissermaßen ein gesetzlich geschützter Begriff und soll nicht für abfällige Dinge
Verwendung finden. Es gibt also keine ‚Greuelpropaganda’... sondern nur eine Greuelhetze...
Kurzum Propaganda nur dann, wenn für uns, Hetze, wenn gegen uns“
Propaganda-Kompanien
1939 aufgestellte Truppeneinheiten aus Journalisten, Rundfunksprechern, Kameramännern
usw., die an der Front mitkämpften und unmittlebar von dort die aktuellen Berichte über den
Kriegsverlauf für Presse und Film-Wochenschauen lieferten, „Feld“zeitungen herausgaben
und Soldatensender betrieben; ausgestattet mit Druckereien und Fotolabors; es gab Wort-,
Bild-, Film-, Rundfunkberichter
Propagandalager
neben den Euphemismen „Paradiesghetto“ und „Vorzugslager“ eine weitere Bezeichnung für
das KZ Theresienstadt; es galt als besonders gut geführt, wurde häufig offiziell vorgezeigt
und diente als ‚Kulisse’ für Filmwochenschauen, in denen es hieß: „während in
Theresienstadt Juden bei Kaffee und Kuchen sitzen und tanzen, tragen unsere Soldaten alle
Lasten eines furchtbaren Krieges, Not und Entbehrungen, um die Heimat zu verteidigen“
Propagandaminiserium (Promi)
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populärer Ausdruck für das „Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda“, das
1933 unter dem Reichspropagandaleiter der NSDAP, Joseph Goebbels, geschaffen wurde;
war die Zentrale der politischen NS-Propaganda, der Presselenkung, der Pressezensur und
beherrschte alle Medien, die für politische Propaganda eingesetzt werden konnten

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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PSEUDO
1. Duden – Herkunftswörterbuch
pseudo..., Pseudo..., (vor Vokalen meist:) pseud..., Pseud...:
Stammwort für das aus dem Griech. übernommene Bestimmungswort von
Zusammensetzungen mit der Bedeutung »falsch, unecht, vorgetäuscht«, wie in
»pseudowissenschaftlich« oder Pseudonym, ist griech. pseúdein »belügen, täuschen«.

2. Duden – Universalwörterbuch
pseu|do-, Pseu|do-, (vor Vokaleln auch:) pseud-, Pseud- [zu griech. pseúdein = belügen,
täuschen]:
1. (Fachsprache) bedeutet in Bildungen mit Substantiven od. Adjektiven falsch, schein-,
Schein-: pseudonym; Pseudokrupp.
2. (häufig abwertend) drückt in Bildungen mit Substantiven oder Adjektiven aus, dass eine
Person oder Sache nur dem Anschein nach jmd. oder etw. ist bzw. sich den Anschein gibt,
jmd. oder etw. zu sein, es in Wirklichkeit jedoch nicht ist: Pseudochrist, -kritik;
pseudodemokratisch, -originell.

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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PSYCHO
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
psy|cho-, Psy|cho-, (vor Vokalen auch:) psych-, Psych- [zu griech. psyche, siehe Psyche]
‹Best. in Zus. mit der Bed.›: die Psyche, das Psychische betreffend (z. B. Psychogramm,
psychotherapeutisch, Psychagoge).

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
Psychopath
See MADMAN.
Madman, Megalomaniac
Madman: A man (usually, but the term might be used in a generic sense) believed to be
insane; stripped of his rationality, he has no justification for doing what he does – or even for
living, since to be mad suggests being dangerous. The term is often used for someone
believed by the speaker to promote ideological extremism of a type not favored by the
speaker.
Megalomaniac: Someone said to crave exercising power over others and experiences
delusions of great importance.
Both terms are favored by the media for their appeal to morbid interest. In reference to a spurt
of television movies featuring Nazi leader Adolf Hitler, columnist Maureen Dowd said in the
july 17, 2002 issue of the New York Times, “If there’s one thing Hollywood executives
understand, it’s megalomania,” a theme that quickly becomes exploitative on the screen.
Psycho is yet another term that finds its way into headlines to punch them up, as when the
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New York Post applied the moniker Beltway Psycho Sniper to the sniper who killed ten people
in the Washington, D.C. area in October 2002. In the case of the sniper, some observers of the
media complained that the use of a nickname can offer a public identity that may inspire a
killer to keep on killing. But the image of a psychotic not only sensationalizes and
oversimplifies; it can rally people around war and retaliatory terrorism. According to
Solomon (1992), the term madman is “particularly helpful for describing someone whose
country is high on the list of potential targets for U.S. military attack.” Evangelist Pat
Robertson declared in 1988: “I wouldn’t have hesitated to kill him [Qaddafi]. He’s a madman
and he was a terrorist and he declared war on the United States” (Solomon 1992).
The grotesque acts of terrorism on American soil in 2001 cause the media and the American
people to reach for labels such as madmen and fanatics (often equated with the former) in a
futile effort to make sense of what kind of person could commit such violence. Unfortunately,
the reality is not this simple. Although there is some evidence of psychopathology among
political terrorists, such as the West German anarchists or the right-wing Italian terrorists of
the 1970s, experts now generally believe that, in fact, terrorists are not mentally ill. Indeed,
Martha Crenshaw concludes from her studies of international terrorists that “the outstanding
common characteristics of terrorists is their normality” (Hudson 1999, 46). Maxwell Taylor
and Ethel Quayle, who developed a profile of Irish terrorists, loyalist and republican, found “a
lack of signs of psychopathology, at least in any overt clinical sense” (126).
Similarly, Walter Reich, a senior research psychiatrist at the National Institute of Health,
argues that the use of psychological inquiry to explain terrorism leads to overgeneralization,
ignores the significance of social factors and historical context, overcomplicates simple
motivations, and disregards terrorism perpetrated by states (Cronin 2002, 516-36). He also
finds somewhat reductionistic attempts to attribute terrorism to mental illness. While
acknowledging that terrorists live at society’s fringes, which are likely to attract mentally
disturbed persons, he concludes “that terrorists do not, in general, suffer from mental illnesses
either of a psychotic or other type” (527).
According to Andrew Silke, police studies lecturer at the university of Leicester in England,
in reference to acts of terrorism, “A psychopath would not be capable of this level of planning
or co-ordination. But it is still terrifying because it means that if they’re ordinary people, then
anyone, under the right circumstances, could become a terrorist” (Kent and Cameron 2001).
Even if a mental illness argument could account for the broad range of types of terrorist
motivation and terrorists (from the lone wolf to the well-trained member of an international
network), it still rests on assumptions that are not substantiated and that clearly lead to
ignoring the terrorists’ ideological convictions and writing off the political and economic
contexts of and motives for their acts. See also ASSASSINATION; CRACKPOT; CRIME;
LONE CRAZED KILLER; LUNATIC FRINGE; MASTERMIND; MISFIT; MONSTER;
TERRORISM AS DISEASE.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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PUNK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Punk:
Das Fremdwort bezeichnet im Deutschen eine »Protestbewegung von Jugendlichen mit
bewusst rüdem Auftreten und auffallender Aufmachung« und einen »Anhänger dieser
Bewegung«. Es wurde übernommen aus gleichbed. engl. punk, einer Kurzform aus punk-rock
und punk-rocker, nach der dem Punk eigenen Musikrichtung (vgl. 2Rock). Das Adjektiv punk
bedeutet »minderwertig, verdorben«. Ob die Anhänger dieser Bewegung die Bezeichnung
selbst aufgebracht haben, um eventuell ihrer provozierende Selbstdarstellung Ausdruck zu
verleihen, ist ungeklärt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Punk [paŋk], der; -[s], -s [engl. punk, eigtl. = Abfall, Mist]:
1. a) ‹o. Pl.; meist o. Art.› Protestbewegung von Jugendlichen mit bewusst rüdem,
exaltiertem Auftreten u. bewusst auffallender Aufmachung (grelle Haarfarbe, zerrissene
Kleidung, Metallketten o. Ä.); b) Anhänger des Punk.
2. ‹o. Pl.› Punkrock.

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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QUAL/QUÄLEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Qual:
Die Substantivbildungen mhd. quāl[e], ahd. quāla, niederl. kwaal, ablautend schwed. kval
gehören zu einem in den älteren Sprachzuständen erhaltenen starken Verb ahd. quelan
»Schmerz empfinden, leiden«, aengl. cwelan »sterben«. Zu diesem starken Verb ist auch das
Veranlassungsverb (kausativ) quälen (mhd. queln, ahd. quellan, engl. to quell, schwed.
kvälja) gebildet, das in nhd. Zeit als Ableitung von »Qual« empfunden wurde und daher mit ä
geschrieben wird. Die germ. Wortgruppe geht mit verwandten Wörtern in anderen idg.
Sprachen, vgl. z. B. lit. gélti »stechen; [stechend] schmerzen«, auf eine Wurzel * gel»stechen« zurück. – Die Zusammensetzung Quälgeist »lästiger Mensch« ist seit dem Anfang
des 18. Jh.s bezeugt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Qual, die; -, -en [mhd. quāl(e), ahd. quāla, zu: quelan, quälen ]: a) ‹o. Pl.› Quälerei: die
letzten Wochen waren für ihn eine einzige Q.; er machte uns den Aufenthalt zur Q. (verleidete
ihn uns in hohem Maße); * die Q. der Wahl (scherzh.; die Schwierigkeit, sich für eines von
mehreren zur Wahl stehenden, gleich begehrenswerten Dingen o. Ä. zu entscheiden);
b) ‹meist Pl.› länger andauernde, [nahezu] unerträgliche Empfindung des Leidens: große,
seelische -en; die -en der Angst; tausend -en [er]leiden, ausstehen; jmdn. von seinen -en,
seiner Q. Erlösen.
quä|len ‹sw. V.; hat› [mhd. quelen, ahd. quellan, zu: quelan = Schmerz empfinden, urspr. =
stechen; in nhd. Zeit als Abl. von Qual empfunden u. daher mit ä geschrieben]:
1. a) einem Lebewesen bewusst körperliche Schmerzen zufügen, es misshandeln [um es
leiden zu sehen]: jmdn., ein Tier [grausam] q., zu Tode q.; b) jmdm. (durch etw.) seelische
Schmerzen zufügen: quäl mich doch nicht immer mit dieser alten Geschichte!
2. a) jmdm. lästig werden, indem man ihm [mit einem Begehren] keine Ruhe lässt: das Kind
quälte die Mutter so lange, bis sie es schließlich erlaubte; b) bei jmdm. körperliche
Schmerzen, sehr unangenehme körperliche Empfindungen hervorrufen: ihn quält seit Tagen
ein hartnäckiger Husten; c) jmdn. innerlich anhaltend beunruhigen: ihn quälte der Gedanke
an seine Schuld.
3. ‹q. + sich› a) (von etw.) gequält werden: er quält sich mit Zweifeln; b) sich (mit etw.,
jmdm.) sehr abmühen: sich mit der Hausarbeit q.; Ü ein gequältes (gezwungenes,
unnatürliches) Lächeln; ein gequälter (schwerfälliger, ungeschickter) Stil.
4. ‹q. + sich› sich unter Mühen, mit großer Anstrengung irgendwohin bewegen: mühsam
quälten wir uns durch den hohen Schnee.
5. (Fot. Jargon) (belichtetes Fotopapier, um eine Unterbelichtung notdürftig auszugleichen)
länger als üblich im Entwickler lassen u. dabei reiben, um die Tonwerte zu verbessern.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
QUAL, f. cruciatus, tormentum. ahd. chwâla quâla und châla kâla, alts. quâla quâle (nd. und
nnl. quaal und kwaal), mhd. quâle quâl und kâle kâl, kôle kôl, aber auch gekürzt qual
(LEXER 2, 314 u. nachtr. 343); nhd. qual (in oberdeutschen mundarten nicht volksüblich),
dessen ursprünglich langer vocal früher durch die schreibung quaal (FLEMING 174. 524 f.
GRYPHIUS trauersp. 216 P. HOFMANNSWALDAU heldenbr. 63. GÜNTHER 247. 267.
GELLERT 2, 9. 33. der j. GÖTHE 1, 114 f. STILLING jug. 71. STOLBERG 4, 162.
SCHILLER 3, 152. 6, 401. 12, 264) oder quahl (GRYPHIUS a. a. o. 158 f. S. DACH 190
Öst. FLEMING 538), die verkürzung desselben durch quall (KEHREIN kirchenl. 1, 18, 3.
163, 2 u. oft, vgl. quall n.) veranschaulicht wird; vereinzelt auch der oder das qual:
thů unser not erwegen,
dann wir allhye
in angst und mye,
auch allem qual
im jammertal
sonst keines trostes pflegen.
WACKERNAGEL kirchenl. 3, 593, 1 (Augsburg 529).
qual ist abgeleitet vom plur. prät. des starken verbs ahd. quëlan, mhd. quëln, schmerzen
haben, leiden (s. das erste quälen), ags. cvëlan, sterben, dessen wurzel verwandt ist mit lit.
gélti, schmerzen, altslav. z’alĭ, poln. z’al, schmerz, s. MIKLOSICH 191b. FICK2 518.
SCHADE2 693b. goth. anaqual (beginn der ruhe, stille), das von J. GRIMM kl. schriften 5,
248 und darnach von WEIGAND2 2, 412 zur aufdeckung des urbegriffes von qual beigezogen
worden ist, existiert nicht, denn der cod. hat anasilan (1 Thess. 4, 11). vgl. quäle und das erste
qualm.
Die qual ist ein äuszerlich oder innerlich bedrängendes, tiefempfindliches weh (innere und
äuszere qualen J. PAUL Levana 1, 127), eine beschwerliche, anhaltende und zerarbeitende
bedrängnis oder beklemmung, oft verbunden mit den sinnverwandten ausdrücken angst, leid,
jammer, marter, noth, pein, schmerz, weh u. s. w.
1) äuszere körperliche qual (vergl. augen-, ohren-, durst-, feuer-, flammen-, folter-, höllen-,
hunger-, todesqual), womit oft auch innere verbunden sein kann: mhd.
si liden grôჳe quâle
und storben alzemâle.
H. V. VELDEKE En. 192, 31;
sô wænent des die Hiunen,daჳ wir sîn über al
tôt von dirre quâle (erstickenden hitze).
Nib. 2058, 3;
der ritter grôჳe quâle leit, ...
daჳ nimmer man ân den tôt
möhte erlîden grœჳer nôt.
Erec 2 5424;
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daჳ diu vrâg von Parzivâle
die Anfortases quâle
solde machen wendec.
Parzival 784, 6;
der leit in liebe des tôdes quâle.
H. V. FREIBERG Trist. 6428;
wane ich grôჳer pîne und quâle lîden in der flammen. SCHÖNBACH altd. pred. 1, 102, 31;
sînes siechtuomes quâle
zegienc.
L. V. REGENSBURG Franc. 2576;
sô gêt ouch nâch winters qual (: gal)
gar ein süeჳer sumertac.
TEICHNER 72 Karajan.
nhd.
a) singular: keine qual ru’ret sie (die gerechten) an. weish. Sal. 3, 1; mein knecht ligt zu
hause, und ist gichtbrüchig, und hat grosze qual. Matth. 8, 6 (und wirt ubel gequellet cod.
Tepl., goth. harduba balviþs); als er nu in der helle und in der qual war. Luc. 16, 23 (do er was
in den noten cod. Tepl., goth. visands in balveinim); sie war in kindesnöten und hatte grosze
qual zur geburt. offenb. 12, 2 (und wart gekreuzigt, daჳ si gepar cod. Tepl.); sie werden
gequelet werden mit fewr und schwefel ... und der rauch irer qual wird aufsteigen. 14, 11 (der
rauch ir quelung cod. Tepl.); von irer (der hölle) unauszsprechlichen pein und quaal.
volksbuch von doctor Faust 113 neudruck;
die heiligen propheten all,
die in der vorhell litten quall.
KEHREIN kirchenl. 1, 385, 14;
under die (mönche) kam ein grosze qual (krankheit),
das sie schier starben all zumal.
WALDIS Es. 3, 90, 3;
sein (des menschen) anfang der ist qual, und qual ist sein beschlusz.
OPITZ (1645) 3, 282;
(die tugend) wird durch keine qual, durch keine leibesschmertzen
ausz ihrer burg verjagt.
289;
der nichts verschuldet hat (Christus), hat mehr noch auszgestanden,
mehr qual und pein gehabt als jemand leiden kan.
272;
viel ist der stern' am himmels-saal ...
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mehr aber ist der menschen qual.
S. DACH 204 Ost.;
die aus groszer qual
dieses lebens kommen.
222;
voll tugend (musz der sein,) wer der sünd entgeht durch qual und tod.
GRYPHIUS trauersp. 662 P.;
sein rücken wird von peitsch und kwal gepflüget.
LOHENSTEIN geistl. gedanken v. 1046;
hier .. ist die quaal der hölle.
GÜNTHER 272;
sein körper, den die erlidtne qual,
der schmerzen grimmes heer schon halb entseelet hatten.
DROLLINGER 110;
gepreszt von naher qual, geschreckt von ferner noth.
HALLER über den ursprung des übels 1, 117;
(die feinde) ziehn gegen dich und drohn mit qual und ewger nacht.
E. V. KLEIST 3 1, 16;
der christ erträgt die leiden
und in des henkers arm die todes quaal mit freuden.
GELLERT 2, 33:
kreutzigung und qual des fleisches. ZIMMERMANN über die einsamkeit 2, 94;
indem er (satan) vor qual der unterirdischen felsen
einen zermalmt'.
KLOPSTOCK Mess. 10, 96;
der theurung
wüthende qual.
11, 692;
und Ilion fiel -ein riesenleichnam, starr nach langer qual.
GÖTHE 41, 162;
mit quaal
gebiert das weib.
SCHILLER 6, 200;
indesz verzehrt
die qual der krankheit mich.
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STOLBERG Soph. Philokt. v. 273;
da ward nachgebildt gefunden
jede qual (wundmal) an füsz' und händen.
F. SCHLEGEL ged. 257;
(er) blickt starr und kalt auf ihre (der sterbenden) qual.
CHAMISSO (1872) 1, 226;
doch solche qual (des durstes) sein herz nicht merkt.
LENAU 1, 65;
der auf der folter ligt und unsagbare qual erduldet. C. F. MEYER der heilige 100;
personificiert:
der unfall lauert an der seite
und stürzt ihn in den arm der qual.
GÖTHE 2, 150.
b) plural: körperliche qualen. ZIMMERMANN über die einsamkeit 1, 159;
ob schon in pein und qualen
mein leben schwindet hin.
SPEE trutzn. 7 (3, 33) B.;
so viele qualen hat gott dir
.. zugemessen!
KLOPSTOCK Mess. 9, 721;
vielleicht ist ihr gröberer cörper qualen und schmerzen ausgesetzt. GESZNER 1, 104; in
deinem tiefsten abgrund hast du (hölle) nicht schrecklichere qualen! 244;
er fühlt der ganzen hölle qualen.
der junge GÖTHE 1, 80;
du hast den sclaven wohl gekettet, hast
ihn wohl gespart zu ausgedachten qualen.
werke 9, 240 (Tasso 5, 5);
ist das ein glück, dasz du beglückt gewesen,
wenn du dahin stirbst in unsel'gen qualen?
PLATEN 2, 145;
die zwerge schlagen
mit flammengeiszeln auf der englein rücken;
sie winden sich und krümmen sich vor qualen.
H. HEINE buch der lieder 133 neudruck;
das ganze heer
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von qualen, die gebar natur.
LENAU (1880) 1, 45.
2) innere, geistige, seelische qual (vergl. geistes-, herzens-, liebes-, jammer-, seelen-,
zweifelsqual u. s. w.), womit oft auch körperliche verbunden sein kann: mhd.
(er richtet) al nâch der minnen quâle
die fiurînen strâle.
Trist. 4943;
(er fand) den werden Curnevâlen
in clegelîchen quâlen
und clagende bî den tôten dort.
H. V. FREIBERG Trist. 6700
nhd.
a) singular:
ich musz hier .. in qual und trauren büszen.
OPITZ (1637) 1, 175;
du sitzest in der ruh, und ich in steter qual.
RIST dichtungen 170 Gödeke;
ich leide qual in meinem hertzen.
178;
von innen qual und angst, von auszen furcht und zagen.
FLEMING 210;
die kraft, wodurch ich (die liebe) alles binde,
ist innerliche lust und quaal.
GÜNTHER 221;
die, die es (dein herz) einig konnt entzünden,
erweckt ihm sterbend weh und qual.
DROLLINGER 114;
sei nicht so schön für uns zur qual!
HALLER Doris 87;
was für unglük, was für qual hab ich über mich und meine kinder gebracht! GESZNER 1,
182;
geliebter, du stellst mich zur schrecklichsten wahl:
zur rechten ist jammer, zur linken ist qual.
BÜRGER 59b;
beginnet deine quaal, wenn dich dein liebster sieht.
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der j. GÖTHE 1, 115;
so überschleicht bei tag und nacht ...
mich einsamen die qual.
werke 2, 120;
wird uns eine rechte qual zu theil,
dann wünschen wir uns langeweil.
2, 246;
ein selbstisches gemüth
kann nicht der qual des engen neids entfliehen.
9, 198 (Tasso 4, 2);
und wenn der mensch in seiner qual verstummt,
gab mir (dem dichter) ein gott, zu sagen wie ich leide.
244 (5, 5);
dem weisen mann gibt solch betragen qual.
41, 162;
dasz er geschäftlos ist, das ist eigentlich seine qual ... es ist eine peinliche lage, deren qual er
doppelt und dreifach empfindet. 17, 6; diese anerbietungen machen ihm neue qual und
unruhe. 7; sobald wir ihrer (vergnügen) durch den wechsel verlustig werden, so lassen sie eine
quaal zurück. STILLING jug. (1780) 71; ich verberg ihm meine qual so viel ich kann.
Siegwart 2, 56;
(wozu) des langen forschens undankbare qual?
SCHILLER 6, 382,
erspare dir
die quaal der trennung der nothwendigen.
12, 264 (Wallensteins tod 2, 7);
dieser letzten tage qual war grosz.
385 (5, 5);
ihr verlaszt mich abermals,
und ohne mein geängstigt fürchtend herz
der qual der ungewiszheit zu entladen.
408 (M. Stuart 1, 2);
die welt ist vollkommen überall,
wo der mensch nicht hin kommt mit seiner qual.
14, 117 (braut von Mess. 4, 7);
wer einsam duldet, fühlt die tiefste pein ...
doch kann das herz viel leiden überwinden,
wenn sich zur qual und noth genossen finden.
TIECK könig Lear 3, 6;
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nur selten soll die tiefe qual im herzen
ergieszen sich in ungeheure klagen.
PLATEN 1, 234;
o suche nie die qual, und lieber liebe nie!
2, 36;
meine qual und meine klagen
hab' ich in dies buch gegossen.
H. HEINE buch der lieder 239 neudruck.
sprichwörtlich die kurze qual ist die beste; lange qual ist bittrer tod. SIMROCK 435;
personificiert:
deine braut heiszt qual, -- den segen
spricht das unglück über euch.
LENAU (1880) 1, 13.
in milderer bedeutung, seine qual (mühe, plage, liebe noth) haben u. s. w., ich habe nur meine
qual mit dir. STIELER 1487;
sie haben den vortheil, ich habe die qual.
CHAMISSO (1872) 1, 190.
sprichwörtlich wahl macht qual. wer die wahl hat, hat die qual. SIMROCK 605; er hat nicht
wahl und nicht qual. FREYTAG ahnen 1, 159.
b) plural:
(sie) kränken mich mit süszem leid,
mit sanft- und süszen qualen.
SPEE trutzn. 150 (34, 76) B.;
vielleicht, dasz dermaleinst die wahrheit, die ihn peinigt,
den umgegosznen geist durch lange qualen reinigt.
HALLER über den ursprung des übels 3, 186;
in den süszen qualen der freude.
KLOPSTOCK Mess. 12, 637;
wer kann nun nennen den jammer,
wer den zorn der qualen, die eure häupter nun treffen?
18, 142;
es haben die übermächt'gen
der heldenbrust grausame qualen
mit ehernen ketten fest aufgeschmiedet.
GÖTHE 9, 58 (Iphigenia 2, 2);
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ach mit offnen armen stand ich gegen den abgrund ... und verlor mich in der wonne, meine
qualen, meine leiden da hinab zu stürzen ... und alle qualen zu enden! 16, 152; er litt bei den
leiden seines freundes und bei den qualen seiner schwester. Siegwart 2, 36;
bittere qualen sind qualen der liebenden.
HERDER Terpsichore 324;
die quaalen,
mit denen still die heldenseele ringt.
SCHILLER 6, 401;
(ich musz) alle qualen der bedrängten brust
in mir verschlieszen.
12, 292 (Wallenst. tod 3, 11);
und will es (das herz) schreien, so drück ichs, dasz es stumm
in seinen qualen zuckt.
IMMERMANN schriften 4, 53;
aus allen zeiten, zungen flieszt éin laut ...
und bildet ewger liebe süsze qualen.
F. SCHLEGEL ged. 43;
liebe, noch wachst du in mir mit allen deinen qualen, mit allen deinen himmeln. ARNIM
Hollins liebeleben 96 Minor;
alle qualen, die sein herz empören.
PLATEN 2, 122;
die mir jene freuden und qualen
gelächelt ins herz hinein.
H. HEINE buch der lieder 104 neudruck.
QUÄLEN, verb., factitivum zum alten starkformigen quëln (s. das vorige und qual). ahd.
quellan (aus queljan), quellen, chellen, mhd. quellen kellen keln, mit verschmolzenem u kollen
koln köln (LEXER 2, 321 f.), alts. quelljan, mnd. quellen quelen qualen, ags. cvellan (tödten
LEO 127, 22); nhd. zunächst quelen (auch noch quellen WACKERNAGEL kirchenl. 3, 526,
24 vom j. 1583), dann, weil es von qual komme, quälen.
1) transitiv, eine (körperliche oder innere) qual machen oder verursachen, peinigen; im
milderen sinne lästige mühe und beschwerde verursachen, womit plagen, belästigen; oft
verbunden mit den sinnverwandten ausdrücken ängstigen, peinigen, martern, foltern, plagen
u. s. w.
a) mit acc. der person (oder sonst eines lebenden wesens, hande, pferde u. s. w. quälen):
ich pin der ubel teufel und quel
sie hart.
fastn. sp. 197, 3;
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bistu her komen, uns zu quelen? Matth. 8, 29 (uns zu zequelen cod. Tepl., goth. balvjan
unsis); ich bitte dich, du wollest mich nicht quelen. Luc. 8, 28 (daჳ du mich nicht quelest, ni
balvjais mis);
ob man uns schon am leibe hie
verjagt und quellet spat und früh.
WACKERNAGEL kirchenl. 3, 526, 24;
wann ich wirt hart in meim gewissen
gemartert, quelet und gebissen.
H. SACHS 1, 40, 10;
(der tod) beschlieszet alle noht,
die mich gequelet hat.
RIST Parnasz 559;
es kehrt an das, was kranke quält, sich ewig der gesunde nichts!
PLATEN 2, 52;
wo die tyrannei ihr opfer
quält in heimlicher bedrängnisz.
LENAU (1880) 1, 278;
die sorg quälet den menschen. ALER 1560b; ängstliche besorgnisse quälen mich. GESZNER
1, 124;
die aber mich auch so geängstiget!
mich so gequält!
LESSING 2, 348 (Nathan 5, 6);
die eifersucht quält manches haus,
und trägt am ende doch nichts aus
als doppelt wehe.
der j. GÖTHE 1, 93;
dein schicksal ist einzig, .. so ist noch keiner gequält worden. werke 16, 135; quäle mich,
wenn der tag erwacht, lasz nicht ab von mir, wenn die nacht kommt -- quäle mich in
schröcklichen träumen! SCHILLER 2, 130 (räuber, schausp. 4, 1);
die schwarze galle quält
auch mich.
1, 326;
vom schlummer jagt die furcht mich auf, ich gehe
nachts um wie ein gequälter geist.
12, 405 (M. Stuart 1, 1);
quält mich erinnerung, dasz ich verübet
so manche that, die dir das herz betrübet.
H. HEINE buch d. lieder 51 neudruck;
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mich quälet kein' erinn'rung süsz.
254.
gequält von: ich bin gequelet von meinen pfeilen. Hiob 34, 6; von krankheit, von schweren
gedanken gequälet. STIELER 1485; er war viele jahre hindurch von ärzten gequälet.
ZIMMERMANN über die einsamkeit 4, 270. substantivisch der gequälte:
(da) erblickt' ich neue qualen und gequälte
rings um mich her.
STRECKFUSZ Dante, hölle 6, 4 Pfleid.
quälen mit, durch: queleten sie die gerechte seele ... mit iren unrechten werken. 2 Petr. 2, 8 (di
da kreuzigten die gerechten seln .. mit ungengen cod. Tepl.); einen mit wachen und hunger
quälen. HEDERICH 1808; quälet mich nicht .. mit untröstlichem jammer. GESZNER 1, 111;
der höfling ist immer durch nagenden argwohn gequälet. ZIMMERMANN über die
einsamkeit 4, 108; sodann warf sie ihm ... sein betragen vor, womit er sie bisher gequält habe.
GÖTHE 18, 304;
mögen unbescheidne andre
quälen euch durch viele bände.
PLATEN 1, 220;
mit deinen schönen augen
hast du mich gequält so sehr.
H. HEINE buch d. lieder 119 neudruck;
zudringlich sein mit:
da fing ich (Carlos) an mit tausend zärtlichkeiten
und treuer bruderliebe dich (marquis) zu quälen,
du stolzes herz gabst sie mir kalt zurück.
SCHILLER 5, 2, 153 (don Carlos 1, 2).
quälen an: da ein wort sagen, dort einen brief schreiben, hier eine visite machen, quälet mich,
wenn ich das musz, an leib und seele. ZIMMERMANN über die einsamkeit 4, 124; mit
angabe der wirkung: einen zu tode quälen. STIELER 1486; und warum, ungeheuer! hattest
du die grausamkeit, das mädchen zu tode zu quälen! der j. GÖTHE 3, 392 (Clavigo 2);
die armen menschen lieben
sich zwar mit vollen seelen.
und müssen sich doch betrüben
und gar zu tode quälen.
H. HEINE a. a. o. 203;
quälen aus, in, an, quälend woraus oder wohin bringen, nöthigen:
ain tumherr, der sich in ain stock liesz quelen,
eehe er sich zu ainem bischoff lies welen.
KELLER alte schwänke 51;
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(sie wurden) aus einem brautgemach ins andere gequält.
GÖTHE 12, 58 (Faust I. 1045) Weim.;
mein wohnhaus ist der schatten süszer nacht;
was quälst du mich ans licht mit zaubermacht?
H. HEINE buch d. lieder 243 neudruck.
b) mit acc. der sache.
α) die sache gehört zur person: und wird das werk sampt dem meister gequelet werden.
weish. Sal. 14, 10;
als wie der pflug zerreiszt das grüne feld,
so haben sie den rücken mir gequälet.
OPITZ ps. 245;
die eisensharte noth, die unser leben quält.
GRYPHIUS trauersp. 296 P.;
stachel, der dein gewissen quält.
HOFMANNSWALDAU 4, 63.
mit angabe der wirkung: ach bis diese balken der winterrauch zu ebenholz geräuchert hat,
wird manche augenhöhle roth gequälet sein. J. PAUL Hesp. 1, 173.
β) die farben quälen (nach franz. tourmenter), ungebührlich auseinander streichen, dasz sie
ihren glanz verlieren JACOBSSON 3, 327a: ein bild quält das andere durch sein farbenspiel
(macht es unscheinbar). RUMOHR drei reisen nach Italien 287.
2) reflexiv.
a) persönlich, eine qual sich anthun, auf sich nehmen und leiden, sich peinigen, abarbeiten,
abmühen, (körperlich oder geistig) plagen, grämen: solche unselige mühe hat gott den
menschenkindern gegeben, das sie sich drinnen müssen quelen. pred. 1, 13; dich (frau v.
Stein) so heilig du bist kann ich nicht zur heiligen machen, und hab nichts als mich zu quälen,
dasz ich mich nicht quälen will. GÖTHE br. 445 (3, 55) Weim.; sich um, mit, für etwas
quälen:
ich traure, dasz um mich Cardenio sich quälet.
GRYPHIUS trauersp. 303 P.;
du quälest dich um das deinige, de re tua afflictaris STIELER 1485; sich mit gedanken quälen
ebenda; wenn der mann sich mit äuszern verhältnissen quält. GÖTHE 20, 55;
nicht quäle dich mit dunklen furchten.
LAVATER nachgel. schriften 3, 365;
mit quaal
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gebiert das weib, und quält sich für's gebohrne.
SCHILLER 6, 200.
mit infinitiv und zu:
zween abgelebte kater
quälten sich, ihm beizustehn.
LICHTWER 35 (1, 21);
was quäl ich mich (zögere aus gewissensqual) eine that zu wagen, die zu wagen schon von
anbeginn der welt bestimmet war? F. MÜLLER Faust 60 neudruck. mit angabe der wirkung:
ich quäle mich zu todt.
der j. GÖTHE 1, 207;
hab ich doch über dem zeug ...
fast mich von sinnen gequält.
VOSS ged. 2, 176;
diesz land der mühe, ...
wo man bedrängt von tausend hindernissen
sich müde quält und dennoch musz verderben.
PLATEN 2, 141.
sich wozu quälen:
der so gewissenhaft sich früh den schlaf entzog,
als er vor mitternacht zur schläfrigkeit sich quälte.
GOTTER 1, 315;
mit gesindel jeder art musz er (Hannibal) sich von sieg zu sieg quälen. GRABBE 2, 116.
b) sachlich: die farben quälen sich und verlieren ihren glanz (s. 1, b, β). JACOBSSON 3,
327a.
3) absolut:
o so will ich gern die flammen,
deren reitzung zärtlich quält.
GÜNTHER 244;
(sie ist) eine christinn; -- musz aus liebe quälen.
LESSING 2, 349 (Nathan 5, 6);
wer leise reizt und leise quält,
erreicht zuletzt des herrschers höchstes ziel.
GÖTHE 13, 277;
Melpomene hat zwei dolche ... der eine (scharfe) trifft um grosze unläugbare güter, ... der
andere (rostige und schartige) quält um nichtigkeiten. IMMERMANN Münchh. 4, 92. -105
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partic. quälend: quälende sorgen FRISCH 2, 75b;
die grimmige, schwache,
quälende hoffnung, auch sie ist .. verschwunden.
KLOPSTOCK Mess. 10, 131;
das volk, nur an tugend gewöhnt, wird an dem laster quälenden miszlaut empfinden.
SCHILLER 1, 35; eine quälend räthselhafte erinnerung. H. HEINE 1, 31. -- substantivisch das
quälen:
wer aber ungehorsam ist,
würdt in der hellen hon kein frist,
sondern ewigs quelen.
VEHE 41, 40;
so grausam ist kein drache,
der einem seiner art ein solches quälen mache.
FLEMING 12;
o liebe! süszes quälen! hoffen! sehnen!
LENAU (1880) 1, 153.

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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1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Rạb|bi, der; -[s], …inen, auch: -s [kirchenlat. rabbi < griech. rabbí < hebr. ravvî = mein
Lehrer]: a) ‹o. Pl.› (im Judentum) Ehrentitel, Anrede verehrter Lehrer, Gelehrter; b) Träger
des Ehrentitels Rabbi.

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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RADIKAL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
radikal »von Grund auf, gründlich; bis zum Äußersten gehend, hart und rücksichtslos«:
Das Adjektiv wurde im 18. Jh. aus frz. radical »grundlegend, gründlich« entlehnt. Dies geht
auf spätlat. radicalis »eingewurzelt« zurück, das zuvor schon unmittelbar ins Dt.
übernommen worden war und im Sinne von »angeboren, angestammt, natürlich« verwendet
wurde. – Die Verwendung von »radikal« im Sinne von »(politisch, ideologisch) extrem«
erfolgte im 19. Jh. unter dem Einfluss von gleichbed. engl. radical. An diesen Gebrauch
schließen sich die Substantivierung Radikaler und die Bildungen radikalisieren (20. Jh.),
Radikalinski (20. Jh.; gebildet mit der Endung -inski in slaw. Familiennamen), Radikalist
(20. Jh.) und z. T. Radikalismus (19. Jh.) an, das auch im Sinne von »rücksichtsloses
Vorgehen, unnachgiebiges Verfolgen von Zielen« gebräuchlich ist. – Spätlat. radicalis ist
eine Bildung zu lat. radix (radicis) »Wurzel« (vgl. den Artikel Rettich).

2. Duden – Universalwörterbuch
ra|di|kal ‹Adj.› [frz. radical < spätlat. radicalis = mit Wurzeln versehen (vgl. spätlat.
radicaliter [Adv.] = mit Stumpf u. Stiel, von Grund aus), zu lat. radix, Radieschen; 2: unter
Einfluss von gleichbed. engl. radical]:
1. a) von Grund aus erfolgend, ganz u. gar; vollständig, gründlich: etw. r. verneinen; b) mit
Rücksichtslosigkeit u. Härte vorgehend, durchgeführt o. Ä.: -e Methoden.
2. eine extreme politische, ideologische, weltanschauliche Richtung vertretend [u. gegen die
bestehende Ordnung ankämpfend]: r. denken.
3. (Math.) die Wurzel 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]
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6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Radical
In politics, someone who advocates fundamental or extreme measures to challenge an
established order. The term comes from the Latin radix, meaning “root,” used in the sense of
“from the roots up” or “thorough.”
The term has a history of shifting, imprecise, and inflammatory use. After the French
Revolution in the late eighteenth century, the term radical reformer, used to describe
respectable leaders, fell from grace through its association with reformers who sympathized
with the frenzied persecutions in revolutionary France. At that time, the abbrevation r-c-l,
which came into use instead of the more logical r-d-l, suggests that the reader was being
offered the choice of interpretation between radical and rascal (Sperber and Trittschuh 1962).
Yet, in spite of a deterioration in meaning, the term radical sprang into use for a variety of
political approaches seeking either a critical analyses of political troubles that got at their
“roots” or an agenda of basic change.
While many reformers are proud self-described radicals, more conservative Americans for
over a century have reviled them, particularly those linked with socialism and anarchism –
“malcontents” (see MISFIT) who crusade against the whole structure of industrial capitalism
and its unresponsiveness to social and economic problem. (Labor’s discontent may be called
instead “militant,” taking place within the established economic structures.) Vice President
Spiro Agnew disparaged 1960s leftist youth who expressed hostility to America’s dominant
culture of materialism, personal success, racism, and war as “rad-libs.” Americans have also
labeled as “radical” liberal activists who seek only to reform certain aspects of the system.
During the Franklin Roosefelt era, for example, the term found some conservative use in
stigmatizing those formulating New Deal policies. Protestant fundamentalists may identify
“radical” in terms of stereotypical images and negative symbols of the political and cultural
Left, such as homosexuality (“perversion”), “communists,” and “humanists.” Tom Wolfe’s
radical chic is aimed at wealthy or elite circles who give to poor or oppressed groups.
The radical epithet has also been adopted to describe right-wing agendas. However, in the
case of right-wing radicalism, such charged terms as paranoid, racist, xenophobic, fascist,
and Jew-hating are more likely to find use.
Today, since the collapse of the former Soviet Union and once communist Eastern Europe,
and with the rise of American alarm over terrorist attacks, terrorist groups have claimed
attention as the most feared “radicals.” Since such calamities as that of the World Trade
Center et al. in 2001, references to “radical Muslims,” “Islamic extremism” (usually equated
with what we call “fundamentalim”), and “radical mosques” (those whose clerics allegedly
support extremism) have proliferated in the U.S. media. Similarly, Robyn Blumner (in The
Week, February 8, 2002, 4) added that the “radical Islamist” has become the “bogeyman of
academe.” It’s often synonymous with fanatic, a term that emphasizes the irrationality of
religious or political feeling.
The heinousness of the acts of some organizations with radical political goals is undeniable.
For example, the Lebanese Shi’ite group known as Hezbollah, which has sought the
replacement of the Lebanese state with an Islamic Republic, has mounted hijackings,
kidnappings, and bombings against Americans and U.S. interests, though in the 1990s it
scaled down its political radicalism. Another Middle Eastern group identified in the news as a
“radical” Islamic organization is Hamas, the name being an Arabic acronym for Islamic
Resistance Movement. The Hamas aim is to establish an Islamic republic in Palestine. Their
motto is “God is the goal, the Prophet is the model, the Quran is the constitution, the jihad is
the path, and death on God’s path is our most sublime aspiration.”
109

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

For most Americans, Muslim radicalism bristles with images of cruel violence. However, as
Davidson (1998, 74) points out, while Americans have rightly been alarmed by the violence
perpetrated by such groups, so have the vast majority of Muslims of a broad range of Islamic
belief systems. These Muslims are not gun-toting fanatics but have been in the direct line of
fire or crossfire in their own countries. Muslims, Davidson continues, also see a double
standard in pointing the finger at the Muslim world while making less to do of forms of
political violence committed by Christian and Jewish groups and non-Muslim countries.
Much of that violence – such as the Serbs’ “ethnic cleansing” directed against Bosnian
Muslims; Russia’s efforts to suppress Chechnyan Muslims; and the U.S. bombing of Iraq (in
two separate attacks barely more than a decade apart) and imposition of sanctions, killing
uncounted hundreds of thousands of civilians – comes from Western – and “Christian” –
powers.
While understanding that some Muslim countries have exploited Islam to justify
undemocratic, repressive regimes, scholar Edward Said (1997) has also punctured holes in the
media’s and governments’s efforts to trumpet the “Islamic threat.” He calls attention to the
cynical identification of radical Islam – sometimes compressed to one freighted word, Islam –
as a chief enemy of peace, democracy, and Western civilization (see CIVILIZATION). The
media also give little if any precision to the meaning of radical and little context to the
phenomenon of radicalism. In discussing a piece by Daniel Pipes published in The Naional
Interest in 1995 entitled “There Are No Moderates: Dealing with Fundamentalist Islam,” Said
notes that the notoriously imprecise radical Islam is never defined in the article. As the title
suggests, radical Islam is claimed to be the same as the nonradical variety, creating a
misprepresentation of Islam as monolithic. In the article, Pipes also finds “radical” Islam, as a
utopian ideology, “closer in spirit to … [communism and fascism] than to traditional
religion.” Islam is thus viewed in terms of the twentieth century’s worst forms of
authoritarianism and totalitarianism. See also ANARCHISM; BLACK POWER;
BOLSHEVIK; COMMUNIST; ECOTERRORISM; EXTREMIST; FANATIC; FASCIST;
FUNDAMENTALIST; MILITANT; MUSLIM; RACIST; RED; REVOLUTION;
SUBVERSIVE; TERRORISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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RAFFEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
raffen:
Mhd. raffen »zupfen, rupfen, raufen; an sich reißen«, niederl. rapen »an sich reißen,
einsammeln«, älter engl. to rap »fassen, packen«, norw. rappa »stibitzen, stehlen« sind eng
verwandt mit den unter raspeln behandelten Wörtern und gehören wahrscheinlich zu der unter
1scheren dargestellten idg. Wortgruppe.

2. Duden – Universalwörterbuch
rạf|fen ‹sw. V.; hat› [mhd. raffen = zupfen, rupfen, raufen; an sich reißen, urspr. wohl =
(ab)schneiden, trennen]:
1. a) (abwertend) raffgierig in seinen Besitz bringen: sie rafften [an sich], was sie erreichen
konnten; b) mehrere Dinge zugleich eilig u. voller Hast an sich reißen [u. sie irgendwohin
tun].
2. (Stoff) an einer bestimmten Stelle so zusammenhalten, dass er in Falten fällt u. dadurch ein
wenig hochgezogen wird: sie raffte den Rock; geraffte Gardinen.
3. gekürzt, aber in den wesentlichen Punkten wiedergeben: den Bericht r.
4. (salopp) verstehen, erfassen: sie rafft es nicht; hast du das endlich gerafft?

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
RAFFEN, verb., in mehreren bedeutungen; mhd. raffen und reffen.
1) transitiv, im schärfsten sinne, heftig und begehrlich ergreifen, an sich reiszen,
wegnehmen: raffen, corripere SCHOTTEL 1381; raffen, rapere, corripere, harpagare,
auferre, asportare et nonnunquam furari, expilare, furtim abstrahere. STIELER 1496;
niederd. rapere rapen DIEF. 484b; nov. gloss. 313a. es heiszt
a) etwas, einen raffen: der reiche, wenn er sich legt, wird ers (das geld) nicht mit raffen. Hiob
27, 19;
dasz schwarz vom schlamme gähnt der grund,
und trümmer raft des strudels schlund.
VOSS 5, 51;
gern von zeit, tod und krankheit: gleich wie der tod rafft, seuft und verschlingt alle land und
leute. LUTHER 3, 244b; die sich heiligen und reinigen in den garten, einer hie, der ander da,
und essen schweine fleisch, grewel und meuse, sollen geraffet werden mit einander, spricht
der herr. Jes. 66, 17; zeit und tod raffet alles. STIELER 1496;
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raffet auch der tod die greisen haare.
S. DACH in den ged. des Königsberger dichterkreises 41;
dén rafft die pest, dén glut.
114;
der mutter hab ich viel, dir aber mehr zu danken,
sie führte mich zur welt, du führst mich aus den schranken,
worin der tod bereits viel neben mir gerafft (aus der krankheit).
GÜNTHER 751 (an einen arzt);
will mich selbst die dumpfe gruft,
nun wohlan! sie mag mich raffen.
UHLAND ged. 34.
b) etwas von einem raffen: jhr reichthum, den sie bisher zusamen gebracht haben, ... wird
von jnen gerafft werden. LUTHER 4, 312a;
kommet schritt bei schritt heran
der verseelte todesmann,
raffet von uns was wir haben.
CHR. WILKAW in den ged. des Königsberger dichterkreises 202;
einen von oder aus etwas raffen:
eh als wir es recht mögen innen werden,
es kömpt der tod, und rafft uns von der erden.
OPITZ 3, 188;
was wohnen hie für plagen nicht,
die uns doch auch aus diesem liecht
nach vielem leid erst raffen?
S. DACH in den ged. des Königsberger dichterkreises 229;
anders aus etwas raffen, raffend von etwas hernehmen:
was nützt belesenheit und die gedächtnisbürde,
die schreib- und ruhmbegier aus tausend büchern rafft?
HAGEDORN 1, 28;
vergl. dazu wegraffen, dahinraffen, hinwegraffen, hinraffen, auch dieses mit sächlichem
object neben dem persönlichen:
hinweg religion! wer fragte nach den pfaffen?
wer scheute sich (im 30jähr. kriege) das guht der kirchen hin zu raffen?
RIST Parn. 836;
empor raffen:
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nun rafft noch einmal mich der sturm empor.
PLATEN 311.
c) einen zu sich raffen: der tod, der nicht zu settigen ist, sondern rafft zu sich alle heiden, und
samlet zu sich alle völker. Habacuc 2, 5; etwas zu sich raffen: sůchend ehre und raffend das
gůt zů euch. FRÖLICH Stobäus 448; hat er nit ... aller welt güter zu sich geraffet.
KIRCHHOF wendunm. 356a; nach sich raffen: die welt raffet zwar viel nach sich und scharret
und kratzet immerdar, doch musz es den kindern gottes an nothdurft nicht fehlen. SCRIVER
seelensch. (1684) 639; an sich raffen:
behaglicher mags sein,
durchs weite heer der Griechen jedes preis
an dich zu raffen, der dir widerspricht.
BÜRGER 144b;
etwas in etwas raffen:
in sein stygisches boot
raffet der tod
auch der jugend blühendes leben!
SCHILLER braut von Messina v. 2296;
vgl. ferner abraffen, aufraffen, entraffen, erraffen, fortraffen.
2) in milderem sinne, mit überlegener macht weg- oder an sich ziehen:
der wein musz erst gekältert werden,
eh als sein süszer saft
das trawren von uns rafft.
S. DACH in den ged. des Königsberger dichterkreises 38;
auf! ihr meine güldne seiten,
raffet meinen geist von hier.
88;
auf deinen lippen schwebt die überredungskraft,
die süszen zaubers voll, die herzen an sich rafft.
GOTTER 2, 331;
das mühlrad, von der flut geraft,
umwälzt sich für und für.
SCHILLER hist.-krit. ausg. 11, 250;
und fast nicht mehr wie wegnehmen, nehmen: wie ein bien aus einerlei blum nicht allein ihren
honig holet, sondern aus vielen unterschiedenen, also besteht die rom. kirch auch nicht auf
einer hand schrift, bibel, concilien oder decretenbuch: dann sie raffet aus eim jeglichen
dasjenige, was ihr am besten zu pass kommt und dienet. FISCHART bienk., vorrede;
so werdet jr viel gutes schaffn,
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ein segen nach dem andern raffn.
B. RINGWALD tr. Eck. H 5b.
vergl. raffholz.
3) transitives zusammen raffen, in solcher schärferen oder milderen bedeutung; nach 1: auf
das du rauben und plündern mügest, und deine hand lassen gehen uber die verstöreten, so
wider bewonet sind, und uber das volk, so aus der heiden zusamen gerafft ist. Hes. 38, 12; ich
raffte indessen doch in der eile so viel ernsthaftigkeit zusammen als nöthig war, das lachen
noch zu rechter zeit in ein holdes lächeln zu verschmelzen. WIELAND 35, 119; nach 2, von
bindung der verse:
thut zierlich sammen raffen
die verslein in bezwang.
SPEE trutzn. 3, 69 Balke;
vom zusammenfassen eines urtheils:
o welch ein affe!
damit ichs kurz zusammen raffe:
ein ganz originaler affe.
LESSING 1, 12;
das gegentheil los raffen, los machen, lösen:
ihre heimat suchen meine geister,
losgerafft vom kettenband der glieder
küssen sich die langgetrennten brüder
wiederkennend wieder.
SCHILLER entzückung an Laura.
4) raffen, als neueres schneiderwort, ein kleid raffen, an solchem die falten auf- und an
einem punkte zusammennehmen; ein gerafftes kleid. am Rheine aber braucht man raffen vom
auflesen der abgeschnittenen weinreben, sowie der ausgehauenen oder ausgepflügten
kartoffeln. KEHREIN nachtrag s. 42.
5) raffen, intransitiv; nach etwas raffen:
die allgemeine leidenschaft
ist nicht der ruhm! in meinem vaterlande
zum mindsten nicht. denn ach! der Deutsche rafft
nach golde nur. was kümmert ihn die schande?
GÖKINGK 3, 122;
der infinitiv substantivisch:
seis ergreifen, sei es raffen,
wenn es sich nur faszt und hält!
GÖTHE 3, 84.
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6) raffen reflexiv, sich gewaltsam emporreiszen, vgl. sich aufraffen:
doch endlich fällt ein strahl von glauben in sein herz:
er rafft sich aus des trübsinns schwarzer hülle,
spricht muth sich ein.
WIELAND 23, 33 (Oberon 7, 47);
bleibe, schönes mädchen! ruft der knabe,
rafft von seinem lager sich geschwind.
GÖTHE 1, 244;
sich zusammen, sich empor raffen:
wer groszes will, musz sich zusammen raffen,
in der beschränkung zeigt sich erst der meister.
11, 316;
ich wuszte nicht, wie mir geschehn! wie hart
ein jäher sturz mich lähmend hingestreckt.
da rafft ich mich empor.
9, 335;
wenn liegende, was längst sie hätten sollen,
empor sich endlich raffen, nennts empörung!
RÜCKERT 130.
sich raffen, sagen auch frauen, wenn sie vermittelst eines schurzbandes die kleider etwas
kürzer aufnehmen, um unbeschmutzt bei nassem wetter gehen zu können. vergl. dazu raffeln
5, b.
7) raffen, abraffen, ausschelten. SCHM. 2, 64 Fromm. vergl. raffeln 2.
8) raffen, abradere. FRISCH 2, 82c. vergl. raffeln 3.
9) für den allgemeinsten begriff von raffen, das auch in niederd. lautstufe, als rappen mit
entsprechenden weiterbildungen (s. d.) auftritt, ist zu vergleichen niederl. rap rapidus, agilis,
citus, celer. KILIAN, raepen, colligere, levare, auferre, raepen sijn sinnekens, colligere se,
reficere se, lapsum spiritum recipere, animi dissipatas partes rursum in suum locum
congerere. ebenda; engl. rap, derber schlag, aufklopfen, to rap, stark und schnell schlagen,
klopfen, schmeiszen, dann auch wegführen; dän. rap, hurtig, fix, rap der klapps, schwed. rapp
als adj. und subst. in derselben bedeutung, zusammenhängend mit altnord. hrapa, stürzen,
niederfallen, hrap, der zusammenbruch, hrapaligr, eilig, schnell; unser raffen setzt danach ein
(unbezeugtes) ahd. hraffôn voraus, welches keine beziehung zu lat. rapere, rapidus hat. die
allgemeine vorstellung eines schnellen und hastigen thuns verbindet sich auch sowol mit der
des polterns als des schabens und nagens, wie aus raffel, raffeln und raffen 8 erhellt; mhd.
raffen und reffen ist zupfen und raffen, refsen auch poltern und schelten. vergleiche über die
germanischen sprachen hinaus fehlen.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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RATTE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Ratte:
Die Herkunft der germ. Bezeichnungen des Nagetiers mhd. ratte, rat, ahd. ratta, rato, niederl.
rat, engl. rat ist dunkel. Die nord. Sippe von schwed. råtta stammt aus dem Mnd. – Vielleicht
handelt es sich um ein altes Wanderwort, das auch in den roman. Sprachen gebräuchlich ist,
vgl. frz. rat »Ratte«, it. ratto »Ratte« und span. rata »Ratte«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Rạt|te, die; -, -n [mhd. ratte, rat, ahd. ratta, rato, H. u.; vgl. frz. rat, ital. ratto]:
1. Nagetier mit langem, dünnem Schwanz, das bes. in Kellern, Ställen u. in der Kanalisation
lebt u. als Vorratsschädling u. Überträger von Krankheiten gefürchtet ist: eine große, fette,
quietschende R.; -n nagen, pfeifen; die Vorräte waren von -n zernagt; schlafen wie eine R.
(ugs. emotional; fest u. lange schlafen); R die -n verlassen das sinkende Schiff (Menschen, auf
die man sich nicht verlassen kann, ziehen sich bei drohendem Unglück o. Ä. zurück; nach
einem alten Seemannsglauben); * auf die R. spannen (landsch. salopp; scharf aufpassen).
2. (derb) widerlicher Mensch (oft als Schimpfwort): diese elende R. hat uns verraten.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
RATTE, m. und f. mus rattus.
1) der name des thieres, welches im alterthume noch unbekannt war und, ungewiss von
woher, sich allmählich verbreitet hat, ist ins deutsche in mehreren leicht abweichenden
formen aufgenommen worden. mit dem finnischen rotta, esthn. rot stimmt das altnord. noch
seltene, erst isländ. häufigere rotta, schwed. rotta und råtta, dän. rotte, auch mnl. mnd. rotte,
holländ. rot neben rat; während zu dem gälischen namen radan das mittellat. rattus, ratta und
raturus, ags. rät (raturus rät WRIGHT-WÜLCKER vocab. 118, 41), engl. rat; altniederd. ratta
(gl. jun. 271); ahd. ratta, radda fem. und rato masc. (radda GRAFF 2, 470, suricis ratin
STEINMEYER-SIEVERS 2, 245, 16, suricis rattun 246, 49) treten, auch diese seltene worte,
bis später mit dem thiere sich seine bezeichnung ausbreitet und damit hochdeutsch sich
theilweise lautverschiebung einstellt: glis ratte, rate, rat, ratz DIEF. 265b; ratta ratt l. raytt
485c; sorex rath 543b; ratz oder ratt, glis DASYP.; vergl. unten ratz und ratze. die rom.
sprachen haben dem mittellat. nachgebildet ital. ratto, span. portug. rato, franz. rat.
oberdeutsch war im 16. jh. das wort männlichen geschlechts: der ratt ist viermal gröszer dann
die mausz, in der grösze vast gleich dem wisele. manchem mer bekannt dann jm lieb seye.
FORER thierb. 109a; der rat wirt bei der nacht mit heiterem schein desz liechts geblent.
ebenda; sonst fem. ratte, welches mehr als das fem. ratze (s. d.) in der schriftsprache boden
gewinnt (während das masc. ratz wieder mehr besagt): ratte, mus major SCHOTTEL 1382;
ratze, ratte, mus domesticus major FRISCH 2, 94b.
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2) ratte im eigentlichen sinne: die ratten zu vertreiben. öcon. lex. 1981; wenn ein pferd von
ratten gebissen wird. 1982; das unheimliche gerücht von einer ungeheuren anzahl ratten, die
sich im innern des (gipsernen) elephanten eingenistet hätten. H. HEINE 10, 75;
der manche ratte künstlich fieng.
DROLLINGER 134;
er würgte nichts als maus und ratt.
135;
er (der kater) hatte die nacht durch
einsame böden durchirret und legionen von ratten
auseinander gejagt.
ZACHARIÄ Murner s. 5;
der ausbund eines schönen katers,
den muth und alter mündig sprach,
bekam die würde seines vaters,
und stellte mäus und ratten nach.
LICHTWER fab. 2, 11;
und als er im willigen schlummer so lag,
bewegt es sich unter dem bette.
die ratte die raschle so lange sie mag!
GÖTHE 1, 196;
es war eine ratt im kellernest,
lebte nur von fett und butter.
12, 106;
die ratte jedoch kreucht in jedweden spalt.
PLATEN 133;
verdrieszlich rascheln im parterr
etwelche ratten hin und her.
H. HEINE 18, 165;
neben der gewöhnlichen ratte auch andere, besonders bezeichnete arten: grosze ratte, wilde
ratte, hüpfende ratte, wanderratte mus decumanus, wasserratte mus amphibius, bisamratte mus
pilorides NEMNICH 3, 649--656; vgl. auch hausratte, landratte, wanderratte, wasserratte.
3) in sprichwörtern, bildern und vergleichen. sprichwörtlich: und das ist mir fatal, dasz ich
oft andern leuten ratte fangen (lies ratten fange), aber mir selbst kan ich nicht ein einige
mausz fangen. SCHUPPIUS 245, vgl. dazu unter ratze; in Obersachsen es ist für die ratte,
schlecht, unnütz. ALBRECHT 190b (sonst für die katze); vergleichend: verliebt wie eine todte
ratte, bis über die ohren. ebenda; da krabbeln sie nun, wie die ratten auf der keule des
Hercules. SCHILLER räuber 1, 2; haben wir uns darum unter feuer und rauch gebettet, dasz
wir zuletzt wie ratten verrecken? 4, 5; ich will nicht im finstern bleiben, wie eine ratte.
FREYTAG soll u. haben 2, 347; bildlich von personen: die Franzosen, sagen sie, seien
Genuas ratten gewesen, kater Doria habe sie aufgefressen, und lasse sich nun die mäuse
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belieben. Fiesko 2, 4; nichts besseres kann eurer fürstlichen gnade und dem orden geschehen,
als wenn die fremden ratten sich untereinander auffressen. FREYTAG ahnen 4, 350; die
ratten verlassen das schiff, gesagt wenn schmarotzer sich von einem in sinkenden
glücksumständen zurückziehen. nach dem franz. (rat se dit, à l'opéra, dans une sorte d'argot,
des petites éléves de la danse. LITTRÉ 2, 1485a) von ballettänzerinnen: mehre junge
tanznixen der Pariser groszen oper, welche man ratten nennt. H. HEINE 10, 264;
wie glücklich war ich, wenn ich sah
den tanz der ratten der opern.
18, 307.
4) ratte, laune, grille, besondere einbildung (vgl. dazu maus 3, f, theil 6, 1818): warum soll
ich dir meine ratte verbergen? noch hast du sie (Emilia Galotti) nur als fromm und gehorsam
geschildert. KARL LESSING bei LESSING 13, 358; allem vermuthen nach müssen sie (die
Abderiten) die ratten in ihren köpfen, die sonst immer mehr spuk darin gemacht hatten als alle
ratten und frösche in ihrer stadt und landschaft, in Macedonien zurückgelassen haben.
WIELAND 20, 303; (er wohnt) in einer kleinen hütte, arm und demüthig. das ist eine von
seinen ratten. KLINGER theater 3, 119; wenn dir eine ratte durch den kopf läuft, dasz du
einen morgen nicht reden magst, oder bei tische das maul hängst; sag ich da was drüber?
GÖTHE 57, 104.
5) ratte, im kegelspiel, ein vergeblicher wurf, der nichts trifft. ALBRECHT 190b.

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
Rat
See PARASITE.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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RAUB / RÄUBER / RAUBEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Raub: (...) – Abl.: Räuber (mhd. roubaere, ahd. roubare) (...)

2. Duden – Universalwörterbuch
Räu|ber, der; -s, - [mhd. roubære, ahd. roubare, zu Raub] ] (veraltend):
1. jmd., der einen Raub begeht: ein gefährlicher R.; der R. wurde festgenommen; er ist [einer
Horde von] -n in die Hände gefallen; Ü na, du kleiner R. (fam.; Racker); * R. und
Gendarm/(landsch.:) Polizei (landsch.; Kinderspiel im Freien, bei dem die zur Partei der
Räuber gehörenden Spieler durch drei Schläge von Spielern der Partei der Gendarmen
gefangen werden); unter die R. gefallen sein (ugs.; von anderen unerwartet ausgenutzt
werden; nach Luk. 10, 30).
2. (Zool.) Episit.
rau|ben ‹sw. V.; hat› [mhd. rouben, ahd. roubōn = entreißen; verheeren]:
1. a) (Eigentum eines anderen) widerrechtlich u. unter Anwendung od. Androhung von
Gewalt in seinen Besitz bringen: Geld, Schmuck aus der Kassette r.; jmdm. alle Wertsachen
r.; ein Kind r. (entführen); ‹in Verbindung mit einem anderen Verb auch ohne Akk.-Obj.:› sie
raubten und plünderten; Ü er raubte ihr einen Kuss (geh. scherzh.; küsste sie gegen ihren
Willen); b) als Beute forttragen: der Wolf hat ein Schaf geraubt.
2. (geh.) jmdn. um etw. bringen: etw. raubt jmdm. die Ruhe, den Schlaf, den Atem; sich durch
nichts seinen Glauben, seine Überzeugung r. Lassen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
RAUB, m. rapina, praeda, spolium.
1) das wort ist nur im hochdeutschen sprachgebiete masc.: ahd. roup, roub, mhd. roup, mit
dem plural ahd. rouba, mhd. roube und röube, welcher aber später nur noch ausnahmsweise
vorkommt (in der zeit luffen auch unser fuszgengel ausz und prochten auch teglich reub
herein. d. städtechron. 2, 187, 4; dasz ich auf allen seiten raube des jämmerlichsten todes
erblickte. Diderot übers. von LESSING 1, 71), da namentlich die neuere sprache auch in der
bedeutung 3 raub als collectivum fühlt. in den niederdeutschen sprachen ist es ein neutrum:
ags. reáf, fries. râf, alts. rôf, altniederfränk. rouf, gen. rouvas; im altnord. als rauf fem.; goth.
unbezeugt, aber nach dem verbum biraubôn vorhanden gewesen. es gehört zu dem verbum
altnord. rjúfa, zerreiszen, auseinander reiszen (í annat sinn er þeir rjúfa seyðinn, als sie die
zum kochen in freiem felde angelegte feuerung auseinander reiszen. Snorra edda,
Bragarœdhur cap. 56), ags. reófan brechen, zerreiszen, zerstören, welches als urverwandt zu
lat. rumpere betrachtet wird; die allgemeinste bedeutung ist somit die der gewaltsamen
entreiszung, daher im fries. râf auch die pfändung RICHTHOFEN 984a; gewöhnlich die der
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entreiszung bei überfall und im kampfe, woraus sich der begriff der beute ergibt. beute des
siegers im einzelkampfe ist namentlich gewand und rüstung des besiegten, die ihm nach
seinem fall von jenem abgezogen wird (vergl. Beow. 2615 fg. annales Fuldahenses zum j.
849), und so kommt das wort zu der bedeutung rüstung (ags. reáf Valdere 2, 20) und gewand
überhaupt, selbst fell als jagdbeute (indumentum reáf WRIGHT-WÜLCKER voc. 86, 33;
exuviae, spoliae, reáf, i. vestes mortuorum, vel pelles ferarum, vel reáflâc 233, 44), auch ahd.
excubias raupa ... excubias (exubias) indumenta sunt spolia hostium, numft, kikarauui sint
kiraupi fiantô STEINMEYER-SIEVERS 1, 122, 3 fgg., eine bedeutung, die in den späteren
deutschen dialekten sich nicht fortsetzt, die aber die romanischen sprachen früh entlehnten
und festhielten, ital. roba, span. roba und ropa, portug. rouba und roupa, franz. robe kleid,
gerät (DIEZ wb. d. rom. spr. 1, 354); die letztere form gieng als neues lehnwort ins englische
und ins deutsche, vergl. auch garderobe th. 41, 1343.
2) raub, die handlung des raubens.
a) die plünderung auf einem kriegszuge:
alsus lac er im obe mit kraft
und herte in in dem lande
mit roube und mit brande.
Trist. 11, 34;
von Rîne si durch Hessenmit ir helden riten
gegen Sahsen lande:dâ wart sît gestriten.
mit roube und mit brandewuosten si daჳ lant.
Nib. 175, 3;
und hast deine haufen versamlet zu plündern, auf das du wegnemest silber und gold, und
samlest viehe und güter, und groszen raub treibest. Hes. 38, 13; Tryphon treib eitel raub und
mord im lande. 1 Macc. 13, 34;
im krieg sichst und hörst nit vil guts,
raub, brand, vergieszung menschenbluts.
H. SACHS fastn. sp. 1, 104, 167;
wer ihm güter handeln wil, der erhandle solchen grund
den kein brand, kein raub verterbt, weil er im gemüte stund.
LOGAU 2, 240, 188.
b) raub aber auch als ein altes wort der gerichtssprache und zu einem strafrechtlichen
begriffe verengt: rapina raup, raub, ro’b DIEF. 484b; raup, rapina, praeda, spolium, arpaga.
voc. inc. theut. r 2b; raub, rapina, violenta rerum ablatio, spoliatio, praedatio, raub, eine
wegführung einer weibspersohn, raptus FRISCH 2, 90c, vgl. dazu unten c und rauben 3; als
todeswürdiges verbrechen mit andern solchen zusammengestellt: weres, daჳ ein mentsch
dekeinen mort, brant, raup ader noitzuge dede, und darumb von dem gerichte mit recht
overwunnen wurde, deme sal man daჳ heupt abeslahen. weisth. 1, 542 (Rheingauer landrecht,
14. jahrh.); eine gemeine czethergeschrei wart vorlautbart umme raup odir mort odir brant.
Magdeb. bl. 1, 112; daჳ ir irkennen solt, welche sachin peinlichin sein, dy sint deube, roup,
mort, mortbrant, notzog, ubirhurre, gewalt, not, lage, heimsuche, czoubern, ketzerey, valsch,
dy mit tyren unkuschin, totslag. 151;
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nimm pfand von raib und dieberei.
SCHWARZENBERG 122b;
auch het wir fert guet frid im lant,
heuer hab wir mort, raub und prant.
H. SACHS fastn. sp. 6, 61, 258;
es heiszt raub begehen, verüben, thun, raub geschieht; als wir hievor und jetzo merkliche klag
vernommen, wie ausz und in die gemeinen ganerben-schlosz mannigfältige beschädigung,
fahens, raub, nahm und brand, wider unsern landfrieden, beschehen und geübt werden. ordn.
des landfriedens, Worms 1521, tit. XII; warumb hastu nicht gehorchet des herrn stim? sondern
hast dich zum raub gewand, und ubel gehandelt fur den augen des herrn. 1 Sam. 15, 19;
wir ziehen ausz, wie auf ein raub.
J. AYRER 15b (90, 26 Keller);
wie wöll wir mit den göttern bstehn,
wenn wir den raub verbringen (vollbringen) morgn?
15c (91, 32);
hört man von anderm raub noch, der geschehn?
SCHILLER braut von Mess. v. 1598;
auf den raub ausgehen, in praedam proficisci. STEINBACH 2, 225; vom raube leben, rapto
vivere. ebenda; einen eines raubes bezichtigen, anklagen; eine anklage wegen raub, auf raub
erheben; von antwort wider den, der einen raup auf einen reden wolde. Magdeb. blume 1, 99;
eines raubes schuldig sein, des raubes schuldig befunden werden, an einem raube unschuldig
sein; eჳ vert ein man mit liuten ûჳ und nimet einen roup. nu weder werdent die alle schuldic
an dem roube, oder niewan der si ûჳ hât gefüeret? wir sprechen: si sint alle schuldic.
Schwabenspiegel art. 195; blůtdurstig und geitzig, tyrannen, mörder, rauber, dieb etc., so voll
blůts, raubs und geitzes stecken, und gern von jederman blůt und gůt satt weren. AGR. spr.
235a (nach Luc. 11, 39 ewer inwendiges ist vol raubs und bosheit); raub mit objectivem
genitiv: der raub der Sabinerinnen; Manilli gedenkt in seiner beschreibung dieser villa eines
basreliefs, welches den raub der Proserpina vorstelle. LESSING 11, 247; jr habt .. den raub
ewer güter mit freuden erduldet. Hebr. 10, 34;
der ruf des krieges ist zu euch gekommen,
der, um den raub der schönsten frau zu rächen,
die ganze macht der fürsten Griechenlands
um Trojens mauern lagerte.
GÖTHE 9, 20;
mit subjectivem: und David nam die schafe und rinder, und treib das vieh fur jm her, und sie
sprachen, das ist Davids raub. 1 Sam. 30, 20. rechtssprichwort: ein tausch ist kein raub.
PISTORIUS thes. par. 10, 56; wechsel ist kein raub, permutationes de natura contractuum
participant. STIELER 1527.
Abschwächung des strafrechtlichen sinnes: wie viel findet man aber der jenigen, die nit
allein nichts zu unterhaltung des h. predigampts darreichen und geben, sondern auch noch wol
das jenige, so den kirchendienern von rechtswegen gebůret, muthwilliger, freventlicher weise
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entziehen, oder ja zum wenigsten verstumpeln .. welche untrew, raub und betrug, gott der
gerechte richter, an solchen gottlosen leuten zu seiner zeit wol wird zu finden und zu strafen
wissen. L. SANDRUB kurzweil s. 21.
c) raub eines weibes, entführung oder hinnahme eines solchen zum zwecke der verheiratung,
ohne erlaubnis des leibesherrn, und ohne sie von diesem zu lösen, hatte sich im späteren
mittelalter zum theil als eine feststehende sitte ausgebildet, die mit einem raubschilling
gesühnt wurde, vergl. dazu unter rauben 3: sy haben auch die recht und freiheit von unseren
lieben frouwen und der thumprobstey, dasz mann und frouwen desz obgemelten kelnhoffs in
den drei zehenthalb gottshüseren weiben und mannen mögen nach irem bestem fůg,
unbestraaft und unbeschwert, und soll dasz weib dem mann nachgehören noch desz roubs
brouch und recht. wer aber usserthalb den drei zehenthalben gottshüseren weibet, den hat ein
herr der thumprobst ze straafen. weisth. 4, 414 (Thurgau, von 1403); wiewol wir, unsere
vorfarn, auch unsere stift und gotshüser von unverdächtlichen jaren hero den roub der
leibaignen leüten halben zuosamen gehabt und braucht also: wann ain stifts- oder
gotshausmann ausz disen dreizehendhalben gotsheüsern obgemelt ain weibsperson geroubet,
so hat er sollen dem herrn, so er si abgeraubet, für den roubschilling drei batzen .. geben und
zalen und darmit das weib hinweg geroubet haben. 5, 735 (urkunde zu Constanz 1560).
d) von einem thiere (vergl. raubthier, raubfisch, raubvogel): sihe, das wild in der wüsten
gehet er aus wie sie pflegen, früe zum raub, das sie speise bereiten fur die jungen. Hiob 24, 5;
in einem bilde:
hündisch ist mein zank und geifer,
hündisch ist mein raub und frasz.
P. GERHARD 322, 12;
vergl. dazu rauben 4.
e) in gehobener und dichterischer rede, von gewaltsamer und unrechtmäsziger entnahme; in
anlehnung an die bedeutung a:
schâch unde roup, diu beidiu klage ich von der vrouwen mîn.
eჳ ist ein schâch und ist ein roup (waჳ möhte eჳ anders sîn?)
daჳ si mich hôhes muotes âne widersagen behert
und dâ bî dem herzen mînalle freude wert.
LICHTENSTEIN 412, 11;
oder an die bedeutung b: hielt ers nicht für einen raub (αρπαγµον, goth. vulva), gotte gleich
sein. Phil. 2, 6; in warheit, ich zweifle oft, ob der brief eben mich angehe, und ob nicht eine
andere mich eines unbilligen raubes beschuldigen werde, welche diese angenehme zeilen mit
besserem rechte solte gelesen haben. CHR. WEISE erzn. 55 Braune;
nur schnell fall ihm zu füszen,
halt an den thäter fest,
leg ihn, den raub zu büszen,
mit armen in arrest.
SPEE trutzn. 51, 431 Balke;
die welt ist voller raub. sie raubet gott die ehre
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und gibt sie jhr nur selbst: sie raubt sein wort und lehre,
sein ordnung und befehl.
LOGAU 1, 57, 33;
ich wars, die heut den raub gethan,
die euch das bild entführt.
CRONEGK 1, 315;
wer gab dir hülf und rath? wer half zum raube? sprich!
321;
leb mit dem vieh, und acht es nicht für raub,
den acker, den du erntest, selbst zu düngen.
GÖTHE 12, 120;
raub an jemand, an etwas:
wenn ich das herz an seinem anblick weide,
ists nicht ein raub an dir?
SCHILLER braut von Mess. v. 312;
raub begeht am allgemeinen gut,
wer selbst sich hilft in seiner eignen sache.
SCHILLER Tell 2, 2;
raub einer person oder einer sache: liebe hat nur éin gut, thut verzicht auf die ganze übrige
schöpfung; herrschsucht hungert beim raube der ganzen natur (selbst wenn die ganze natur
geraubt wird). Fiesko 4, 14; es giebt in dem menschen keine andere macht als seinen willen,
und nur, was den menschen aufhebt, der tod und jeder raub des bewusztseins, kann die innere
freiheit aufheben. hist.-krit. ausg. 10, 341;
komm! nach dieser früchte raube
sehnet meine seele sich.
S. DACH in den ged. des Königsberger dichterkreises s. 167;
mög er, der dich (eine schauspielerin) Thalien untreu machte,
der sorge für dein glück sein ganzes leben weihn!
nur dann kann sie den raub des lieblings ihm verzeihn.
GOTTER 1, 190;
der raub der unschuld ist der liebe tod.
KÖRNER werke 2, 12.
3) raub, gegenstand des raubes.
a) die beute im kriege, bei überfall und plünderung: raub und peüt von dem feind, manubiae.
MAALER 325b; raub, sunderlich die ausgezognen kleider der feinden, exuviae, spolium.
ebenda;
sie (die Russen) herten vaste durch iren rûm
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biჳ sie zû Nieflant quâmen.
grôჳen roub sie nâmen
ûf die armen cristenheit.
livländ. reimchron. 1566;
und namen allen raub, und alles was zu nemen war, beide menschen und vieh, und brachtens
zu Mose und zu Eleasar dem priester. 4 Mos. 31, 12; alle stedte verbanneten wir, beide mit
mennern, weibern und kindern, aber alles vieh und raub der stad, raubeten wir fur uns. 5 Mos.
3, 7; so soltu die bürger der selben stad schlahen mit des schwerts scherfe, und sie verbannen
mit allem das drinnen ist ... und allen jren raub (beute von ihnen) soltu samlen mitten auf der
gassen, und mit fewr verbrennen, beide stad und alle jren raub mit einander, dem herrn
deinem gott. 13, 16; der feind gedacht, ich wil jnen nachjagen und erhasschen, und den raub
austeilen, und meinen mut an jnen külen. 2 Mos. 15, 9; das jr jren raub, jr vieh unter euch
teilen solt. Jos. 8, 2; den raub der stad teilete Israel aus unter sich. 27; auch füret er aus der
stad seer viel raubs. 1 chron. 21, 2; die Moren fielen, das jr keiner lebendig bleib, sondern sie
wurden geschlagen fur dem herrn und fur seinem heerlager, und sie trugen seer viel raubs
davon. 2 chron. 14, 13; ich sahe unter dem raub einen köstlichen babylonischen mantel, und
zwei hundert sekel silbers, und eine güldene zange. Jos. 7, 21; also keret Judas widerumb, das
lager zu plündern, und eröbert einen groszen raub, viel gold, silber, seiden, purpur, und gros
gut. 1 Macc. 4, 23; Judas plündert sie, und füret den raub mit sich weg. 7, 47; (der Türke hat)
die hauptstatt in Hungern, Ofen genand, sampt dem stättlein Pest, dar gegen uber, mit andern
mehr stätten und flecken erobert, .. geplundert und verbrand, verheert, mit hinschleifung
christlichs volks, auch einer groszen anzahl guts und viehs, und andern raubs, das doch nit
einem geringen schatz zu vergleichen. abschied des reichstags zu Eszlingen von 1526,
eingang;
es ist gwüsz könig Nabuchodonosor,
der im den roub im tempel erkor,
nam darusz all fasz und tempelgezier.
H. SALAT 132, 364 Bächtold;
der raub
den unsre tapferkeit vor zeiten weggetragen.
A. SCULTETUS bei LESSING 8, 295;
in der formel etwas in den raub geben (wo das subst. noch an die bedeutung 2, a anstreift):
gib sie in die rappuse und raub. Hes. 23, 46, vergl. dazu unter rapuse sp. 122; umb unser
missethat willen sind wir und unsere könige und priester gegeben in die hand der könige in
lendern, ins schwert, ins gefengnis, in raub. Esra 9, 7; etwas in den raub auswerfen, in der
freieren bedeutung wie etwas in die rapuse werfen sp. 123: und so sie ausz der kirchen gehn,
werfen sie disz obs in den raub ausz, darumb sich dann jung und alt reiszen. S. FRANK weltb.
153a.
raub in dem angegebenen sinne (3, a) ist, wie das verbum rauben auch (vgl. dasselbe 1)
noch zu einer zeit gebraucht, als das subst. räuber schon ganz in die strafrechtliche bedeutung
übergegangen war, s. die stelle aus KEISERSBERG unter räuber im eingange; und erst mit
und nach dem 17. jahrh. verdrängt worden zu gunsten des fremden beute (th. 1, 1749),
welches Maximilians I landsknechte als theil ihres wortschatzes mit aus den Niederlanden
brachten und welches sich schon im 16. jahrh. in der gewöhnlichen sprache sehr verbreitet
hatte. der alten bedeutung nach braucht raub noch SCHILLER in seiner gewählten
sprachweise: sie (die schwächeren deutschen fürsten) .. erwarteten desto mehr von der
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groszmuth dieses mächtigen freundes (Gustav Adolfs), der sie mit dem raub ihrer feinde
bereicherte und gegen die unterdrückung der mächtigen in schutz nahm. hist.-krit. ausg. 8,
199; Salerno hatte seine schätze gerettet und bereicherte sich noch mit dem ganzen raub der
ungläubigen. 9, 252, beide mal mit dem genitiv des ursprungs, beute von den feinden, von den
ungläubigen herrührend.
b) raub, das gewaltsam und verbrecherisch entrissene (vergl. dazu oben 2, b): der raub,
etwas verzuckts und hingerissens, raptum, captura, furtum, praeda, rapina. MAALER 325b;
groszer raub, ingens, infanda rapina. ebenda; housit oder hegit ein man dybe (gestohlenes
gut) odir roup. Magdeb. blume 1, 51; man sol dy deube adir den roup deme richter antwortin.
2, 1, 87; beclagit man einen um eine doub oder roup, daჳ man bevint in eins mans erbe. 2, 2,
41; der raub von den armen ist in ewrem hause. Jes. 3, 14; auf das sie die sachen der armen
beugen, und gewalt uben im recht der elenden unter meinem volk, das die widwen jr raub,
und die waisen jre beute sein müssen. 10, 2; als nun die räuber waffen und raub ablegeten.
pers. rosenth. 1, 5; soldaten oder schergen ... wann sie in den vexierten häusern, und in
welchen kaum so viel ist, welches den tribut gnüget, auch ihnen selbst, mit gemachter forcht,
ein raub machen. SCHUPPIUS 722; machen die städte oft den anhang des groszen und
kleinen adels und theilen den raub. SEUME spazierg. 1, 20;
dem räuber ich mit greinen
hätt herz und mut erweicht,
er mir auf stetes weinen
den raub hätt hergereicht.
SPEE trutzn. 48, 296 Balke;
von einem geraubten weibe: die räuber .. namen sie gefangen, eileten mit groszen freuden,
und einen so schönen raub jhrem hauptmann zu bringen, hatten sonst nichts gefunden, dann
diesen raub. buch der liebe 199d;
bestürzung, scham und grimm, von einem einzgen mann
den schönen raub entrissen sich zu sehen,
spornt alle andern an, auf Hüon los zu gehen.
WIELAND 23, 158 (Oberon 9, 61).
c) raub, die beute der raubthiere, raubvögel:
ein wolf kam nâch sîner art
hungrig ûf des roubes vart.
schiere wart er dô gewert
des roubes, des sîn herze gert.
in der geschicht kam im ein geiჳ.
BONER edelst. 11, 2;
Ben Jamin, ist ein reiszender wolf, des morgens wird er raub fressen, aber des abends wird er
den raub austeilen. 1 Mos. 49, 27; wie der lew auf den raub lauret. Sir. 27, 11; der löwe nimpt
ihm (dem wolfe) den raub. Lokmans fab. 23; die gelehrten müssen vielmehr den habichen
biszweilen nachfolgen, welche wissen in die höhe sich zu erheben, unterweilen aber, wann es
sie gedunket, herabkommen, und ein (für einn = einen) raub, den hunger zu büszen,
mitzubringen. SCHUPPIUS 757; dieses vogels (des mäusegeiers) raub ist gemeiniglich
mäuse und frösche. GÖCHHAUSEN not. venat. (1741) 149;
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wenn die katz gar zu sehr will naschen,
so musz mans uberm raub erhaschen.
L. SANDRUB kurzweil 104;
du den bären, löwen, drachen,
fertig warest auf der haub,
rissest ihnen schlund und rachen,
nahmest wieder allen raub.
SPEE trutzn. 175, 168 Balke;
wie ein löw, dessen zorn der bitter hunger wözet, ..
stracks seinem raub nachsötzet.
WECKHERLIN 89;
der wolf fiel in die arme heerde,
und mancher bock gab haare her,
was er nicht frasz, fiel wund zur erde,
so zog er fort, von raube schwer.
LICHTWER fabeln 1, 23;
wie ein sperber,
der den ersten raub gekostet,
jetzt nach reicherm gröszerm raube dürstet.
HERDER zur litt. 5, 116;
ein adlersjüngling hob die flügel
nach raub aus.
GÖTHE 2, 77;
freudig schieszt er auf gefahr,
wie auf raub der sonnenaar.
ARNDT ged. 178;
daher raub, das jagdbare thier:
wie sich der leu in seinem hunger freut,
wenn er einmal auf vollbeleibten raub -entweder einen hochgekrönten hirsch,
or eine gemse -- trifft.
BÜRGER 151a;
der wälder raub, die in den wäldern lebende hirschkuh:
der wälder raub, die hinden,
gehn ungeschäuht zur kest (kastanie).
P. FLEMING 150;
aber raub kann auch die dem raubthiere selbst abgewonnene beute, sein eigenes fell sein:
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eure kleine schaar, wo keine kriegszucht waltet,
mit waffen, ohne kunst aus holz und stein gestaltet,
in wilder thiere raub nothdürftig eingehüllt.
GOTTER 2, 372.
d) raub, auch der honig, die beute der bienen, die hier als krieger dargestellt werden (vergl.
oben a):
stark rühren sie die trommen,
die gelbe kriegerlein.
sie weit und breit mit sorgen
erforschen ihren raub,
so drauszen liegt verborgen
im weichen blumenlaub.
SPEE trutzn. 93, 38 Balke;
sie nur vom raub sich nähren
und lebens nur der beut.
93, 41;
drumb zeitlich dann sie rühren
die schwanke federlein,
den süszen raub entführen
und heimwarts kehren ein.
94, 83.
e) raub, in freierer, dichterischer und gehobener sprache von beute in manchem sinne, öfter
an den alten kriegerischen begriff des wortes (oben a, und in gewisser weise c) als an den
strafrechtlichen (b) angeschlossen.
α) es heiszt ein schöner, groszer, kleiner, süszer, heiliger raub:
was hat sie (die zeit) denn gemacht mit deinem reichen raube?
R. ROBERTHIN in den ged. des Königsberger dichterkreises s. 9;
da schüttet sie mit tausend lust
den raub, den wunderschönen raub,
der himmelblauen blümgen schatz
der werten muter in den schoosz.
DROLLINGER 311;
wie könnt ich ihm denn sonst
den kleinen raub nicht gönnen wollen, den
er sichs zu solcher angelegenheit
gemacht, den christen abzujagen? freilich;
kein kleiner raub, ein solch geschöpf!
LESSING 2, 333;
die krone! sie gebührt nicht mir,
ich mag nicht fremden raub.
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HERDER zur litt. 3, 182;
wir haben uns gefunden, halten uns
umschlungen fest und ewig. glaube mir,
das ist um vieles mehr, als sie gewollt.
drum lasz es uns wie einen heilgen raub
in unsers herzens innerstem bewahren.
SCHILLER Piccol. 3, 5;
nicht läszt der gott von seinem heilgen raub.
UHLAND ged. 382;
jede fliehende minute
eilt mit süszem raube hinnen.
ARNDT ged. 219;
ein raub ist grosz, klein u. ähnl.;
jage
gemächlicher den musen nach! der raub,
so sehr auch seine flitterseite blendet,
lohnt oft des athems nicht, den man um ihn verschwendet.
GOTTER 1, 241;
raub wird gewonnen, entzogen:
also ward jm sein raub entzogen (seine vorher bei tische erlangte
beute).
Grobian. R 2a (v. 4309);
raub mit dem genitiv des ursprungs: die niedrigen länder bereichern sich mit dem raube der
hohen gegenden (mit dem was ihnen aus hohen gegenden als beute zufällt). KANT 9, 50;
wenn (beim friedensschlusz) alle helme sich und hüte schmücken
mit grünen main, dem letzten raub der felder (was zum letzten male vom felde geplündert
wird).
SCHILLER Piccol. 1, 4.
β) gern und manichfach einer, etwas ist, wird einer person oder sache raub: und ich wil
etliche meines erbteils uber bleiben lassen, und sie geben in die hende jrer feinde, das sie ein
raub und reiszen werden aller jrer feinde. 2 kön. 21, 14; diese blühende schönheit, über die sie
allein ein recht hatten, ward wider ihren willen mein raub! LESSING 2, 88; sie sehen mich
ein raub der wellen .. retten sie mich, wenn sie können. 126; wenn eben derselbe vater seinen
uneinigen söhnen erzählt hätte, wie glücklich drei stiere, so lange sie einig waren, den löwen
von sich abhielten, und wie bald sie des löwen raub wurden, als zwietracht unter sie kam. 5,
361; der schwächere wird gemeiniglich ein raub des mächtigern. 362; diesen guten lieben
körper, den wir lange im see einen raub der fische glaubten. GÖTHE 20, 257; aber die materie
ist ein raub des ewigen wechsels. SCHILLER hist.-krit. ausg. 1, 144;
von dem nie-satten grab (der pest, schwerts, hungers raub)
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schnell werden wir verschlungen.
WECKHERLIN 167;
wenn wir werden
des blassen todes raub.
P. GERHARD 181, 64;
der tempel wird der flammen raub.
DROLLINGER 37;
(wenn) die kinder nahrungslos ihr väterliches feld,
nunmehr der mönche raub, erschwatzt mit frommen lügen,
für die geweihte zunft der müsziggänger pflügen.
89;
wer aber bist du denn? du punkt des erdenballs,
vergängliches insect. und stäublein dieses alls!
des todes sichrer raub!
LICHTWER schriften s. 196;
(er) liegt ohne wartung, ohne rath und zusprach,
ein raub der schmerzen und des todes da!
LESSING 2, 204;
und die blumen, die dort blühen,
werden keines winters raub.
SCHILLER sehnsucht;
der mensch ist, der lebendig fühlende,
der leichte raub des mächtgen augenblicks.
jungfrau von Orl. 3, 4;
will sie vielleicht,
ein raub jedwedes äuszersten gefühls,
sich selbst anklagen und sich selbst verderben?
Phädra 3, 6;
o wie vergänglich ist ein laub,
des frühlings kind, des herbstes raub!
UHLAND ged. 117;
auch ohne solchen genitiv: was sei aber wir? niht anders denne ain raub, den alleჳ daჳ zucket,
daჳ neur wil. MEGENBERG 133, 9; ewre kinder davon jr sagetet, sie werden ein raub sein. 4
Mos. 14, 31; oder mit dem dativ:
so wärstu lang ein raub dem teufel und dem tod.
LOGAU 1, 88, 65;
wenn du scheidend dich entfernest, sprich, wo nur ich bliebe, wo?
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nicht ein raub zu sein dem grame, jenem falschen diebe, wo?
PLATEN 91;
oder endlich mit der präp. von:
mein leben war ein raub von sorg und eitelkeit;
sein matter überrest sei meinem gott geweiht!
GOTTER 2, 322.
γ) einer, etwas wird zum raube: sie sind zum raube worden, und ist kein erretter da. Jes. 42,
22; dem fisch schenkt mann am angel ein köder, dem wolf ein asz oder gansz, dasz der fisch
am angel behange, und zum raub werde, und der wolf in die grůben falle. AGR. spr. 227b;
und du, liebe, treue taube!
deine mutter ward zum raube,
meine pflege zog dich grosz.
GOTTER 1, 261;
mit subjectivem genitiv: Abraham stiesz seinen eigenen hoffnungsvollen sohn mit der mutter
zum raube des mangels und der angst hinaus in das unwirthbare. SEUME mein sommer 58;
etwas, einer geht zu raub:
wenn alle schädigen, alle leiden,
geht selbst die majestät zu raub.
GÖTHE 41, 12;
zum raube geben: gelobet sei der herr, der uns nicht gibt zum raube in jre zeene. ps. 124, 6;
dies herz, du kennst es, stets von gram genährt
und thränen, einem grausamen geschick
zum raub dahin gegeben.
SCHILLER Phädra 2, 1;
zum raube, in raub nehmen:
sie weicht, und schweigt, und stellt sich taub.
sie leugnets und ists doch alleine,
die mir mein herze nimmt in raub.
FLEMING 517;
du hast mir vater, mutter, brüder, schwestern,
mir alles, was mir theuer war, geraubt;
und nun auch den geliebten raubst du mir.
so nimm auch noch die letzte meines stammes,
mich selbst zum raube hin.
SCHILLER Turandot 5, 2;
raub wird wiedergegeben;
bis, befruchtet von Jehovas hauche,
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gräber kreisen, auf sein mächtig dräun
in zerschmelzender planeten rauche
ihren raub die grüfte wiederkäun.
SCHILLER elegie auf den tod eines jünglings.
4) raub als ausdruck der land- und milchwirtschaft in oberdeutschen mundarten: bair. der
bestand eines feldes an früchten, die darauf eingeärntet werden können oder eingeärntet sind.
SCHM. 2, 5 Fromm. (von 1370 und später); schweiz. raub ertrag aller oder einzelner
gattungen der feldfrüchte auf einem landgute, oder ertrag der zehendenfrüchte von einem
jahre. STALDER 2, 262; einen raub aufbehalten, alle früchte aufbewahren, die man in einem
jahre eingesammelt hat. ebenda; roub der ertrag des ackers und der wiese, auch abroub
HUNZIKER 210; von der milch, offenbar als landläufiger ausdruck:
hier wird aus dünner milch der zweite raub gesotten.
HALLER schweiz. ged. 32,
später geändert in
hier kocht der zweite raub der milch dem armen volke,
also magere milch, nachmilch.
5) raub, bergmännisch: auf den raub bauen, leicht hin bauen, nicht auf die nachkommen
denken, die grube eben machen und keine bergfesten stehen lassen. VEITH 373, vergl.
raubbau; andrerseits würde man ihn (den bergbau) auf raub getrieben haben, wenn ein jeder
bürger dem es gefiel, hätte einbrechen können. NIEBUHR 2, 154; übertragen auf den raub,
schnell, flüchtig, leichthin: schon vorher hatte ich sie als den schönsten weiblichen kopf in
Venedig einigemal auf den raub abgezeichnet. HEINSE Ardingh. 1, 82; das erstemal, als wir
unsre seelen vereinigten, geschah in der nacht auf den raub. 2, 43; Livorno lag nicht weit, das
interessanteste im lande nahm man auf den raub so mit. GÖTHE 21, 135; hatte ich ... in mich
das dasein und die denkweise eines auszerordentlichen mannes aufgenommen, zwar nur
unvollständig und wie auf den raub. 26, 290.
RAUBEN, verb. praedare, rapere, diripere. ahd. roubôn, mhd. rouben (mit der nebenform
reuben, die auf ein ahd. rouban zurückweisen würde: hiute werdent die altere bereubet. Germ.
7, 335); alts. rôbôn; ags. reáfian, engl. reave in bereave; fries. râvia, râva; altnord. reyfa,
schwed. röfva, dän. röve; goth. raubôn wird durch biraubôn εκδυειν Luc. 10, 30, ρυλαν 2 Cor.
11, 8 bezeugt. das uralte gemeingermanische wort schlieszt sich in der entfaltung seiner
bedeutung seinem subst. raub genau an. es steht
1) als kriegerwort, im sinne von plündern, beute machen, durch friedlichen überfall
entreiszen (vgl. raub 2, a. 3, a): roubôn, roubô despolio GRAFF 2, 358; predare rauben,
roben, nd. roven DIEF. 453a; spoliare rauben, roben 548a;
dô hûb sich mit den sînen
brûdern und pilgerînen
meister Cûnrât ûf die vart
hine kein Semegallen wart ..
dô daჳ her quam in daჳ lant,
er roubete und slûc zû hant
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waჳ er mochte begrîfen.
livländ. chron. 7306;
nhd. bis ins 17. jahrh., in verschiedener fügung; absolut: auf das du rauben und plündern
mügest, und deine hand lassen gehen uber die verstöreten, so wider bewonet sind. Hes. 38,
12; du seiest recht komen, zu rauben, und hast deine haufen versamlet zu plündern. 13; und
wirds also ausrichten ... mit rauben, plündern, und ausbeuten, und wird nach den aller festen
stedten trachten. Dan. 11, 24; die kriegsleute hatten geraubt ein jglicher fur sich. 4 Mos. 31,
53;
im krieg wolt ich der fraidigst sein (spricht der kriegsmann),
hab mein dail oft genümen ein,
wo ich loff auf die pewt und raubt.
H. SACHS fastn. sp. 6, 77, 353;
mit persönlichem acc. einen rauben, einen plündern, ausplündern: so ergrimmet denn der
zorn des herrn uber Israel, und gab sie in hand dere, die sie raubten. richt. 2, 14; ich und die
meinen halten und leren friede, der bapst mit den seinen krieget, mordet, raubet, nicht allein
seine widerwertigen, sondern .. auch die unschüldigen. LUTHER 4, 437b; auf einen rauben:
warf sich sein bruder Simon Matern den Dantzigkern zum feinde auf, raubete auf sie, wo er
könte. MICRÄLIUS alt. Pomm. 3, 494; mit sächlichem acc. etwas rauben: und die kinder
Israel namen gefangen die weiber der Midianiter und jre kinder, alle jr vieh, alle jre habe, und
alle jre güter raubten sie. 4 Mos. 31, 9; und es war der ubrigen ausbeute, die das kriegsvolk
geraubet hatte, sechs mal hundert und fünf und siebenzig tausent schafe. 32; so raubet nu
silber, raubet gold, denn hie ist der schetze kein ende, und die menge aller köstlichen
kleinoten. aber nu mus sie (die stadt Ninive) rein abgelesen und geplündert werden. Nahum 2,
10; und Antiochus hat die festen stedte in Egypten eingenomen, und gros gut geraubet und
davon bracht. 1 Macc. 1, 20;
der krieg verderpt euch oft vil pas,
wen man schlösser und stet gewint,
all euer hab raupt und verprint.
H. SACHS fastn. sp. 2, 31, 168.
der unverfängliche sinn aber, den das wort in dieser bedeutung bewahrt, wird je später je
mehr von dem strafrechtlichen (unten 2) beeinträchtigt, rauben musz als nicht entehrend
vertheidigt werden:
reiten und rauben ist keine schande,
das thun die besten hoffeleut im lande.
PETERS des Teutschen weiszheit (1605) S ss 1b;
doch fällt trotz dieser versicherung auf das wort ein makel, um so mehr als für den
kriegerischen begriff nun beute machen, erbeuten aufkommt (vgl. raub 3, a a. e.). jener makel
war von alters her durch gelegentliche zusammenstellung mit stehlen angedeutet, NOTKER
schreibt aus dem munde eines armen mannes: uuanda ih nieht ne habeta, be diu stal ih. der
rîcho roubot, unde ne uuile daჳ is sâr ieman geturre geuuânen (sich darüber aufhalte). ps. 72,
7, das sittliche des rechts ist damit in frage gestellt; und im 17. jahrh. ist er ausgebildet, wenn
man da rauben durch beute machen beschönigend ersetzen will:
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sih an das wörtlein beut und seinen frischen brauch.
was feinden wird entwehnt, dasz heisze, meinstu, beute?
nein, was der bauer hat und was die edelleute,
auf straszen was man stielt, ausz kirchen was man raubt,
disz hat das wörtlein beut, an freund und feind erlaubt.
LOGAU 1, 66, 67,
von den wahllos plündernden kriegsvölkern seiner zeit, namentlich den Schweden, den rauben
im schärfsten sinne vorgeworfen ist:
alles inselt von dem vieh, das jhr raubtet durch das land,
asche von gesammtem ort, den jhr setztet in den brand.
2, 86, 38;
auf dem meer rauben, mare infestum habere MAALER 325b; kompt mir der jenige
meerräuber zu muth, welcher mit einem einzigen schifflein raubete, und derohalben verschreit
war, da Alexander unter diesem die ganze welt mit völliger schiff-armada überzohe, und
dessentwegen der grosze könig genent wurde. SCHUPPIUS 749.
2) im strafrechtlichen sinne erscheint rauben schon früh: si quis in via alterum adsalierit et
eum raubaverit. lex sal. 20, 10; der begriff bildet sich schärfer aus mit der ausbildung des
begriffes vom staate und von der pflicht des letzteren, seiner glieder frieden und eigenthum zu
schützen. rauben in dem angegebenen sinne steht
a) absolut: das, weil alle welt zum schwert, rauben und mord lust hat, einmal einer keme, der
jr mordens und raubens gnug gebe. LUTHER 4, 437a; das volk im lande ubet gewalt, und
rauben getrost, und schinden die armen und elenden. Hes. 22, 29; auch wil ich zur selbigen
zeit, die heimsuchen, so uber die schwelle springen, die jrer herrn haus füllen mit rauben und
trigen. Zephanja 1, 9; wo rauben, brennen, todschlagen ein tägliches handwerk ist. CHR.
WEISE erzn. 224 Braune; sie rauben und stehlen, praedantur et furantur. STEINBACH 2,
225; sie rauben auf den straszen, in viis publicis latrocinantur. ebenda;
(du reichthum) hast auch der neider vil darbei,
die dir gar heimelich zu setzen,
an ehren, leib und gut zu letzen
mit stelen, rauben und vergeben.
H. SACHS fastn. sp. 1, 31, 299.
b) mit sächlichem acc.: es müsse der wucherer aussaugen alles was er hat, und frembde
müssen seine güter rauben. ps. 109, 11; sie rauben die herde und weiden sie. Hiob 24, 2;
umbzubringen alle Jüden beide jung und alt, .. und jr gut zu rauben. Esther 3, 13; etwas von
eines andern gelde rauben, de nummis alicujus praedari. STEINBACH 2, 225;
nichts ist heilig ihm (dem fliehenden) mehr; er raubt es.
GÖTHE 40, 292;
auch auf eine geraubte person gehend, in verbindung mit stehlen, beide verben auf einen acc.
bezogen:
wie konnten räuber aus des klosters mitte
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die wohlverschloszne heimlich raubend stehlen?
SCHILLER braut von Mess. v. 1603;
ein imperativer name für einen straszenräuber:
Czwickenwürfel und Raubdietasch.
fastn. sp. 1290;
mit sächlichem acc. und persönlichem dat.: wie kan jemand in eines starken haus gehen, und
jm seinen hausrat rauben? Matth. 12, 29; es kan niemand einem starken in sein haus fallen,
und seinen hausrat rauben. Marc. 3, 26.
c) seit alters häufig mit persönlichem acc. einen rauben, wie heute einen berauben:
waჳ wânist themo irgange,ther anderan roubôt thanne?
OTFRID 5, 21, 10;
der den man slêt oder vêht, oder roubet oder burnet .. den (plur.) sal man die houbete abslân.
Sachsensp. 2, 13, 5; er hat ja noch keinen mord noch ehebruch gethan, niemand gestolen noch
geraubt, noch gott gelestert. LUTHER 6, 232a; und die menner zu Sichem bestelleten einen
hinderhalt auf den spitzen der berge, und raubeten alle die auf der straszen zu jnen wandelten.
richt. 9, 25; es rauben jn alle die fur uber gehen. ps. 39, 42; die ubrigen meines volks sollen
sie rauben. Zephanja 2, 9; die geraubte sache stand im genitiv (vgl. dazu unten 5, e):
daჳ ich iuch genzlich rouben wil
des guotes, des ir hânt ze vil.
BONER edelst. 94, 49;
eine imperative bildung als schelte:
du fegenpeutel, du raumslant, pubenstrigel,
du lerenschrein, zuckszschwert, du raubengast.
fastn. sp 254, 31.
d) auch einen um das seine rauben, durch rauben bringen; ferner kirchen u. ähnl. rauben, wo
der acc. im sinne des persönlichen (c) gebraucht ist: alle morder, dy uf dem velde leute um
daჳ irr raubin und nicht intsait habin (ohne fehde angesagt zu haben, vgl. oben 1), und dy
molin und kirchin und kirchobe raubin, sol man radebrechin. Magd. blume 2, 5, 2; die kirchen
rauben und entplündern, despoliare templum MAALER 325b;
swer nû kan tac unde naht hûs unde strâჳen rouben.
minnes. 3, 57a Hagen.
3) ein mädchen, eine frau rauben, sich in ihren besitz setzen, vornehmlich um sie zu
ehelichen, ohne des leibherren erlaubnis und ohne die gesetzliche abfindungssumme zu
erlegen. LEXER mhd. wb. 2, 511 (der gegensatz die braut kaufen, vergl. th. 5, 327 fg.); wenn
ain frow ab den obgenanten gotszhüsern Thanegg oder Vischingen gerobt würt. weisth. 1, 282
(Thurgau, von 1432); dieser raub aber war in gewissen gegenden unter leibeigenen zu einer
allgemeinen sitte geworden, welcher die leibherren nachsahen, sobald eine busze dafür (die
wieder das alte lösegeld ersetzte) erlegt wurde: vas ain ieder bisz uf dato geroubet, das soll
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geroubet sein und darbei bleiben, und die kinder, so ausz denen personen, so also geroubet
sein, erboren, nit wider hinder sich der bösern hand nachschlagen, sonder der bessern hand
nachvolgen. so und wann aber in künftigem ainer ain weibsperson roubet, so soll er dem
herrn, dem er si abgeroubet hat, drei batzen und ain par hendschuoch oder 18 D darfür in
ainem jars frist ... erlegen und damit den roubschiling bezalen und sich dardurch irem herrn
anzeigen, wie er si die weibsperson von ainem stift oder gotshaus an das ander geroubet.
weisth. 5, 736 (Konstanzer urkunde von 1560); wann ouch aine ainmal geroubet würde, und
uberkäme bei dem mann, der si also geroubet hete, kinder, und sturbe der man vor ir ab, und
es roubet si ain anderer mann widerumb von disem stift oder gotshaus an ain anders hinweg,
so sollen die kind erster ehe dem ersten herrn gehören. ebenda; vgl. dazu raub 2, c. ohne
diesen rechtlichen bezug: die kinder Ben Jamin thaten also, und namen weiber nach jrer zal,
von den reigen (von den zum tanz gekommenen), die sie raubten. richter 21, 23;
halt an! halt an! du ehrendieb!
mit deiner losen beute!
herbei vor meinen klingenhieb!
dann raube wieder bräute!
BÜRGER 54a.
4) rauben, von wilden thieren (vgl. raub 2, c. 3, c): ain iegleich vogel, der væht oder raubt, der
væht anderlai vogel wan seines geslähtes. MEGENBERG 165, 8; ain iegleich raubent vogel
vertregt seinem gesläht, sam ain habich aim andern habich und ain falk aime andern falken.
208, 5; der lewe ist umbkomen, das er nicht mehr raubet. Hiob 4, 11; wie ein brüllender löwe,
wenn er raubet. Hes. 22, 25; der lewe raubete gnug fur seine jungen. Nahum 2, 13; diese
(neuntödter) rauben allerhand kleine vögel. GÖCHHAUSEN not. venat. (1741) 152;
verschiedene miszlungene versuche des wolfs, .. des gefährlichen raubens künftig müszig
gehen zu können. LESSING 5, 409; von den bienen (vergl. dazu raub 3, d):
schau, die bienlein ernstlich hausen,
rauben, klauben hönig ein.
SPEE trutzn. 74, 32 Balke;
o wol, wie friedlichs rauben,
wie süszer blumenkrieg!
in hönig, musz ich glauben,
verwendt sich aller sieg.
94, 69.
5) rauben, in freierer bedeutung und mancher abstufung des sinnes.
a) gewaltsam und habsüchtig entziehen, in nächster anlehnung an 2: du sprichst, man solle
nicht ehebrechen, und du brichest die ehe, dir grewelt fur den götzen, und raubest gott was
sein ist. Röm. 2, 22; wer hat sie gelehrt solchen gewalt, der ihn (ihnen) nicht gebührt, zu sich
zu rauben? LUTHER br. 4, 634; wenn du ein glück hast, so theilen sie es mit dir; wenn du ein
unglück hast, so begnügen sie sich dir zu rauben, was noch übrig ist. PESTALOZZI 12, 36;
ihr losen schelmen allgemein,
treibet so grosze büberei
mit geiz und listen allerlei,
thut gelt und guth von leuten rauben,
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wenn sie thun ewren lügen glauben.
L. SANDRUB kurzweil 182;
wenn meiner söhne éiner
euer erbtheil euch zu rauben
je gedenkt, dem geb ich meinen
schwersten väterlichen fluch.
HERDER z. litt. 5, 111.
b) gewaltsam wegnehmen, als edlerer ausdruck: das sie stark sind, und zorniges gemüts, wie
ein beer, dem die jungen auf einem felde geraubt sind. 2 Sam. 17, 8; was kümmert es die
löwinn, der man die jungen geraubet, in wessen walde sie brüllet? LESSING 2, 158;
stolz auf die edle that,
dasz ich das bild geraubt, betret ich kühn den pfad,
der zu dem tode führt.
CRONEGK 1, 309;
so legt die taube noch ein doppelt laster
mit ehrner noth mir auf: das heilige,
mir anvertraute, viel verehrte bild
zu rauben, und den mann zu hintergehn ..
GÖTHE 9, 77;
fühlt, so lang es gott erlaubt,
kusz und süsze trauben,
bis der tod, der alles raubt,
kommt, sie euch zu rauben.
HÖLTY 198;
ist es wahr,
dasz mir éin tag zwei söhne rauben soll?
SCHILLER braut von Mess. v. 2668;
die welt wird nie das glück erlauben,
als beute wird es nur gehascht;
entwenden muszt dus oder rauben,
eh dich die miszgunst überrascht.
das geheimnis;
mit mächtigem gefieder
er (ein falke) in die luft sich schwang;
da wollten seine brüder
ihm rauben den goldenen fang (einen ring).
UHLAND ged. 294;
entziehen, von einem geliebten, bräutigam oder braut: dir, redliches kind, soll ich deinen
liebsten rauben? GELLERT 3, 188; aber ihnen sollte ich ihre braut rauben? CRONEGK 1,
141; ungewöhnlich dagegen einem die hand rauben, ihn in den ehestand ziehen:
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wenn aber einst, durch seine schöne seele
ein junger mann dein herz dir stöhle,
und du -- für deinen werth, ein klein
geschenk, so grosz es ist! -- die hand ihm raubest:
je tugendhafter du ihn glaubest,
je glücklicher wirst du als gattin sein.
GÖKINGK 3, 187;
aber angelehnt an die formel einem das herz rauben, in liebe zu sich ziehen:
arme schönen! wo sind nun die grübchen,
wo die scherze saszen
und die herzen raubten?
HÖLTY 53 Halm.
c) gern einen kusz, ein mäulchen rauben, einen nicht gegebenen nehmen:
ach nur wäre mir erlaubet,
zu gemelter herben stund
ich doch einen kusz geraubet
hätt von deinen lefzen wund.
SPEE trutzn. 201, 115;
die weste flüsterten vertraut,
und raubeten den veilchen,
wie der geliebte seiner braut,
auf jeder wiese, mäulchen.
HÖLTY 24 Halm;
fröhlich raubten sie dem vater küsse
von den braunen wangen.
51;
(ich) raubt ihr bebend den ersten kusz.
116;
küsse geben, küsse rauben,
ist der welt beschäftigung.
140;
und sonst rauben, im liebesgetändel:
der liebsten band und schleife rauben,
halb mag sie zürnen, halb erlauben,
euch ist es viel.
GÖTHE 1, 48.
d) rauben, stärkeres nehmen, von inneren gütern, eigenschaften: nein, ich fühle mein
unglück zu sehr, als dasz ich mir selbst diese letzte einzige versüszung desselben rauben
sollte. LESSING 2, 8; das bedürfnis, zu gefallen, unterwirft den mächtigen des geschmackes
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zartem gericht; die lust kann er rauben, aber die liebe musz eine gabe sein. SCHILLER hist.krit. ausg. 10, 381;
hab ich dochChristum noch,
wer will mir den nehmen?
wer will mir den himmel rauben,
den mir schongottes sohn
beigelegt im glauben?
P. GERHARD 122, 4;
geduld kömmt aus dem glauben
und hängt an gottes wort;
das laszt sie ihr nicht rauben.
268, 35;
ja! führe diesen streich, lasz uns der wuth entfliehn,
eh man die macht uns raubt, ihn künftig zu vollziehn.
CRONEGK 1, 223;
die tugend, die vernunft bracht erst mein herz zum glauben;
in dem erzog ich dich; und diesen uns zu rauben
ist niemand stark genug.
285;
mit recht schrieb jener thor, der sonst sich reich geglaubt,
als ihm der freunde fleisz den süszen wahn geraubt:
ich habe wahn und glück zugleich durch euch verloren.
2, 110;
Sejan findt nicht die ruh, die er doch andern raubt.
140;
ich fühlte, wie ihr reiz mir alle freiheit raubte.
GELLERT 3, 113;
und (ich) trinke jedem fürsten fluch,
der uns die freiheit raubt.
HÖLTY 169 Halm;
der gang, den sie durchs lager heut mich führten,
raubt meine hoffnung mir, mit der ich kam.
SCHILLER Piccol. 1, 3;
musz ich der brust den kühnen muth nicht rauben?
KÖRNER werke 2, 122;
was sich unsterblich mir verkündet,
das halt ich fest mit männermuth,
und kein despot soll mir es rauben.
ARNDT ged. 97;
139

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

so sehr ihm furcht die sinne raubt.
A. V. DROSTE-HÜLSHOFF ged. 295;
das leben rauben:
du bethest noch für mich?
für mich, die dich verfolgt, die dir das leben raube?
CRONEGK 1, 349;
den athem, die sprache rauben:
(sie) vergiftet dir das blut, und raubet dir
den freien athem.
HERDER zur litt. 3, 57;
so viele schläge, unvorgesehn, auf einmal,
zerschmettern mich und rauben mir die sprache.
SCHILLER Pnädra 4, 2;
einem seine zeit rauben:
wo kein verwirrter stosz unsinnger folianten ..
die edeln stunden raubt.
CRONEGK 2, 141;
interesse, vorwand rauben: die verschrobenen ideen aller über liebe und ehe, um welche die
ganze handlung sich dreht, rauben der wirklich poetischen anlage des ganzen .. alles interesse.
ARNIM Hollins liebeleben 21 Minor;
dieser eitle trotz wird schnell
verschwinden, wenn man ihm den vorwand raubt.
SCHILLER Maria Stuart 1, 8;
den glanz, die schönheit rauben; dafür:
denn geht ihr nicht aus allen leidensproben
als eine königin hervor? raubt euch
des kerkers schmach von eurem schönheitsglanze?
Maria Stuart 1, 6,
mit nur verstandenem object etwas oder irgend etwas; die aussicht, den anblick rauben; in
solchem sinne auch einen rauben, ihn dem anblicke entziehen: das gebüsche raubte sie mir
wieder. ich erwartete lange, lange, sie wieder hervorkommen zu sehen, aber vergebens. hist.krit. ausg. 4, 339; verschieden einen einem andern rauben, entziehen, verhindern dasz er in
dessen gewalt komme:
um dich dem tod zu rauben,
verbirg dein christenthum.
CRONEGK 1, 341.
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e) auch hier in älterer sprache einen einer sache rauben, wie oben 2, c:
si roubet mich der sinne mîn.
minnes. frühl. 40, 22;
itzt müssen deine stralen
das blaue schöner mahlen,
uns rauben desz gesichts.
FLEMING 332.
f) rauben statt entziehen vielmehr an sich ziehen, an sich reiszen bedeutend: das menschliche
geschlecht ... welches seinem müsziggang und auszschweifung, ja boszheit, den theuren
namen desz elends vorsetzet, und der guten mitleiden raubet. SCHUPPIUS 749.
6) rauben, bergmännisch:
a) nach erfolgtem abbau eines bestimmten feldestheils die zur unterstützung der firste eines
baues angebrachte zimmerung sowie das an der firste etwa noch stehen gelassene nutzbare
mineral hinwegnehmen und demnächst den bau zusammen brechen lassen.
b) mittels raubbaues gewinnen.
c) in fremdem felde unbefugter weise das nutzbare mineral aushauen und sich aneignen.
VEITH bergwb. 374.
7) rauben, in den hüttenwerken, von einer bergart gesagt, welche beim schmelzen die erze
verzehrt: rauberisch erz ist, welches das silber raubet und verzehret, als die blenden, kobelte
etc. mineral. lex. 439b; nun ist es waar, kobelt ist ein zehes und heisgretig metall, gibt die
silber ungern von sich, raubet oft und verzeret die silber, und macht die blei madt und müsig.
MATHESIUS Sar. 100a; dann so die capeln nit von gutem zeug sein, so rauben sie etwas über
die gebür. ERKER (1580) 9a.
8) rauben, im kartenspiele, sich statt eines in händen habenden niedrigsten trumpfes nach
gewissen spielregeln einen höheren trumpf aus der karte nehmen.
RAUBER,RÄUBER, m. der da raubt; ahd. roubari raptor, praedo, mhd. roubære, rouber.
auf dieser form beruht das umlautlose nhd. rauber, das sich bis ins 18. jahrh. findet: predator
rouber, rauber, rober DIEF. 453a; spoliator rauber, rouber 548a; rauber, praedo, praedator
MAALER 325b; rauber, praedator, raptor, direptor FRISCH 2, 91a; während das
umgelautete räuber, das erst seit dem vorigen jahrh. in der schriftsprache den gänzlichen sieg
davon getragen hat (oberdeutsch noch jetzt vielfach rauber, tirol. râber SCHÖPF 524), zwar
schon in der alten sprache, aber schüchtern erscheint, indesz nicht blosz mitteldeutsch,
sondern auch oberdeutsch, und im 16. jahrh. vorzugsweise durch LUTHER (die form rauber
in der bibel nur spr. Sal. 23, 28, rauberei Nahum 3, 1) vertreten wird: manubius roibare
GRAFF 2, 358; predator reuber DIEF. 453a; spoliator reuber 548a; der rayber
SCHWARZENBERG 152b; röuber, schnapphan, der einem ein ding mit gewalt und über
rächt nimpt, praedator, depeculator, direptor, depopulator u. s. w. MAALER 335a; reuber
(neben rauber) STIELER 1526; weitere belege für beide formen im folgenden verstreut. die
bedeutung des wortes hat sich vorzugsweise auf grund des strafrechtlichen begriffes des
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verbums rauben, sodann auch in freierem sinne (vergl. rauben 2 und 5) entfaltet; als schelte
wurde das wort bereits empfunden, als raub noch die unverfängliche bedeutung der
plünderung und beute im kriege hatte (vgl. raub 2, a. 3, a): si wellen des gelimpf haben (die
raubenden adelichen nämlich) und sprechen es geschech in offen kriegen, und darumb wöllen
sie nit genant werden rauber oder brenner, und si doch selbs dz gůt, dz si also offenlich
nemen, ain raub haiszen und nennen. KEISERSBERG granatapf. 1511 B 4b.
1) rauber, räuber, der raub begeht oder der den raub zu seinem handwerk macht: rauber,
raptor, spoliator. voc. inc. theut. r 2b; rauber der doten, vespilio. ebenda; darnach fraget er,
wasz der rauber vorschulde? daruff antworten sie, und sprachen, ubir den rauber sal man
richten mit dem swerte. weisth. 1, 548 (Eltvill, von 1383); slehit einr den andern czu tode in
czorne, den slehit man daz houbt abe. alzo tut man ouch roubern, hurczogern, burnern on
mortbrant, frydebrechern, dy falsche ingesygel grabin, oder falsche bryfe schreibin. Magdeb.
blume 2, 5, 3; ein jeder boszhaftiger, uberwundener räuber soll .. mit dem schwerdt, oder wie
an jedem ort in diesen fällen, mit guter gewonheit herkommen ist, doch am leben gestraft
werden. Carolina art. 126; wer hat Jacob ubergeben zu plündern, und Israel den reubern? Jes.
42, 24; es wurden in seinem gebiet etliche rauber gefangen, und vom scharfrichter zur
gerichtsstatt geführet. ZINKGREF apophth. 1, 429; so war der seltsame don Quixote fertig,
den wir im räuber Moor verabscheuen und lieben, bewundern und bedauern. SCHILLER
räuber, vorrede; man hat tausend louisdore geboten, wer den groszen räuber lebendig liefert.
5, 2; die gegend war nun voll räuber und wölfe. SEUME spazierg. 1, 52;
dargegen findt man manchen man,
der rhümpt sich seines gůts und hab,
dem helfen bald die räuber ab.
Grobian. F 2b (v. 1429);
der rauber reiszet das an sich
womit wir unsz ernehret.
RIST himl. lieder 13;
der räuber Tullian.
CRONEGK 2, 124;
vgl. kirchenräuber, tempelräuber, straszenräuber, menschenräuber, see-, meer-, schiffräuber;
rauber auf dem mere, pirata, vulg. schiffrauber. voc. inc. theut. r 2b; Diomedes war zu der zeit
Alexandri magni ein kleiner dieb und meerräuber, als er gefangen für Alexandrum wardt
gefürt, hett er sich verwegen er mu’st sterben, wolt jhm vor genůg umb sein leben reden, und
sprach freudig vor Alexander: ich, der ich einn angriff uff dem meer hab thon, werdt für dich
bracht als ein rauber, du der du eben dasselbig mit gewalt thůst, alle lande und leut beraubest,
wirst ein imperator genant. AGR. spr. 15b;
nû wîste sî der wec
in einen kreftigen walt:
den hâten mit gewalt
drîe roubære.
Erec 3116;
zusammengestellt wird räuber in diesem strafrechtlichen begriffe gern mit dieb, mörder: ainen
gmainen landsfrid ... wider rauber, mörder, brenner. AVENTIN. 2, 503, 7 Lexer; er kan sich
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aber der diebe und reuber nicht erweren. Baruch 6, 14; die hülzern, übersilberte und
vergüldete götzen können sich nicht schützen fur dieben und reubern, denn sie sind jnen zu
stark, das sie sie berauben und ausziehen. 56; und darum räuber und mörder (ward ich)!
SCHILLER räuber, trauersp. 4, 17 (hist.-krit. ausg. 2, 308); voll räuber und strauchdiebe.
SEUME spazierg. 1, 41;
in vürhte ouch niht die morder alsô grôჳ als umbe ein hâr,
noch die rouber ûf den strâჳen, wiჳჳet daჳ vürwâr.
minnes. 2, 136b Hagen;
du (armut) aber machst vil übelthäter,
dieb, rauber, mörder und verräter.
H. SACHS fastn. sp. 1, 28, 220;
dieb, mörder, lantzknecht und rauber,
lieger, trieger und federklauber (stellen dir nach).
89, 227;
mir kan niemant nichts nemen,
weder rauber noch diebe.
dicht. 1, 324, 24 Gödeke;
ein rauber und ein dieb wird darum jetzt geschätzt,
nicht dasz er uns gefällt, nur dasz er nicht verletzt.
LOGAU 1, 72, 90;
es heiszt hauptmann der räuber (vgl. räuberhauptmann); ein räuber sein, werden, zum räuber
werden; als räuber lauern; in die hände der räuber geraten, fallen; (Türken und Sarazenen)
sein am ersten nur rauber gewesen und haben sich aus dem stegraif genert. AVENTIN. 1,
683, 34 Lexer; wenn denn der herr richter auferwecket, die jnen helfen aus der reuber hand.
richt. 2, 16; darum verwarf der herr allen samen Israel, und drenget sie, und gab sie in die
hende der reuber. 2 kön. 17, 20; auch lauret sie wie ein rauber. spr. Sal. 23, 28; ich danke dir
gott, das ich nicht bin wie die andern leute, reuber, ungerechte, ehebrecher. Luc. 18, 11; so
jemand ist, der sich lesset einen bruder nennen, und ist ein hurer, oder ein geiziger, oder ein
abgöttischer, oder ein lesterer, oder ein trunkenbold, oder ein reuber (goth. vilva). 1 Cor. 5,
11; under die reuber fallen, praedonibus, direptioni relinqui, a grassatoribus intercipi,
obsideri, diripi. STIELER 1526; durch der reuber hand ümkommen, latrocinio perire, a
latronibus opprimi, occidi. ebenda; die räuber fangen, praedones capere, die räuber gefangen
halten, praedatores in vinculis tenere. STEINBACH 2, 225; diese deine retter sind räuber und
mörder! dein Karl ist ihr hauptmann! SCHILLER räuber 5, 2;
swâ sô der edel rîche man
sich nimt sô grôჳe untugende an,
daჳ sîn lîp ze einem rouber wirt,
ich weiჳ wol daჳ in gar verbirt
gotes hulde und vrowen gunst.
eჳ ist ein bœsiu herren kunst,
der sich an nimt sô swache sit,
dâ man die galgen dienet mit.
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LICHTENSTEIN 530, 31;
es brechen räuber in das schlosz; sie dringen
vom gartenthor herein!
KÖRNER Hedwig 3, 4;
furcht, schrecken, sicherheit vor räubern; (der bankerotte kaufmann) ist sicher vor allen
raubern, sturm und ungewitter, weil er siehet, dasz ihme restire nichts. SCHUPPIUS 408;
im walde geh ich wohlgemuth,
mir graut vor räubern nicht;
ein liebend herz ist all mein gut,
das sucht kein bösewicht.
UHLAND ged. 24.
2) räuber mit näherer bestimmung, wodurch der begriff gewöhnlich genauer auf einen
bestimmten fall eingeschränkt wird: der räuber des geldes entfloh mit seiner beute; der räuber
seiner sachen;
sol unsers künstlers hand den raubern der Sabinen
nun nicht auch solchen werth und ehrenstand verdienen? (ehrend genannt zu werden).
LOHENSTEIN rosen 144;
mit possessiven, mein räuber, der das meine raubt: der du den elenden errettest von dem der
jm zu stark ist, und den elenden und armen von seinen reubern. ps. 35, 10; das ist der lohn
unser reuber, und das erbe der die uns das unser nemen. Jes. 17, 14;
alle folgten schnell
dem vater, der nach deinen räubern jagt.
GÖTHE 10, 275.
3) räuber, ein raubthier (vgl. rauben 4):
du die beste schäflein hättest,
schäflein wie die schwanen weisz.
recht vom räuber du sie rettest (vom wolf).
SPEE trutzn. 175, 163 Balke;
räuber von einer raubenden katze GÖKINGK 3, 55.
4) räuber, nach rauben 5, der unrechtmäszig und gewaltsam entziehende, in verschiedener
abstufung des sinnes; in scharfer, zunächst an 1 sich schlieszender bedeutung, von herren, die
so gegen unterthanen und schutzbefohlene verfahren:
da man hieng die dieb ans holz,
war das recht niemanden stolz;
nun man rauber henkt in gold,
ist dem armen recht nicht hold.
LOGAU 1, 74, 97;
Hans! mir empört sich das herz! ich lasse dem adlichen räuber
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einen röthlichen hahn auf das dach hinfliegen die nacht noch (ein leibeigner in bezug auf
seinen gutsherrn).
VOSS 2, 34;
auch hier mit possessiven, mein räuber, der mich beraubende: der papsts schuldigkeit wars,
mich als einen unmündigen waisen in meinen rechten zu schützen .. der mich beschützen
sollte, ward mein räuber. KLINGER 1, 273;
alle, die den könig also
reden hörten, sprachen: amen!
fluch dem räuber seiner schwestern (der seine schwestern beraubt);
schrecklich treff ihn tod und fluch!
HERDER z. litt. 5, 111 (Cid 22);
in milderem sinne entzieher, wegnehmer: er ist der räuber meiner ruhe, meines glückes,
meiner zufriedenheit;
die keusche lieb ist selbst jhr seugam und ernehrer,
und findet nimmer mehr kein rauber noch zerstörer.
JAC. CREUTZ bei OPITZ (1624) s. 191;
den räuber edler zeit, den wurm mit trägen ohren,
den schnöden müsziggang, hat wollust uns geboren.
LICHTWER schriften 210.
5) räuber heiszen bei den gärtnern die wasserreiser, die am stamme und den ästen eines
baumes ausschlagen, und dem baume die kraft benehmen. öcon. lex. 1959;
ein landmann giebt sich müh, er sät, er pfropft, er schnitzt
und pfählt und biegt und zieht die zart- und jungen stämme,
er list den räuber weg der bei der wurzel sitzt,
und sorget, dasz kein grasz des baumes wachsthum hemme.
GÜNTHER 657.
6) räuber, im hüttenwesen das spieszglas, weil es als ein auflösungsmittel die metalle im
rauch mit fort nimmt. vgl. rauben 7.
7) räuber, eine schnuppe am licht: räuber, vulg. am brennenden licht, filum fungi candelae
seorsim jacens et flammula sua sebum defluere faciens. FRISCH 2, 91a; wie eine schnuppe
(oder ein räuber) das licht geschwinder verbrennen macht. J. PAUL grönl. proc. 2, 129.
8) räuber, ein name des wurmkrautes, tanacetum vulgare. NEMNICH 4, 1421; sonst rainfarn,
auch älter reinfahr, reinvar (vgl. sp. 73), von welchen formen es wol verstümmelung ist.

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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REGIERUNG
1. Duden – Herkunftswörterbuch
regieren »lenken, herrschen«:
Das Verb wurde in mhd. Zeit wohl unter dem Einfluss von afrz. reger aus lat. regere »gerade
richten, lenken; herrschen« entlehnt. Dazu gebildet ist das Substantiv Regierung »das
Regieren; die regierenden Personen, oberstes Staatsorgan« (spätmhd. regerunge). – Lat.
regere, das zur idg. Sippe von recht gehört, ist die Quelle für eine Fülle von Fremdwörtern im
dt. Wortschatz. So stehen neben dem unmittelbar aus dem Part. Präs. von regere
hervorgegangenen Regent die Substantive Regie, Regisseur, die zum entsprechenden frz.
Verb régir gehören. Zahlreiche Fremdwörter gehen auf lat. regere in Bildungen wie di-rigere
(dirigieren, Dirigent) und cor-rigere (korrigieren) zurück oder auf das Part. Perf. [-]rectus
»aus-, aufgerichtet, gerade« (Rektor; direkt, Direktor, Direktrice, Direktion, Direktive,
indirekt; korrekt, inkorrekt, Korrektor, Korrektur; Eskorte, eskortieren; adrett, Adresse,
adressieren, Adressat; Dress; dressieren). Außerdem sind es mehrere Nominalbildungen im
Lat. zum Stamm von regere, die ins Dt. übernommen worden sind: lat. regula »Richtschnur«
(Regel, regeln, regulieren, regulär, Regularität); regio »Richtung, Gegend« (Region,
regional); regimen, regimentum »Leitung« (Regime, Regiment); beachte auch rex »Lenker,
König« (frz. roi) und regina »Königin« (frz. reine) im Mädchennamen Regine. – Mit einer
etwaigen Grundbedeutung »sich an jemanden richten« gehört auch lat. rogare »fragen;
ersuchen, bitten; verlangen« ablautend zu regere. Vgl. auch den Artikel arrogant, Arroganz.

2. Duden – Universalwörterbuch
Re|gie|rung, die; -, -en [spätmhd. regierunge]:
1. Tätigkeit des Regierens; Ausübung der Regierungs-, Herrschaftsgewalt: die R. dieses
Herrschers brachte das Land in Not; einen Mann, eine Frau, eine Partei an die R. bringen; die
R. übernehmen, antreten; unter, während ihrer R. herrschte Frieden.
2. oberstes Organ eines Staates, eines Landes, das die richtunggebenden u. leitenden
Funktionen ausübt; Gesamtheit der Personen, die einen Staat, ein Land regieren: eine
demokratische, sozialistische, bürgerliche, provisorische, legale, starke, stabile, schwache R.;
die amtierende R. des Landes; die R. ist zurückgetreten, wurde gestürzt; eine neue R. bilden,
einsetzen; eine R. ernennen, berufen, unterstützen, absetzen; er gehört der R. nicht mehr an.
re|gie|ren ‹sw. V.; hat› [mhd. regieren, nach afrz. reger < lat. regere = herrschen, lenken;
eigtl. = gerade richten]:
1. a) die Regierungs-, Herrschaftsgewalt innehaben; Herrscher bzw. Herrscherin sein;
herrschen: lange, viele Jahre, nur kurze Zeit, weise, mild, gerecht, streng, demokratisch,
despotisch, diktatorisch r.; in einer Demokratie regiert das Volk; der König regierte drei
Jahrzehnte [lang], regierte von 1597 bis 1601; ein regierendes Haus, Adelsgeschlecht;
Ü Frieden, Sicherheit, Not, Korruption regiert in diesem Land; b) über jmdn., etw. die
Regierungs-, Herrschaftsgewalt innehaben, Herrscher bzw. Herrscherin sein; beherrschen:
ein Land, Volk, einen Staat r.; ein demokratisch, kommunistisch regierter Staat.
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2. (seltener) in der Gewalt haben; bedienen, handhaben, führen, lenken: er konnte den
Schlitten, das Fahrzeug, das Steuer nicht mehr r.
3. (Sprachw.) (einen bestimmten Fall) nach sich ziehen; verlangen, erfordern: diese
Präposition, dieses Verb regiert den Dativ.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
REGIEREN, verb. regere, gubernare, moderari; mnd. mnl. regêren. im späten 13. oder
anfangenden 14. jahrh. aus lat. regere mit der höfisch-modischen endung -ieren gebildet, wol
in fürstlichen und städtischen kanzleien als ein zierliches schreiberwort, um die kunst der
obrigkeitlichen gesamtleitung zu bezeichnen, wie sie sich mit hilfe fremder
rechtsgelehrsamkeit auszubilden begann; auch klosterschulen mochten das wort früh
aufnehmen, in denen regere von dem amte der klassenführung gebraucht wurde (DU CANGE
7, 91b, v. 1222, vgl. auch oben regent und nachher 3, b). neben regieren läuft auch reigieren
unter, das part. prät. hat sich im 15. 16. jahrh. oft als geregiert, gegen den brauch fremder
wörter, festgesetzt: bischof zu Bamberg, het gereigirt 14 jar. d. städtechron. 11, 633, 4; wie er
im weltlichen stande geregirt habe. LUTHER 6, 143a; das keiserliche recht, nach welchem das
römische reich noch heutiges tages geregirt und bis an den jüngsten tag bleiben wird. 156a;
das sie (alle länder) durch jn (den papst) und seine nachkomen, geregiert werden sollen. 488a;
im wechsel mit regiert: und wolt gott, das, wie ein jglich land seine eigen art und gaben hat,
also auch mit eigenen kurzen rechten regirt würden, wie sie geregirt sind gewesen, ehe solche
recht sind erfunden, und noch one sie viel land regirt werden. 1, 311b.
regieren steht
1) absolut oder mit näheren bestimmungen durch präpositionen oder adverbien, von fürsten
und obrigkeitlichen personen überhaupt, bezüglich ihrer amtlichen gesamtthätigkeit:
regieren, regere, gubernare. voc. inc. theut. r 3b; alse nu lantgrave Herman vorstorbin was,
regirte nach om sin erste geborn son, lantgrave Lodewig. KÖDIZ 16, 10; unde dankeden
godde syner gnade, dat de olden heren van deme rade wedder mochten reigeren. d.
städtechron. 16, 310, 13; die könige aber, die im lande Edom regiert haben. 1 Mos. 36, 30; zur
zeit da die richter regierten. Ruth 1, 1; da er (Saul) zwei jar uber Israel regiert hatte. 1 Sam.
13, 1; das du regirest uber alles was dein herz begert, und solt könig sein uber Israel. 1 kön.
11, 37; NebucadNezar aber der könig von Assyrien, regierte in der groszen stad Ninive.
Judith 1, 5; sie können der ampt auch nicht gewarten, noch in der gemeine regieren. Sir. 38,
37; regieret jemand, so sei er sorgfältig. Röm. 12, 8; darumb fielen sie in thörliche begierd zu
regieren, und unterstunden sich unfürsichtiglich desz gewalts desz lands. buch der liebe 311d;
scharf regiren, dura imperia in populum exercere, severe imperare. STIELER 1574; streng
regieren, acerbiore uti imperio. FRISCH 1, 101a; es ist übel regiert worden, res male
administrata est. ebenda; der jetzt regierende burgemeister, nunc rempublicam administrans
consul. ebenda; welches recht wir zum regiment haben, darnach fragen wir nicht -- wir
regieren. ob das volk ein recht habe uns abzusetzen darum bekümmern wir uns nicht. GÖTHE
49, 116; diese alten schäden, welche überall der herrschaft regierender familien anhängen.
FREYTAG bilder 2, 1, 114; die kaiser fanden es gerathen, mit den bischöfen zu regieren.
RANKE sämtl. werke 1, 18; mit dem rathe der weltlichen churfürsten und fürsten soll er
regieren. 310;
hie stet er, der fort wirt regiren,
daran in niemant mer mag geirren.
148

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

fastn. sp. 172, 6;
wo du anderst regierest recht.
H. SACHS 1, 30, 284;
zů junge räht, die hitziglich regieren.
J. W. SIMLER ged. (1648) 188;
wer nimmt sich nun der diener armer staaten
der hohen bassen an,
und straft den stolzen potentaten,
der selbst regieren will und kann?
RAMLER 1, 49;
éin könig mag den scepter führen,
und wär er gleich an geist und muth nicht grosz;
wo tausend könige regieren,
da ist der teufel los!
GLEIM 5, 119;
und natürlich ebenso von gott: du regierest fur und fur, wir aber vergehen jmerdar. Baruch 3,
3;
der alte gott im himmel hoch
der lebet und regieret noch.
ARNDT ged. 150;
und mit beziehung auf unten nr. 4:
der herr der aller enden
regiert mit seinen händen.
P. GERHARD 120, 2;
sprichwörtlich: wer nicht kan übersehen, der kan auch nicht regieren. PISTORIUS thes. par.
5, 1; wer regieren will, musz auch können durch die finger sehen. SIMROCK sprichw. 449;
wenig regieren macht guten frieden. wer regieren will, musz hören und nicht hören, sehen und
nicht sehen. ebenda; im regieren ist mehr last als lust, mehr beschwer denn ehr. 450;
gestrenge herren regieren nicht lange. viel herren, übel regiert. 246;
die schnellen herrscher sinds, die kurz regieren.
SCHILLER Tell 1, 3;
regieren dem begriffe nach nahe zu herrschen stehend, daher mit ihm verbunden genannt:
regieren, herrschen, regere, imperare, gubernare, regnare MAALER 329c; gesegnet sei dein
same von dem gott Israel, der da herrschet und regieret ewiglich. Tob. 9, 11; aber die
bedeutungen sondern sich nach dem besitz der gewalt und der leitung der geschäfte:
autokratisch herrschen und dabei doch republicanisch regieren ist das, was ein volk mit seiner
verfassung zufrieden macht. KANT 1, 289.
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2) auch mit dem acc.: di koniginne, sente Elyzabethin mutir, was togintlich unde bi wiplicher
zucht hatte si gar ein menlichen freidigin mut, daჳ si uჳ richte unde regirte alle geschefte des
konigriches. KÖDIZ 14, 3; namentlich des landes oder volkes: sie haben jre königreiche wol
regiret. Sir. 44, 3; einzelne städte, wie Gaeta und Neapel, regierten sich nach republikanischen
gesetzen. SCHILLER hist.-kr. ausg. 9, 251;
was hilft zepter, kron,
das du můst landt und lewt regieren,
mit groszen sorgen gubernieren,
und bist darinnen nur mein (der armut) knecht?
H. SACHS fastn. sp. 1, 30, 281;
gott regiert die welt und alle seine geschöpfe; weisestu wie der himel zu regirn ist? Hiob 38,
33;
was bistu doch, o mensch, gegen der grösz der erden?
was ist der erden grösz gegen desz himmels pracht?
was ist desz himmels pracht gegen desz schöpfers macht:
durch welche du und sie und er regieret werden?
ZINKGREF bei OPITZ (1624) 189;
sonsten regiere
mich, lenke und führe
wie dirs gefällt.
P. GERHARD 295, 86.
3) regieren in solchem sinne in erweiterter und manigfaltiger anwendung.
a) von personen gesagt, in bezug auf ihr verhältnis zum hauswesen, gesinde, abhängigen
überhaupt: man sol die hitzig jugend mer regieren, regenda magis est fervida adolescentia.
MAALER 329d; Margaretha, Jan Jansons tochter, wolte regieren. Cornelius wolte das nicht
leiden. SCHUPPIUS 326; aus jener früheren theologischen zeit, wo noch der lutherische
beichtvater näher an dem katholischen regierte. J. PAUL Tit. 3, 122; mit acc.: vermaneten
(die tochter), das sie ja wolt jres mannes eltern ehren, als jr eigen eltern, jren man lieben, das
gesinde vleiszig regieren, und sich selbs züchtiglich halten. Tob. 10, 13; so aber eine widwe
kinder oder neffen hat, solche las zuvor lernen jre eigene heuser göttlich regieren. 1 Tim. 5, 4;
warumben kompt es, dasz die jenige grosze doctores, die .. von der republic des Platonis, von
der ordnung unter den burgersleuten zu machen schwätzen, kaum daheim ihr Margret zu
gnügen regieren können? SCHUPPIUS 743; indem er (der hausvater) darzu gesetzt wäre,
dasz er in dem hause alles erbar und züchtig regieren solte. CHR. WEISE erzn. 123 Braune;
die mutter .. hatte eine völlige hauswirthschaft in freiem felde zu regieren. ARNIM Hollins
liebeleb. 37 Minor; weiber regieren ist eine schwehre kunst. PISTORIUS thes. par. 10, 98; du
hast viel zu regieren in andrer leute häusern. SIMROCK sprichw. 449;
sein (des heilands) geist wohnt mir im herzen,
regiert mir meinen sinn.
P. GERHARD 230, 50;
mit bezug auf die leitung eines besonderen amtes: die rethe haben auch macht die becken zu
regieren (die oberaufsicht über sie zu führen) und inen das brot noch (nach) stegerunge und
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fallen des kornkaufs zu setzen. Arnstädter stadtrecht bei MICHELSEN rechtsdenkm. 67;
man will nun eseln pfrůnden geben,
der soll ein ganze pfarr regieren,
den armen man gütlichen fieren,
und kan doch selber nit ein tritt.
MURNER narrenbeschw. 53, 25 Gödeke;
prinz Heinrich, so der Staten krieg regieret (d. h. der kriegsminister
in Holland ist).
RIST poet. lustg. C 5.
b) in bezug auf leitung einer schule (vergl. oben im eingange): da schiket der schulmaister
(gegen aufrührerische schüler) zu den statknehten, da wolten sie nit kumen und sprachen: er
het vor etlicher zeit zu in gesprochen an corpus Cristi: sie solten diep am galgen regiern, er
wolt sein schuler wol reigiern on sie. d. städtechron. 11, 620, 5.
c) in dichterischer neuerer sprache von personen, die herren über eines gefühl sind: hier,
hier herrschte Karl wie ein gott in seinem tempel, Karl stand vor dir im wachen, Karl regierte
in deinen träumen. SCHILLER räuber 1, 3;
nein! wenn du mich noch liebst, verbrachst du nichts, Alzire.
betheure, dasz ich noch in deiner brust regiere!
GOTTER 2, 405;
wie schön und wie herrlich, nun sicher einmal
im herzen des liebsten regieren!
GÖTHE 10, 289;
von göttern, personificationen:
wer so wie du (winter) das zepter führet,
o den sieht man
mit lust entfliehn! du hast regieret
wie ein tyrann!
GLEIM 1, 367;
der, wenn er der Amor wäre,
der die ganze welt regiert,
seine ganze welt beglückte.
2, 236.
d) von leitenden verstandeskräften: sie (die weisheit) reicht von eim ende zum andern
gewaltiglich, und regiert alles wol. weish. Sal. 8, 1; gottes weiszheit und der menschen
thorheit regieren die welt. SCHUPPIUS 21; der verständige regiert nicht, aber der verstand;
nicht der vernünftige, sondern die vernunft. GÖTHE 49, 117; von gliedmaszen: wenn die
füsze den kopf regierten, so giengs drüber und drunter. SIMROCK sprichw. 450.
e) mit dinglichem subject: auf das des bapsts schedliche gesetz, nur allein regiren mügen.
LUTHER 1, 311b; und gott machet zwei grosze liechter, ein gros liecht, das den tag regiere,
151

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

und ein klein liecht, das die nacht regiere. 1 Mos. 1, 16; die liechter am himel, die die welt
regieren. weish. Sal. 13, 2; denn wo man was newes fürhat, da mus der vier eines komen, das
es gut oder böse werde, das leben oder tod draus folge, und dis alles regiert allezeit die zunge.
Sir. 37, 21; beweine mein ubelstand, welcher mich zu dem theologischen oder
philosophischen geschlecht gedingt hat, wo die armut vor andern regieret. SCHUPPIUS 705;
ich finde, dasz dieser fehler an den mehreren höfen des Teutschlands regiere, dasz man dem
einnehmerampt und cassen solche leut die hinder dem ofen auferzogen, und allein unter den
büchern veraltet sein, vorsetzen thut. 720; der zeit aber siehest du, dasz ein strafwürdige und
ungeschickte art der grammatisten allenthalben regiert. 743; das glück regieret alhier, casus in
hac re dominatur. STIELER 1574;
drum ist die stille geflohn, verbannt in traurige wüsten;
der lärm regieret im heiligen hain.
UZ 1, 12;
der körper, der in dem mittelpunct aller bewegung ihre (der planeten) umläufe regiert. KANT
8, 349; die alte sternkunde liesz die planeten die jahre regieren, unter dem durch die natur des
planeten bedingten einflusse stehen: Saturnus .. ist von einer kalten natur und etwas wenig
trucken, deshalber auch das jahr, darinnen dieser planete regieret, kalt und feuchte. öcon. lex.
2121; Venus ... ist der ordnung nach der fünfte planete .. ihrer natur nach ist sie feucht und
warm, dahero auch das jahr, worinnen sie regieret, und welches eben dieses gegenwärtige
siebenzehn hundert und ein und dreiszigste trifft, wohl ziemlich warm und geschwülig, aber
auch dabei mehr feuchte als trucken ist. 2484; auch die stunde regieren:
lasz es jetzt gut sein, Seni. komm herab.
der tag bricht an, und Mars regiert die stunde.
es ist nicht gut mehr operieren.
SCHILLER Wallensteins tod 1, 1;
von herschenden seuchen: anno domini 1419. jar .. regiert die pestilenz merklich in aller
eidgnoszschaft. TSCHUDY 2, 119b; die pest regiert da, pestis locum occupavit, pestilentia
conflictatur locus. FRISCH 2, 101b;
wan es regirt in unser grencz
auch die erschröcklich pestilenz.
H. SACHS fastn. sp. 6, 61, 265;
herümb im lant durch alle grencz
regiret auch die pestilencz.
darzw regirt auch in dem lant
der krig, gfenknus, mort, raub und prant.
63, 310;
von mächten die unser sittliches leben beherschen: schaden thun regiert drinnen (in der stadt),
liegen und triegen leszt nicht von jrer gassen. ps. 55, 12; der friede gottes regiere in ewren
herzen. Col. 3, 15; regieret euch aber der geist (ει δε πνευµατι αγεσθε, goth. aþþan jabai
ahmin tiuhanda), so seid jr nicht unter dem gesetze. Gal. 5, 18;
was üebels noch zu aller zeit
sich durch den schnöden geicz pegeit
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allerlei art! wo er regirt,
all goczforcht verachtet wirt.
H. SACHS fastn. sp. 6, 95, 13;
wann dein begierd (begierde zu dir)
mein herz regiert,
für leid kann ich nit sprechen.
SPEE trutzn. 23, 74;
die schicklichkeit umgibt mit einer mauer
das zarte, leicht verletzliche geschlecht.
wo sittlichkeit regiert, regieren sie,
und wo die frechheit herrscht, da sind sie nichts.
GÖTHE 9, 143;
regierte recht, so läget ihr vor mir
im staube jetzt: denn ich bin euer könig.
SCHILLER M. Stuart 3, 4.
4) regieren, auszerhalb einer eigentlichen würde, und ein lenken oder einwirken mehr für
gegebene fälle ausdrückend: dagegen wird von dem rath der griechischen stadt Athen
geschrieben, das sie oft unwitzige und unbesonnene anschläge gehabt haben. aber ihre göttin
Minerva habe dieselbe stäts glücklich regieret, und zu ersprieszlichem end gebracht.
SCHUPPIUS 21; ich hätte verlangen können du solltest ihn (den eid) nicht schwören. was für
ein geist regierte dich? konnt ich dich ohne das nicht befreien? GÖTHE 8, 61; mir kommt vor,
als wenn der mensch, in solchen augenblicken, keine entschiedenheit in sich fühlte, vielmehr
von früheren eindrücken regiert und bestimmt werde. 48, 132;
euch ruf ich erstlich an jhr dreimahl drei göttinnen, ..
regieret meinen geist, regieret meine sinnen,
dasz ich wie ich gern wolt und solt je mehr und mehr,
erhebe weit und breit desz frawenzimmers ehr.
C. KIRCHNER bei OPITZ (1624) 183;
gebiete schweigen jenen rohen stimmen,
die sich erdreisten, deinem königswillen
zwang anzuthun, dein urtheil zu regieren.
SCHILLER M. Stuart 4, 9;
auch in solchen fällen von gott: gott hat mir gegeben weislich zu reden und nach solcher gabe
der weisheit recht gedenken, denn er ists, der auf dem wege der weisheit füret und die weisen
regiert. weish. Sal. 7, 15; danke allezeit gott, und bete, das er dich regiere, und du in alle
deinem fürnemen, seinem wort folgest. Tob. 4, 20;
damit er, welcher in dem streit
dein faust zu sigen thut regieren,
gefälliglich mög friedenszeit
in seinem volk stehts triumfieren!
WECKHERLIN 369.
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5) diese bedeutung (4) ist ohne zweifel eine spätere einwirkung des lat. regere, etwa durch
den einflusz der gelehrtenschulen, und steht ebenso sinnlich, wie lenken, steuern (lat. regere
habenas, ratem u. a.): aber die diss spil regirten, wolden uffs recht nicht, denn sie flogen das
recht, gleich als der teufel das heilige creutze fleuget. SPITTENDORFF 345 Opel; rossz
regieren und leiten, regere equos. MAALER 329d; ein schiff regieren, moderare navem,
clavum tenere. STIELER 1574; der schiffer regiret das schiff übel, gubernator fallitur,
peccat, negligens est in gubernando. ebenda; flohen die, an welcher hoffnung bleib die welt
zu mehren, in ein schiff, welchs deine hand regierte. weish. Sal. 14, 6; sihe, die schiffe, ob sie
wol so gros sind, und von starken winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit
einem kleinen ruder, wo der hin wil, der es regieret. Jac. 3, 4; bildlich:
wer ist der mensch, der sich vermessen will,
des zufalls schweres steuer zu regieren,
und doch nicht der allwissende zu sein?
SCHILLER don Carlos 4, 21;
ihr schiff regierend übers meer der redekunst.
PLATEN 280;
im hüttenwesen: in diesem ofen ist das feuer weniger zu regieren, als in dem obgesatzten
probirofen. ERKER erzt- u. bergwerksarten (1580) 5b. vgl. dazu unter regierung 4.
6) in der sprache der grammatik: die zeitwörter des anklagens, beschuldigens, überführens
regieren den genitiv; die präposition von regiert den dativ; bei unzähligen transitivis, d. i. die
einen accusativ ihrer natur nach regiren, stehet auch auser diesem accusativ noch ein dativ.
SCHELLER lat. sprachlehre (1779) 455.
7) regieren, reflexiv: regieren, sich selbst, imperare sibi ipsi. FRISCH 1, 101b; er kan sich
selbst regieren, scit vitae suae habere modum. ebenda; er were desz reichs sehr wohl werth,
würd auch dasselb hoffentlich wol regieren, .. dieweil er sich selbst zu regieren weisz.
ZINKGREF apophth. 1, 29; nun ist es wirklich, ist gewisz. nein, ich regiere mich nicht. wer
gibt mir eine hülfe, wer einen rath dem unvermeidlichen zu entgehen? GÖTHE 8, 291;
so giebt und nährt nur die zufriedenheit
dein schönstes glück, das täglich dich erfreut,
der freiheit frucht, die nur den weisen rühret,
der herrschen kann, und würdig sich regieret.
HAGEDORN 1, 78;
herr prinz von Homburg, dir empfehl ich ruhe!
du hast am ufer, weiszt du, mir des Rheins,
zwei siege jüngst verscherzt; regier dich wohl.
H. V. KLEIST prinz Friedr. von Homburg 1, 5
nd. sik rêgern, sich verhalten, sich gestalten. DANNEIL 172a.
REGIERUNG, f.
1) handlung und amt des regierens (vergl. regieren 1): regierung, gubernatio, regimen. voc.
inc. theut. r 3b; regierung, herrschung, rectio, dominatio, dominium, gubernatio. MAALER
329c; die regierung oder verwaltung desz gemeinen nutzes oder regiments, actio et
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administratio reipublicae. ebenda; zu Mentz bei ubergebung des keiserthumbs sagt er
(Heinrich IV): er hette durch langen brauch gelernt, dasz mehr lasts denn lusts, mehr
beschwehr dann ehr in der keiserlichen regierung sei. ZINKGREF apophth. 1, 27; einem die
regirung übergeben, tradere gubernacula, gubernationi praeficere. STIELER 1575; regirung
auf sich nehmen, ad rempublicam accedere, suscipere imperium. ebenda; nach der regirung
trachten, affectare, appetere principatum. ebenda; der regirung nicht achten, repudiare,
contemnere diadema. ebenda; als er die regierung antratt, cum accederet ad gubernacula.
FRISCH 2, 101b;
(sei du, Plutus) holtselig, beschaiden und gütig,
in regierung weisz, senftmütig.
H. SACHS fastn. sp. 1, 34, 394;
die zügel der regierung ergreifen, führen; vgl. regierungszaum; mit bezug auf die art des
regierens: die regirung gefällt mir nicht, respublica prostrata jacet, administratio ista mihi
suspecta est. STIELER 1575.
2) die zeit des regierens: inn dem babistume des allerheiligisten inn got vatters und herren
hern Pij von gotlicher versehunge des wirdigen babistes des andern inn dem andern jare siner
gotliche regerunge und inn regerunge des allerdurchlutigesten .. herren hern Frederichs
romischen konigs und keisers. weisth. 3, 432 (Wetterau, von 1460); der ein gefangener war im
lande Meden, bei der regierung Arthasastha des königs der Perser. 4 Esra 1, 3; als zählformel
noch heute unter gesetzen und fürstlichen erlassen: gegeben im jahre 1886, unserer regierung
im sechs und zwanzigsten.
3) gesamtheit von personen, die ein land regieren: die regierung des reiches, des
preuszischen staates; ein befehl aus der regierung, decretum regiminis ducalis. STIELER
1575; deine schwägerin musz sich an die regierung wenden. FR. MÜLLER 1, 275; der
amtmann, der .. für den besten willen gewöhnlich von fürstlicher regierung mit einem derben
verweise belohnt wurde. GÖTHE 18, 71; dasz die gesamte landesvertretung .. einig bleibt in
der bereitwilligkeit, die königliche regierung in ihren bestrebungen zur gedeihlichen
entwickelung der materiellen wohlfahrt des landes zu unterstützen, und dasz die königliche
regierung auf dem wege, welchen sie beschritten hat, getragen wird von einer gleichmäszigen
zustimmung der beiden häuser des landtages. FÜRST BISMARCK reden (herausgegeben
von W. Böhm) 2, 14; amtliche bezeichnung einer ober- oder mittelbehörde, die im namen des
landesherrn das land oder einen theil desselben verwaltet: königliche regierung zu
Merseburg; vgl. regierungsbezirk;
regierung und domainenkammer.
GLEIM 5, 195;
haus in dem eine solche behörde waltet: regierung, ort wo die regierungsräte zusammen
kommen, curia principis. FRISCH 2, 101b; er ist auf der regierung, versatur, est in curia
principis. STIELER 1575.
4) regierung, auch von gott, als regierendem:
verborgner schlusz der ewigen regierung!
WIELAND 2. suppl.-bd. 118.
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5) regierung leitung, bestimmung, führung (nach regieren 4 und 5): letzlich sprach er, in
regierung der gesundheit werde ein verstand gefunden über die regeln der medicin.
SCHUPPIUS 768; dann wer in der gesundheit, den leib wჳ zu übertragen gewehnet, der ist in
gar vilen krankheiten .. mit der diæta und mäszigkeit, auch mit wenig besserer regierung des
leibs, ohn grosze arznei zu curiren. ebenda; die kräfte der seele mit den ihrer regierung
untergeordneten organen des körpers. KANT 3, 102. in hüttenwerken heiszt regierung des
feuers, franz. la direction du feu, die verstärkung und verminderung der grade des feuers,
nach beschaffenheit der umstände der arbeit bei dem schmelzen. JACOBSSON 3, 380b; in
einem solchen ofen, wer die regierung des feuers wol weisz oder ein geübter probirer ist, der
kann alle proben notdürftiglich darinnen machen. ERKER erzt- u. bergwerksarten (1580) 5b.
6) örtlich gewendet, bei glockenspielen führt der ort auf dem thurme, wo die drähte von
eisernen winkelhaken herum geführt werden, bis sie weiter oben die glocken anziehen, den
namen regierung oder regierungskammer. ADELUNG.
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REGIME
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Regime:
Die meist abwertend gebrauchte Bezeichnung für »(von einer bestimmten Ideologie
geprägten) Regierung[sform], Herrschaft« wurde Ende des 18. Jh.s aus gleichbed. frz. régime
entlehnt, das auf lat. regimen »Lenkung, Leitung; Regierung« zurückgeht. Dies gehört zu lat.
regere »gerade richten, lenken; herrschen« (vgl. regieren).

2. Duden – Universalwörterbuch
Re|gime [rei:m], das; -s, - […m], auch: -s [rei:ms; frz. régime < lat. regimen = Lenkung,
Leitung; Regierung, zu: regere, regieren]:
1. (meist abwertend) einem bestimmten politischen System entsprechende, von ihm geprägte
Regierung, Regierungs-, Herrschaftsform: ein totalitäres, autoritäres, kommunistisches R.;
gegen das herrschende R. kämpfen; Ü unter seinem strengen R. (seiner Leitung) konnte sich
die Firma noch eine Zeit lang halten.
2. (veraltet) System, Schema, Ordnung.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
REGIMENT, n. lehnwort aus dem lat. regimentum für regimen, seit dem 15. jahrh.
eingebürgert, und, wie regieren (s. d.), zunächst ein kanzleiwort: regiment, regimen i.
gubernatio. voc. inc. theut. r 3b.
1) regiment, wie regierung, in verschiedener anwendung.
a) von fürsten und obrigkeiten, die leitung eines staates oder gemeinwesens: regiment, gwalt,
herrschung, gubernatio, regimen, gmein regiment, politia MAALER 329d; ein ordnung und
geprauch unsers regiments und pollicei. Nürnb. pol.-ordn. 48; wiewol vormalsz von einem
erbern rath zu bestendigkeit guter polizei und regiments bei merklichen peenen statlich
verboten ist, nachtz nach zweien horen in die nacht auf der gassen zu geen. 56; jr leben ist
böse, und jr regiment taug nicht. Jer. 23, 10; das du der gewaltigst fürst bist, im ganzen
königreich, und dein gut regiment wird überal gepreiset. Judith 11, 6; das erste buch der
könige, darin des weisen königs Salomos regiment beschrieben wird. SCHUPPIUS 11;
Eug. wie edel hat ihn (den könig) die natur gebildet ..
und ihn mit so viel tugend ausgestattet.
herz. zur häuslichkeit, zum regimente nicht.
GÖTHE 9, 270;
sanct Peter war nicht aufgeräumt,
er hatte so eben im gehen geträumt
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so was vom regiment der welt,
was einem jeden wohlgefällt.
13, 119;
es heiszt zum regiment kommen, ein regiment führen, haben, inne haben, verwalten, das
regiment antreten, übergeben u. s. w.: nim nicht weg das regiment deines gesalbten. ps. 132,
10; das sich Philippus des regiments unterstund. 1 Macc. 6, 56; dreiszig jar am regiment sein,
explere imperio triginta magnos orbes. MAALER 329d; sol man allerlei sachen rahten, so
mus die jugent darnach gezogen und gehalten werden, die uns nach das regiment und leben
auf erden sol füren. LUTHER 2, 395b; das regiment füren, den gemeinen nutz verwalten,
gubernacula reipublicae tenere, das regiment desz reichs füren, clavum imperii tenere.
MAALER 329d; ich wolte mit allem fleisz betrachten alle könige in Juda und Israel, was sie
für ein regiment geführt haben. SCHUPPIUS 7; der könig, wann er zum regiment kommen. 5;
also die newlich in ein regiment kommen, die meinen, es soll alles nach jrn köpfen hinausz
gehn. AGR. spr. 120a; sonst wo ein land mit vil herren beladen wird, die alle gleich recht und
regiment haben, da můsz des lands verderben erfolgen. 164a; ehe junge herrn das regiment
antretten, solte man sie nicht zu hart anspannen. ZINKGREF apophth. 1, 248; ich wolte genau
achtung geben, mit welches jüdischen oder israelitischen königs leben übereinkäme das leben
desz herrn und potentaten, welchem ich diente, und darausz wolte ich ohngefehr
prognosticiren, ob meines herrn regiment endlich auf ein lami auszgehen werde, oder nicht?
SCHUPPIUS 7; da der biszherige bürgemeister dem neuen das regiment nun übergeben.
RIEMER pol. maulaffe cap. 143; das regiment übergeben, imperium deponere, abire,
abdicare se magistratu. STIELER 1575; vom regiment absetzen, abrogare alicui imperium.
ebenda; unter eines regiment stehen, sub imperio alicuius esse. FRISCH 2, 101b; das regiment
mit gewalt an sich bringen, invadere tyrannidem, dominatum occupare. ebenda;
ir habt lang genug innen gehabt
gewalt, herrschaft und regiment.
fastn. sp. 171, 30;
mit mehr verdienst und wehrt, dan mit begihr und pracht
dem dapfern Hessenland den zigel zihmlich halten:
in kriegs- und fridenszeit, in freindschaft und zwitracht,
mit billichkeit und recht das regiment verwalten: ...
ist, fürstin, ewre kunst.
WECKHERLIN widmung zu den geistlichen ged.;
warum wird Klughart nicht ins regiment genommen?
REINH. V. FREIENTAHL (1700) s. 95;
des regimentes bürd auf eigne schultern heben,
und keine sache leicht den rähten übergeben,
die du mit klugem fleisz nicht erstlich durchgeblickt, ..
dies alles, groszer fürst! und tausend andre werke
hat dein beherzter arm und deines geistes stärke
verwunderlich vollbracht.
DROLLINGER 282;
sprichwörtlich: das regiment gehet auf stelzen. SCHOTTEL 1118b; wie der zeiger gehet, so
gehet auch das regiment, prout horologium dirigitur, ita dirigitur vel gubernatur etiam res
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publica. PISTORIUS thes. par. 4, 20; regiment lehrt regieren. SIMROCK sprichw. 450;
änderung im regiment
nimmt selten gut end.
ebenda;
streng regiment
nimmt bald ein end.
ebenda;
übergreifend in die bedeutung d: Simon eröberts (Gaza), und setzet Jüden darein, und macht
ein gut regiment daselbs. 1 Macc. 14, 34.
b) von gott und göttern: Zion hörets und ist fro, und die töchter Juda sind frölich, herr uber
deinem regiment. ps. 97, 8;
er hat noch niemals was versehn
in seinem regiment.
P. GERHARD 120, 66;
er (Zeus) hatte dann im regimente
stets seinen tiefen sinn erprobt.
ARNDT ged. 7;
übergehend in die bedeutung d:
gott sitzt im regimente
und führet alles wol.
P. GERHARD 186, 55;
in einem fluche: dasz dich botz regiment! mache mir es nicht zu bund. CHR. WEISE erzn. 11
Braune.
c) von den leitern des hauswesens, des gesindes: in diesem hause hat nicht der mann das
regiment, sondern die frau; vergl. pantoffelregiment th. 7, 1427;
der weiber regiment
nimmt selten ein gut end;
in bezug auf fachmännische leitung: begab er sich nach Berlin, der hohen schule der
kriegerischen kunst: noch führte hier der greise meister derselben sein eisernes regiment. M.
LEHMANN Scharnhorst 1 (1886), 35; auf allgemeines leiten oder bestimmen, seelische
kräfte oder allegorische personen gewendet: das genie bedürfte auch keine regel, wäre sich
selbst genug, gäbe sich selbst die regel; da es aber nach auszen wirkt, so ist es vielfach
bedingt, nach raum und zeit, und an beiden musz es nothwendig irre werden; deszwegen es
mit allem was eine kunst ist, mit dem regiment, wie mit gedicht, statue und gemählde,
durchaus so wunderlich und unsicher aussieht. GÖTHE 50, 68; seine neigungen bändigen und
der vernunft das regiment anvertrauen. KANT 1, 226;
ir wert unter mein (der Venus) regimendt
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beleiben bisz an ewer endt.
H. SACHS fastn. sp. 1, 19, 169;
das lüg und arglist der geleichen
ausztrieben wirt und nem ein endt
und ich (die wahrheit) inhalt das regiment.
2, 140, 312;
wenn du das regiment
nicht, Amor, soltest führen.
S. DACH in den ged. des Königsberger dichterkreises 165;
Chach. was Abas schafft musz recht, dafern es unrecht, werden.
Cath. er schafft der liebe nicht die keinen herren kennt.
Chach. wir geben über uns ihr völlig regiment.
A. GRYPHIUS (1698) 1, 119.
d) regiment, gesamtheit von leitern eines staates oder gemeinwesens: (wir wollen, dasz) desz
heiligen reichs regiment, auch die personen desselben regiments, unser und des reichs
regenten geheiszen und genannt werden. abschied des reichstags zu Augsburg 1500, tit.
XXXV; es ist ein fehrlich ding in einem regiment, umb einen schwetzer. Sir. 9, 25; in einem
regimente sitzen: item, ist beschlossen, dasz jetzt im anfang obgedachts regiments, wir, auch
ein jeder churfürst, fürst, ständ und kreisz der personen, so von seinetwegen in dem regiment
sitzen, sol für den soldt versprechen, oder sie desz vergnügen. abschied des reichstags zu
Augsburg 1500, tit. XXXVI; die eltesten saszen im regiment unverhindert, und hielten gute
ordnung. 1 Macc. 14, 9.
e) regiment, die ordnung und gewiesene form der leitung eines staatswesens: (wir haben) ein
regiment, wie in unserm abwesen im h. reich regiert werden sol, auch fried und recht, und was
daran hanget, im reich, nachdem darauf als grundfesten, alle recht und gewalt ruhen,
geordnet, beschlossen, aufgericht und zu halten fürgenommen. abschied des reichstags zu
Worms 1521, eingang; vermanet sein volk, das sie wolten getrost bis in tod streiten, zu
erhalten das gesetz, den tempel, die stad, das vaterland, und regiment. 2 Macc. 13, 14. vergl.
auch kriegsregiment.
f) plur. theils in der form die regiment, theils die regimenter, mit hervorhebung der
bedeutung d: da nu Simon umbher zog im lande Juda, die regiment zu besehen und zu
bestellen. 1 Macc. 16, 14; so macht er mir ein gewissen, gleich als hätte ich nicht recht
gelehret und die regiment zerstöret und zurissen. LUTHER tischr. 1, 32 Förstemann;
befinden wir, dasz wie regimentern und policeyen, also auch mit ihnen der geschickligkeit
und freien künsten ihr gewisses ziel und masz gesteckt sei, und sie auf einmal mit einander
entweder steigen oder zu grunde gehen. OPITZ 1, vorrede 2a; grosze herrn haben sich in
diesem stück wohl vorzusehen, dasz sie die justitiam wol mainteniren, als welche nechst dem
wahren gottesdienst, die einige grundfeste ist aller regimenter und herrschaften auf dieser
welt. SCHUPPIUS 17; wie die gerechtigkeit die vornehmste basis und grundfeste ist, darauf
gleichsam alle königreich, herschaften und regimenter ruhen. ebenda; dann die bücher- und
schriftgelehrige leute gemeiniglich lust und beliebung zu neuerungen in den regimentern
haben und tragen; da doch die geringste verneuer- und verenderung bei den regierungen
gefährlich (ist). 522; de casibus mundi, wie es in der welt, in regimenten und hauszwesen, auf
erden pfleget zuzugehen. 828; wie schwer kompt es einen an, .. wer mit .. falschen und
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giftigen leuten über land sol reisen, oder in regimenten mit ihnen rahtschlagen und umbgehen.
835.
2) regiment, als ärztlicher ausdruck, eben auch nach mittellat. regimentum vitae ratio DU
CANGE 7, 93c, von der ordnung in bezug auf nahrung bei kranken (wofür die neuere
kunstsprache die lat. form regimen wieder hergestellt hat; das regimen bei der gicht. VON W.
EBSTEIN, Wiesbaden 1885): ordnung und regiment essens und trinkens von wägen der
gesundtheit angesähen, diaetetica medicina. MAALER 329d; diaeta, ein regiment und gute
ordnung im essen und trinken. WOYT (1746) 278 (vergl. quellenverzeichnis zum 6. bande).
3) regiment, gewisse gröszere abtheilung von kriegsvolk: regiment in bello dicitur legio.
STIELER 1575. es nimmt seine bedeutung von dem orte an, wo die leitung der betreffenden
abtheilung, der oberst, quartier hat: dann ob ein fleck oder dorf zu einem regiment ganz
daselbst under zubringen, nicht genugsam, theilen sich die fähnlein in die umbliegende dörfer.
der ort aber, da der oberster bleibt, wirdt das regiment genennet. KIRCHHOF milit. discipl.
122; und kommt in der heutigen bedeutung im 16. jahrh. im französischen wie im deutschen
auf: die eintheilung der infanterie in ordentliche regimenter, ist nicht älter als seit 1558, da sie
unter der regierung Heinrichs des II. in Frankreich zuerst eingeführet; die cavallerie ist noch
später in diese ordnung gebracht worden. EGGERS kriegslex. (1757) 2, 583; sintemal dem
ganzen regiment uberhaupt abgedankt worden. KIRCHHOF milit. discipl. 211; einem
regiment zu pferdt von 12 compagnien. BÖCKLER kriegsschule (1668) 106; ein stattlich
regiment, legio instructissima, ornatissima. neugeworben regiment, legio nova, inexercitata.
regiment richten, parare, conscribere, cogere legionem. regiment zu pferde, legio equestris,
zu fusze, pedestris. regiment dragoner, legio dimacharum, sive equitum desultoriorum et
subitariorum. regiment von losen gesindlein, cohors impura, scelerata, fugitivorum caterva.
einem zum obersten über ein regiment machen, legioni aliquem praeficere. oberster über ein
regiment, chiliarcha. einem das regiment nehmen, spoliare aliquem legione. das regiment
leuft auseinander, legio dissipatur, dilabitur. STIELER 1575; das regiment voll machen,
cohortes supplere, complere, legioni supplementum scribere. 1576; er ist zehn jahre als
feldprediger bei meinem regimente mit herum gelaufen. RABENER sat. 3, 38; sein regiment
ward nach dem frieden zerrissen .. wer weisz, zu welchem andern regimente, in welche
entlegne provinz er versetzt worden? LESSING 1, 528; des herzogs von Weimar regiment
sollte bei Jardin Fontaine zu stehen kommen. GÖTHE 30, 46; wobei sich das regiment
Chamborand besonders hervorthat. 55; von jedem regiment muszte eine starke anzahl reiter
absitzen und zu fusze wandern. 174; dasz seine entlassung von dem hohen chef des regiments
bereits ausgefertigt sei. FREYTAG ahnen 5, 417; dasz es regimenter gebe, welche fast nichts
exercirten als was sie auf dem musterplatze nöthig hätten. M. LEHMANN Scharnhorst 1
(1886), 78.
4) regiment, in ironischem sinne, unordnung, verwirrung meinend: ein regiment anfahen,
dasz nicht zu beschreiben, incredibiles turbas excitare. STIELER 1576; ist nicht ein regiment
hier! quanta confusio, mixtura et perversio rerum hic cernitur. ebenda, in der bedeutung
zunächst an oben 1 anschlieszend.

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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RELIGION
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Religion »gläubig anerkennende Verehrung von etwas Heiligem; bestimmter, durch Lehre
und Satzungen festgelegter Glaube und sein Bekenntnis«:
Das Fremdwort wurde im 16. Jh. aus lat. religio »religiöse Scheu, Gottesfurcht« entlehnt,
dessen Herkunft trotz aller Deutungsversuche unklar ist. In der christlichen Theologie wird
»Religion« häufig als »[Zurück]bindung (an Gott)« aufgefasst (zu lat. re-ligare
»zurückbinden«). – Dazu stellt sich das Adjektiv religiös »gottesfürchtig, fromm« (aus lat.
religiosus; seit dem Mhd. zunächst in der Form »religios«; die heutige Form seit dem 18. Jh.
unter Einfluss von entsprechend frz. Religieux).

2. Duden – Universalwörterbuch
Re|li|gi|on, die; -, -en [lat. religio = Gottesfurcht, H. u.; in der christlichen Theologie häufig
gedeutet als „(Zurück)bindung an Gott“, zu lat. religare = zurückbinden]:
1. (meist von einer größeren Gemeinschaft angenommener) bestimmter, durch Lehre u.
Satzungen festgelegter Glaube u. sein Bekenntnis: die buddhistische, christliche, jüdische,
muslimische R.; die alten, heidnischen -en; eine R. begründen; einer R.
(Glaubensgemeinschaft) angehören.
2. ‹o. Pl.› gläubig verehrende Anerkennung einer alles Sein bestimmenden göttlichen Macht;
religiöse Weltanschauung: ein Streitgespräch über R. führen.
3. ‹o. Pl., o. Art.› Religionslehre als Schulfach, Religionsunterricht: sie unterrichtet R.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
RELIGION, f. die aufnahme dieses fremdwortes erfolgt erst um 1600. lat. religio leitete
CICERO de nat. deor. 2, 28 von relegere ab. in der christlichen theologie herrschend wurde
die etymologie des LACTANTIUS (inst. div. 4, 28): vinculo pietatis obstricti deo et religati
sumus, unde religio nomen cepit. diese seite des begriffs, in sofern sie ein rechtliches
verhältnis gegenüber gott darstellt, tritt charakteristisch in den ältesten deutschen
übersetzungen von religio hervor. ahd. êhaftî, êhaftida, religio GRAFF 1, 513, êhaltî
NOTKER 32, 2. im mhd. finden wir in diesem sinne das einfache ê:
er hât sô vil der reckenin kristenlîcher ê.
Nib. 1202, 1;
er truoc den touf und kristen ê.
Parz. 108, 21.
der begriff religio verengt sich dann auch in der weise, dasz religio die gesamtheit der
normen für glauben und leben darstellt, zu welchen sich eine geistliche genossenschaft
verbindet (vgl. unter religiös 1). religio geistlich verbintnisz, glubdt, haltung, leben.
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verbintnisz zum deinst gocz. DIEF. 491a; eyn gheystlik leuent. nov. gl. 316a. religion
erscheint als erstes glied einer überreichen menge von composita. das ableitende s bei
denselben ist schon sehr alt, s. GRIMM gramm. 2, 936. 1020.
1) religion als ein system von lehren, welche sich auf das verhältnis des menschen zu gott
beziehen, satzungen die den cultus betreffen: natürliche, geoffenbarte religion; die christliche,
jüdische, mohammedanische, buddhistische religion; seine religion ändern, die christliche
religion bekennen. auch im plural: alle religionen stimmen in gewissen punkten überein.
eigentlich uncorrect ist es von einer evangelischen, katholischen religion zu sprechen.
besonders LUTHER gebraucht häufig die alte religion im gegensatz zu seiner lehre: der
gottlose ... als ein commissarius der alten religion, und trewer diener (wie sein titel lautet) der
bepstlichen heiligkeit. 8, 249a. ebenso im 16. jahrh. die neue religion: die drei grafen ...
regieren ire landtschaft in groszer ainigkait, aber der newen religion und glaubens sachen
nemen sie gleichwol sich vil an. Zimm. chron. 2, 277, 24;
ein burgerin in einer statt,
zu jhr ein magd gedinget hat,
die war der religion verwandt,
welche die lutherisch genandt.
SANDRUB delit. hist. et poet. 40 neudruck;
numehr als ich auf zureden vornehmer und verständiger leute zu der catholischen religion
geschritten bin, hab ich noch nichts unter die hände bekommen, dasz mir nicht mehr als
erwünscht wäre von statten gangen. CHR. WEISE erzn. 49 neudruck. der begriff wird freier
gefaszt: liebe zur religion und zu den schönen wissenschaften. GELLERT 4, 136; die hohen
wahrheiten der religion. 5, 275;
nun sag', wie hast du's mit der religion?
du bist ein herzlich guter mann,
allein ich glaub', du hältst nicht viel davon.
GÖTHE 12, 179.
2) religion als das subjective verhalten zu gott, die ehrfurcht und hingabe an ihn: religion ist
subjectiv betrachtet die erkenntnis aller unserer pflichten als göttlicher gebote. KANT 6, 333;
ein mensch ohne alle religion; religion haben;
welche religion ich bekenne? keine von allen,
die du mir nennst; 'und warum keine?' aus religion.
SCHILLER 11, 172.
ganz frei gewendet: mit welcher sorgfalt, mit welcher religion folgten sie (die poeten und
prosaisten von entschiednem namen) auf ihrer bahn einer aufgeklärten überzeugung. GÖTHE
45, 132.

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

164

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

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

165

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

REPORTER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Reporter »Berichterstatter (für Zeitung, Rundfunk, Fernsehen); jemand, der Reportagen
macht«:
Das Fremdwort wurde im 19. Jh. aus gleichbed. engl. reporter entlehnt, einer Bildung zu
engl. to report »berichten«. Dies ist aus (a)frz. reporter übernommen, das auf lat. re-portare
»zurücktragen; überbringen« zurückgeht (vgl. re..., Re... und den Artikel Porto). Beachte auch
Report »Bericht«, das im 19. Jh. aus gleichbed. engl. report (< afrz. report) übernommen
wurde. – Das dazugehörige Fremdwort Reportage »Berichterstattung; lebensnaher (Zeitungs, Rundfunk-, Fernseh)bericht über aktuelles Geschehen« wurde Anfang des 20. Jh.s aus
gleichbed. frz. reportage entlehnt, das seinerseits von dem aus dem Engl. rückentlehnten
Substantiv frz. reporter »Reporter« abgeleitet ist.

2. Duden – Universalwörterbuch
Re|pọr|ter, der; -s, - [engl. reporter, zu: to report = berichten < (a)frz. reporter, Report]: jmd.,
der berufsmäßig Reportagen macht.

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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REPUBLIK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Republik:
Die Bezeichnung für eine freiheitlich-rechtliche Staatsform, bei der die Regierenden für eine
bestimmte Zeit vom Volk oder von Repräsentanten des Volkes gewählt werden, wurde im
17. Jh. aus gleichbed. frz. république entlehnt. Dies geht auf lat. res publica »Gemeinwesen,
Staatswesen, Staat, Staatsverwaltung, Staatsgewalt« (eigentlich »öffentliche Sache«) zurück,
das bereits im 16. Jh. unmittelbar ins Dt. (in der Form »Republi[c]k«) übernommen worden
war. Über das zugrunde liegende Adjektiv lat. publicus »öffentlich« vgl. den Artikel publik. –
Abl.: Republikaner »Anhänger der republikanischen Staatsform« (18. Jh.; aus gleichbed. frz.
républicain), im speziellen Sinne Bezeichnung für die Mitglieder der Republikanischen Partei
in den USA (nach entsprechend amerik. Republican).

2. Duden – Universalwörterbuch
Re|pu|blik [auch: …blk], die; -, -en [frz. république < lat. res publica = Staat(sgewalt),
eigtl. = öffentliche Sache]: Staatsform, bei der die Regierenden für eine bestimmte Zeit vom
Volk od. von Repräsentanten des Volkes gewählt werden: demokratische, sozialistische -en.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
REPUBLIK, f., aus franz. république, ital. republica. zunächst im sinne von staatswesen
überhaupt, dann, und in neuerer sprache ausschlieszlich, von einem staatswesen, an dessen
spitze kein monarch steht: derhalben wäre auch die republic nicht schuldig, ihnen gröszere
unterhalt zu schaffen .. man solte auch nur in andere republicquen sehen, wie sich die von
adel weder der kauffmanschafft noch der feder schämeten. CHR. WEISE erzn. 50 neudruck;
blüht nicht in verschiedenen ländern .. die gerichtliche beredsamkeit noch, wenn sie auch
daselbst eingeschränkter ist, als sie in den griechischen und römischen republiken war?
GELLERT 5, 275;
die republik, die republik!
herr gott, das war ein schlagen.
FREILIGRATH 3, 159.

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
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RICHTER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Rịch|ter, der; -s, - [mhd. rihter, rihtære, ahd. rihtāri]:
1. jmd., der die Rechtsprechung ausübt, der vom Staat mit der Entscheidung von
Rechtsstreitigkeiten beauftragt ist: R. [am Landgericht, am Bundesgerichtshof] sein; einen R.
als befangen ablehnen; jmdn. zum R. bestellen, ernennen, wählen; jmdn. vor den R. bringen
(vor Gericht stellen); Ü sich zum R. über jmdn., etw. aufwerfen (abschätzig über jmdn., etw.
urteilen).
2. ‹Pl.› Buch des Alten Testaments.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
RICHTEN, verb. rectum facere, erigere, dirigere, judicare u. a.
I. Verwandtschaft und form.
1) richten ist ein gemeingermanisches wort, das auch in allen germanischen sprachen
erhalten ist. im goth. nur die zusammensetzungen garaíhtjan richten, hinlenken, und
atgaraíhtjan einrichten. ferner altn. rétta, schwed. rätta, dän. rette, ags. rihtan, fries. riuchta,
alts. rihtian, altniederfränk. gerihten, nd. ndl. richten, ahd. mhd. rihten. es ist eine ableitung
von dem adj. recht, s. sp. 387. die bildung selbst findet sich in den urverwandten sprachen
nicht.
2) richten ist in allen germanischen sprachen ein schwaches verb der ja-klasse; nur im ahd.
und altniederfränk. erscheint es ganz vereinzelt mit den endungen der ô-flexion, aber mit dem
vocal i in der stammsilbe: rihtotin instruxerunt bei GRAFF 2, 421. geuuisso sunder saca
gerihtôda ik herta mîn (justificavi cor meum), altnf. psalmen 72, 13. HEYNE kl. altnd. denkm.
38. das prät. zeigt im ahd. und mhd. durchgehend die syncopierten formen rihta -- rihte u. s.
w.; ebenso noch häufig im ältern nhd.: darumb sie sich gutlichen richten. d. städtechr. 17, 12,
29; sie wurden wider lebendig, und richten sich auff jre füsze. Jes. 37, 10; im conj.: das sie
das volck allezeit richten, was aber schwere sachen weren, zu Mose brechten, und die kleinen
sachen sie richten. 2 Mos. 18, 26. ganz vereinzelt auch im mhd. nicht syncopierte formen:
wie er im den helm betihtete
und oben dar ûf rihtete ...
Trist. 4942 hdschr. F.
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schwankend ist die syncope im part.: ahd. rihtet, mhd. gerihtet und geriht; doch ist ersteres
das häufigere. gericht findet sich im ältern nhd. noch ziemlich häufig: der sei allzeit zum
krieg mit aller notturft gericht. AVENTIN 2, 431, 2 Lexer; so wirstu eines schnellen todts ...
bald hindurch gericht werden. buch der liebe 207, 1; welches von etlichen kan gericht
werden. SCHUPPIUS 729;
da ward der Lindenschmid gericht.
UHLAND volksl. 360.
in den flectierten formen: ain gantze gerichte und geschlichte sach. SCHÖPF 551. seltener ist
die syncope in der 3. person sing. des ind. präs. richt für richtet: und dieweil sich also herzog
Dieth richt, auch über den Inn zu rucken. AVENTIN 2, 19, 9 Lexer;
... das, was die sonne richt,
wann wachs sie findet nicht, und hin auff leimen sticht.
LOGAU 1, 232, 66;
oder in der 2. person plur. des ind. bez. imper.: darnach richt euch. SCHUPPIUS 319.
3) richten ist eine ableitung von recht in causativem sinne und bedeutet daher zunächst 'recht
machen'. daraus ergibt sich, entsprechend den verschiedenen verwendungen von recht, eine
dreifach gegliederte, sinnliche bedeutung: gerade machen; aufrecht machen, senkrecht
stellen, errichten; eine richtung auf ein ziel hin geben. neben diesen, die noch jetzt geläufig
sind, liegen zahlreiche abgezogene bedeutungen, unter denen besonders die bedeutung 'recht
sprechen, judicare' verbreitet ist, welche auch in den ableitungen gericht und richter
vorherrscht. sie zeigt dieselbe bedeutungsentwickelung, die das subst. recht schon in
vorgermanischer zeit erfahren hat, vgl. altir. recht jus; und welche eine parallele hat in der
entwickelung der wurzel dik, sanskr. diç himmelsgegend, griech. δεικνυµι zeigen, δικη recht,
lat. dico, ahd. zîhan, inziht u. s. w. vgl. SONNE in Kuhns zeitschr. 15, 86. diese bedeutung
tritt in der ältern sprache bei richten mehr zurück und wird durch andere wörter ausgedrückt,
so goth. stôjan, ahd. stuven, stuên und stouuôn, mhd. stöuwen und goth. domjan, altn. dóma,
ags. dêman, engl. deem, alts. adômian, mnd. domen, ahd. tuomen, mhd. tüemen.
II. Bedeutung.
A. In ursprünglich concreter bedeutung 'recht machen' und zwar
1) in bezug auf die gestalt eines gegenstandes, gerade machen. diese bedeutung erscheint in
zahlreichen bestimmten wendungen und technischen ausdrücken, s. unter D. auszerdem gehen
von ihr die meisten übertragenen und freieren gebrauchsweisen aus, s. unter B. in sinnlicher
anwendung
a) gerade, geradlinig machen, in eine gerade linie. bringen, nach einer geraden linie
arbeiten. brem. wb. 3, 449. FRISCHBIER 2, 226a. HUNZIKER 204; auch die ausmündenden
arme des Padus sind von den Tuskern gegraben oder gerichtet. NIEBUHR 1, 148. meist in
technischen ausdrücken der maurer und zimmerleute.
b) gerade, glatt, eben machen: 'n balke oder schafbank (hobelbank) richten (ihnen eine
gerade und ebene fläche geben). TEN DOORNKAAT-KOOLMAN 3, 34b.
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c) beides kommt zusammen in dem in der biblischen sprache häufigen ausdruck einen weg
richten, welcher schon in die übertragene bedeutung 'in guten zustand bringen, in stand
setzen' hinüberführt: 'n weg richten TEN DOORNKAAT-KOOLMAN 3, 34b; vertraue gott,
so wird er dir aushelffen, richte deine wege, und hoffe auff jn. Sirach 2, 6; ich bin eine
stimme eines predigers in der wüsten, richtet den weg des herrn, wie der prophet Jsaias gesagt
hat. Joh. 1, 23;
int ih scal thir sagen, chind min,thu bist forasago sin,
thu scalt druhtinerihten wega sine.
OTFRID 1, 10, 20.
2) in bezug auf die lage eines gegenstandes, aufrecht machen, senkrecht in die höhe stellen,
aufrichten, errichten. ahd. rihten, erigere GRAFF 2, 419.
a) einem gegenstand eine senkrechte lage geben.
α) enen stender richten, senkrecht stellen DÄHNERT 379b; so wurden bei solcher
gelegenheit längst vernachlässigte dachreihen umgelegt, dachstühle hergestellt, mauern
unterfahren, planken gerichtet und andere mängel ... gehoben. GÖTHE 23, 16 (W. Meisters
wanderj. 3, 1). in etwas anderm sinne, holz richten, die einzelnen scheite auf einander legen,
in haufen setzen. SCHM. 2, 36.
β) sich richten, sich erheben, aufstehen; mit einem zusatz, sich in die höhe richten: er
bewegte sich im korbe, ja er richtete sich in die höhe und sasz. GÖTHE 15, 246; oder sich auf
seine füsze richten: da kam odem in sie, und sie wurden wider lebendig, und richten sich auff
jre fu’sze. Hesek. 37, 10; endlich schlug Ottilie die schönen augen auf und richtete sich auf
ihre füsze. GÖTHE 17, 389 (wahlverw. 2, 16); sie richtete sich auf ihre füsze, und die
schönste liebenswürdigste gestalt stand vor mir. 21, 26 (W. Meisters wanderj. 1, 2).
b) insofern der zu richtende gegenstand durch senkrecht stellen einzelner theile zu stande
kommt: errichten, aufbauen.
α) so sagt man besonders ein haus richten, das zimmerwerk eines hauses über den
grundmauern aufrichten und zusammenfügen. brem. wb. 3, 449. DÄHNERT 379b.
FRISCHBIER 2, 226b, ebenso 't stapelwark fan 'n schür richten. TEN DOORNKAATKOOLMAN 3, 34b. auch mit verschweigung des objects: morg'n wât richt (wird gerichtet).
DANNEIL 172b; auch an dem neuen hause treibt er was er kann: es soll an Ottiliens
geburtstage gerichtet werden. GÖTHE 17, 142 (wahlverw. 1, 13); alle kamen daher
stillschweigend in dem vorwande überein, als wenn an diesem tage, ohne weitere beziehung,
jenes lusthaus gerichtet werden sollte. 17, 152 (1, 14); so kamen sie endlich .. auf die höhe wo
das gerichtete haus stand. 17, 155 (1, 15);
... doch im grünen
richtet bald sich ein palast.
41, 300 (Faust 2, 5).
β) aber auch von andern bauwerken u. s. w.: einen galgen richten, in der ältern sprache: alts.
thus sia thâr an griotegalgon rihtun,
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an them felde uppian,folk Iudeôno,
bôm an berege,endi thâran that barn godes
quelidun an krûcie.
Heliand 5534;
mnld. ghi sult gherecht sien voor u huus
ene galghe ofte een rat.
Reinaert 1374;
dat man einen galgen rihte
an der porten, dâ man toe gienc.
Eneit 6824.
ein grabmal richten u. s. w.:
richten darff man mir
keine marmor grabes zier.
ZINKGREF bei OPITZ (1624) 210.
3) in bezug auf eine bewegung, sie geradeaus gehend machen, ihr eine richtung auf ein ziel
hin geben. ahd. rihten dirigere bei GRAFF 2, 419.
a) zunächst in concreter sinnlicher bedeutung 'einem dinge eine bestimmte richtung geben'.
α) ohne nähere angabe des ziels: indem ich meinen tubus herheihohle und richte, um mir
diese sonderbare erscheinung so nahe zu bringen als möglich, verschwinden sie plötzlich
wieder in einem seitenweg. SCHILLER 4, 338 (geisters.); oder mit allgemeiner angabe der
richtung oder der himmelsgegend: in der fund-grube menschlicher herzen, hat sich ein
magnet gefunden, welcher sich ... gerad über sich, nach dem zenit, oder dem haupt - punct
gerichtet. ... die nadeln, welche er an diesen magnet gerieben, richteten sich gleichfals über
sich. BUTSCHKY Pathmos 102; wenn freilich der abend langsam aus dem thal sich in die
höhe richtete ... J. PAUL 1, 64; die lange gegen mittag gerichtete mauer war zu wohl
gezogenen spalier-pfirsichbäumen genützt. GÖTHE 24, 55. das ziel wird gewöhnlich mit
einer präposition hinzugefügt, als auf, nach, gegen, wider, seltener in oder an.
β) besonders findet sich richten in diesem sinne mit bestimmten objecten: geschütze,
maschinen richten, z. b. belagerungsmaschinen gegen eine stadt richten:
das geschosz
war auf des waldes thiere nur gerichtet.
SCHILLER Tell 4, 3;
das gschütze richtet fein mit list,
wo unsre stadt am schwechsten ist.
RINGWALD spec. mundi (1590) 8b.
auch bildlich: mein vater wird alle geschüze gegen uns richten. SCHILLER kab. u. liebe 3, 4;
verschwende nicht
die pfeile deiner augen, deiner zunge!
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du richtest sie vergebens nach dem kranze,
dem unverwelklichen, auf meinem haupt.
GÖTHE 9, 155 (Tasso 2, 3).
ohne angabe des ziels: alle maschinen sind gerichtet. SCHILLER Fiesko 2, 18. in demselben
sinne sagt man einen angriff auf oder gegen etwas richten: der angriff ... richtete sich nun
unmittelbar und geradezu wider die ganze stellung desselben. L. V. RANKE werke 1, 294.
ähnlich auch: denn die pfeile des allmechtigen stecken in mir, .. und die schrecknis gottes
sind auff mich gerichtet. Hiob 6, 4; ein schiff oder die fahrt eines schiffes richten, lenken:
sin (des heil. Nicolaus) gewaldiger grif
nach willen richte wol ir schif,
daჳ eჳ nicht besiten (zur seite) wac.
passional 11, 76 Köpke;
alszdan wan ewer gnadenblick
die fahrt wirt würdigen (geruhen) zu richten,
soll weder sturmwind noch unglück
durch die flut jhre raisz vernichten.
WECKHERLIN ged. 354.
wider den wind richten: und da das schiff ergriffen ward, und kund sich nicht wider den wind
richten, gaben wirs dahin, und schwebeten also. ap. gesch. 27, 15. den fusz oder den weg
richten, seine schritte wohin richten u. s. w., ersteres besonders in der biblischen sprache:
also ward Johann mechtig, denn er richtet seine wege fur dem herrn seinem gott. 2 chron. 27,
6. hier der bedeutung 'gerade, recht machen' nahe stehend: da werden dann diese für jrer
macht erschrecken, still sein, und jhre füsz auff die flucht richten. 4 Esra 15, 32 (Danzig
1625);
er (der heil. geist) setzt und richtet unsern fusz,
dasz er nicht anders treten musz,
als wo man findt den segen.
P. GERHARDT 174, 58.
besonders einen oder eines füsze auf einen weg richten: rihte mih an den rehten uueg. daz chît
lêre mih dîne scrifte. NOTKER ps. 26, 11; auff das er erscheine, denen, die da sitzen im
finsternis und schatten des todes, und richte unsere füsze auff den weg des friedes. Luc. 1, 79.
dieselbe wendung schon in den ahd. versionen: zi girihtenne unserâ fuozzî in uueg sibba (ad
dirigendos pedes nostros in viam pacis). Tat. 4, 18;
(dasz er) unse fuazi ouh rihtein sine wega rehte.
OTFRID 1, 10, 26.
auch wird richten schlechthin gesagt mit der bedeutung 'einen auf die rechte bahn führen':
aber uuirs nemahta in niêo gescêhen. danne sie der lâzet irron, der siê rihten solta. NOTKER
ps. 80, 13. das gesicht, das auge, den blick wohin richten:
ei, so richte dich empor,
du betrübtes angesicht!
P. GERHARDT 91, 73;
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mein seel stehet gerichts angesichts allzeit zu gott. LUTHER 1, 41a (ausl. d. 7. buszps.). mit
angabe des zieles: du menschenkind, richte dein angesicht wider Jerusalem. Hes. 21, 2; aller
augen richteten sich auf ihn. GÖTHE 17, 158 (wahlverw. 1, 15);
in einer ecke standen wir, den blick
stumm in das öde feld hinaus gerichtet.
SCHILLER Piccol. 3, 3;
doch zu der ferne bleibt mein blick gerichtet.
GÖTHE 4, 117;
nicht so den süszen blick auf mich gerichtet!
CHAMISSO 4, 161 (Salas y Gomez).
bildlich gesagt:
Borussia! in diesem augenblicke
ist Deutschlands ganzes aug' auf dich gerichtet.
RÜCKERT ged. 129;
selbst als die Muhamedaner den orientalischen verkehr verdarben, blieben den Deutschen die
augen bewundernd nach dem osten gerichtet. FREYTAG bilder 114, 289. so auch: nach allen
seiten richtete er ein wachsames augenmerk. L. V. RANKE werke 1, 314.
γ) noch sind einige bildliche und sprichwörtliche redensarten zu erwähnen. wasser gegen
den berg richten: wie unmüglich das wasser gegen berg auffzurichten ist, so unmüglich ist mir
meinen liebsten jüngling zu erleyden. buch der liebe 234, 3. dasz aufzurichten nicht als ein
wort zu fassen ist, zeigt: denn so unmüglich ist dem wasser so zu thal rinnt, seinen flusz zu
wenden, unnd das gegen berg zu richten, also unmüglich ists mich von meiner allerliebsten
Rosamunda zu bringen. 246, 1. wasser auf seine mühle oder wiese richten, eine sache zu
seinem vortheil wenden: hiermit liesze er genugsamb scheinen, dasz er allbereit den narrn an
mir gefressen; und damit er das wasser auf seine mühl richtete, sagte er, diesen fortheil wolte
er mir lassen. Simpl. 3, 33 Kurz; ich gib mich schuldig, ich bin in Pilatus credo (als zweifler)
und red ans kerfholz und richt alle wasser uf mein wissen. dial. von den 4 gröszten
beschwernisz eines pfarrers, o. o. u. j. 4° bl. 20. seinen schragen gen markte richten: die mit
einer arbeyt und dienst gott und der welt, feinden und freunden wöllen dienen, und sich inn
die sach schicken, und also jren schragen ghen marckt richten, dasz sie auff allen seitten
verdient, unnd wol dran seien. AGR. spr. 18b.
b) in derselben bedeutung wird richten in freierer weise von geistigen dingen gebraucht: den
geist, die aufmerksamkeit, sein begehren, sein thun, eine rede, sich wohin richten, hinkehren,
wenden.
α) der gebrauch von richten, die richtung bestimmen, ohne angabe des ziels ist eine eigenheit
von FREYTAG: dennoch sind es im grunde wenige grosze gedanken, welche sinn und willen
von millionen richten. bilder 114, 550; ... empfindungen und gedanken, durch welche sie (die
waltende kraft unsers volkes) sinn und herz der Deutschen in der urzeit gerichtet hatte. 1, 513;
das treugefühl des Deutschen wurde durch feste sitte und ruhige bedächtigkeit gerichtet. 1,
481; die ideale forderung der volkssitte, welche einst vielen gedanken und thun gerichtet
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hatte, verlor in der wilden zeit einen theil ihrer zwingenden gewalt. 1, 208; ... dasz ihm die
ansicht kam, die Römer, welche seit dem heidenpriester Bonifacius die gedanken seines
volkes gerichtet hatten, seien ruchlose kinder der hölle. 1, 28; sie (die wissenschaftliche
forschung) bildet die sprache, sie richtet die gedanken, sie formt allmälig sitte, rechtsgefühl
und gesetz nach den bedürfnissen jeder zeit. handschrift 1, 94; ... weil wir durchaus nicht
verstehen, was sein thun gerichtet hat, ob freier entschlusz oder die geheime mahnung eines
gottes. bilder 1, 194. sonst wird gewöhnlich das ziel durch ein adverb, eine präpositionelle
wendung, einen infinitiv oder einen nebenzatz angegeben. von präpositionen sind auf, nach,
an, zu, gegen, in gebräuchlich. ganz vereinzelt findet sich bei:
Anke van Tharau heft wedder eer hart
bi mi geröchtet än löw' on än schmart.
S. DACH 123, 4,
dagegen in HERDERS übertragung:
Aennchen von Tharau hat wieder ihr herz
auf mich gerichtet, in lieb' und in schmerz.
8, 183 (stimmen der völker 5, 19).
β) folgende objecte sind gebräuchlich: sein herz richten auf, zu, in etwas: so thut von euch
die frembden götter und Astharoth, und richtet eur hertz zu dem herrn und dienet jm allein. 1
Sam. 7, 3; der herr aber richte eure hertzen zu der liebe gottes, und zu der gedult Christi. 2
Thess. 3, 5; höre mein son und sey weise, und richte dein hertz in den weg. spr. Sal. 23, 19.
seinen sinn, geist, gemüth, gedanken, aufmerksamkeit, begehren u. s. w. auf, nach, zu, in
etwas richten:
denn wer den sinn aufs ganze hält gerichtet,
dem ist der streit in seiner brust geschlichtet.
SCHILLER 15a, 12 (huld. d. kunste 225);
würt dein gemüt also bewert
und sölcher masz inn gott gericht,
so hab ain gůte zůversicht.
SCHWARZENBERG der kummertrost (1535) 155d;
vgl. ahd. si (Anna) was forasagin guat,zi gote rihta si iru muat.
OTFRID 1, 16, 3;
mhd. wande alles ir gemeine (ihr meinen, sinnen, denken)
was edele unde reine,
zu gote wol gerichtet.
si hatte sich verplichtet
zu gotlicher minne.
leben d. heil. Elisabeth 763;
wenn diese ergebenheit nichts mehr verdient als andere sich vorgezogen zu sehn, als eure
gedanken alle nach dem Karl gerichtet zu sehn. GÖTHE 8, 131 (Götz 4); von Valenciennes
richtete die regentin ihre aufmerksamkeit auf Herzogenbusch. SCHILLER 7, 265; Rosamunda
sprach, mein liebe jungfrau, mein begehren warlich auch dermaszen gericht wer, dasz wir uns
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ein mal allein bey unsern allerliebsten rittern möchten finden. buch der liebe 240, 3. an die
sinnliche wendung sein auge richten anknüpfend: der das auge seiner intention nur allein
gerade, gleichsahm schus- oder augenbliks-weise zu seinem zwek richtet, und unterdessen
nicht betrachtet, durch was mittel und wege dahin zu gelangen sei. BUTSCHKY Pathmos
399:
o wie wol pflag mir zu seyn
wenn mich bey dem bronnen
Venus deckte vor dem schein
und dem feur der sonnen!
wenn ich alles kummers losz
lag in jhrer zarten schosz,
wenn ich alles tichten
pflag auff sie zu richten.
S. DACH in ged. des Königsb. dichterkr. s. 123 (neudruck).
sein leben worauf richten:
richt aber dein gantz leben auff
tugendt! die selb adelt dich.
H. SACHS fastn. sp. 1, 109, 301.
sein bestreben, thun u. s. w. auf oder gegen etwas richten: und so belebte sich von dieser seite
mein ferneres bestreben, welches gegenwärtig mehr als jemals, aus nothwendigkeit und
liebhaberey, gegen das musikalische theater gerichtet war. GÖTHE 29, 146;
treue lieb' ist jederzeit
zu gehorsamen bereit,
hat ihr thun gerichtet hin
auf des liebsten herz und sinn.
S. DACH 129, 11;
wer immer all sein tůhn allein auf schalkheit richtet.
SEMLER ged. (1648) 109;
wann einer all sein fleisz unnd pfeil dahin richt unnd scheuszt, dasz er sein genieszen, und es
jm in kuchen tragen sol, der singt ein liedlin in kuchen. AGR. spr. (1560) 54b. so auch:
was damals
gerecht war, weil du's für ihn thatst, ist's heute
auf einmal schändlich, weil es gegen ihn
gerichtet wird?
SCHILLER Wallenst. tod 1, 7.
eine rede wohin richten, und zwar an jemand, ihn anreden: ich möchte also an die herren
juristen die aufforderung richten. fürst BISMARCK 5, 60;
Buttler (eine schrift hervorlangend) zu Gordon:
hier ist das manifest, das uns befiehlt,
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uns seiner zu bemächtigen. es ist an euch
gerichtet, wie an mich.
SCHILLER Wallenst. tod 4, 6.
oder eine rede u. s. w. auf etwas richten, etwas damit meinen, bezeichnen: ist dieser anfall
etwa auf mich gerichtet, mein fräulein? GÖTHE 15, 105. so auch: die antwort ist dahin
gerichtet, dasz die metzger das fleisch, damit es desto mehr scheine, auffzublasen pflegen, ehe
man es auff die schaw legt. ZINKGREF apophthegm. 1, 230. man sagt auch eine rede, schrift
u. s. w. auf etwas richten, beziehen, ihr etwas zu grunde legen: gebet eines armen sünders,
gerichtet auff den spruch Davids im 143. psalm: gehe nicht ins gericht mit deinem knecht u. s.
w. SCHUPPIUS 444; gebet eines armen sünders, gerichtet auff die worte Johannis des
täuffers, welcher sahe Jesum zu ihm kommen u. s. w. 446; mit beistimmung des hofes stellte
man vorlesungen ab, die nur für das scholastische system bedeutung hatten, und suchte andre,
auf die classischen studien gerichtete, dafür in gang zu bringen. L. V. RANKE werke 1, 276.
ähnlich: endlich kam ein dorfschultheisz und kauffte die kleine grammatic für seinen sohn,
und wolte auch einen auff das zukünfftige jahr gerichteten calender kauffen. SCHUPPIUS
615. allgemein, die sache oder es wohin, worauf richten: wie ihr mir allergnädigster herr
befohlen habt, wil ich ernstlichen fleisz ankeren, unnd ob gott wil, die sach in kurtzer zeit
dahin richten, dasz sich euwer gnad hierinn keineswegs bekümmern sol. buch d. liebe 245, 4;
glaube,
sie haben es auf Tantals haus gerichtet.
GÖTHE 9, 33 (Iphig. 2, 1).
sich wohin richten, seinen sinn wohin wenden: ... wil ich mich sampt meinem gesellen dahin
richten, dasz wir in jars frist on alle sorg wider bey einander seyn wöllen. buch der liebe 247,
3; derhalben du dich nach dem fürderlichsten dahin richten solt, das so dir zu dem handel von
nöten seyn wirdt, morgen bey dir habest. 256, 3. sich auf etwas richten: er (der graf) hatte
einen so ganz eigenen sinn, alles auf sie (seine braut) und erst durch sie auf sich zu beziehen,
dasz es ihm eine unangenehme empfindung machte, wenn sich nicht gleich ein
neuankommender mit aller aufmerksamkeit auf sie richtete. GÖTHE 17, 256 (wahlverw. 2,
5);
wenn ihr
es so verstehet, gut, so will ich mich
auf eine neue kronbedienung richten.
SCHILLER don Carlos 3, 10.
besonders auf einen weg: so baldt du denn mit jm (dem ritter) zu dem brunnen kommest,
werdet jhr niemand darbey finden, denn ich mich mit fleisz auff ein andern weg richten wil.
buch der liebe 254, 4. so auch jemand auf einen weg richten; auch bildlich: Gabriotto
demnach unnd die hochzeit vergangen was, sich von newem anhub, in mancherley kurtzweil
zurichten, als mit den ballen schlagen, springen, steinstoszen ... in kurtzer zeit er und Reinhart
das gantz hoffgesind auff einen anderen weg richten theten ... 232, 1. auf etwas gerichtet sein:
die Athener aber alle ... waren gericht auff nichts anders, denn etwas newes zu sagen oder zu
hören. ap. gesch. 17, 21. sich gegen etwas richten, zu ihm hinwenden: richte dich gegen gotte,
du wirrst an dem dirten tage gehenket. KÖNIGSHOVEN bei SCHERZ-OBERLIN 2, 1300
(rihte dich zů gotte d. städtechr. 8, 257, 21); mehr als jemals war ich gegen offene welt und
freie natur gerichtet. GÖTHE 26, 119 (dicht u. wahrh. 12). sich nach etwas richten, danach
streben: wer sich nicht wil an Christus wort halten, und sich richten nach dem unsichtigen
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schatz, der fare jmer hin. LUTHER 5, 413a. sich richten mit folgendem inf., beschlieszen:
ich hab mich ir gericht ze leben,
sy ist mir doch die liebste mein.
liederb. der CL. HÄTZLERIN 1, 65, 23 Haltaus.
c) in andern verwendungen liegt ebenfalls die sinnliche bedeutung zu grunde, nur mit
stärkerer betonung des objects, durch die nachfolgende präposition modificiert: wohin
kehren, versetzen u. s. w.:
iz (das kreuz) rihtit woroltentize sines selbes henti (omnia sibi subjugavit).
OTFRID 5, 1, 70;
brüder, die desz blutes pflicht
hat in einen bund gericht (zusammengeführt, vereinigt),
was dann wolln sich diese zeihn,
wann sie eigennützig seyn?
LOGAU 1, 213, 88;
gewöhnlich werden diese hinrichtungen (der span. inquisition) auf hohe feste gerichtet
(verlegt). SCHILLER 7, 72. hierher gehört die redensart leute hinter einander richten, gegen
einander aufregen, streit unter ihnen erregen. HUNZIKER 205; er will nur schimpfen, und
die leute hinter einander richten und irre machen. PESTALOZZI 1, 180; schon in den ersten
monaten ... bemerkten die bravsten ihrer mitschülerinnen, sie sey falsch wie galgenholz und
richte sie alle hinter einander. 3, 421.
α) ferner einzelne reflexive wendungen, sich in die wehr richten, sich zur wehr setzen:
deshalb sich Ancus Martius von not in die weer richten muszt. SCHÖFFERLIN Livius 11.
sich an einen richten, sich an ihn wagen, auf ihn losgehen, ihn angreifen. SCHM. 2, 36b; es
het sich an si (die Deutschen in Asien) piszher niemant dürfen richten. AVENTIN 1, 467, 15.
sich wider einen richten, gegen ihn auflehnen:
der kunic Nabuchodonosor
bevant ouch swerlich gotes gewalt,
da er nach kindes einvalt
sich wolde richten wider got.
pass. 75, 27 Köpke.
sich von etwas richten, abwenden: bie dem, der das wazzer schuf, wart im bezeichent der
mensche, der sin almusen git und sich dar uf lat, das er sich von grozen sunden nicht richtet,
der verluset sin almusen. der veter buoch 31, 6 Palm.
d) etwas wozu richten, wenden, machen dasz es wozu gereicht oder beiträgt: etwas zu
seinem vorteil, zu gottes ehre richten u. s. w.; denn er (Emser) wohl so ein grober kopf ist,
dasz er ... glauben dar, er habe rechte sache und gewunnen: hats mir nit wollen ziemen,
dieweil er alle seine lugen zur schmach meiner lehre richtet, zu schweigen. LUTHER br. 1,
547; was uns fehlet, das sehen wir nicht allein an uns; sondern auch an andern: und wohl
deme, der anderer leute vorgänge, zu seinem vorteil richtet. BUTSCHKY Pathmos 202; eben
so wenig könnet ihr in dem allergrösten elende, und angst der welt, die sanfte beruhigung
eueres geistes finden, und in disen des unglüks lehrjahren, euere stunden euch zu gut und
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dinste anstellen, und richten. kanzl. 100; dann der Sylla war wild, und gewaltthätig, und triebe
die sach in allen, Pompejus aber gravitätisch und der gesetz ingedenck, welcher alles zum
ansehen und guten geschrey richtete. SCHUPPIUS 765; ähnlich: ein jeder wird seinen
scopum wissen, darnach musz er auch die mittel richten. 788; gib dasz wir all unser thun und
lassen allein zu deines namens ehr richten. 439;
ein wol erzogner christ,
der weisheit nie vermiszt,
solt' all sein tuhn und dichten,
ja was er um und an
besizt und schaffen kan,
zu gottes ehre richten.
REINH. V. FREIENTAHL (1700) 34.
verwandt ist die wendung ein wort zu einem sinne richten, es in einem sinne verstehen, ihm
eine bedeutung geben: ... er könne kein seitenspiel, aber wol ein kleines städtlein in eine
grosze stadt erheben. diese wort für war, wann mans zum politischen verstand richtet,
beschreiben gar wol und unterscheiden zwey unterschiedliche facultäten in denjenigen welche
vorstehen. SCHUPPIUS 741.
B. In freierer verwendung: recht, richtig machen.
1) allgemein, in den richtigen weg, in ordnung bringen:
ach wie vergänglich ist doch aller menschen tichten!
wie bald verwirret gott, was wir so mühsam richten!
OPITZ 2, 164.
so auch etwas unrichtiges richtig machen, verbessern, schadhaftes ausbessern:
die fehler meines reims wird deine güte richten.
GÜNTHER bei STEINBACH 2, 280;
thanân thô furdir ganganti gisah anderê zuênê bruoder ... in skeffe mit Zebedêoen irô fater,
rihtenti irô nezi (reficientes retia sua). Tat. 19, 3.
2) in den richtigen zustand bringen, zurecht machen.
a) der sinnlichen bedeutung am nächsten steht der militärische ausdruck eine abtheilung
richten, richtig aufstellen oder anordnen, mit rücksicht auf die geradlinigkeit und
regelmäszigkeit der reihen: kriegs kunst, nach königlicher schwedischer manier eine
compagny zu richten, in regiment, zug- und schlachtordnung zu bringen, zum ernst
anzuführen u. s. w. TROUPITZER (1638) titelbl.; die schwedische manier unnd kriegskunst,
eine compagny recht zu formieren und richten. vorrede; wie dieselbe (compagnie) sol und
kan recht gerichtet, und in squadron auch bataillia gesetzet werden. 23. so auch als
commando: stellet und richtet euch! 43. noch jetzt richt euch! als befehl, sich so zu ordnen,
dasz die reihen eine gerade linie stellen.
b) uhren richten, stellen, ihren gang regulieren, machen, dasz sie richtig gehen: richten, die
uhr, horologium accomodare horis diei. FRISCH 2, 115c;
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uhren richten ist wol schwer.
LOGAU 3, 52, 77;
uhren gehn nicht jmmer gleiche, ob sie gleich sind wol gericht.
3, 228, 55.
auch subjectiv gewendet: machen, dasz die uhr so geht oder zeigt, als man will; daher selbst
falsch richten: alle uhren waren mit fleisz falsch gerichtet. SCHILLER 4, 232.
c) geräte, maschinen richten, zurecht machen, zurecht stellen oder legen, functionsfähig
machen:
mangen (wurfmaschinen) hiet he richten,
seilen ende mannen,
end evenhôge spannen
end hiet die drîven dar tô.
Eneit 6874;
nun ist ainer jeden harpffen, der dreyer ding von nöten, des richtens, des wollautens oder
stimmens, und greiffens: das richten ist die rüstung aller zůgehörigen stuck des instruments,
ich sage, der saitten, und anders was zům süszen und lieblichen klang und gethöne dient.
FRÖLICH Stob. (Basel 1551) 493.
α) so sagt man besonders gern fallen, stricke, netze, garne u. s. w. richten, stellen, legen.
SCHM. 4, 38; do der bawr das so lieplich gesang erhöret, richtet er dem vögelin so vil strick
das es gefangen wart. STEINHÖWEL Esopus (1555) 98a; in der zeit treibt in (den fasan) der
vogler mit dem schilt rücklingen in ain netz, daჳ er im geriht hât. MEGENBERG 198, 13;
garn richten fahet nicht vögel, sondern zůziehen. AGR. sprichw. 221a. in bildlicher rede:
unnd wiewol dise jhm (einem türk. propheten seine feinde) hart zůsetzten unnd vil fallen
richteten, hat er jnen alsbald jr fürnemmen und anschläg gsagt, was sy im sinn hetten. S.
FRANCK weltb. 112a; indem sůchet der fürst (Montezuma) täglich weg und steg, wie er mir
(Ferd. Cortez) ein fallen richtet. 230b; der neidhart richt eim andern ein fallen, und felt selbs
darein. AGR. sprichw. 155b;
er (Marke) rihte unde leite
mit einer kündekeite
einen stric der küniginne
und vienc si ouch dar inne.
Tristan 13683;
den stric, den er ir rihte
und ûf ir schaden tihte,
dâ vie diu küniginne
den künec ir hêrren inne.
13865;
sie selbs (die heiden) nu sehen wir mit schmach
versuncken oder hangen
in der grub, in dem strick, ausz raach
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gerichtet, uns zu fangen.
WECKHERLIN 32 (ps. 9, 19);
sih, wa ich meine trit hinsetz,
befind ich, dasz sie strick und netz
mir richten, und mein hertz mit forcht und angst beladen.
179 (ps. 57, 6).
β) vielfach gebraucht man richten allein mit auslassung des objects in diesem sinne. richten
fallen oder dohnen legen, nachstellen, auch bildlich SCHM. 2, 38. STALDER 2, 273.
HUNZIKER 205; richten den vögeln, avibus insidias struere. FRISCH 2, 115c; richten,
hierunter wird verstanden, sowohl hohe als andere jagdzeuge dann garne, eisen, fallen und
geschneide aufstellen und zum fangen zurecht machen. HEPPE wohlred. jäger (1763) 242;
aber das richt man uns (den hausmäusen) vilfeltig, und stelt uns tag und nacht nach dem
leben. S. FRANCK sprichw. (1541) 1, 108b; (man soll im april) den werren fleiszig richten,
und sie abfangen, sonst fressen sie die zarte aufgehende gewächse und pflantzen weg.
HOHBERG 1, 116a. bildlich:
der teüffel ist ain gůt gesell,
dem menschen richt er manche stell.
SCHWARZENBERG der kummertrost (1535) 155b.
zur nähern angabe kann man hinzusetzen mit stricken u. s. w.: da richtete ich hingegen den
hasen mit stricken und hatte das sonderbare glück, dasz ich die erste nacht zween bekam.
Simpl. 1, 391, 9 Kurz.
d) den tisch richten, zurecht machen, decken, mit speisen besetzen: richt di, tischl, richt di bei
SCHM. 4, 37; disg rihten, cibum praebere bei GRAFF 2, 419; sîd er an den stêin sluôg und
sâr dannanûz fluzzen uuazzer genuhtigîu mag er oûh prôt keben unde rihten dische sînemo
liûte? (parare mensam populo suo). NOTKER ps. 77, 20;
der tisc wart gerichtôt.
Rother 2504;
dô man enbîzen solde
und den tisch rihten wolde,
dô sprach der pfaffe Âmîs.
pfaffe Amis 1178;
aber jr, die jr den herrn verlasset und meines heiligen berges vergesset, und richtet dem Gad
einen tisch, und schencket vol ein vom tranckopfer dem Meni. Jes. 65, 11; hie meines gartner
weybe sol euch geselschaffte thon, also lange das ich zů essen den tisch gericht hab.
STEINHÖWEL decam. 366, 8 Keller (5, 9); do die frawe den man so willig und gůtz můtes
sache palde aufstund den tisch richtet und die bereitten speyse komen thet. 377, 1 (5, 10). so
sagt man auch speisen richten, zurecht machen: der brummige koch erhielt den auftrag,
schnepfen und krammetsvögel zu richten. HOLTEI 40 jahre 1, 356. wortspielend:
Rûmolt der kuchenmeister,wie wol er rihte sît
sîne undertâne!manegen keჳჳel wît,
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haven, unde pfannen,hey waჳ man der dâ vant!
Nibel. 720, 1.
e) schriften richten, zurecht machen, auslegen, erklären: die sieben busz psalmen mit
deudscher auslegung nach dem schrifftlichen sinne ... gründlich gerichtet durch doct. Mart.
Luther. LUTHER 1, 18b.
f) verwandt sind folgende wendungen, die sich in Schweizer mundarten finden:
α) d' hor richte, mit einem groben kamme (richter) kämmen. STALDER 2, 272. HUNZIKER
204.
β) d' milch richte, durchseihen. vgl. richte 7, c. STALDER 2, 273. HUNZIKER 205.
g) dialektisch auch sich richten. richt he sik! schicke er sich, mache er seine sachen gut!; will
he sik richten! sagt man drohend zu leuten, auch hausthieren, die sich nicht fügen wollen.
SCHÜTZE 220.
3) zurecht machen, ausrüsten, ausstatten, bereiten, und zwar
a) zur fahrt ausrüsten:
do hieჳ der Unger herre ...
daჳ man die boden richte
unde si gen lande schichte.
leben der heil. Elisabeth 475;
man richte si gein lande wert
nach kuneclicher werdekeit.
zu verte waren si bereit.
550;
(der wächter spricht in einem tageliede)
o werdes weib, schon deiner er,
wilt du nun volgen meiner ler
so richt den gast von hynnen (verabschiede ihn).
liederb. der CL. HÄTZLERIN 1, 23, 54.
b) ein mädchen richten, ausstatten, aussteuern: welcher aiden das wær der die ... lehen erben
wolte, es wær einer oder mehr, der soll die andern töchter hindan richten. STEYERER
comment. pro hist. Alberti sec. 79 bei SCHERZ-OBERLIN 2, 1301; damit si (3 bair. fürsten)
aus der geltschuld kämen und desto êrlicher ir schwester hindan richteten. AVENTIN 2, 444,
31 Lexer.
c) sich richten, sich bereiten zu etwas, sich rüsten oder einrichten auf etwas. SGHM. 2, 38; se
weren dar nig up richtet, sie hatten sich darauf nicht gefaszt gemacht. DÄHNERT 379b; sonst
wurden sie (die groszen herren) monate lang voran angekündigt ... couriere sprengten herbei,
man konnte sich schicken und richten. GÖTHE 14, 4 (triumph der empfinds. 1);
ich will nit zu dem weine gen,
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ich hab mich nit darauf gericht,
es ist auch meins fuogs nit.
fastn. sp. 450, 6.
sich auf jemand richten: madame, sagte er (der marquis von A***) zur frau von P***, ich
komme so eben von meinen gütern an, es ist zu spät, dasz ich jetzt noch nach hause gehe, wo
man sich schwerlich auf mich gerichtet hat. SCHILLER 3, 559. sich auf etwas richten:
sag an, můz ich mich richten
ûf ein lebendig sterben
und niuwen iâmer tichten
in herzen und ouch immer mêre serwen?
HADAMAR jagd 464, 1;
wil gen mein fleschlein füelen fol
und richten mich auf die abfart.
H. SACHS fastn. sp. 6, 54, 47;
so auch sich richten allein im sinne 'sich zum tode vorbereiten': item die zwai hexen zu
Weilhaimb verbrannt, haben sich gar schön gericht gehabbt, bei SCHM. 2, 38. zu etwas:
jezt will ich mich zur abendtafel richten.
TIECK 2, 42.
gerichtet sein zu etwas. SCHM. 2, 38; wen verlangt nach frid, der sei allzeit zum krieg mit
aller notturft gericht. AVENTIN 2, 431, 2 Lexer. sich richten (anschicken) etwas zu thun: von
künig Pernpeist in teutschen land, wie er sich gericht, Italien und Rom zu überziehen. 1, 560,
21; und dieweil sich also herzog Dieth richt, auch über den Inn zu rucken. 2, 19, 9. sich wohin
richten, zur reise bereiten:
er richte sich vil ebene
in daჳ ewecliche lant,
da unser heimude ist erkant.
leben der heil. Elisabeth 4686.
4) richten, einrichten, fügen: (ich) richtete meinen sattel zum bequemen sitz und hob ... die
schöne last auf mein williges thier. GÖTHE 21, 29 (W. Meisters wanderj. 1, 2). sein thun
richten:
wie ich essen soll und trincken, wie ich mich bekleiden soll,
wie ich sonst mein thun soll richten, sind die leute kummers voll.
LOGAU 2, 10, 35.
es richten:
drumb sol in leid kein mensch verzagen nicht,
sondern zu gott setzen sein zuversicht,
im sei gedankt, er hats also gericht.
GÖDEKE - TITTMANN liederb. 40 (1, 38, 12);
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das recht und ein gebrauch, die habens so gericht
dasz jmmer jemand ist, der eure (der jungfern) worte spricht
wo nützlich und wo noth.
LOGAU 2, 76;
gerichtet sein, beschaffen sein:
gott gib kräffte deinem donner; gott gib deinem worte macht,
dasz es nicht sey so gerichtet, wie es menschen-dünckel acht!
2, 199, 23.
ähnlich ist auch zu verstehen:
die anzahl meiner reimmen, die macht ein regiment,
das weiland auff drey tausend gericht (eingerichtet) ward und genennt.
3, 190, 100.
5) nach etwas richten, nach, gemäsz etwas einrichten, indem dieses dabei als richtschnur
oder als vorbild dient. den zusammenhang mit der sinnlichen bedeutuug zeigen redensarten
wie die segel nach dem wind richten, vela regere ad impetum venti. FRISCH 2, 115c. selten
werden statt nach andere präpositionen (an) gebraucht.
a) und richte alle deine sache nach gottes wort. Sirach 9, 22; das die lateiner nach den
quantitatibus oder gröszen der sylben jhre verse richten und reguliren. OPITZ poet. 41
neudruck;
got si vil innecliche bat ...
daz er nach siner gude
ir sache unde ir geschichte
nach sime labe (lobe) richte.
leben der heil. Elisabeth 1182;
hie mogen schauwen jung unde alt
herliche wonder manigfalt,
beide frauwen unde man
her nach ir leben riechten an.
1842;
und mach', und richt's nach meinem sinn.
GÖTHE 12, 146 (Faust 1).
b) sich wonach richten, etwas zur richtschnur oder zum vorbild nehmen, sich durch etwas
bestimmen lassen, sich darein schicken, ihm anpassen u. s. w.: sikk na enem richten,
jemandes beispiele folgen. DÄHNERT 379b; richte dich nach den leuten, sie werden sich
nicht nach dir richten. SIMROCK sprichw. 458; damit sich hinfort ain ieder darnach zu
richten und vor schaden zu hueten wisse. GRIMM weisth. 6, 173; und mercket gar eben was
ich zů eüerm gefattern spriche da nach wisset euch zu richten damit sich eüer wort mit dem
meinem geleichen. STEINHÖWEL decam. 421, 29 Keller (7, 3); das thůnd dise auch,
flickend sich (schlieszen sich an) jetz zu disem dann zů jhenem, richten sich der zeit nach und
wie ain jeder kopf geartet ist. der verzucket Pasquin. (1554) n 2a; mich würd auch dein stoltze
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rede in keine weg dahin bewegen, darnach wiszt euch all zu richten. buch der liebe 252, 4; ...
will ich euer güte und vätterliche lehr nicht in vergessenheit stellen, sondern mich zu allerzeit
darnach richten, und alle meine sachen schicken. WICKRAM goldf. b 2a; man richtete sich so
sehr nach meinem kindischen geschmack. GOTTER 3, 31; man soll sich richten nach der
lehre, und nicht nach dem leben der geistlichen. PISTORIUS 4, 64; im ganzen aber richtete
sich die römische staatskunst nach der dringenden gefahr. SCHILLER 8, 100; ich will mich
auf das genaueste nach ihrer vorschrift richten. GÖTHE 15, 168; der schauspieler schickt sich
in die rolle wie er kann, und die rolle richtet sich nach ihm wie sie musz. 19, 178 (W. Meisters
lehrj. 5, 6);
sey mit geberd, werck oder worten,
darnach (nach der lehre des fürwitz) richt dich an allen orten
und thus als nach gleich einem affen!
H. SACHS fastn. sp. 1, 112, 387;
darnach, mutter, so richte dich.
5, 58, 69;
so bleib vor dich,
und ich vor mich,
wornach du dich zu richten.
SCHREIBER nachschöszl. (1664) 72.
das richtet sich danach, hängt davon ab: wann wir kaffee trinken, das wird sich danach
richten, ob wir früher oder später aufstehen. andere wendungen, sich an etwas richten u. s. w.:
richt dich an deins gleich. AGR. sprichw. 343b;
dann du nun selbs schier doctor bist,
und weist was dir darzů gebrist,
und kanst dir selbs nun reglen dichten,
und dich auff grobianisch richten.
Grobianus 4045;
wer in der weltgeschichte lebt,
dem augenblick sollt er sich richten?
GÖTHE 3, 242.
6) dieselbe grundbedeutung 'sich bestimmen in hinsicht auf etwas' liegt andern reflexiven
wendungen zu grunde.
a) sich in etwas richten, sich in etwas schicken, finden, darein passen: dorein musz sich ein
paumeister selber richten. TUCHER baumeisterb. 239, 31 Lexer; vorrede und unterricht auff
alle bücher und schrifften d. M. L., wie man sich darein richten, und nützlich lesen soll.
LUTHER 1, 1a; darumm sol die jugend sich in jren kopff richten. AGR. sprichw. 12a; wo ich
mich nit recht in euwer gnaden dienst schick und richt. buch d. liebe 59, 1; der (buchdrucker)
schickete und richtete sich in meinen kopf wie eine made in einen faulen käsz. Simpl. 2, 273,
2 Kurz. sich mit etwas abfinden, zufrieden geben: denn sie können sich nicht drein richten,
das jr fürnemen nicht sol gut sein, meinen, es sey für gott wol gethan. LUTHER 343b; mein
herr ... gab mir im gegentheil schlecht zu fressen und wenig zu sauffen, welches aber gar
keine sache vor mich war, weil ich mich in schmalhans kuche so geschwind nicht richten
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konte. Simpl. 2, 301, 30 Kurz. oft geradezu übergehend in die bedeutung 'sich wonach richten,
wodurch bestimmen lassen': als wenn ich, wo ich bey den jüden were, mit jnen esse, was sie
essen, dergleichen auch mit den heiden, halte mich nach der leut wesen und gesetz, und richte
mich in jre werck. LUTHER 2, 492a; sey nur gesund, rechtschaffen im einfältigen glauben zu
gott, und wandel aufrichtig und redlich; darauf siehe allein, und richte dich darein. briefe 2,
82; es ist ein grosze torheit, da ein mensch in einer gemein ist, der da meinet, die gemeind sol
in in gericht werden, und er sol sich nit in die gemein richten. KEISERSBERG d. seelen
paradisz 61b;
jedes amt darff grosze sorgen; uhren richten ist wol schwer;
als sich in all ohren richten, weisz ich nicht was schwerer wer?
LOGAU 3, 52, 77.
vielfach in dem sinne der folgenden wendung (sich aus etwas richten) übergehend: wie soll
ich mich in dein gespräch richten? lieber vater, bericht mich doch eigentlich, wie ich die sache
verstehen solle? Simpl. 1, 38, 18 Kurz; sie konten sich in mein gespräch nicht richten, sondern
sahen einander an, wie lebendige stockfische. 2, 86, 7; disz ding war mir ein gesäg
(geschwätz), darein ich mich nicht richten konte, oder vielleicht auch nicht richten wolte. 3,
92, 6; lieber, sprach der alte, ich kan mich in dich fast nicht mehr richten, was antwortest und
redestu nicht. PHILANDER 2, 192;
wie wünderlich seind dein gerichte,
o herr, wer sich darein kunt richten!
TITTMANN schausp. aus dem 16. jh. 1, 88, 232 (REBHUN Susanna 5, 3);
mir kumbt ein fal jetzundt zu handen,
in den ich mich nit richten kann.
H. SACHS fastn. sp. 3, 77, 191;
(Reinhilta sagt von Hildgund)
vor must ich stets trösten an jhr;
jetzo thut sie zusprechen mir,
solt mir die zeit kurtz lassen sein.
ich kan mich schir nicht richten drein.
AYRER 969, 1 Keller (Hugdietr. 1).
b) sich aus etwas richten, sich aus etwas bestimmen, orientieren, vernehmen, etwas
begreifen; ich kann mich nicht daraus richten, ich kann daraus nicht klug werden; wer nu hie
nach den wercken der veter richten wil, der wird drüber zum narren, denn sie sind so
wünderlich, das sich kein menschlich vernunft daraus richten kan. LUTHER 4, 84a; iedoch
sind diese bücher also verwirret, das sich niemand daraus richten kann. corp. doctrin. christ.
(Leipz. 1560) 352;
ich hab gestolen mir den bachen,
kan mich nit richten ausz den sachen,
wie, wo und wenn ichs hab gethan,
und mich auch nit besinnen kan,
wenn ich der Christn den bachn hab geben.
H. SACHS fastn. sp. 4, 46, 286.
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7) in einen zustand bringen. hier flieszen die bedeutungen 'recht machen, einrichten' und
'eine richtung geben' zusammen:
ein doctor, der da wie Virgilius, sein dichten
in schöne rundigkeit mit versen könne richten.
WESSELIUS bei OPITZ (1624) 205.
so erscheint richten besonders vor adverbialen ausdrücken in dem sinne 'wohin bringen'.
a) ins werk richten u. ähnl., zu stande bringen: sein vorhaben glücklich ins werk richten.
STEINBACH 2, 281; wie ich mich dessen ins werk zu richten erboten. SCHWEINICHEN 1,
127; auch mit was seltzamen abentheuren, und groszer leibs und lebens gefahr, sie solch jhr
fürnemmen ins werck gericht. buch d. liebe, titelbl.; dieser entschlusz ward ins werk gerichtet.
RABENER satiren 1, 194; sie (Jacinte) erzählte also ... was für entwürfe er (don Fernand)
mit Peresillen gemacht, um auf ihrer reise nach Valencia sich ihrer person zu bemächtigen;
auf welche art er dieses vorhaben ins werk gerichtet. WIELAND 12, 143 (don Sylvio v.
Rosalva 5, 14); Wilhelm verliesz völlig beruhigt seine geliebte, mit dem festen vorsatze, sein
vorhaben unverzüglich in's werk zu richten. GÖTHE 18, 95 (W. Meisters lehrj. 1, 15);
und ihr (Burleigh)
berühmt euch, eine wundergrosze that
ins werk gerichtet, eure königin
gerettet, die verrätherei entlarvt
zu haben.
SCHILLER M. Stuart 4, 6.
zu werke richten: dann du, du weist es, du getrewer gott alleine, das ich unschüldig, und
felschlich dieser ubelthat halber, so ich nie in mein hertz genommen, viel weniger zu wercke
gerichtet, beklaget werde. HEINR. JULIUS schausp. 122 Holland (Susanna 4, 4); welches
auch desto leichter zu werck gerichtet ward. MICRÄLIUS altes Pommern 1, 70; der kieffer
oder faszbender düncket sich auch eines bessern namens werth seyn, und nennet sich
deszwegen, desz Bacchus hoffschneider, alldieweil er dem wein seine kleidung zu werck
richtet. PHILANDER 1, 66;
doch wenn man nun den spruch zu wercke richten soll.
HOFMANNSWALDAU bei STEINBACH 2, 281.
in oder auf die wege richten: so haben sie (die städte) bey uns mit gehorsahmer bitte
angehalten, wir wolten es gnedigst auf die wege richten, das ihren bürgern ... hinwiderumb
zur ergetzung ein billiges servisgeld gereichet ... werden möchte. balt. stud. 15, 24; allein ich
beschwöre sie bei unsrer heiligsten freundschaft es ja in die wege zu richten, dasz niemand
auf der messe erfahre, dasz ich der verfasser der freimaurer-rede sey. HIPPEL werke 14, 41.
ähnlich:
b) zu grunde richten, ruinieren: seine pferde, und was sonst zum gute gehöre, würden zu
grunde gerichtet. brief von 1628 in balt. stud. 15, 111; ich ... erfahre nun mit zähnklappern
und heulen, dasz zwey menschen wie ich den ganzen bau der sittlichen welt zu grund richten
würden. SCHILLER räuber 5, 2 schausp.; so soll man sich verbieten, wohlthätig zu seyn,
sobald man sieht, dasz man sein eigenes hauswesen dadurch zu grunde richtet. GÖTHE 15,
187

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

174; indem er die traurige wahrheit erfuhr, dasz eine übelthat selbst gute bemühungen zu
grunde zu richten im stande ist. 15, 199;
mich (Orest) haben sie (die götter) zum schlächter auserkoren ..
und, eine schandthat schändlich rächend, mich
durch ihren wink zu grund' gerichtet.
9, 33 (Iphig. 2, 1).
ähnlich zu boden richten: bey allen solchen groszen schrifften und büchern, durch welche die
rechte furcht gottes nicht erbauet, sondern mehr zu boden gerichtet und übern hauffen
geworffen wird. SCHUPPIUS 416; es wurde alles in grund und boden gerichtet. zu schanden
richten: wenn etwas zu schanden gerichtet war, so wurde er (Ph. Hackert) gleich gerufen und
gefragt, ob die sache nicht könnte hergestellt und reparirt werden. GÖTHE 37, 255; ihre (der
höflinge) worte seyn mit süszigkeit vermischet, und mit köstlichem gutem geschmack
perfumirt: in ihrer hand aber, haben und tragen sie das gifft; und diejenigen, so ihnen gehör
geben, werden sie zu verderben richten. BUTSCHKY Pathmos 6.
c) andere wendungen: so haben Guttenberg und Genszfleisch zu Meyntz underdessen nicht
gefeyret, und die druckerey daselbst in ein volles thun gericht. PHILANDER 2, 813; so er den
rucken verwendt, hat er keinen anwaldt noch hausz lieutenant, der es inn seim abwesen auff
guten weg richt und schlicht. Garg. 69a; zu gutem ende richten, dirigere ad bonum exitum, ad
finem perducere. FRISCH 2, 115c;
pin zu aim potenlauffer gmacht
und gericht an den petel stab.
H. SACHS fastn. sp. 6, 77, 359.
d) zuweilen bedeutet richten geradezu 'zu etwas machen': wer dieselbige (festung) muhtwillig
selbst verbrennet und zu aschen. richtet. KIRCHHOF milit. discipl. 196. zu nichts richten,
vernichten:
verleyh vilmehr, dasz alle die,
die deinen dienst verlassen,
... fur deinem angesicht
gerichtet zu nichts werden.
WECKHERLIN 34 (ps. 9, 24).
8) am meisten abgeblaszt ist die ursprüngliche bedeutung von richten, wo es bewirken,
machen, heiszt.
a) fertig stellen, zu stande bringen, verfertigen. ein heer richten: nachgehends bekompt er
von losem gesinde so viel zulaufs, dasz er mit ihnen ein zimlich heer richten konte. VOLQU.
IVERSEN ostindische reisebeschr. in AD. OLEARIUS beschr. d. neuen oriental. reise
(Hamb. 1696) 167;
die anzahl meiner reimmen, die macht ein regiment,
das weiland auff drey tausend gericht ward und genennt ...
so aber so sie tügen, das wenig abegeh,
so kan vielleicht ich richten ins künfftig ein armee.
LOGAU 3, 190, 100.
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verse richten, verfertigen, dichten:
ich hab êt aber niwiu liet
gesungen: diu soltû von mir
durch mînen willen senden ir.
dô ich ze Græze siech lac,
die wîle ich sî ze rihten pflac.
ULR. V. LICHTENSTEIN frauend. 110, 4.
so auch verschaffen:
wann aber hitze kümmt, müh, sorgen und beschwerden,
da geht es schwitzig her, doch folgen drauff viel früchte,
bis letzlich uns der tod die volle gnüge richte.
LOGAU 1, 108, 54.
b) betreiben, anstellen. spott oder schande richten:
ich armer Dietrîche,
eჳ hat der tiuvel sînen spot
alrêst ûჳ mir gerihtet!
Rabenschlacht 897;
hat sey dann der freunden vil,
so trägst du sorg zuo allem spil,
ob ir einer richt scand
und pringt dich sampt mit ym vom land.
WITTENWEILER ring 19b, 13.
ähnlich den nutzen richten, betreiben, im auge haben:
was nützlich offters ist, ist allemahl nicht ehrlich,
was bäurisch etwa nützt, nützt allemal nicht herrlich:
was zeihen sich dann die, die einem fürsten rathen
zu richten so den nutz, wie kaum die bauren thaten?
LOGAU 1, 194, 100.
c) bewirken, ausrichten, verrichten; mit allgemeinem object.
α) das object ist durch einen satz umschrieben: wil euch ... helfen richten so vil ich kan.
SCHMELZL hochzeit 11b; wann einer, was er zu thun hat, richtet, und zugleich die zeit zu
andern sachen, welchen er ergeben ist, anwendet, soll er nicht ingehalten werden.
SCHUPPIUS 728; oder ein pron. relativ. oder interrog.: ich aber vermeine es sey alles
möglich, welches von etlichen kan gericht werden, wann schon nicht von allen. 729;
dann disz was kein soldat,
und wann er eysern ist, wird richten mit der that,
was keine macht vermag, das kan die liebe bringen.
OPITZ 1, 12;
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ist aber dir dann nicht bekant
der Kriechen schöne ziehr im tichten?
was soll nun diese meine hand
in teutscher sprache können richten?
2, 204;
die mühe, die dich drückt, die sauren Moises-plagen,
was richten diese wol? das, was die sonne richt,
wann wachs sie findet nicht, und hin auff leimen sticht.
LOGAU 1, 232, 66.
β) etwas, viel, wenig richten: der junge Simplex gieng zwar defensive, so gut er konte, aber
gegen solchen ergrimmten wirth, der nur rach begehrte, hätte er wenig gerichtet. Simpl. 3,
389, 12 Kurz; gehe nur hin, du wirst willkommen seyn wie ein sau in eines juden hausz und
so wenig richten als der hagel in den stupfeln! 4, 328, 21; zwey andere expeditiones wider die
ungläubigen von derselben art, der Sachsen wider einige slavische völcker, da aber der
Obotriten fürst Niclotus das praevenire spielt und Lubeck überrumpelt, auch vor Demmin
wegen uneinigkeit der christen nicht viel gerichtet werden kan. HAHN hist. (1723) 3, 204;
doch, wo ergebne pflicht und ungefärbte zeilen,
wo treu und redlichkeit noch etwas richten kan,
so sucht dich meine hand, in etwas nur, zu heilen.
CHR. GRYPHIUS poet. wäld. 2, 232.
γ) besonders häufig nichts richten oder nichts richten können: he kann nix richten.
SCHÜTZE 291; er kann nichts mit ihm richten, er kann nichts mit ihm anfangen, es ist nichts
mit ihm zu richten, er läszt sich nicht leiten, ist eigensinnig. STALDER 2, 273; herr! wir
richten nichts. SCHMELZL hochzeit 73; im fall einer aber von dem andern angefeindet und
verfolget würde, und bey ihme glimpff und bescheidenheit nichts richtete ... so müste er ihme
wieder mit der schärfe begegnen. BUTSCHKY Pathmos 622; (jemand hatte ein memorial
seines herrn an den kanzler dessen affen gegeben, der ihn darauf) mit etlichen bissen also
gezeichnet, das die lorbersuppe sich auf die füsze geworffen, und seinem herrn, des cantzlers
grausames verfahren wider ihn erzehlet, und das bey ihme gantz nichts zu richten. 905; den
27sten dito waren ihro f. g. mit einem kutschen nach Breslau auf, wie zuvor der meinung, von
einem ehrbaren rathe allda geld auf das gut Braun zu bringen, aber i. f. g. konnten nichts
richten. SCHWEINICHEN 7, 123;
wem gott wol wil, kan die städte stürmen mit posaunen,
wem gott ablegt, kan nichts richten, ob er braucht cartaunen.
LOGAU 2, 176, 96;
ihr gebt in unschuld ruhig nach,
und könnt gleichwohl nichts richten,
als dasz die spötter immer mehr
auf neues unglück dichten.
GÜNTHER 48.
C. sehr verbreitet und reich entfaltet ist die verwendung von richten im juristischen sinne, lat.
judicare. allen diesen sehr mannigfachen gebrauchsweisen liegt zu grunde die vorstellung von
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einer unebenheit oder verkehrtheit in der moralischen welt, die durch das richten wieder
gerade gemacht, ausgeglichen bezw. in die richtige bahn gelenkt werden soll.
1) der sinnlichen grundbedeutung am nächsten steht eine reihe von verwendungen, in denen
richten überhaupt ausdrückt: eine differenz im sittlichen und rechtlichen leben beseitigen,
ohne die eigentliche juristische färbung.
a) einen zwist, streit u. s. w. richten, schlichten, beilegen, ausgleichen. SCHM. 3, 37. häufig
mit schlichten verbunden (vergl. schlecht und recht): 'n sake richten un schlichten. TEN
DOORNKAAT-KOOLMAN 3, 34b; wir wellen, dasz das also ain gantze gerichte und
geschlichte sach sey. urk. von 1423 bei SCHÖPF 551; und wurd die handlung gericht und
geschlicht. GÖTZ V. BERLICHINGEN 63; nu, da jetzt alles geschlicht't und gericht' t ist und
aller zwist abgethan, wie du selbst weiszt, will der doch nichts mehr 'rausgeben. FR.
MÜLLER 1, 274 (nuszkernen). einen krieg oder aufruhr richten: wen auch der krieg gericht
wirt, so söllendt sy wider umbziehen. GRIMM weisth. 1, 264; wiewol dieselbig (gros aufruer)
gericht ward, noch namen inen die Lateiner davon ein ursach wider die Römer. AVENTIN 1,
368, 18 Lexer;
wolt jrs nun thon, so globts uns an!
so soll sein diser krieg gericht.
AYRER dramen 157, 32 Keller.
allgemein, eine sache richten: wer es ouch, das ein sache geclaget und geantwurtet wurde, und
dan ligende blibe, oder aber gerichtet wurde, so sol doch der cleger davon geben, als davor
geschriben stot. bei SCHERZ-OBERLIN 2, 1302; künig Karl richtet die sach. AVENTIN 2,
507, 5 Lexer; doch die sach ward geteidingt und gericht. 2, 509, 7; einer entschuldiget sich
des verdachts wegen nicht beschehener brieflichen ersuchung, und richtet alles zu
bestbeständiger freundschaft. BUTSCHKY kanzl. 63; ist Rudolphus beständig sitzen blieben,
und zu end der mahlzeit hat er mit dem abbt allein geredet, die sach gericht, und mit ihme
fried gemacht. SCHUPPIUS 771.
b) dann wird richten auch auf die personen übertragen, zwischen denen ein zwist beigelegt
wird, vergleichen, versöhnen: wie künig Ludwig sein brüeder mit einander richtet. AVENTIN
2, 201, 3 Lexer; dieselben fürsten herzog Stephan von Ingolstadt und der von Orlienz wurden
gericht (reconciliati) zu Paris. bei SCHM. 2, 37;
ser grosz uneinikeit darnach entstunde
zwischen dem vatter und dem son,
kein man sie richten kunde.
H. SACHS 1, 222, 39 Gödeke.
so besonders sich richten, sich aussöhnen, sich vertragen, einen vergleich schlieszen: item
sich sal auch keyns partie hinder der andern nicht frieden, richten noch sunen. bei DIEF.WÜLCKER 819; darumb sie sich gutlichen richten und vereinigten, als hernach geschreben
folget. städtechron. 17, 12, 29; darum rath ich dir das du understandest dich mit in zu richten.
SCHÖFFERLIN Livius 27; man musz sich mit einander richten und vertragen. AVENTIN 1,
114, 24 Lexer; und redten so vil darzue, das sich der alt kaiser mit seinem sun, künig Ludwig,
richten muest. 2, 192, 22; die zwên brüeder .. hetten ain haimlich gesprech miteinander und
richteten sich. 2, 209, 9; (Mucius Scävola zu Porsenna:) ist es mir nit gerahten (dich zu töten),
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magstu doch den andern kümmerlich entrinnen, darumb raht ich dir dich mit inen zů richten.
KIRCHHOF wendunm. 1, 24 Österley.
c) indem man einen schaden oder eine kränkung als eine unebenheit betrachtet, die
ausgeglichen werden musz, sagt man auch einen schaden u. s. w. richten, wieder gut machen,
ersetzen, vergüten:
du solt ouch wiჳჳen, waჳ dich gezeme:
swaჳ schaden in dinem dienste neme,
daჳ du den wider rihtest snel.
Tirol u. Vridebrant 27 (minnes. 1, 7a Hagen);
ich wil sprach si richten unt buzin,
swa ich mich versinnet han.
Rotandsl. 294, 9 Grimm;
nu rihte mir mîn leit.
Wigalois 2600;
so sullent sie furderlich und ohne verzog dartzu tun und beholffen sin, dasz der schade gericht
werde uff iren eid. bei SCHERZ-OBERLIN 2, 1301.
d) eine solche moralische unebenheit ist endlich auch eine schuld oder sonstige verpflichtung
zu einer leistung; in bezug auf eine solche heiszt richten also bezahlen, entrichten. vgl. eine
sache in richtigkeit bringen, richtigkeit machen. das Lampertus sulch 15 alde schock mit zins
richten und bezalen sal. bei DIEF.-WÜLCKER 819; das her Joh. von Muilheim sin herre unn
vatter sel. inen die zinsz allewegen bitz an die zwey jor gegeben, unn gerihtet hette. bei
SCHERZ-OBERLIN 2, 1300; zwölftens weist der bergschöff zurecht, was von neuen
simmern gericht wird, soll man von jeglichem 3 alb. .. geben. GRIMM weisth. 1, 495; wann
gott kumpt und fordert sein pfand, und das wir den zoll richten mit. WICKRAM bilger 44; so
findet man auch viel zinszleute, die seynd so leichtfertig, dasz sie dörffen eid schweren, auch
gar ihr ehr verpfenden, sie haben ihre zinse gerichtet, da sie es doch nie in sinn genommen
haben. goldfaden ea. so sagt man auch einen richten, bezahlen, seine ansprüche befriedigen:
wenn man tzu hof icht gelten solt,
eჳ wer silber oder golt,
der chêm tzu hant, man richt in schon!
SUCHENWIRT 4, 519.
auch einen einer summe richten und, in freierer anwendung, einen eines dinges richten, ihn
deswegen zufrieden stellen. SCHM. 2, 37. in der älteren sprache hat dieser ausdruck den sinn
einen über etwas belehren, ihm etwas berichten, wobei wol die vorstellung, einen in bezug auf
etwas richtig stellen, zu grunde liegt. SCHM. 2, 39;
was wollet ir nu, quad er, thes? ih riht es iuih alles.
OTFRID 3, 20, 123 (nach Joh. 9, 27 dixi vobis omnia).
2) speciell bezeichnet richten die thätigkeit des richters, recht sprechen, judicare, sowol im
allgemeinen die gerichtsbarkeit ausüben, als auch im einzelnen falle ein urtheil fällen, eine
entscheidung treffen. in verbindung mit synonymen: quia gloriam et iudicium et vindictam in
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furore appetit, que solius dei tamen sunt. quo significatur, tria esse, quae non patitur deus eripi
sibi, richten, rechen, rhümen. LUTHER werke, krit. ges.-ausgabe 3, 88 und anm.; und er wird
richten unter den heiden, und straffen viel völcker. Jes. 2, 4. richten und urtheilen formelhaft:
ich N. schwere, dasz ich soll und will in peinlichen sachen recht ergehen lassen, richten und
urteilen dem armen als dem reichen u. s. w. Carolina (1603) art. 3.
a) richten, auf den besonderen fall bezogen,
α) absolut gebraucht, recht sprechen, entscheiden:
und dar er rihten solde,daჳ wart alsô getân
daჳ man sêre vorhteder schœnen Kriemhilde man.
Nib. 658, 3;
gott wird richten und hat gerichtet, der mächtige walter.
ARNDT 189.
auch übertragen, eine entscheidung bringen: schonet meines muths in dieser richtenden
stunde. SCHILLER räub. 5, 8 trauersp.
β) auch mit innerem object: ein gericht richten; richtet nicht nach dem ansehen, sondern
richtet ein recht gerichte. Joh. 7, 24;
nu wiჳჳe genzlich sunder wanc,
daჳ ieglich gerichte ist kranc,
swaჳ der mensche richten pflît,
der sich selben übergît (verrät, als schuldigen kundgibt).
passional 673, 45 Köpke;
was soll ich thun, in dem gericht zu stehn,
das du dann richtest?
KLOPSTOCK 7, 305.
γ) mit einigen adverbien formelhaft verbunden: recht oder gerecht, strenge, gnädig,
unparteiisch richten;
nimm nicht zu herzen was die rotten
deiner feinde von dir dichten;
lasz sie nur immer weidlich spotten,
gott wirds hören und recht richten.
P. GERHARDT 276, 74 Gödeke;
du, mein gott, wirst gnädig richten
und ein herz nicht ganz vernichten,
das in angst und reue schlägt.
GRILLPARZER 3, 80;
mögen sie alsdann die züchtigung empfinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteyisch
richten als ich kann. GÖTHE 15, 92.
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b) allgemein, ohne beziehung auf einen speciellen fall, recht sprechen, die gerichtsbarkeit
ausüben, und weiterhin, insofern das rechtsprechen vorrecht des herrschers ist, herrschen,
regieren.
α) mit folgendem object: ein land oder ein volk richten; gott richtet die welt, den erdboden u.
s. w. diese verwendung ist in den altdeutschen dialekten und in der sprache der bibel sehr
gebräuchlich. mit synonymen verbunden: nim darnach war, wie weis der sein musz, der alle
dise geschaffne ding ordenet, regieret, richtet und berichtet. KEISERSBERG seelenp. 4b. ein
land richten:
Ludowig ther snello,thes wisduames follo,
er ostarrichi rihtit al,so Frankono kuning scal.
OTFRID ad Ludovicum 2;
diê den mere ferrent in skeffen, daz chît sacerdotes diê disa uuerlt in misselîchen ecclesiis
rihtent. NOTKER ps. 106, 23; und werden heilande her auff komen auff den berg Zion, das
gebirge Esau zu richten. Obadja 21; er (der herr) kompt zu richten das erdreich. er wird den
erdboden richten mit gerechtigkeit, und die völcker mit seiner warheit. ps. 96, 13; wisset jr
nicht, das die heiligen die welt richten werden? 1 Cor. 6, 2. ein volk richten: alts.
rîki râd-geb’o,the rihtian skal
Judeôno gum-skepiendi is geb’a wesan
mildi ob’ar middil-gardmanagun thiodun.
Hel. 627;
ahd. uuanta fon thir (Bethlehem) quimit tuomo, thie rihtit mîn folc Israhêl (qui reget populum
meum Israel). Tat. 8, 3; richter und amptleute soltu dir setzen in allen deinen thoren .. unter
deinen stemmen, das sie das volck richten mit rechtem gericht. 5 Mos. 16, 18; und erwelet
redliche leute aus gantzem Israel, und macht sie zu heubter uber das volck .. das sie das volck
alle zeit richten. 2 Mos. 18, 26; er (gott) ruffet himel und erden, das er sein volck richte. ps.
50, 4; ähnlich: so werden, nach altem herkommen und wenigen statuten, die bürger und die
nachbarschaft gerichtet. GÖTHE 8, 36;
selige götter,
richtet mit gnade,
richtet der menschen
flüchtig geschlecht.
ARNDT 133.
so sagt man auch einen richten: wer dich richtet, ist dein herr (qui te judicat, est tuus
dominus). PISTORIUS 4, 46. in poetischer rede:
er (bevor) mano rihti thia naht,joh wurti ouh sunna so glat.
OTFRID 2, 1, 13
(vgl. und gott machet zwey grosze liechter, ein gros liecht, das den tag regiere, und ein klein
liecht, das die nacht regiere. 1 Mos. 1, 16).
β) absolut, herrscher, richter oder fürst sein: strenge herens dä richtet nitt lange. WOESTE
214;
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in disen grôჳen êrenlebter (Siegfried), daჳ ist wâr,
und rihte ouch under krônean daჳ zehende jâr.
Nib. 659, 2.
c) im einzelnen falle, einen procesz entscheiden, ein urtheil fällen:
wer sol rihten? hiest geklaget.
WALTHER 45, 6.
α) die sache oder der procesz, welcher entschieden werden soll, steht gewöhnlich im
accusativ oder mit den präpositionen über, in, um, von: eine streitsache richten,
controversiam dijudicare. STEINBACH 2, 280; wie er ein iegelich sache solte rihten.
Schwabensp. 4, 4; das sie das volck alle zeit richten, was aber schwere sachen weren, zu Mose
brechten, und die kleinen sachen sie richten. 2 Mos. 18, 26;
Lycus kan die sachen richten, wann er gleich kein theil gehört,
dieser hat gerechte sache, der am meisten jhm verehrt.
LOGAU 3, 220, 10
auch ein verbrechen richten: geschihet aber ein diupheit .. die mac ein burcmeister wol rihten.
Schwabensp. 148, 1. für die verschiedenen constructionen ist besonders lehrreich: der
(burggraf) sol rihten über unrehte metzen und über unrehte maჳe .. und über elliu meჳ und
über unreht gewege ... und über allen kouf, der lipnare heizet ... da sol alleჳ ein burcgrave
umbe rihten. so sol ein voget rihten den totslac und wunden und swertzüken und
heimesuchen. 4, 1. 2; und er (der könig) sol alleჳ daჳ rihten, daz in der stat oder in dem lande
ze rihten ist, âne daჳ, daჳ begunnen ist ze rihten. 111, 1. dem ausdruck ein verbrechen richten
geht zur seite:
darumb, o mein got, dich zu mir bald mache
und richt mein unschuld mit gerechtem grichte!
REBHUN Susanna 5, 1 bei TITTMANN schausp. aus dem 16. jh. 1, 79.
gewöhnlich sagt man eine sache oder über eine sache, beziehentlich in einer sache richten; die
anderen präpositionen finden sich vorwiegend in der älteren sprache: besonder auch in
criminal und bloetsachen zu richten. GRIMM weisth. 2, 365; usgenommen diepstal unnd
blutrunse, davon richten sollend die margrafen von Rötelen und von Susenberg. 1, 320; und
sol man an jargerichten des ersten richten umb erb und aigen, darnach wyttwen und waysen.
1, 226; es ist zu merken, dasz wir und unser gottshaus, und all unser nachkomen auf den hof
bey unserm gottshaus umb all sach ze richten haben, umb lemtig und um tod. 3, 671.
β) der angeklagte, über den das gericht ergeht, wird mit über eingeführt: rihte got uber sie
(judica illos deus). NOTKER ps. 5, 11; und swer ouch anders rihtet, wan an disem buche stêt,
der sol wiჳჳen, daz got vil zorniclichen über in wil rihten an dem iungisten tage. Schwabensp.
1, 3; wisset jr nicht, das wir uber die engel richten werden? 1 Cor. 6, 3; ob der son, so ein
richter ist, uber den vatter, der für jhm als ein ubeltheter beklagt wirt, richten und jn
verurtheilen möge? LUTHER tischreden (1568) 332b;
wand ist eჳ wâr, als ir mir saget,
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sô rihtet selbe über mich.
Tristan 775.
die schuld kann dabei im accusativ hinzugefügt werden: etwas über einen richten; und swa
wirჳ niht gerihten mugen, so rihtet eჳ got über si an dem iungesten tage. Schwabensp. 303, 1;
hab ich den lasterlîchen spot
verdienet iender umbe got,
wold er daჳ rihten über mich.
Iwein 4503.
statt dessen kann auch der blosze accusativ stehen: Paulus aber sprach, ich stehe fur des
keisers gerichte, da sol ich mich lassen richten. ap. gesch. 25, 10; wer mich verachtet, und
nimpt meine wort nicht auff, der hat schon der jn richtet, das wort, welches ich geredt habe,
das wird jn richten am jüngsten tage. Joh. 12, 48;
wo ein knecht handelt wider recht,
wirt vor dem malefitzgericht,
damit sein ubelthat geschlicht,
verurtheilt zum todt ...
FRONSPERGER kriegsb. 3, 57a.
ganz vereinzelt der genetiv: ir richtet nach dem fleisch, ich richte niemands. Joh. 8, 15. in der
älteren sprache kommen neben über auch andere präpositionen zur anwendung, ob, von, ab,
gegen, zu, in: und welher ein todslag tet und gefangen gefuert wurd uf daz slosz, ob dem
richtet man zuo Schoenerlach. GRIMM weisth. 5, 357; in den selben hofmarchen sol des
Kalsers rihtær rihten wan von den di in den hofmarchen sitzent. 6, 115; und sol der vogt abe
ime rihten. 1, 698; wir setzen ouch, daჳ der richter gegen keinem man richte, eჳ sei denn der
klager engegenwurt. Heimburger handf. 276; und sullen auch darumb zu yme richten als zu
einem felscher von recht. SCHERZ-OBERLIN 2, 1301;
daჳ ich dir gevluochet hân,
daჳ rihte in mich, Crist!
Rabenschlacht 1092, 2.
γ) der kläger wird im dativ angeführt, der richter richtet also dem kläger und über den
beklagten. vgl. über diese construction GRIMM gramm. 4, 692 u. 846 f. daraus entwickelt
sich die bedeutung 'jemandem recht verschaffen, zu seinem rechte verhelfen'. diese ganze
gebrauchsweise ist auf die ältere sprache, besonders das mhd., beschränkt: der uueîson fater
ist unde uuituon rihtet. NOTKER ps. 67, 6; klaget er umbe gut, so sol er im rihten als reht sî.
Schwabensp. 279; swelich rihter niht enrihtet witwen und weisen und armen liuten die
schulde, die si im klagent .. über den sol der rihten, von dem er daz gerihte hat. 303, 2; darna
sol man dien gestun zem erst rihtun, darna dien frowen, darna dem gedigun. GRIMM weisth.
1, 310;
Perminen hîჳ er slân
ze sîner anesihte,
Philippo er dô rihte,
wander in habite belogen.
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Straszb. Alex. 2608;
er rihte swem er solteund rach der armen anden.
Gudrun 20, 3;
ir (der kaiser) muget im (gotte) gerne rihten ..
er rihtet iu, da er voget ist,
klagt ir joch über den tievel ûჳ der helle.
WALTHER 12, 12. 16;
frowe Minne, ich klage iu mêre:
rihtet mir und rihtet über mich.
40, 28;
der marschalk sicht das recht an;
es sei junkfrau, frau oder man,
dem will er richten an alles gefärt.
fastnachtsp. aus dem 15. jh. 469, 2.
einem über einen richten:
ichn weiჳ waჳ ich nû mêre tuo
wan daჳ ich ir morgen vruo
über mich selben rihte
und zuo ir angesihte
durch ir willen lige tôt.
Iwein 4233.
besonders zu beachten ist die wendung einem auf des andern gut richten, alicui adjudicare
satisfactionem. ex bonis alterius. SCHERZ-OBERLIN 2, 1301: im sol der rihter rihten hinz
sinem gut, suua daჳ in sinem gerihte lit. in demselben sinne wird auch gesagt eines sache
richten, vgl. die verschiedenen wendungen: richt der witwen, sprich recht dem waisen. 4 Esra
2, 20 (übers. v. Eck 1537); verschaffe der witwen recht, richte der waysen sache. (Lüneb.
1642); richte den witwen, hilff zu recht dem waisen. (Danzig 1625).
δ) richten zwischen zwei streitenden parteien: lege das dar, fur meinen und deinen bru’dern,
das sie zwischen uns beiden richten. 4 Mos. 31, 37; sihe, ich wil richten zwisschen den fetten
und magern schafen. Hes. 34, 20; diese mitternacht wird zwischen Fiesko und Doria richten.
SCHILLER Fiesko 4, 10 bühnenbearb. aber auch richten mit accusativ in diesem sinne, in die
bedeutung 'vergleichen' überspielend: gond hin als jr her seit kommen, jr seindt nit zurichten
(euer zwist ist nicht zu entscheiden). Esopus (1553) 69b.
ε) man richtet nach gewissen gesetzen oder rechtsnormen: da sprach Pilatus zu jnen, so
nemet jr jn hin, und richtet jn nach ewrem gesetz. Joh. 18, 31; sitzestu und richtest mich nach
dem gesetze, und heiszest mich schlahen wider das gesetze? ap. gesch. 23, 3; nach dem
ansehen der person richten; richtet nicht nach dem ansehen. Joh. 7, 24; ir richtet nach dem
fleisch. 8, 15. selten wird die rechtsnorm, nach welcher man richtet, im acc. angeführt: disiu
gesezede und anderiu gesezede über die iuden diu suln rihten geistliche und werltliche rihter.
Schwabensp. 214, 13. vgl. gerichte richten α, β. das gegentheil ist wider einem gesetze, in der
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ältern sprache: swa man wider disem buche richtet, da tut man wider got und wider dem
rehte. Schwabensp. 80, 4.
ζ) die indicien, auf welche hin man die schuld feststellt und das urtheil fällt, werden
gewöhnlich mit nach angeführt: daჳ sol man gelouben, und sol der rihter nach der beredunge
(beweis, überführung) richten. Schwabensp. 269;
man richtet nicht nach einer klag',
man hört auch, was der ander sag'.
WANDER 3, 1668.
andere wendungen: aus deinem munde richte ich dich, du schalck. Luc. 19, 22; auff das du
(gott) bestehest mit warheit, und recht behaltest, und auch uberwindest alle, die mit mir
zancken und sich rechtfertigen, dich richtende in deinen worten. LUTHER 3, 13.
η) richten bedeutet weiterhin auch eine strafe zuerkennen. so sagt man über den leib oder den
hals jemandes richten, ihn an seinem leibe oder leben strafen: uber hals und halsbein zu
richten, formelhaft GRIMM weisth. 2, 128; alle, die über die libe rihtent, die suln fri sin.
Schwabensp. 106, 2. richten über jemand mit dem schwert, jemandem die strafe der
enthauptung zuerkennen: dasz ein reichsfaut des heiligen reichs uf Triefelsz sei ein oberherr
desz gerichts zu richten mit dem strank und mit dem schwert yber ybelthäter. GRIMM weisth.
5, 563; und also uber haltz und bauch mit dem radt, schwert, strang oder fewr zu richten. 2,
366. in der ältern sprache auch richten zu, strafen an: man sol über dehein wip, diu lebendeჳ
kind treit, niht hoher rihten wan ze hut und ze hare. Schwabensp. 211.
θ) hieran schlieszt sich richten mit folgendem infinitiv oder abhängigem satze, dahin
erkennen, dasz etwas zu geschehen hat, beziehentlich jemanden verurtheilen, etwas zu thun:
sie (die hühner) fragten weiter, wo solchs er (der fuchs, der ihnen busze gepredigt hatte) zu
beschehen richte. KIRCHHOF wendunm. 1, 66. in freierer verwendung: ich richte euch aber,
dasz jhr hie bey mir bleibet, dieweil jhr euwere hauszfraw verloren habt. buch der liebe 351a.
3) weiterhin bekommt richten die bedeutung: das gefällte urtheil beziehentlich die zuerkannte
strafe vollziehen, strafen überhaupt; es wird also auf die thätigkeit des nachrichters
angewandt, besonders gern hat es den speciellen sinn: die todesstrafe vollziehen, hinrichten.
DÄHNERT 379b.
a) strafen überhaupt: es solte niemand gerichtet werden an seinem leibe noch an seinen
ehren ohne urtel und recht. SCHÜTZ Preuszen 119; den scholen de raedtmanne to den lesten
veerteyn nachten richten uthe den weren (aus seinem besitze, von haus und hof) unde den
broke (die strafgelder) ock richten uthe den weren im brem. wb. 3, 449; und ich wil jn richten,
mit pestilentz und blut, und wil regen lassen, platzregen mit schloszen, fewr und schwefel,
uber jn und sein heer. Hes. 38, 22. in freierer anwendung:
ihn (Napoleon) hat der herr im zorn gerichtet,
drum liegt er so in schmach vernichtet.
RÜCKERT ged. 150;
sie knirscht, zerbeiszt die hand, zeigt rachgier über schaden,
und richtet, wer nur kommt, vom kopfe bis zur waden.
GÜNTHER bei STEINBACH.
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so sagt man auch etwas richten, rächen: herr du heiliger und warhafftiger, wie lange richtestu
und rechest nicht unser blut an denen die auff der erden wonen? offenb. Joh. 6, 10; rächend
ausführen: frewe dich uber sie himel, und jr heiligen apostel und propheten, denn gott hat
ewer urteil an jr (Babylon) gerichtet. 18, 20.
b) mit dem tode bestrafen, hinrichten.
α) mit einem erläuternden zusatz, zum tode oder vom leben zum tode richten: zwölf axten,
domit man nach alter gewonheit zu dem tod richt. SCHÖFFERLIN Livius 15; jedoch leget
Fulvius die brief bei sich, und ehe er die öffnen oder lesen wolt, gebot er die gefangenen zu
Capua zu binden und liesz sie all richten vom leben zum tod. 144b; man soll sie der gemeynen
gewonheit nach, mit dem fewer vom leben zum tode richten. Carolina art. 116;
lieben herren, euch ist klar und unverholen,
wie uns got durch Mosen hat mit ernst bevolen,
das wir die zubrecher irer ehe solln richten
zu dem tode und derselbn verschon mit nichten.
REBHUN Susanna 4, 1 bei TITTMANN schausp. aus dem 16. jh. 1, 66, 1.
β) ohne solchen zusatz, richten, am leben strafen, enthaupten. brem. wb. 6, 248; so was von
henker und richten und spitzbubenhistorien. FR. MÜLLER 1, 308; und nach erkanten
urteylen sal der walpode unsers gnedigsten herrn von Mentz den theter uff sinen costen
richten lassen. GRIMM weisth. 1, 551; wanne ein misthediger verurteilt und dorch den
scharffrichter soll gericht werden. 2, 367; (Antiochus liesz den Andronicus) in der gantzen
stad umbher füren, und zu letzt richten an dem ort, da er Oniam erstochen hatte. 2 Maccab. 4,
38; um welches willen die hohenpriester und eltesten der jüden fur mir erschienen, da ich zu
Jerusalem war, und baten, ich solte jn (Paulus) richten lassen. ap. gesch. 25, 15; darauff warff
jhn der büttel mit seinen knechten zur erden, und zersties jhm alle seine knochen, richt jhn
drey gantzer stunden lang. HENNENBERGER landtafel (1545) 82; Sylla schickt dahin den
statknecht und nachrichter, der solt Marium richten. AVENTIN 1, 523, 9; bei der (Maria aus
Brabant) hat er kain kind gehabt, hat umb si geeifert, hat si als ein êprecherin richten lassen.
2, 402, 25; Liesel. ach gott! das arme mädchen ward doch nicht gericht't? schulmeister. sie
ward gericht't. FR. MÜLLER 1, 105 (d. nusz-kernen); der knab hat sich selbst gerichtet, der
mann ist todt. GÖTHE 8, 160 (Götz 5); um vier uhr wird sie gerichtet. CL. BRENTANO 4,
200;
da ward der Lindenschmid gericht,
sein son und der reutersjunge.
UHLAND volksl. 2 273.
vom richtschwert gesagt: das kometenschwert schwankte hin und her, wie ein richtschwert
sich selber bewegt, zum zeichen, dasz es richten werde. J. PAUL Quint. Fixlein 34. selten
wird richten in diesem sinne mit dem dativ verbunden: wildt der hoffman von ime richten, soll
er einen galgen uber die pfort machen und soll ime lassen richten mit dem bauch zur pforten
innen und mit dem ruck herausz. GRIMM weisth. 2, 128. andere ebenfalls seltene
wendungen, über einen richten: swem vor dem gerihte verteilet wirt, über den sol nieman
rihten wan der rehte fronebote. Schwabensp. 106, 1.
γ) mit angabe des werkzeuges: mit dem schwert, strang, rade richten; man solt die jenigen, so
bekennten, mit dem schwerdt richten, und nicht martern also, und zwingen zum leugnen.
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AVENTIN (1566) 212b; der mörder wurde mit der guillotine gerichtet; es hab einer, den man
mit dem strang gericht hab, bekannt an der laittern. urk. von 1437 bei SCHÖPF 551; es kam
dahin, das man in zu Möszkirch furstalte, und wart mit urteil erkennt, daz man ine mit dem
strick rihten solt. Zimm. chron. 4, 296, 3;
man wert uns lenger mer nach steln,
pis man uns doch gfencklich thw feln
und uns hernach an all genad
all drey richte mit ainem rad.
H. SACHS fastn. sp. 6, 97, 80.
in der ältern sprache auch richten mit blutiger hand, enthaupten; richten ohne blutige hand,
henken.
δ) weiterhin bedeutet dann richten überhaupt umbringen, töten, gewöhnlich durch einen
zusatz wie hinweg richten, dahin richten: das viel gelehrter redlicher leute unschuldig
erwürget, und dahin gerichtet werden. corp. doctr. christ. (Leipzig 1560) 233. mit der
bedeutung B, 7, b vermittelt: sonst liesze ers alles unter einander gehen ohn regiment ... so
richteten sie sich selbs hinweg und fräsze einer den andern auf. LUTHER 2, 142;
kein bessern raht fürwar ich weisz,
dann das wir jhn (den könig Theodosius) richten vom brot ..
so köm wir desz tyrannen ab.
J. AYRER 819, 2 Keller.
gerichtet werden, sterben, umkommen: dieweil du dein leben in solchen schandtlichen
handlungen zubringest, so wirstu eines schnellen todts, unversehens, bald hindurch gericht
werden. buch der liebe 207, 1.
4) richten wird von der thätigkeit des richters übertragen auf jedes urtheilen überhaupt, oft
mit dem tadelnden nebensinn 'verurtheilen, über etwas absprechen': richtet nicht, auff das jr
nicht gerichtet werdet. denn mit welcherley gerichte jr richtet, werdet jr gerichtet werden.
Matth. 7, 1. 2; wir wollen nicht richten, Elisabeth. GÖTHE 8, 21 (Götz 1).
a) ein urtheil abgeben, in weiterm sinne:
α) mit urtheilen verbunden: dath andere (alse de grauen miszbrüke) könen ock ungelerde lüde
ördelen unde richten in corp. doctr. christ. (Wittenberg 1565) 62a; solche werck der rew und
gnaden, kennet mein lieber bapst weniger, denn der grosze bloch der da ligt, und wil dennoch
drinnen richten und urteilen. LUTHER 1, 412b.
β) richten allein. etwas richten:
vor euch (ihr kenner) gewohnt, verdienste nur zu richten,
wagt unser häufchen (eine schauspielergesellschaft) sich, voll stolzer sicherheit?
GOTTER 1, 272;
kenn' unsre sitten erst, eh du sie wagst zu richten!
2, 433;
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was eure fürstlichkeit bewegen mag,
also zu thun an ihrem herrn und kaiser,
gebührt nicht uns, zu richten und zu deuten.
SCHILLER Wallenst. tod 1, 5.
jemanden richten: nur zwei tage, gräfin, und dann richten sie mich. Fiesko 3, 3. von etwas
richten:
o könnt' ich doch, mein kind, in allen sprachen dichten! ..
so thät' ich deinen wehrt den meisten ländern kund,
so liesz' ich jedes volck von unsrer liebe richten.
GÜNTHER 696.
γ) nach gründen u. s. w. richten: das gleubt die welt nicht, und alle, die nach jrem eigen fülen
wöllen richten. LUTHER 6, 215b; denn wenn du wilt dem nach richten, das du sihest, und
fülest ... du sagst mir wol viel, aber mein hertz sagt mir viel anders. ... darumb musztu auch
hie allein nach dem wort richten, unangesehen, was man füle oder sehe. 6, 213b; sie urteilen,
richten und strafen, nach eigener einbildung. BUTSCHKY Pathmos 507;
sie (die jugend) denckt nicht weiter, als sie sicht,
und was sie sicht, darnach sie richt.
FISCHART flöhh. 1988;
männer richten nach gründen, des weibes urtheil ist seine
liebe; wo es nicht liebt, hat schon gerichtet das weib.
SCHILLER 11, 187.
b) besonders von der beurtheilung von kunstwerken gesagt, vgl. kunstrichter theil 5, 2723,
manchmal in einem gewissen gegensatz zu der kunstübung:
können wir nit all dichten,
so können wir doch richten.
atter hausspruch, FRANCK sprichw. 2, 108a (CL. BRENTANO 4, 467);
es ist nicht kunst, viel können richten,
sondern gesetztes, besser tichten.
RINGWALDT spec. mundi O 7b;
biszher gab mein papier wol tausenderley sachen
die dem der drüber kümmt bald bringen ernst, bald lachen:
doch bitt ich den der kümmt, dasz ernst und lachen nicht,
sey allemal mit ernst und lachen bald gericht.
LOGAU 1, 237, 100;
oft hab ich selbst gedacht,
der sey beglückt, der keine verse macht,
der vielen gleicht, die selber niemals dichten,
und dennoch oft gereimte zeilen richten.
HAGEDORN 2, 110;
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dichter, deren gesang nachwelten richten.
VOSS musenalm. (1777) 93;
der stolz, mit dem die grosze welt
des witzes meisterstücke richtet.
GOTTER 1, 451.
c) leicht entsteht daraus die bedeutung 'tadeln, absprechend urtheilen, mäkeln, verdammen',
so besonders in der redensart splitter richten, per trabem oculi sui festucam alterius niti
eruere. STEINBACH 2, 280 (nach Matth. 7, 3 --5), vgl. auch splitterrichter. darumb, o
mensch, kanstu dich nicht entschüldigen, wer du bist, der da richtet. denn worinne du einen
andern richtest, verdamstu dich selbs, sintemal du eben dasselbige thust, das du richtest. Röm.
2, 1; man sollte schwören, sie müszten auch zwo seelen haben; eine zum beten und singen,
und eine zum richten und schelten. GELLERT 3, 210 (betschw. 3, 8);
all können tadlen und richten,
aber wenig können tichten.
MATHESIUS Syrach (1586) 1, 29b;
Lurcus spricht: es ist nicht löblich, einen loben ins gesichte.
ja, viel minder ist es löblich, dasz man einen rücklings richte.
LOGAU 2, 190, 74.
d) in noch weiterer verwendung bedeutet richten ganz allgemein 'beurtheilen, entscheiden'.
α) eine frage entscheiden oder prüfen: wer die frage also verstehet, der kan sie leichtlich
richten. apol. Augsb. conf. 62, in corp. doctr. christ. (Leipz. 1560); warumb richtet jr aber
nicht an euch selber, was recht ist. Luc. 12, 57; richtet jr selbs, obs für gott recht sey, das wir
euch mehr gehorchen denn gott. ap. gesch. 4, 19.
β) erkennen, einsehen: so kan man leichtlich richten, das wir gottes gesetz nicht erfüllen
können. apol. Augsb. conf. in corp. doctr. christ. (Leipzig 1560); wie solches ein jeder
verstendiger leichtlich richten kan. MELANCHTHON hauptart. christl. lehre. ebenda 641;
wie man, auch wenn ein gefäsze ausgeleret ist, lange zeit richten kan, was darinnen gewesen.
BUTSCHKY Pathmos 472.
γ) als etwas beurtheilen, wofür halten, erklären. richten für etwas: warumb wird das fur
ungleublich bey euch gerichtet, das gott todten aufferweckt? ap. gesch. 26, 8;
witwen und arme kind
allnthalbn verlaszen sind,
für sünd man das nicht richt,
wenn in gleich unrecht gschicht.
REBHUN Susanna 2, 4 bei TITTMANN schausp. aus dem 16. jh. 1, 51, 277.
ohne für:
solche schertze, so mit nichten
blosze schertze sind zu richten.
P. FLEMING 362;
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ich weisz auch nicht, wie ich sie richt,
ob sie mein leut sein, oder nicht (Ulysses zu Circe).
froschm. f 3a.
D. Technische ausdrücke, die meist auf die grundbedeutung 'gerade, geradlinig oder eben,
glatt machen' zurückgehen, zuweilen auch in dem sinne 'auf ein ziel einstellen, nach einer
bestimmten seite hinwenden':
1) bei den tischlern, mit dem hobel gerade machen, abrichten. JACOBSSON 3, 412b.
2) bei den böttchern, ein schiefes oder windiges stück holz gerade machen, indem man es
zwischen eisernen blöcken erwärmt und dann zwischen dem richtbaum und der richtdiele
preszt und so erkalten läszt. JACOBSSON 3, 412b.
3) bei den schmieden, krumme stücke eisen durch mäsziges schlagen wieder gerade machen
oder in ihre gehörige gestalt bringen. JACOBSSON 3, 412b.
4) bei den nadlern, den gekrümmten draht auf dem richtholze durch ziehen zwischen zwei
reihen von stiften gerade machen. JACOBSSON 3, 413a.
5) scheerenschleifer richten die scheeren durch eine art dengel mit dem richthammer auf
dem richtsteine. CAMPE.
6) bei den kammmachern, die krummen hörner gerade biegen. CAMPE.
7) in den blechhütten, die zum blechen bestimmten kölbel, welche auf einer seite breit
geschmiedet sind, auf der andern gleichfalls breit schmieden (dresser les lames de fer).
JACOBSSON 3, 412b.
8) bei den tuchbereitern, scheeren aufsetzen. JACOBSSON 7, 193b.
9) bei den leinwebern, die augen der hälften der schaftschleifen in eine gerade stellung
bringen, vor dem einlesen der kettenfäden. JACOBSSON 3, 413a.
10) bei den weiszgerbern, die in die breite ausgedehnten felle der länge nach über das
stelleisen ziehen. JACOBSSON 3, 413b.
11) bei den köhlern, einen fertigen meiler, nachdem er ausgestümpelt und geschlichtet ist,
mit rasen, reisern, moos und erde bedecken und am fusz mit rüsten, fuszscheiten, rüstgabeln
u. s. w. umstellen, sodasz er zum anzünden fertig ist. JACOBSSON 3, 413b.
12) in der ältern sprache, pferde richten, abrichten, dressieren, vgl. richte unter 7, d. dieweil
ich aber etliche weisz und manieren bekommen habe, dise wettlauffer zurichten, so will ich
solliche gleich allhie zu einem anfang disz bůchs vermelden ... wann du nun ein rosz zum
wettlauffen wilt richten, so thue jm also. SEUTER rossarzn. (Augsb. 1599) 7.
RICHTER, m. judex.
1) form und verwandtschaft. richter ist ein in den ältern dialekten seltenes wort: ahd. rihtâri,
mhd. rihtære, mnd. richtere, richter, mnl. rechter KILIAN, ags. vereinzelt rihtere, altn. réttari
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erst seit mitte des 13. jahrh. die altgermanischen dialekte, sowie die auszerdeutschen
sprachen verwenden dafür gewöhnlich andere wörter: goth. staua, altn. dómari, schwed.
domare, dän. dommer, ahd. tuomo. die nhd. form ist richter: eyn rihte (lies richter), riechter
preses. DIEF.-WÜLCKER 819; judex richter, ryechter, selten rechter. DIEF. 311b; vindex
richter, rechter. 626a. der plur. ist richter, selten richtere: die gründliche und ungezweiffelte
maasforschung der silben, durch welche unsere ohren erst recht poetisch, und solche, bishero
unrichtige richtere der verse, kunstverständig unterrichtet werden. HARSDÖRFER bei
SCHOTTEL 794.
2) die bedeutung ist überall: judex, einer, der gericht hält, und recht spricht, den
bedeutungen von richten C, 2--4 entsprechend.
a) sprichwörtlich: der richter darf kein vetter sein. WANDER 3, 1670; richter sollen zwei
gleiche ohren haben. SIMROCK sprichw. 457; führet sie her, das sie des richtersz urtheil
hören. HEINR. JULIUS 151 Holland (Susanna 4, 7); denn die gerechtigkeit ist der stern,
dahin ein ider richter alzeit seine augen gewendet haben sol. BUTSCHKY kanzl. 495; ein
richter sol einen verbrecher gehörig strafen. Pathmos 378; ich gienge offt mit meinen
vormunderen zu den richtern ... ohngehört dieses, schryen sie, könne der weg zu dem recht,
von den richtern nit gefunden werden. SCHUPPIUS schr. 770;
der stat rihtærevon der burc ze Baljân ...
mit sînen burgærenreit er dâ si vunden
die spæhe koufliute ...
der rihtære vrâgte, von wannen sî dar
über sê gevaren wæren.
Gudrun 293, 1;
secht, ir richter der rechtigkait,
mir hat der Tanawäschel auch widersait.
fastnachtsp. 471, 10;
ein richter der da siczt an eim gericht
und trewlich darnach sind und ticht.
1439;
die selb braut het der richter holde,
sie im mit nichten laszen wolde.
H. SACHS meisterl. 192 Gödeke;
ich will es gan dem richter klagen.
H. SACHS fastn. sp. 1, 46, 287;
die sünder sollen büssen
und ihnen ohn betrug und schein
selbst kläger, richter, hencker seyn,
verdampt durch jhr gewissen.
S. DACH in den ged. des Königsb. dichterkr. 109 neudruck;
hört, was dort jener richter sagt.
P. GERHARDT 214, 49;
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der redner martert sich, dem herrn der axt zu zeigen,
wie künstlich ers gemacht, der richter sinn zu beugen.
LICHTWER 93;
man reiszt und schleppt sie vor den richter.
SCHILLER 11, 246.
als anrede herr richter: item lasz wir euch wissen, lieber herr richter. GRIMM weisth. 3, 659;
der arm den richter bat, und sprach,
herr richter ich bitt euch umb ein sach.
SANDRUB 92, 48.
b) man sagt ein rechter, gerechter, ungerechter, guter, böser, strenger, gnädiger, kluger, treuer
richter u. s. w.:
lob si ime dô riefen
und sprâchen, daჳ er wêre
ein rehter rihtêre.
Alex. 3981;
ir sult ain rechter richter wesen.
fastn. sp. 471, 19;
einem gutten hirten nun sol auch ein gerechter richter nacharten. BUTSCHKY kanzl. 496;
wofern du anders ein gerechter richter wilt seyn. 662;
swer sich rehtes verstât,
wil der guot rihtære wesen,
der tœtet mich und lât iuch gnesen.
Flore 6697;
der furste lobebere
was gar ein gut rihtere.
leb. der heil. Elisabeth 3320;
wann also der tag der angst und noht einbrechen wird, werden di bösen, goldfressenden
richter, weinen und heulen. BUTSCHKY kanzl. 328; es ist doch eine eigene sache um das
gewissen; es findet in jedem kinde seinen gestrengen richter. THÜMMEL reise 50;
(nachdem) hee auch da uff das maln gelobte und tzu den heiligen swore, die hende uff die
heiligen gelacht, dem gerichte und graueschafft vorgenant eyn getruwer riechter tzu sin.
GRIMM weisth. 3, 450;
sie zankten sich noch lange zeit,
und weil sich keiner geben wollte,
beschlossen sie, dasz ihren streit
ein kluger richter schlichten sollte.
LICHTWER 27.
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c) man appelliert von dem niedern an den höhern richter bis zu dem höchsten, von dem
weiter keine berufung möglich ist: si ziehent ouch ir urtheil wol an den höhern rihter.
Schwabensp. 147, 1;
ein oberhaupt musz seyn, ein höchster richter,
wo man das recht mag schöpfen in dem streit.
SCHILLER Tell 2, 2.
d) man unterscheidet geistliche und weltliche richter: disiu gesezede und anderiu gesezede
über die iuden diu suln rihten geistliche und werltliche rihter. ... der geistliche mac dar umbe
den werltlichen bannen, ob erz niht rihtet. Schwabensp. 214, 13; denn die ausmessung der
kindbett- und atzungskosten ... sind durchgehends solche forderungen welche von dem
sacrament der ehe, über dessen gültigkeit, vollzug oder fürdauerung der geistliche richter
allein zu erkennen hat, getrennt sind. MARIA THERESIA, s. Augsb. allgem. zeit. 1870,
1583b.
e) mit richter wird sowol der vorsitzende des gerichts, als auch die beisitzer oder schöffen
bezeichnet. rihter preses DIEF.-WÜLCKER 819; eჳ ist etwa gewanheit, daz man zwelf man
nimet, die dem rihter helfent rihten; und die selben heiჳent schepfen. Schwabensp. 147, 1;
wann man an der urtel stot und geint ist, so megent die scheffen oder richter zu in nemen
wend si an der stroszen findent. GRIMM weisth. 5, 512.
f) richter bezeichnet weiterhin auch den herrscher, fürsten, regenten, bei dem die höchste
gerichtsbarkeit steht; so besonders in den ältern dialekten und in der sprache der bibel. so
werden z. b. stets die fürsten des volkes Israel von Josua an vor der königszeit als richter
bezeichnet: das buch der richter; ahd. uuas thâr sum rihtâri (regulus), thes sun uuas sioh, in
Capharnaum. ... thô quad imo ther rihtâri. Tat. 55, 1. 4; mhd. der rômiske rihtære, der
römische kaiser, Karl der rihtære, der kaiser Karl, s. im mhd. wb. 2a, 637a; sie befinden hie
vorgeleit durch iren richter und lehenhern Albrechten von Trubenbach brive und sigel.
GRIMM weisth. 3, 384; wenn aber der herr jnen richter erwecket, so war der herr mit dem
richter, und halff jnen aus jrer feinde hand, so lang der richter lebet ... wenn aber der richter
gestarb, so wandten sie sich, und verderbeten es mehr denn jre veter. richter 2, 18. 19; du aber
Esra nach der weisheit deines gottes, die unter deiner hand ist, setze richter und pfleger, die
alles volck richten das jenseid des wassers ist. Esra 7, 25; und das volck gleubte den zween,
als richtern und obersten im volck, und verurtheileten die Susanna zum tode. Sus. 41;
er (Gregorius) was guot rihtære,
von sîner milte mære.
Greg. 2257 Paul;
Rôme diu mære
enpfie ir rihtære (den papst Gregor)
mit lachendem muote.
3786;
dô wart er rihtære (kaiser).
kaiserchron. 69a;
ein kunic zu dutlicher hant
ist ein richter genant.
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passional 673, 42 Köpke;
ihr könig, fürsten, richter grosz,
ihr völker ungezählet.
SPEE trutzn. 104, 57 Balke.
g) richter sein über oder zwischen wird gebraucht wie richten: da sol er (der deutsche könig)
dem phalenzgraven von dem Rine den gewalt geben, daჳ er an siner stat rihter sî über der
fürsten lip. Schwabensp. 105, 1; der herr sey richter und richte zwischen mir und dir, und sehe
drein, und füre meine sache aus, und rette mich von deiner hand. 1 Sam. 24, 16; es ist bösz
rechten, wo gewalt richter ist. PISTORIUS 9, 16;
nû müeჳt ir mîn rihtære sîn:
nu erteilet mir ...
swâ zwêne vehtent umbe den lîp,
weder tiurre sî der dâ gesiget
ode der dâ sigelôs geliget.
Iwein 1954;
sag an vor dysem frommen alten!
der sol zwischen uns sein ein richter.
H. SACHS fastn. sp. 1, 24, 83.
h) jemand zum richter machen, setzen, erwählen, nehmen, vgl. judex ordinarius, recht
erwelter richter. DIEF. nov. gloss. 223b; aber den rihter mugent wir under uns selben setzen
und erkiesen. GRIMM weisth. 4, 497; item darnach haben wir auch gewalt, richter ze sezen.
6, 131; wer hat dich dann zum richter hie gesetzt. H. JULIUS 144 Holland (Susanna 4, 6);
daz er in (gott den Gregor) hæte genant,
selbe erwelt unde erkant,
und ze rihtære gesat
hie en erde an sîn selbes stat.
Greg. 3497;
du mein gott, kannst alles wol machen,
dich setz ich zum richter der sachen.
P. GERHARDT 7, 70;
ich that es, mein gemahl,
weil ich es wollte -- weil ich den gebrauch
nicht über dinge will zum richter setzen,
die ich für tadellos erkannt.
SCHILLER don Carlos 4, 9;
sus sint sie zu rechte komen
und ist zu richter genomen
Tynôlus der alde.
ALBR. V. HALBERSTADT 24, 1.
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mhd. einen ze rihtære erkennen, als herren anerkennen:
den fursten lobelich,
den man in Duringer lande
zu rihtere ouch erkande.
leb. der heil. Elisabeth 3108.
3) richter heiszt auch nachrichter, gerichtsvollzieher, henker, mit dem zusatz der peinliche
richter: ausz obgedachten zimmerleuten soll der peinliche richter deren ein zal ... bestimmen,
und alsdann ... durch ein losz, das er, der peinliche richter darzu verordnet, erwehlen.
Carolina art. 215; oder mit synonymen verbunden: swem vor dem gerihte verteilet wird, über
den sol nieman rihten wan der rehte fronebote. etwa heiჳent si rihter, etwa gebütel, etwa
stocwerter, etwa anders. Schwabensp. 106, 1; es sollen auch die richter oder buittel des
gerichts nun hinfuiro bestaendig sein. bei SCHERZ-OBERLIN 2, 1301. ohne solchen zusatz:
der richter sprach im vor ein gebett,
er schwang im ab an der stett
das houbet von sinem leyb,
der richter war beschib
und fragt den obern richter
ob da recht gericht wer.
ebenda (carmen de P. Hagenbach);
'man soll keinen menschen in versuchung führen.' 'aber auch keines richters schwerdt.' CL.
BRENTANO 4, 198; da gab ihm der richter den todesstreich. 199; ach gott, es war der
schwerdtblitz des richters! 205.
4) mit leichter übertragung werden dann auch andere personen und personificationen als
richter gefaszt; so schon in einigen beispielen unter 2, e, f (wo gewalt richter ist, den gebrauch
zum richter setzen): der todt nimpt alles hin, ein gleicher richter. AGR. sprichw. 222b.
insbesondere führen diesen titel
a) gott, gewöhnlich mit einem auszeichnenden zusatz, der oberste richter: wenn der obrist
rihtær nu rihten schol über leib und über sêl. MEGENBERG 458, 35 Pfeiffer; denn er (gott)
die ewige, bestendige, wesende und nimer wandelbare gerechtigkeit selbs ist, und aller dinge
der öberst richter. LUTHER 3, 12b; (ich hätte) die rechnung meines lebens dem obersten
richter vorlegen können, ohne zu erröthen. THÜMMEL 6, 6; der höhere richter:
bei menschen ist
nicht rath noch trost in dieser groszen sache.
ich trage sie dem höhern richter vor.
SCHILLER M. Stuart 4, 9;
der richter der oder aller welt, aller sachen u. s. w.: mit musz er, dasz der richter der welt nur
gegen den schuldigen rase. SCHILLER kab. u. liebe 5, 7; von mir nicht, von mir nicht, richter
der welt, fodre diese seelen von diesem. 5, 8;
o got, du richter aller welt,
der du hast selbs bestellt
all oberkeit und gwalte.
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REBHUN Susanna 4, 4 bei TITTMANN schausp. aus dem 16. jh. 1, 78, 335;
nun heiszt gott alle scheiden
sobald es ihm gefällt,
dann ist der spruch zu leiden
des richters aller welt.
S. DACH 32, 44;
du richter aller sachen,
du kannst und wirsts wol machen.
P. GERHARDT 87, 53;
der göttliche richter: aber ein solcher (bäcker, der zu kleine brode bäckt) hat zu seiner zeit bey
dem strengen göttlichen richter ein schwehre verantwortung. ABR. A S. CLARA etwas für
alle (1699) 480. der zukünftige richter: dieweil ich denn gehöret habe, wie schnell der
zukünfftige richter kommen sol. 4 Esra 8, 18 (Danzig 1625). ohne solchen zusatz: ich hoffe
aber, der getrewe gott werde gnediglich jhre unschuldt, als ein gerechter richter, zu erretten
wissen. H. JULIUS 83 Holland (Susanna 3, 2); der ein vater ist der waisen, und ein richter der
widwen, er ist gott in seiner heiligen wonunge. ps. 68, 6 (vgl. richte den witwen 4 Esra 2, 20);
hinfurt ist mir beygelegt die kron der gerechtigkeit, welche mir der herr an jenem tage, der
gerechte richter, geben wird. 2 Tim. 4, 8; sihe, der richter ist fur der thür. Jac. 5, 9; welche
untrew, raub und betrug, gott der gerechte richter, an solchen gottlosen leuten zu seiner zeit
wol wird zu finden und zu straffen wissen. SANDRUB kurzw. 15 neudr.; wie werden sie (die
selten beichten) bestehen, wann sie ihres gewissens rechnung, gegen dem unfehlbahren
register, des strengen haus-vaters und richters stellen müssen? BUTSCHKY Pathmos 445;
wann meine arme seele vor dem angesicht des strengen richters erscheinen .. wird. Simpl. 2,
115, 24 Kurz; der gedanke gott wekt einen fürchterlichen nachbar auf, sein name heiszt
richter. SCHILLER räuber 5, 1 schausp.;
darfon wir müsen antwort geben
dem richter am strengen gericht.
H. SACHS fastn. sp. 6, 105, 323;
bereitet oder nicht, zu gehen,
er musz vor seinem richter stehen!
SCHILLER Tell 4, 3;
ebenso auch von Christo gesagt: an der andern zukůmft so wirt er kůmen als ein richter.
LEYSER d. predigten 40, 20.
b) das gewissen, der innere richter:
und rührt euch nicht die lust, womit die tugend lohnt,
so wisset, dasz in euch ein strenger richter wohnt.
LICHTWER 177;
der innre richter schweigt.
178;
im beichtstuhl selber, donnere nicht so laut,
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du innrer richter! wann mir die segenshand
des priesters auf der scheitel ruhte,
brannte das mädchen mir tief im marke.
HÖLTY 91.
5) weiterhin bezeichnet richter überhaupt einen, der etwas entscheidet oder beurtheilt.
a) der etwas entscheidet, schiedsrichter: es ist nit not das jr einandern richter suchent, dann
ich wil euch deren spenn selb gar wol entscheiden. Bocc. (1555) 100b; ergo so ist der grund
unnd der buchstab der schrifft kein scheidrichter, sonder allein der sinn und jnnerlichste
verstand ist derselbige richter. FISCHART bienenkorb 70b;
alles ist parthey und nirgends
kein richter!
SCHILLER Wallenst. tod 3, 15.
b) der über etwas ein urtheil fällt, beurtheiler: urteilestu aber das gesetz, so bistu nicht ein
theter des gesetzes, sondern ein richter. Jac. 4, 11; so wie du nun in mir lebst, guter, biedrer
Odoardo, so sey auch in eins der ernste richter meines lebens. ARNIM Hollins liebel. 51;
er warf sich auf zum richter meiner sitten!
SCHILLER jungfr. von Orl. 2, 2.
c) im besondern
α) der kampfrichter: fürgesetzter oder richter der kampfstucken, agonotheta. MAALER
332d; wie er nun das messer unter seiner rüstung hervor sucht, und die richter sein beginnen
inne worden, kamen sie dazwischen, und hieszen den Jorcus einhalten. hürnen Seyfrid 92
neudr.
β) der beurtheiler von kunstwerken, schriften u. s. w., kunstrichter, kritiker, recensent: richter
der hüpsche, formae arbiter. MAALER 332c; allein zu richtern verbitte ich mir alsdann
einmal für allemal alle matronen, kraftbarden. LICHTENBERG 4, 83; Hagedorn, der feinste
richter, der sich ausdrücklich von nachahmung seiner lossagt, kann ihm das zeugnis nicht
versagen. HERDER 18, 106; ich hoffe doch, sie werden uns übrigen erlauben zuhörer
abzugeben, wenn wir uns gleich nicht anmaszen dürfen richter zu seyn. WIELAND 12, 149;
nur die meister der kunst sind die wahren richter der zeichnung, die ganze welt kann über die
farbe urtheilen. GÖTHE 36, 252; wortspielend: zittern sie immer, Richter, denn ihr richter
will vergessen, dasz er ihr freund ist, und ihr freund soll nicht erfahren, dasz er sie richtet. J.
PAUL 39, 79;
der rötel, und die kreid, das blej-ärtz, und die khol
vergnügen oftermal das lüstrig aug der richter.
ROMPLER 82;
soll nichts dem wunsche fehlen,
und darf sich mein versuch selbst einen richter wählen,
so wähl ich mir die nachtigall.
HAGEDORN 2, 47;
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der gnädigste von allen richtern ist
der kenner!
SCHILLER 6, 3.
6) mundartliches und besonderheiten.
a) des richters spielen, ein spiel: denn da einer nur zaudern und einen unlust uber den andern
anrichten, und mit feusten das kraut oder eyer in schmaltz dem andern fürlegen will, da gehört
sich drauff, das man zu abend die liecht auszlesche, und des richters mit jm spiele.
MATHESIUS hochz. pred. 75b.
b) richter, ein weiter haarkamm. SCHMID 432. STALDER 2, 272. vgl. richten 2, e, α.
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ROT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
rot:
Das gemeingerm. Farbadjektiv mhd., ahd. rōt, got. rauÞs, engl. red, schwed. röd gehört mit
verwandten Wörtern in den meisten anderen idg. Sprachen zu der idg. Wurzel * reudh- »rot«,
vgl. z. B. aind. rudhirá-h »rot; blutig«, griech. erythrós »rot«, éreuthos »Röte«, lat. rubeus
»rot« (Rubin), ruber »rot«, rubrica »rote Farbe, rote Erde« (Rubrik), alat. robus »Kernholz«
(nach der dunklen rötlichen Farbe; s. den Artikel robust) und russ. landsch. rudyj »fuchsrot«
(Reizker). Zu dieser Wurzel gehört auch das unter 2Rost »Zersetzungsschicht auf Eisen«
behandelte Wort. – Abl.: Röte »das Rotsein, rote Färbung« (mhd. roete, ahd. rōti; beachte
z. B. die Zusammensetzungen »Morgen-, Schamröte«); Rötel »roter Mineralfarbstoff« (mhd.
roetel, gekürzt aus mhd. roetelstein, ahd. rōtilstein; beachte die Zusammensetzungen
»Rötelstift, -zeichnung«); Röteln (16. Jh.; der Name der Kinderkrankheit bezieht sich auf den
rötlichen, masernähnlichen Ausschlag); röten »rot machen; rot werden« (mhd. roeten, ahd.
rōten; damit zusammengefallen ist intransitives mhd. rōten, ahd. rōtēn), dazu die
Präfixbildung erröten »rot werden« (mhd. errōten, ahd. irrōtēn); rötlich »ins Rötliche
gehend« (frühnhd. für mhd. roeteleht). Zus.: Rotauge (spätmhd. rōtauge, ahd. rōtouga; die
Weißfischart ist nach dem roten Ring um die Augen benannt); Rotkehlchen (16. Jh., zunächst
ostmitteld.; der Singvogel ist nach seiner rostroten Kehle benannt, vgl. dazu z. B. gleichbed.
frz. rouge-gorge und engl. redbreast); Rotwild (mhd. rōtwilt). Siehe auch den Artikel Rüde.

2. Duden – Universalwörterbuch
Rot, das; -s, -, ugs.: -s:
1. rote Farbe: ein kräftiges, leuchtendes, dunkles, helles R.; das R. ihrer Lippen; die Ampel
zeigt R. (rotes Licht); bei R. (während die Ampel rotes Licht zeigt) über die Kreuzung fahren;
R. (rote Schminke) auflegen.
2. (Kartenspiel) a) ‹meist o. Art.; o. Pl.› (dem Herz der französischen Spielkarte
entsprechende) Farbe der deutschen Spielkarte: R. ist Trumpf; b) Spiel, bei dem Rot Trumpf
ist; c) Karte der Farbe Rot: [ein niedriges] R. ablegen.
3. ‹o. Pl.› Rouge: R. Gewinnt.
rot ‹Adj.; röter, seltener: -er, röteste, seltener: -este› [mhd., ahd. rōt; 2: nach der roten Fahne
der Arbeiterbewegung]:
1. von der Farbe des Blutes: rote Farbe, Tinte; eine -e Fahne, Bluse; -e Kirschen, Rosen; ein er Abendhimmel; -e Glut; ein -es Licht; -er Wein (Rotwein); -e Lippen; eine -e Nase; -es
(fuchsrotes, rostrotes, kupferfarbenes) Haar; ein -es Ass (ein Herzass od. ein Karoass); eine
rote (auf Rot stehende) Ampel; ein -er (ugs.; rot schreibender) Kugelschreiber; -es (Physik;
langwelliges) Licht; -e (vom Weinen o. Ä. gerötete) Augen haben; er bekam einen [ganz] -en
Kopf (ihm stieg die Röte ins Gesicht); r. wie Blut; r. glühen, leuchten; r. glühendes Eisen; r.
geweinte, unterlaufene Augen; [im Gesicht] r. anlaufen; r. geschminkte Lippen; r. gefrorene
(vor Kälte gerötete) Ohren, Hände; r. geäderte (von roten Adern durchzogene) Augen; r.
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lackierte Fingernägel; etw. r. anmalen, unterstreichen, anstreichen; r. (in Rot) geäderter
Marmor; ein r. gepunkteter, gestreifter, karierter Rock; ‹subst.:› ein Glas von dem Roten
(ugs.; Rotwein); die Rote (ugs.; Rothaarige) da drüben; ich habe keinen Roten (ugs.;
überhaupt kein Geld) mehr; der Kugelschreiber schreibt r.; die Rote/rote Karte (Fußball;
Karte in roter Farbe, die vom Schiedsrichter nach einem groben Foul o. Ä. als optisches
Zeichen für das Verweisen eines Spielers vom Spielfeld in die Höhe gehalten wird); Spr heute
r., morgen tot (der Tod kann sehr überraschend eintreten, ist oft nicht vorhersehbar; wohl
bezogen auf die frische rote Farbe der Wangen); * rot werden, sein (vor Scham,
Verlegenheit erröten, errötet sein): sie wurde r. bis über die Ohren.
2. (Politik) zur Linken gehörend (kommunistisch, sozialistisch, sozialdemokratisch,
marxistisch): -e (marxistische) Literatur; das -e (kommunistische) China; eine -e
(kommunistische, sozialdemokratische) Regierung; er ist [ziemlich] r., r. angehaucht
(marxistisch, kommunistisch eingestellt); dieser Stadtteil wählt traditionell r.
(sozialdemokratisch, eine linke Partei); R lieber r. als tot (ugs.; es ist besser, kommunistisch,
sozialistisch regiert zu werden, als im Kampf gegen den Kommunismus, Sozialismus zu
sterben); ‹subst.:› die Roten haben die Wahlen gewonnen; ein Bündnis aus Grün und Rot (aus
Grünen u. SPD).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
ROT, adj. ruber, goth. rauþs (raudai Skeireins 42), altnord. rauðr, ags. reád, alts. nd. nld. rôd,
ahd. mhd. rôt. gemeingermanisches wort, neben dem auf anderer ablautsstufe altn. rjóðr, ags.
reód stehen. die sippe ist in den urverwandten sprachen weit verzweigt; genau entsprechen:
lat. rôbus = rûfus, altir. rúadh, sanskr. lohá, rötlich, kupfer; auf anderer tonstufe stehen z. b.
griech. ερυθρος, sanskr. rudhirá- (vgl. FICK4 1, 526). die schreibung roth mit dehnungs-h
macht der historischen rot jetzt wieder platz. in älteren quellen auch rott geschrieben:
er (ein freund) ist edler den rottes gold.
H. SACHS fastn. sp. 2, 80, 318.
von den steigerungsgraden ist nur der comparativ röter häufiger:
heller und röther blühn
alle wangen des blumenvolks,
das den schmeichelnden kusz ihres gewandes fühlt.
HÖLTY 73;
wonneseliger und röter
bricht uns dieser morgen an.
BÜRGER 20.
1) rot als adjectiv bezeichnet zunächst die farbe schlechthin; so z. b. vom weine: weisz und
rot Wangheimer. FISCHART Garg. 58b; roter Marlheimer 59a; es gab ein groszes gelächter,
als wir uns die müden füsze mit rothem wein und kleien badeten. GÖTHE 16, 255;
da bleib es bei
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eim fuder roten wein.
H. SACHS meisterl. 93 Gödeke;
kind, was gaben sie dir zu trinken?
kind, sage dus mir!
'ein glas mit rotem weine,
wie we ist mir!'
UHLAND volksl. nr. 120, 3;
hier ist weisz und rohter wein.
GROB versuchg. (1678) 149;
auch zu dem rothen champagner, auf Silleri's gute gekeltert,
kaisergetränk von Tokai und der nektarähnliche Kapwein.
VOSS id. 13, 221.
rot, die farbe des blutes und des damit gefärbten:
dâ verlôs manic man den lîb.
di grûnen wisen worden rôt.
der môre lach dâ vile tôt.
LAMPRECHT Alex. 4698;
doe wart van den bloede
dat mere dâ engegen rôt.
dâ bleif menich helet dôt.
VELDEKE Eneit 7443;
das schleierlein war von blute so rot,
und da sie in verband da ward sie halb tot.
UHLAND volksl. nr. 93b, 5;
nun fleusz, nun fleusz, du plůt so rot,
fleusz in des möres grund!
76a, 15;
(der hammer zu Jesus:)
gleich die warme purpur spritzet,
mich in eilen färbet rot;
ich, vom heiszen saft erhitzet,
wurd geweicht ab deiner not.
SPEE trutzn. 188, 110 Balke;
o was rote wundengüsz!
220, 141;
schau den menschen, der unschüldig
wird verdammt zum galgentod,
o wie friedsam und gedüldig
leidet er die wunden rot!
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183, 92;
die last, die ist die kriegesflut,
so itzt die welt mit rotem blut
und heiszen thränen füllt.
P. GERHARDT 8;
dein schwert, wie ist's von blut so roth? Edward, Edward!
HERDER 8, 35;
die rechte zeit zur guten sache,
zur freiheit, zum tyrannentod!
vor deinem schwerte sinkt der drache
und färbt die deutschen ströme roth
mit sklaven-blut und freiem blut!
KÖRNER 1, 138;
doch mit mir zu scherzen
ist gefährlich, meine wuth
nach so liebem rothen blut
ist nicht leicht gleich auszumerzen.
BRENTANO 415 (1854);
o pyramidenschlacht! o tag des ruhms, der beute!
roth, wie dein turban, war im Nile jede furt.
FREILIGRATH 1, 94;
schilfgürtel tragen sie (die inseln) und kokospalmenkronen:
die prächt'gen vögel, die hoch auf den kronen wohnen,
sind das gestein daran, goldgelb und roth wie blut.
1, 103;
und es klaffte dem ritter das stahlhemd weit,
und es färbten die ringe sich roth.
GEIBEL 2, 160;
das feld ist roth und die brüder sind todt,
und hinter uns rasselt der feind.
2, 158;
stieszest ihm ins herz das spitze messer,
wandtest dich und flohst mit rothen händen.
2, 178.
auch das fleisch wird rot genannt, im gegensatz zum blutlosen fett und der haut: tarmus haiჳt
ain speckmad, wan daჳ ist ain wurm, der in speck wehset, sam Isidorus spricht, und maint die
vaiჳten, diu in dem swein ist zwischen der swarten und dem rôten flaisch. MEGENBERG
309, 23. das blut wird in derber rede die rote suppe genannt: gaben mir da rücklings ein
iedweder eine presche, dasz mir flugs die rothe suppe zu maul und nase beinsdicke heraus
schosz. REUTER Schelmuffsky 90; gab mir mit geballter faust eins ins gesicht, dasz mir die
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rothe suppe darnach flosz. Pierot 1, 352; der eyfer überlief mich dergestalt, dasz ich mich
drehete, und dem officier eine solche derbe maulschelle, statt der antwort versetzte, wovon er
dermaszen unsanfte zu boden sanck, dasz ihm die rothe suppe über maul und nasen flosz.
Plesse 3, 177. auch roter saft: drey wichtige streiche uber den rukken hinab gab, dasz der
rothe safft darnach lieffe. Salinde 75. auch der ausdruck rother schweisz ist gebräuchlich:
ab falber stirn und wangen,
füsz, händen, marmorweisz,
die tropfen anher drangen
von weisz und rotem schweisz.
SPEE trutzn. 31, 68 Balke;
nur der boden wolgenetzet
für den weisz und roten schweisz
ihm zu dank herauszer setzet
rosen rot und lilgen weisz.
168, 62;
schönes böcklein,
rotes röcklein,
du bist rot von lauter schweisz;
rot getränket,
wol beschenket
seind auch deine zähnlein weisz.
219, 123;
o maydlein, wir dich fragen;
ist er dann rot und weisz?
thut er die farben tragen
von rotem traubenschweisz?
37, 98;
tropft rother schweisz von schrammen, rissen,
so dorn und distel ihm (dem hirsch) gerissen.
IMMERMANN 13, 59.
andere bildliche ausdrücke, in denen rot sich auf die farbe des blutes bezieht:
o was marter dir begegnet?
hör zu schwitzen einmal auf!
gnug es einmal hat geregnet,
nit in rotem bad ersauf.
SPEE trutzn. 168, 72 Balke;
Daphnis, deine rote rosen
werf ab deinem kreuz herab;
wann die welt mir lieb will kosen,
darf ich solcher blumengab.
Daphnis, deine rote rosen,
dein so schöner blumenstrausz
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allen kraft- und lebenlosen
hilft aus aller schwachheit aus.
226, 57;
Daphnis dopple thränen weinet,
weisze perl, korallen rot.
167, 52;
von den augen Jesu fallen
runde thränen silberweisz,
von der stirnen rot corallen,
beide seind euch (den bienen) geben preis.
75, 71;
als ich neulich auf der reisen
wollt zum weinhaus kehren ein,
mich zur herberg that man weisen,
hiesz: zum roten lämmerlein.
auf dem schilde stund gemohlet
Daphnis in der kelter sein,
jeder dort zu trinken holet,
o was rot und guten wein!
226, 44;
wie sonderbar musz diesen schönen hals
ein einzig rothes schnürchen schmücken
nicht breiter als ein messerrücken!
GÖTHE 12, 219;
doch nicht an der rache des himmels verzagt!
es hat nicht vergebens blutig getagt,
roth musz ja der morgen sich lösen.
KÖRNER 1, 127;
so kommen wir, so brausen wir,
und schwören rothe rache.
ARNDT 234;
schon geschlossen ist sein aug!
roth sein schlaf, gleichwie die blume auf dem fackeldistelstrauch!
(vom leichnam eines weiszen, der vom tiger zerrissen wurde).
FREILIGRATH 1, 155;
und ich sah hinab und ich sah genau -da schwammen die äcker in blut,
da hing's an den ähren, wie rother thau,
und der himmel war eine gluth.
3, 194.
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auch krankheiten, die sich durch blutausflusz äuszern, werden rot genannt. die rote ruhr: für
allen dingen aber stellt er (das kraut sanickel) das blutspeien, und rote rur, häfft die jnnerliche
wunden zusamen, wo man mit meyszeln und mit salben nicht mag zu kommen. SEBIZ 213;
disz kraut (schaftheu) inn wein oder wasser gesotten, stellt den blutgang, und alle andere
flüsz, als die rote rur, und dergleichen mehr. 220; sophienkrautsamen in speisz und tranck
gebrauchet ... stopffet alle bauchflüsz, sonderlich aber die rothe ruhr.
TABERNAEMONTANUS 26 (1664); der safft des garbenkrauts auff 4 loth mit soviel weins
vermischet und getruncken, hat gleiche wirckung die roteruhr zu heylen und zu vertreiben.
376; daher haben die ärzt gelernet, dasz dieses kraut wider die roteruhr und blutflüsz
dienstlich sey. 509; wir wurden, uns entweder zu erfrischen, oder weil die rothe ruhr und die
pest selbst unter uns regierte, an einem ort .. etliche wochen an die Thonau ins freye feld mit
unserem regiment logirt. Simpl. 3, 111 Kurz;
lieber meister Vivian,
eur weiszickeit seh den harn pas an!
er ist so dick von natur,
ich furcht, er hab die roten rur.
fastn. sp. 63, 32.
auch roter flusz, rotes weh: regenwaჳჳer gesament in den zistern, sô eჳ gestêt, sô vellet diu
erd ze podem, diu dar zuo gemischet was von irdischem rauch, sô wirt eჳ denn gar lauter und
süeჳ und ist guot zuo der ruor, daჳ diu verstê, und zuo dem rôten flusz. MEGENBERG 82,
35; des paums rinde gesoten mit honig ist gar ain guoten erznei für den roten auჳfluჳ des
leibs. 371, 15. rote we, fluxus, vocab. von 1470 bei FROMMANN 6, 175 (in Nordböhmen
rûte wî ebenda); den rothen wehe oder rothe ruhr (dysenteriam). ZECHENDORFER (1571)
90); auch roter schaden SCHMID schwäb. wb. 435 (s. unten rotschaden): das rosszmägle wirt
gebraucht zů dem roten schaden, bauchflusz und allerley schmertzen, ausz weyn getruncken.
FORER thierb. 137b (1583). en roden könig nennt man die monatliche reinigung der weiber.
SCHÜTZE holst. idiot. 3, 304 (vergl. rot im kalender, die menstruation HÜGEL 130). rot von
hautkrankheiten, geschwüren: es überkomt das pferd dick ain rotte geswulst, die ettlich die
radpewlen haiszent, die grosz und weit ist in der hawt und in dem flaisch, und ist vast hitzig
und clopffent die audern dar inn gar vast. MYNSINGER 70; und (die schlangen) mit jrem
gifftigen beiszen die leute anzündeten, wie ein roter carbunckel, und hitzige sterbedrusz, oder
pestilentzisch apostem unnd geschwür, mit ubernatürlicher hitze einen menschen verbrennet,
und erwürget. MATHESIUS Sar. 72a;
der (der floh) war gewont der greulichkait,
und bisz dem kind rot flecken prait.
FISCHART 2, 77 Kurz.
von blumen: die (blume) war aber inzwischen verwelkt und die rothen kelche hingen blasz
und erschöpft vom stengel herunter. IMMERMANN Münchh. 3, 61;
wîჳe rôte rôsen, blâwe bluomen, grüene gras,
brûne gel und aber rôt, dar zuo des klêwes blat,
von dirre varwe wunder under einer linden was.
minnes. frühl. 90, 32;
sie wolte in den grünen wald
nach roten röslein gen.
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UHLAND volksl. nr. 93b, 1;
es waren die roten röselein,
die blüten über mich.
28, 2;
darinn wachsen blümlein rot und weisz.
3, 1;
so bauet ich mir ein häuselein
von petersilgen,
womit war es bedecket?
mit roten lilgen.
28, 4;
ist jener roht-wein ein frantzosz,
so thut er wol zu uns zu kommen,
er lächelt wie ein rohte rosz.
WECKHERLIN 531;
blumen wehn, vom west gefächelt,
gelb und roth, auf grüner flur.
HÖLTY 139 Halm;
roth und grün ist die wiese.
193;
roth stehn die blumen, weisz und blau,
und mädchen pflücken sie.
146;
tanzt dem schönen mai entgegen,
der des waldes haar verneut,
roth und weisze farbenbögen
auf des fruchtbaums wipfel streut.
130;
wie der apfelbaum nickt!
roth und weisze
blüthen purpern
seinen grünen wipfel,
purpern alles gezweig umher.
136;
schaue wie die rosen blühen
mit der roten brust voll flammen.
ARNDT 218;
wo hoch und golden sich die ernte hebt,
mit rothen, blauen blumen hell durchwebt.
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UHLAND 115;
wann die roten rosen blühen,
singt die nachtigall im rausche.
PLATEN 157a;
da berauscht und schweiszbefeuchtet
du dich zeigst im garten wieder,
wirft dein auge, wenn es leuchtet,
feuer in den roten flieder.
157a;
zum dichterlorbeer voll und ganz,
zum kranz des patrioten
den leichten, losen blüthenkranz,
den weiszen und den rothen (von apfelblüten)!
FREILIGRATH 4, 26;
da summen die bienen um sie (dis haide) her,
und durch ihr rothes blüthenmeer
ausschlagend jagt der senner.
3, 139;
baum neben baum, und reis an reis,
so viel sie können tragen,
all weisz und roth und roth und weisz,
die pracht ist nicht zu sagen.
4, 25.
im bilde:
o blume weisz und roth,
dich hat gezieret gott,
jungfrau Maria!
HOFFMANN V. FALLERSLEBEN findl. 1, 110.
von früchten:
die bieren gelb, die öpfel rot.
SPEE trutzn. 89, 145 Balke;
sie schält einen apfel, war roth und weisz,
zu locken den knaben hinan.
HERDER 8, 34;
laut platzte der königsapfel vom baum her,
roth und mürb'!
VOSS id. 14, 53.
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oft wird rot von pflanzen (blumen, früchten, wurzeln) zur unterscheidung von andersfarbigen
pflanzen derselben gattung oder art gebraucht, namentlich in der sprache der botanik: die
rôten epfele (granatapfelbäume). WILLIRAM 126, 5; dîne hûffelon sint samo der bruch des
rôten apfeles âne daჳ, daჳ noh inlachenes an dir uerholan ist. 57, 2; die früht sint dreirlai und
die pest ist weiჳ, dâr nâch sint die rôten veigen die pesten und die swarzen die allerpœsten.
MEGENBERG 323, 23; rot rüblin, siler DASYPODIUS; hochdeutsch, rothe rüben, rothe
pasteney und caroten. TABERNAEMONT. 193 (1664); nd. rodebeet, rote rübe, salatrübe
SCHÜTZE 3, 304. roter klee, rote nelke u. a. m.: nimm mier oder meier und beeten oder
böze, betant nennen es die gelehrten, ist auch zweierlei, rothe und weisze. HOHBERG 3,
242b; menta haist ain minz, daჳ kraut hât ainen rôten stengel. MEGENBERG 408, 9. hirsche
nennt man rotes wildpret (s. unten rotwild) im gegensatz zu schwarzem wildpret,
schwarzwild, wildschweinen. CAMPE: rothe hirsche werden sie deswegen genennet, weil ihre
ordentliche couleur im rothen bestehet. es ist aber deren rothe farbe in dreyerley zu
unterscheiden: 1. giebt es gemein-rothe, 2. bräunlich-rothe, und 3. gelb-rothe. DÖBEL
jägerpract. (1754) 1, 3a. gold, kupfer, edelsteine und andere mineralien werden häufig rot
genannt. rotes gold ist in der dichterischen sprache eine äuszerst beliebte wendung:
von der erde hûp er einen stein:
zuhant von rôtem golde er schein.
ALBR. V. HALBERSTADT 23, 178;
ein freunt, getrew, stil und verschwigen,
dem man mag clagen als anliegen,
das man den hab lieb, wert und holt;
er ist edler den rottes golt.
H. SACHS fastn. sp. 2, 80, 318;
was soll mir das rote gold,
so ichs nit tragen soll
vor rittern und vor knechten?
UHLAND volksl. nr. 76a, 12;
was zoch si ausz irer schaide?
ain messer von gold so rot.
14;
ir gelbes har sie in seiden band,
sie kleidt sich in silber und rotes golt
gleich wie eine die von hinnen wolt.
74a, 4;
mir ist ein rot goltfingerlein
auf meinen fusz gefallen.
35;
sie (die hauersknaben) hawen das silber, das rote gold.
93a, 12;
der buchsbaum sprach: bin ich so fein,
aus mir macht man die löffelein,
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mit silber und rotem golt beschlagen,
tůt mich für die geste tragen.
9b, 6;
dort niden in jenem holze,
leit sich ein mülen stolz,
sie malet uns alle morgen
das silber, das rote gold.
GÖDEKE - TITTMANN liederb. 11;
ich erwähl ein stücklein brot,
das mir wol gedeihet,
vor des roten goldes kot,
da man ach bei schreiet.
P. GERHARDT 246;
und wenn auch gleich sein bruder wollt
ihm an die seite treten,
doch kann ihn weder rotes gold,
noch bruders blut erbeten,
er musz dem tod herhalten.
188;
o graf, was ist für lieb' und treu'
all all dein rotes gold?
BÜRGER 85b;
sie (gold und geld) sind an jm selbs nicht dann ein weisz und rot erd, sie bringen kein tugent,
sie haben kein krafft wie ein magnet. AGR. spr. 157a. rote speise im bilde für gold:
wann man den Türken jagen wil,
so esze der wolf gerne rote spis (die einkünfte der patriarchen sind gemeint).
SCHADE sat. u. pasqu. 3, 19, 15.
vom kupfer: vergesset disz nicht, Mosis schlang ist rot gewesen, denn wenn die müntzer jre
beschickung im tiegel machen, und kupffer dem silber zusetzen, nennen sie das kupffer
absolute rot, von seiner farbe, die es vom schwebel haben solle. MATHESIUS Sar. 72. von
münzen, und zwar zunächst von goldenen: und jre schreine und taschen vol roder gülten
samlen. PAPE bettel- u. garteteufel (1586) E 1a;
junkherr, laszt mich aus,
das ich kum heim zu haus,
bring euch die gulden rot.
H. SACHS meisterl. 187 Gödeke;
pocz marter, schawt! hie ligt kain dot,
sunder pey dawsent guelden rot.
H. SACHS fastn. sp. 6, 100, 172;
er gab ir roter guldin drei.
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UHLAND volksl. nr. 93a, 7;
die gulden waren von gold so rot.
8.
im bilde:
du (guter hirt) zahlst mit beiden händen dar
die edlen roten gülden (die blutstropfen)
und bringst die ganze menschenschaar
dadurch aus allen schulden.
P. GERHARDT 43.
aber auch verächtlich von kupfernen, roter sechser, dreier, pfennig, heller: ich hatte keinen
rothen heller reisegeld im sack. GÖTHE 8, 77;
auch keinen rothen sechsling gab ich mehr
für unser leben.
GEIBEL 4, 76.
von edelsteinen:
spricht der erste rabe da zum zweiten:
bruder, sprich, woher hast du den goldreif,
den ich gestern sah in deinem schnabel,
fein und blank, mit sieben rothen steinen?
3, 175;
er (der dichter) steigt hinab in den schwarzen schacht,
taucht in des oceans wellen,
und sucht der rothen rubinen pracht,
und bricht die perlen, die hellen.
1, 29.
von der purpurmuschel:
was die purpurschnecke
in den roten muscheln helt,
ist die haut und decke
Rosabellen.
ged. der Königsberger 56.
von der schminke heiszt es:
die rothe erde nehmt, die wangen zu bestreichen!
laszt euer angesicht dem morgenhimmel gleichen,
wenn er in dunkler röthe glüht!
FREILIGRATH 1, 97.
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ferner: mir erscheint sie (die natur) als eine abgelegte matrone, rothe schminke auf ihren
grüngelben wangen, geerbte demanten in ihrem haar. SCHILLER 2, 349; er errieth fast
leichter seelenschminke, als wangen - schminke, diese rothe herbstfarbe fallender blätter statt
der frühlingsröthe jungfräulicher blüthe. J. PAUL flegelj. 3, 99. so auch von salben: aber sie
(die wundärzte) thun wie die unverständigen groben eselköpff, und wollen bey jhrer geelen,
grünen und rothen wagenschmier bleiben. TABERNAEMONT. 364 B (1664);
di gelb salb, di rot und di weisz.
fastn. sp. 680, 6;
rot die farbe des beleuchteten himmels, so roter morgen, roter tag, rote wolken: ihre seele
wallte, fluthete, es war ihr zu muthe, als stehe sie auf einem hohen berge, rothe wolken zu
ihren füszen, rothe wolken, so weit sie blickte, und in der ferne ragten goldene kuppeln aus
den rothen wolken hervor. nun wuszte sie was glück ist, sie konnte es aber nicht aussprechen.
IMMERMANN Münchh. 3, 65;
wann der rothe tag anbricht.
OPITZ 3, 14;
o wie lacht dem (dem verirrten wandersmann) das erste licht,
das aus den grauen wolken bricht,
und uns den rothen morgen zeiget!
HAGEDORN 1, 10;
welche nymphe besteigt jetzt das rothe gewölk
mit der krone von gold? (hymnus an die morgensonne).
HÖLTY 65 Halm;
immer reizest du mich, freundliches auge der nacht (mond),
wenn du dem osten entsteigst und im rothen gewand
hinter dem walde hervorgehst,
oder im grauenden westen sinkst.
68;
in geschwollnen wolken ballet (am abend)
dunkler sich die rothe gluth,
zarter farbenwechsel wallet
auf der rockenblüthe fluth.
STOLBERG 2, 123;
roth wie blut
ist der himmel,
das ist nicht des tages glut!
SCHILLER 11, 311;
wie oft dein herz an meinem lag,
wann schon mit licht der rothe tag
guckt' in den grünen wald.
ARNDT 30;
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der meermann harft und singt darein,
er fühlt nicht müh noch sorgen;
die nixen schlingen den reigen dazu
bis an den rothen morgen.
GEIBEL;
im bilde: er risz das fenster auf, und wollte die unbedeckte brust im frischen morgenwinde
baden, und das heisze auge im rothen meer Aurorens. J. PAUL Hesp. 1, 125. rot ist die farbe
der sonne und ihrer strahlen, auch des mondes und der sterne:
du klarer brunnen,
bey welches bächen ich das liecht der rothen sonne
zum ersten angeschaut.
OPITZ 2, 47;
ihm (dem morgenrot) folgt die sonn' im sphärenklang
ein rother flammenkahn.
DROSTE - HÜLSHOFF 1, 138;
und hell und immer heller flosz
der sonne glanz herein,
um blumen, wald und schlucht ergosz
sich goldig rother schein.
GEIBEL 1, 40;
ich stand auf hohem berge
und schaut' hinab ins thal,
drei vögel sah ich fliegen
im rothen abendstrahl.
4, 242;
es glühte zur mitternacht helle
der mond wie kupfer so roth.
BRENTANO 25 (1854);
an seinem arme tönt und glänzt ein kupferschild,
roth wie der volle mond, wenn nebel ihn umgeben.
FREILIGRATH 4, 224;
noch zuckten funken, sterne roth und grün.
DROSTE - HÜLSHOFF 2, 112;
was blitzt dort auf? -- ein rother stern -nun scheint es nah, nun wîeder fern (vom feuer einer schmiede).
1, 122;
vom blitz:
Chronions höchste zier,
die majestät auf rothen donnerkeulen,
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die durch zerrissene wolken eilen,
willst du mir geizig schweigen?
SCHILLER 1, 321.
vom feuer und feuerschein:
rôt alsam ein gluot
sach man dar ûჳ erschînengolt mit dem gesteine.
Gudrun 332, 2;
dô bewant man diu ruoderrôt alsam ein gluot
mit dem liehten golde.
265, 2;
so kam per fas et nefas
der gute mann zu brodt;
er malte seinen bauern
die hölle ziemlich roth.
HÖLTY 12 Halm;
jetzt auf ihr antlitz, das blutrünst'ge, fiel der rothen
wachtfeuer glut, die da vor jedem zelte lohten.
FREILIGRATH 1, 104;
er sieht, wie man um eines mädchens leiche
beim rothen loderschein sich hülfreich drängt.
GEIBEL 2, 276.
im bilde:
schau wie das feuer sich zersplittert,
wie's tückisch an der kohle knittert,
lang aus die rothe kralle streckt.
DROSTE - HÜLSHOFF 1, 123.
das rote meer, übersetzung von mare erythraeum: rot meer, erythraeum mare, sinus Arabicus.
DASYPODIUS; und in wenig tagen darnach sein die bilger dem Jordan und dem rotten mere
zugeritten. Zimm. chron. 1, 478, 27;
und (gott) fürt uns durch das rote meer.
fastn. sp. 814.
im bilde:
der tod, der ist mein rotes meer,
dadurch auf trocknem sande
dein Israel, das fromme heer,
geht zum gelobten lande.
P. GERHARDT 292.
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rot erscheint häufig in zusammensetzungen; von bildungen, in denen es an erster stelle steht,
ist im folgenden an alphabetischer stelle eine kleine auswahl gegeben; compositionen, in
denen rot, durch das erste glied näher bestimmt, an zweiter stelle steht, bezeichnen einzelne
abschattungen der farbe. viele dieser letzten zusammensetzungen enthalten einen vergleich:
blitzrot, brandrot, blutrot, blutigrot, purpurrot, scharlachrot; hochroth, klatschrot, brennendrot:
o meer, verlieh'st du nicht den brennendrothen saft,
den heil'gen purpur, draus man kön'gen mäntel schafft,
den männern von Beryt und Tyrus?
FREILIGRATH 1, 100.
2) bedeutung der roten farbe.
a) über rot in der farbensymbolik des mittelalters s. WACKERNAGEL farben- u.
blumensprache, kl. schriften 1, 143 ff. rot ist die farbe der liebe (noch heute, vgl. weiter
unten), und der liebesnot. im fastnachtspiel von den sieben farben heiszt es:
ich (die vertreterin der roten farbe) pin peclait mit varb rot,
darein pringt mich der minne not.
die minn mich ser hat erzund
inniklich in meins herzen grund;
das mügt ir erkennen
bei der varb, die mich thut prennen.
mein herz, mein sin und mein mut
brint als in eim feur di glut.
mich hat umbfangen der minne not,
als ir mich seht in dem claide rot.
fastn. sp. 775, 10;
nu hört, ir frauen und ir man,
wie der knab wol gethan
brint in der varb rot
inniklichen in der minne not;
wann ich noch manchen weisz,
dem lieb kalt und heisz
von herzenlieb ist geschehen
und leszt sich doch in roter varb sehen,
und dennoch oft ain tumer man
durch rums willen tregt rot an,
das man main, im won minne pei,
wie wol er ist an minne frei;
davon ich nit wol
die roten varb loben sol.
775, 22;
ich (die rose) kann nicht sterben mehr allein,
einst stand ich wie die lilie bleich,
da gab mir liebe rothen schein,
bin an sehnsucht der liebe nun gleich.
ARNDT 68;
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was, lilie, keusch in deinem kelche webet,
was, rose, roth dich malet,
und eure augen, stille veilchen, sagen,
auch keusch und bang in meinem busen strebet.
BRENTANO 384 (1854).
auch des ernstes schlechthin:
die rot (farbe) die ist dem ernst gemäyn,
die grün ertzäygt uns frölich leben.
ring 1d, 2;
ein rotes kreuz ist ordenstracht, heute das abzeichen der krankenpfleger im felde:
dich trieb dein herz, das warme,
aus England trieb's dich her;
das rothe kreuz am arme,
bist du gefolgt dem heer.
FREILIGRATH 4, 69;
durch sterbende und todte
geh' deines weges treu;
halt' hoch das kreuz, das rothe,
ob blut und barbarei.
4, 70.
rot, die farbe des blutes, ist symbolisch die farbe der revolution, der republik geworden:
pulver ist schwarz,
blut ist rot,
golden flackert die flamme!
FREILIGRATH 3, 161;
die neue rebellion! ...
und uns're fahn' ist roth!
3, 184.
b) rot im gesicht, zeichen der gesundheit:
Mausolus treues weib ist noch gesund und roht.
P. FLEMING 127.
besonders
α) rote wangen, roter mund, ein zeichen der frische, jugend, schönheit. von ersteren: mîn
uuine ist uuîჳ unte rôt, ist eruuelet uone manigen dûsonton. WILLIRAM 87, 1.
sprichwörtlich: nun, wozu der lärm? heute roth, morgen todt! GÖTHE 24, 151. im bilde: aus
dem stübchen, das die malwe anlacht mit dem runden, rothen vollgesichte. IMMERMANN
12, 11;
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mein trost, auff den ich alles richte,
ist weisz und roth in dem gesichte.
OPITZ 3, 19;
die morgenröt erbleichet
und scheinet gleich dem kot,
so nur man sie vergleichet
gen seinen (Jesu) wänglein rot.
SPEE trutzn. 36, 37 Balke;
er weisz viel tausend weisen,
zu retten aus dem tod,
ernährt und gibet speisen
zur zeit der hungersnot,
macht schöne rote wangen
oft bei geringem mahl,
und die da sind gefangen,
die reiszt er aus der qual.
P. GERHARDT 117;
genug, sie (die tochter der Leda) ist nun da,
macht ihrem vater schwan viel ehre,
ist weisz und roth, als wie ein wächsern bild.
WIELAND 10, 194;
heimlich musz ich immer weinen,
aber freundlich kann ich scheinen
und sogar gesund und roth.
GÖTHE 1, 102;
dennoch lasz' ich wohl mich sehn:
wenn ich weiszgekleidet tanze,
flink und rot, und unterm kranze
mir die braunen locken wehn.
VOSS id. 2, 109;
die augen sanft und wilde,
die wangen roth und weisz,
die worte still und milde,
die sind mein zauberkreis.
BRENTANO 391 (1854);
sind nicht dein thron des busens junges wogen,
dein purpur rothe wangen,
dein diadem der locken goldne schlingen?
386;
doch wiss' die harte fehde
macht rothe wangen bleich.
229

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

ARNDT 61;
die propheten sind begraben,
Abraham ist todt!
millionen, greis und knaben,
und der mägdlein roth,
viele, die mir liebe gaben,
denen ich sie bot:
alle, alle sind begraben,
alle sind sie todt!
DROSTE - HÜLSHOFF 3, 42.
roter mund: dîne lefsa sint samo ein rôta binta unte dîn gekôse ist suoჳჳe. WILLIRAM 56, 1;
so wil ich dich doch ein ding bitten, beut mir deinen rothen mund zum fenster herausz, unnd
lasz mich dich nur einmal küssen. FREY gartengesellsch. 89b;
daჳ ich von ir gescheiden nicht enkan,
daჳ hât ir schœne und ir güete gemachet,
und ir rôter munt, der sô lieplîchen lachet.
WALTHER 110, 19;
dîn munt ist rœter danne ein liehtiu rôse in towes flüete.
27, 29;
sie küst jhn an sein roten mund.
Ambraser liederbuch 255;
Helena gar schone was,
als ich eჳ an dem buche las,
ir stirne was offenbar,
ir ougen luter und clar,
rosige wangen, roter munt,
suჳჳe ademe, zene gesunt.
HERBORT V. FRITSLAR liet v. Troye 2493;
die fraw usz rottem munde sprach:
wachter, du pringst mir ungemach.
Hätzlerin 1, 3, 22;
dein mündlein ist verblichen,
ist nimmer rot als vor;
do ich dich zum ersten mal lieb gewan,
ist lenger dan ein jar.
UHLAND volksl. nr. 47c, 4;
man legt den Brandenburger uf einen tisch,
zerschnitten wie ein reinisch fisch,
sein junges leben entwichen,
sein roter munt verblichen.
75c;
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der buchsbaum sprach: bin ich so fein,
ausz mir macht man die becherlein,
ausz mir trinckt manche schöne junkfraw
mit irem roten munde.
9b, 8;
mit irem roten munde
sie mir den segen gab.
52, 6;
ihr schmollend rohter mund, jhr krauszlecht reines haar.
WECKHERLIN 737;
noch röther ist der lippen schein
als eine rose pflegt zu seyn.
OPITZ 3, 16;
nichts vom pracht und prangen
ihrer süszen wangen,
nicht der rothe mund,
nicht die zarten hände
noch der armen bände
sind mir mehr vergunnt.
ged. der Königsberger 62;
nun mehr hab ichs leben sogen,
nur aus Jesu lefzen rot.
SPEE trutzn. 74, 56 Balke;
drey küsse nur! dem rothen mäulchen einen,
und auf die backen zwey, so ist der apfel dein.
WIELAND 10, 185,
gefiel sie -- gut! so hatt' ihr fein gesicht,
der rothe mund, die weisze freye stirne,
die schöne brust, dies oder das, daran
die schuld.
10, 66;
er nannte sie mein lieber schatz,
mein engelchen, mein kindchen,
und gab ihr manchen feuerschmatz
aufs kleine, rothe mündchen.
HÖLTY 22 Halm;
der kukuk ruft, thut uns die jahre kund,
sanct Veit zieht ein, umtanzt von tausend mücken,
und süsze kirschen küssen rothen mund.
BRENTANO 470 (1854);
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schiltst du der verliebten wandel?
schiltst du trunkener gebrauch?
sind doch rote lippen lieblich,
süsze weine sind es auch.
PLATEN 159a;
o dürft' ich auf den rothen mund
ein einzig mal dich küssen!
GEIBEL 2, 152;
verzeih' dir gott das lachen
von deinem rothen mund!
2, 161.
bezogen ausdrücklich auf rote rosen:
ist eჳ reht, als ich eჳ hân gemeჳჳen,
sô hât si einen rôten rôsen geჳჳen.
minnes. 1, 64b Hagen.
auch der kusz von rotem munde wird rot genannt:
wenn .. wie morgenroth ein seliges erinnern
aufsteigt aus der stillen dunklen nacht,
alle rothen küsse mitgebracht,
alles lächeln, das die liebste je gelacht.
TIECK ged. 1, 162;
ebenso das lachen, lächeln:
das rothe süsze lachen.
176;
das rothe lächeln, wonne streuend.
3, 20.
roter mund wird mhd. als umschreibung für schöne frauen gebraucht (vgl. ZINGERLE Germ.
9, 402. WEINHOLD d. d. frauen 1, 233):
ich sprach: liehteჳ mündel rôt,
ich sage dir, wie eჳ ist getân.
HEINZELIN minnelehre 1800;
daჳ wil ich dir machen kunt,
rœselohter rôter munt.
2125;
auch hœrt ir, rôten münde chlar.
SUCHENWIRT 7, 7;
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nun grüsz dich gott,mein mündlein rot.
Ambras. liederb. 208, 1.
β) rot im gesicht, ein zeichen eines seelischen zustandes; so zeichen von liebe und freude:
man siht mich vil vrœlich lachen,
daჳ mîn herze muoჳ erkrachen,
machet mich diu liebe in vröuden rot.
minnes. 1, 55b Hagen;
von liebe und ouch von vröudenSîfrit wart rôt.
Nib. 568, 1;
oder sie (Luise) schlich in den garten hinab und beschaut die aurikeln,
unruhvoll und roth im gesicht, wie die gluten des himmels.
VOSS Luise, id. 2, 172.
zeichen der trauer:
mein hertz das ligt in groszer not,
mein augen begynnen netzen,
von schaiden wird ich plaich und rott.
Hätzlerin 1, 14, 52.
zeichen von furcht und schrecken: das hertze verändert sich, durch furcht und scham; aber
nicht auf einerley, sondern unterschidliche weise. vil menschen seyn, welche aus lauter
schamhafftigkeit weis und blasz; andere aus eiteler furcht roht werden. BUTSCHKY Pathm.
554;
diu vrouwe wart in schricken rôt.
minnes. 2, 16a Hagen;
dô machte er si von vorhte rôt.
LASZBERG liedersaal 2, 530 bei LEXER;
als Zahren das vernahm, ward seine wange
bald blasz, bald roth; urplötzlich brach er ab,
und lief und schrie (denn ihm war mächtig bange,
das pferd sey durchgegangen).
GÖCKINGK 2, 247.
zeichen des zornes: da ward das männlein so roth am hals wie ein krebs vor zorn. GÖTHE 8,
25;
wan er al umb und umbe bran
unde was von zorne rôt.
FLECK Flore und Blanscheflur 6433;
Erec wart der rede rôt,
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er sprach 'herre, welch nôt
twinget iuch ûf den wân,
daჳ ichჳ durch schimph habe getân?
HARTMANN Erec 560;
dô verkarte sich diu varwe an deme guoten man,
gel unde bî wîlen rôt sîn farwe wart getân.
rosengarten 462;
vor zorn der freiherr heisz und roth,
gleich einer feueresse.
BÜRGER 54b.
zeichen der scham: aber welcher mensch rôt ist und clâr, der ist schamîch. MEGENBERG 43,
14; machten allerlei schmutzige anmerkungen, dasz ich rot bis über die ohren ward. d. arme
mann im Toggenburg 66; (Humbrecht zu Evchen:) was! du wirst roth, wenn dich dein vater
küszt! -- solltest du wohl schon so verdorben -- doch, ich vergasz, dasz die mamsell auf dem
ball war. WAGNER kinderm. 30 neudruck; er wurde roth über die mütterliche wache. J.
PAUL Tit. 3, 129;
ich stê vil dicke in schame rôt,
darzuo sô twinget mich diu nôt,
und mîn grôჳ aremüete.
minnes. 3, 49a Hagen;
des schemte sich der junge man,
daჳ sach man wol, wan er wart rôt.
gesamtabenteuer 2, 133, 241 Hagen;
hast nit am süntag ghört vom pfaffn
die eprecher so heftig straffn,
wie sie alle des dewffels sein?
schaw zw, da sagt das weibe mein,
wie ich darob so rot sey worn.
H. SACHS 6, 29, 21;
vor scham do stůnd ich rot.
UHLAND volksl. no. 52, 4;
du wirst bescheiden roth und hörst dein lob gezwungen.
GÜNTHER 576;
von scham und liebe roth bis an die fingerspitzen,
verbirgt sie ihr gesicht und einen thränengusz
in seinem arm.
WIELAND 22, 231;
sie hat viel welt, die muntere Lucinde.
durch nichts wird sie mehr roth gemacht.
LESSING 1, 3;
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als aber kaum das werk (Götz) begann,
sie wieder einen sch-kerl rann;
und wurde flugs wie scharlach roth,
drob ich mich lachen thät halb todt.
GOTTER bei GÖTHE 56, 66;
vor groszer scham bald bleich bald rot,
stand Judith bei dem grusze.
BÜRGER ged. 226, 65;
herzlich danken wir, liebe mama, für die schöne bewirthung.
machen sie Karl nicht roth. gut sein ist besser denn vornehm.
VOSS Luise, id. 1, 68;
zeichen der eile, erhitzung: roth wie ein krebs (vom laufen). LENZ 1, 28.
γ) vom weinen werden die augen rot; rote augen, ein zeichen der trauer: ach! dacht' er, in
dieser hohen fliegenden schattenpyramide (die die erde wirft) werden jetzt tausend rothe
augen, wunde hände und trostlose herzen stehen und werden eingegraben, damit der todte
noch finstrer liege als der lebendige! J. PAUL uns. loge 2, 135;
sîn fremeden tuot mir den tôt
unde machet mir diu ougen dicke rôt.
minnes. frühling 156, 9;
armiu schame deist ein nôt,
diu dicke machet ougen rôt.
FREIDANK 42, 21;
sie liefen mit zerstreuten haaren,
mit augen, die von thränen roth,
mit händen, die zerrungen waren.
GELLERT 1, 127;
sein auge
war roth geweint, als ich ihm an der thüre
begegnete (Alba von Carlos).
SCHILLER don Carlos 2, 10;
roth war ihrer augen rand,
todtblasz ihr antlitz lieb.
DROSTE - HÜLSHOFF 1, 260;
selbst ein auge, roth geweint,
labt sich mit den tropfen (maienthau) gern.
UHLAND 51.
rote augen sind häszlich:

235

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

jhr augen seind rot (von einem alten weibe).
Ambraser liederb. 259.
c) rote haare und roter bart waren im deutschen mittelalter zeichen der falschheit (vgl.
WACKERNAGEL farben- u. blumenspr., kl. schriften 1, 172 ff.):
im was der bart und daჳ hâr
beidiu rôt, viurvar.
von den selben hœre ich sagen,
daჳ si valschiu herze tragen.
Wigal. 2842.
ein roter heiszt der mann mit rotem haupt- und barthaar: euwer angesicht und roter bart
geben, dasz nit viel gůts an euch ist, zů erkennen. sprach der wirt: was sagstu da, bistu doch
auch rot, und viel röter denn ich! wiltu dich selber schmehen? ey, darumb recht, sagt der bott;
euwer gemüt, was darin steckt, kan ich, so ich selbst mein art und natur bedencke, desto
besser abnemmen und ermessen. KIRCHHOF wendunm. 1, 238 (mit weiterer ausführung in
der fortsetzung); wer da hat roth haar, ist zornweg zwar, doch seins herrn sach zu schützen
handlich gar ... wer schwarz haar hat und ein roten bart, der ist ohn zweiffel buhler art.
FISCHART groszm., im kloster 81, 598. sprichwörtlich:
roter bart,
untreue art.
FRANCK spr. 1, 77a;
rot bart und erlin bogen,
gerathen selten, ist nit erlogen.
ebenda.
auch im folgenden ist rot die farbe des teufels:
ach! mitten im gesange sprang
ein rothes mäuschen ihr aus dem munde.
GÖTHE 12, 218.
so wird auch die sprache der gauner rot genannt (näheres sieh unter rotwälsch):
von denen (den bettlern) ich ein wenig sag,
wie kummen ist ir bdrug an tag,
den sie hand gbrucht ein lange zyt
und do mit btrogen hand vil lůt.
nit hie allein in dütschen landen,
sunder die gantze welt durchgangen,
mit jrer sprach, die man nempt rot,
hand sie die menschen frů und spodt
verspottet und geblendet gar.
GENGENBACH 343, 25.
rote haare gelten heute als häszlich: er hat nämlich einmal, sie nicht kennend gefragt, oder
soll gefragt haben: wer ist denn die dort, die rothen puder braucht? d. h. die rothe haare hat.
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GÖTHE 45, 174;
sey nicht mit deinem rothen haar
so äuszerst, Fuska, unzufrieden!
ward dir nicht schönes braunes haar,
so wart dir braune haut beschieden.
LESSING 1, 20.
d) über verwendung und bedeutung der roten farbe in der tracht des deutschen mittelalters s.
WACKERNAGEL farben- und blumenspr., kl. schriften 1, 178 ff. rote kleidung gilt als
besonderer schmuck, als festlich: item zu rossz alle so vom pabst ein officium haben, welcher
600 waren und in rotem scharlachen auff venedisch, und satteldecken bisz auff die erden
hetten. item zwölff knaben mit rotem sammat bekleidet. KIRCHHOF wendunm. 1, 465; item,
zwen esel mit rotem sammet und gulden spangen, zwo senfften, welcher eine mit gulden
stücken, die ander mit rotem sammat überzogen gewesen. ebenda, wann ir erfaret, dasz ich
umbkommen oder gestorben bin, söllen alle meine kleider, die ir bey euch habt, euwer seyn,
on mein roten rock solt ir in meiner schwester N., euwer schwegerin, von meinetwegen
schenken, und keinem andern. 1, 317; es gehört mehr zum tantz, dann rote schuch .. den tantz
zieret ein hüpscher schmuck ann kleydung und schůhen. aber es gehören zum tantz nicht
allein rote schůh, sondern auch jung starcke beyn. AGR. spr. 158b; holet mir und meiner
schwester rothen damasck zu neuen kleidern. REUTER Schlampampe 7; ich kans der Tebel
hohlmer nicht sagen, wie ich das mensche so nette zur trauung führete und wie mir der
spitzige hut und lange mantel mit dem rothen samt-cragen so proper liesz. Schelmuffsky 53.
der narr spricht: aber ich wil lůgen, er můsz mir ain roten rock ins maul schieben, wil er dasz
ich schweig, und solt die gugel den ritten hon ... her Bembus, schauwent dasz ir mir ain roten
rock bringent mit dem wein und belz, oder ich sag den geheim. SCHADE sat. u. pasqu. 3,
218, 9;
wie herlich sie mich lies pegraben,
obs mich in irn rotn rock lies neen,
wies mir pey ir trew hat verjehen.
H. SACHS fastn. sp. 5, 116 neudruck;
verkauf du deinen roten rock
und rette mir mein leben doch.
UHLAND volksl. nr. 117, 3;
desgleichen sich die Metz beweist
den Heinzen zu bedenken:
umb rote senkel sie sich fleiszt,
tůt sie dem Heinzen schenken.
242, 12;
'ach bruder, liebster bruder mein,
lasz dir mein red befolen sein!
rot lündisch will ich dich kleiden,
ein hubsches kleid ist dir bereit
nach dieser frewd,
ein hemdlein von brauner seiden'.
155, 5;
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lieff schneller durch den wald her uber stumpff und stock,
als der halb blosze bawr, umb einen roten rock.
D. V. D. WERDER Ar. 1, 11;
gab von rother seide ihr drei kleider.
HERDER 7, 136.
roter rock, hoftracht (s. oben rock I, 5). das doctorbaret ist rot: da lachet der löw und sprach,
'wer hat dich so lehren theilen?' der fuchs zeigt auf den esel und sprach, 'der doctor da im
rothen pareth'. CHYTRÄUS fabeln 22;
dem stünd viel basz ein narrenkappen,
als eben ein rots doctors pret.
AYRER 2933, 27;
lieber, wer macht dich so geleert?
der doctor in der rothen mützen.
ROLLENHAGEN froschm. P p iij;
es sind nit all doctores hoch,
die rote heublin uf thun tragen.
EYERING 2, 584;
da meldete sich am ende der kranich,
mit dem rothen barett auf dem haupt, ihm flehte der kranke
'doctor, helft mir geschwind von diesen nöthen'.
GÖTHE 40, 177;
also gieng mein vater beständig dem könig zur rechten.
euer vater verehrt ihm hernach, ich weisz es am besten,
eine goldene spange mit einem rothen barette,
sie vor allen herren zu tragen.
40, 180.
die braut trug und trägt in einigen gegenden einen roten faden um hut und stirn gewunden,
ein rotes band durch den zopf geflochten, einen roten seidenfaden um den hals u. ähnl. (s.
WEINHOLD d. d. frauen 1, 369):
es sollte schon die priesterhand
am altar ihn beglücken,
man hieng ein langes rothes band,
das haar der braut zu schmücken,
schon an den bunten flitterkranz.
HÖLTY 22 Halm.
einen roten hut trägt der cardinal: sonst stehet jhnen rot tuch und hütlein gar cardinal meszig
an. FISCHART groszm. im kloster 606; si vernügt nit der stand, den si hant, si wöllen darzů
äpt und cardinel sin und rote hütlin füren, wo si riten. SCHADE sat. u. pasqu. 3, 67, 27;

238

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

so nimm vergut
mit einem breiten roten hůt
und fast ein gůt cardinalat,
das vil ducaten fallen hat.
3, 124, 24;
sinnbildlich:
dem kaiser verkauften wir unser blut
und nicht dem hispanischen rothen hut.
SCHILLER Wallenst. lager, 11. auftr.
rot ist der mantel des königs und das gewand des kriegers: inti rôt lahhan umbibigâbun inan,
et chlamidem coccineam circumdederunt ei. Tatian 200, 1;
rôb’odun ina thia regin-skaðonrôdes lakanes.
Hel. 5499;
und die stirne des kaisers ward finster wie nacht,
und hinter sich stiesz er den sessel mit macht,
hinwarf er den mantel, den rothen.
GEIBEL 4, 143.
roter rock des soldaten:
dann nehm ich einen rothen rock
und auf den buckel mein gewehr.
HÖLTY 39 Halm.
da rot die farbe des krieges ist, so sind auch feldzeichen rot: on ein rot marggreflich
feldzeichen. KIRCHHOF wendunm. 1, 126;
er bant ouch zeime schafteein zeichen daჳ was rôt.
Nibel. 1535, 3;
so auch:
wie die zelt'
und die sieges-zeichen prangen
weis und roth gemahlt:
also glänzet jhrer wangen
anmuth und gestalt.
ged. der Königsberger 56.
auch der henker hat rote tracht:
und zu der knaben seite,
auf des gerüstes höh'n,
sah' ich ein graus geleite,
den henker wartend stehn;
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er stand in rother mütze,
im scharlachrothen rock.
sein schwert war seine stütze,
vor ihm der todesblock.
FREILIGRATH 1, 58.
3) rot in besonderen wendungen und redensarten.
a) man streicht in einer schrift, im kalender etwas rot, d. h. mit roter farbe, mit rotem stifte
an, um es hervorzuheben: bei meiner geburt! sie werden den tag roth im kalender zeichnen,
und darunter schreiben: heute war prinz Doria lustig. SCHILLER Fiesco 1, 5.
b) ein roter faden dient als merkmal: und als sie jetzt gebar, that sich eine hand heraus, da
nam die wehmutter und band einen roten faden darumb, und sprach, der wird der erste heraus
komen. 1 Mos. 38, 28; wir hören von einer besonderen einrichtung bei der englischen marine.
sämtliche tauwerke der königlichen flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt
gesponnen, dasz ein roter faden durch das ganze durchgeht, den man nicht herauswinden
kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten stücke kenntlich sind, dasz sie der
krone gehören. GÖTHE 17, 212. der rote faden, der sich durch etwas hindurchzieht, wird
auch bildlich gebraucht: (von Ottiliens tagebuch) manches eigene von innigerem bezug wird
an dem rothen faden wohl zu erkennen seyn. GÖTHE 17, 238.
c) rot als farbe des feuers in folgendem bildlichen ausdruck: jemanden einen roten hahn aufs
dach setzen, stecken, s. v. a. ihm das haus anstecken:
der doch zur letzt nur auff dein schewr
ein roten hanen steckt von fewr.
FISCHART 3, 317.
näheres s. unter hahn. so auch rotes vieh:
ich träumt mein haus voll rothem vieh,
mein brautbett voll von blut (der traum deutet auf feuer).
HERDER 8, 17.
d) alchymistisch:
da ward ein rother leu (der same des goldes), ein kühner freyer
im lauen bad, der lilie (dem samen des silbers) vermählt,
und beide dann, mit offnem flammenfeuer
aus einem brautgemach ins andere gequält.
GÖTHE 12, 58.
e) rot von der gesinnung, ursprünglich der revolutionären (vgl. dazu 2, a am ende sp. 1293),
dann abgeblaszter, der radicalen, freisinnigen: ein roter republikaner; er ist ein roter; seit
wann ist Benno roth? frug Victor. FREYTAG handschr. 2, 375.
f) rot im kartenspiel (vgl. dazu unter 4): das rote daus, die rote zehn u. s. w.); des roten königs
gesinde (bezeichnung der karten schlechthin). B. KRÜGER Hans Clawert (1591) s. 9. auch
ein spiel der roten eier:
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den brettersitz am weiher,
seit grauer väterzeit
dem spiel der rothen eier
am ostertag geweiht.
MATTHISSON (1794) 22.
g) obscöner nebensinn liegt im folgenden: wolan ich mercks nu, sprach der alte herr, liebe
tochter, lasz den kummer faren, weistu nicht, dasz ein grawer schimel eben so wol zeucht, als
ein roter fuchs. FREY gartenges. 77, 6. geile leute
heiszen böckische männlein, rote hänlein. FISCHART groszm. 12 neudruck.
4) rot substantiviert, das rot; auch das rote, z. b.: es gehet mir aber wie jener jungfer, welche
sagte, sie sey schön genug, allein ihre schönheit sey nicht recht versetzt. das rothe, das sie an
den lippen haben solt, das habe sie in den augen, das schwartze, das sie in den augen haben
solt, das habe sie an den zähnen. SCHUPPIUS 100;
wie schön das weisz und rote
am himmel sich verjüngt.
ZINKGREF bei OPITZ (1624) 172;
und wie das trübe verdunstet und weicht,
das rothe zum hellsten gelb erbleicht.
GÖTHE 2, 232.
das rot, bezeichnung der farbe an sich: roth. man entferne bei dieser benennung alles, was im
rothen einen eindruck von gelb oder blau machen könnte. man denke sich ein ganz reines
roth, einen vollkommenen, auf einer weiszen porcellanschale aufgetrockneten carmin.
GÖTHE 52, 319; sie (die alten) lassen das gelbe rötheln, weil es in seiner steigerung zum
rothen führt; oder das rothe gelbeln, indem es sich oft zu diesem seinem ursprunge
zurückneigt. 53, 62;
(wenn) das roth am kleide
den bleisoldaten schwand.
MATTHISSON ged. (1794) 23;
personificiert:
das ir fürpas mügt erkennen,
das sibernerlai varb sint genannt
und ein ieclichen wol erkant.
grün, rot, schwarz, blab und weisz,
gel und braun mit irm preis
sind kumen auf disen plan.
AYRER 774, 9.
das rot beim glücksspiel: rot gewinnt; beim kartenspiel: rot ist trumpf, rot gibt an; als
farbstoff: denn etliche farben grebt man ausz der erden, als rot, lazur, braunstein, ockergelb,
operment. MATHESIUS Sar. 101a. das rot, die schminke: die gesunde wahrheit verachtet
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gekauftes roth. J. PAUL grönl. proz. 2, 8. das rot auf wangen und lippen: die miss, deren
angesicht jetzt im brautstand ein höheres roth als im laden hatte, gleichsam die rothe
soldatenbinde des nahen ehedienstes, die band- und vorsteckrose auf dem ehelichen bande. J.
PAUL Fixlein 23; manche holde wange schmückte ein höheres roth, nicht wenn der geliebte
in gefahr, sondern wenn er sich zurückzuziehen schien, oder seine hiebe nicht so kräftig
waren wie die seines gegners. HAUFF 6, 79;
ich schau ein dürres bild von eingefallnen wangen,
der farbe kränklichs roht mit gelbem starck geschmückt,
und fünfzig jahre schon den zügen eingedrückt.
DROLLINGER 76;
sein rollend auge funkelt wuth, ...
die wange glüht, erblasset, färbt sich wieder
mit braunerm roth.
WIELAND 5, 97;
sie sasz auf blumen und moos
in schönen gedanken verloren.
ein frischer roth, als Auroren
in junger rosen schooss
entgegen glänzt, umzog ihr liebliches gesicht.
10, 69;
dann hob er auf das leichentuch:
'bitt', laszt mich seh'n die leich',
mich dünkt, ihr liebes roth ist weg,
mich dünkt, sie sieht so bleich.
HERDER 8, 17;
wollt ihr herren nicht skandalisieren,
werft getrost den purpur in den koth,
wandelt wie fürst Jupiter auf vieren,
so erspart ihr ein verschämtes roth.
SCHILLER 1, 188;
ich sah
ein glühend roth die schönen wangen färben.
Piccolomini 3, 3;
doch kaum wird diesz gesicht der bursch gewahr.
als flammend roth ihm schläf und stirn umgieszt.
GEIBEL 2, 277.
das rot, das blut:
so wie dem tropfen blut, der aus der wunde quillt,
ganz ähnlich ist das roth, das noch die adern füllt.
DROSTE - HÜLSHOFF 1, 149;
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er bedachte aber nicht, dasz ja auch seine kämpfe keinen tropfen wasser in das dunkle roth
seiner jugend gegossen (sein feuriges jugendblut nicht abgekühlt hatten). J. PAUL Tit. 3, 107.
das rot, blutharnen, blutlauf, eine krankheit des rindviehes. STALDER2 284. dialektisch: 's
roat von oa, eidotter ZINGERLE Lusern. wb. 476. das rot, symbol der revolution, der
republik (s. oben 2, a):
roth, roth, roth! das einzige roth!
kein prunkendes wappen drauf!
FREILIGRATH 3, 194.

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
Roter Winkel
(1) Markierung auf den polizeilichen Kennzeichen von Autos, die als kriegswichtig eingestuft
waren und noch im Zivilverkehr fahren durften; ab Ausbruch des Zeiten Weltkriegs
(2) Kennezeichen der politischen KZ-Häftlinge, *Winkel

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Red
From the red flag of the former Soviet Union, a label, pejorative in the capitalistic West, for a
communist or communist sympathizer. After the fall of the Soviet Union, this color word
reverted to its pre-Soviet Union meaning: radicalism, especially leftist. Red is still used as a
way of discrediting anyone too liberal to suit the speaker. For example, Carl Weisser stated in
the January 9, 2000, Des Moines Register: “Delaware’s first black lawyer, its leading civil
rights pioneer, a man considered a hero in the state today … Louis L. Redding was a
communist, a subversive to the FBI … as red as his name.”
Such usages as red, red scare (a period of fitful anti-leftist paranoia), and red menace (a
communist, communism, or a radical left-wing threat) reflect right-wing fear of the Left, but
they may also point up the Left’s attempts to expose the Right as irrational and intolerant.
Thus, following the 9-11 terrorist attacks, Attorney General John Ashcroft exercised
increasing governmental coercion over individuals that political opponents and civil
libertarians compared with the civil rights abuses of the early twentieth century’s “red scares.”
Although most leftists denounce violence and bear a profoundly humanitarian message, red
has long been a symbol of violence, as suggested by fire and blood. It is, more particularly,
the color of left-wing terrorism, represented by the euroterrorist groups the Red Army Faction
and the Red Brigades (see also BRIGADE). The former is known in Germany, where it
emerged in the 1960s, as Rote Armee Faktion; it was the offspring of, and also known as, the
Baader-Meinhof Gang, after two of its founding leaders. The Red Brigades was an Italian
group (Brigate Rosse) organized by a group of young Italian communists. Both Marxist
groups emerged out of the radical student activism of the 1960s.
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The Red Army Faction, the most active leftist terrorist group in Europe in the 1970s, received
aid from communist East Germany. Its members also trained with the Palestine Liberation
Organization in Jordan, where, according to Tom Vague, in answer to an Arab complaint
about German female members sunbathing in the nude, Andreas Baader shouted, in the more
extreme counterculture lingo of the day, “The anti-imperialist struggle and sexual
emancipation go hand in hand …!” (Cronin 2002, 92). The Red Army Faction armed
themselves not only with guns and pipe bombs, but Castro-style beards and epithets such as
“pigs,” aimed at the police, and “fascist,” directed at such authorities as the German judge at
the members’ Stammheim trial. Vague added that at the trial, aiming to put it on a political
level, Baader quoted a German interior minister’s definition of terrorism, arguing that the
same principle of terror applied to Israel’s policy toward the Palestine Liberation
Organization and the United States’ war in Vietnam (Cronin 2002, 107). The Red Army
members in turn were referred to as “violent anarchist criminals,” as well as a “red-shaded
evil.” See also BOLSHEVIK; COMMUNIST; RADICAL.

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

2. Duden – Universalwörterbuch
Russ|land; -s: 1. Russische Föderation (Staat in Osteuropa u. Asien). 2. (ugs. früher) UdSSR.
Rus|se, der; -n, -n: 1. Angehöriger eines ostslawischen Volkes. 2. (ugs. früher) Sowjetbürger.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
RUSSE, m. ein angehöriger des russischen volkes oder staates. das wort ist ins deutsche aus
dem slav. eingedrungen, rusĭ, plur. rusi. es stammt indes ursprünglich aus dem germanischen,
und bezeichnet zunächst eine skandinavische völkerschaft, die Ruszland eroberte und
staatlich organisierte. noch heute ist Ruotsi der finnische name der Schweden. man darf darin
wol germ. hrôþ 'ruhm' vermuten (vgl. GUTZEIT über den ursprung des namens der Russen,
und: untersuchungen über gegenstände der ältesten gesch. Ruszlands. Riga 1890). das wort
begegnet vielleicht schon im ahd., ruzin rozi GRAFF 2, 563 (aus dem 12. jahrh.). hier wie im
mhd. mit ჳ. mhd. erscheint auszerdem, wie zu erwarten, langer vocal mit oder ohne umlaut,
Rûჳ oder Riuჳ; die flexion ist bald stark, bald schwach. die form Riuჳe lebt fort im nhd.
Reusze: die Reussen .. Russi, vulgo Rutheni FRISCH 2, 112b, daneben ein Rusz 137c, die
Rüssen, Ropolani, Rutheni MAALER 337c, vgl. die ähnliche entwicklung des namens
Preusze. Ruthenus .. ein ruse od. rusze, rusche, rutze, .. ryse, reuse, rewzse, rewsse, reüsse
DIEF. gloss. 505a, russe, rewssz nov. gloss. 323a. vgl. altn. plur. Rûssar, annal. 1348, s.
VIGFUSSON 504b, dän. Russer, schwed. Ryssar, holl. Rus, s. ferner WEIGAND 2, 506.
SCHMELLER 2, 153.
1) eigentlich:
dô sprach von den Riuჳen der künic Yljas.
Ortnit 11, 1.
ze Riuzen in Ruszland Iwein 7584. die Russen wortspielend mit rusz. RÜCKERT 1, 98.
2) übertragen.
a) früher meist mit bezug auf ihre wildheit und grobheit, vgl. mhd. den künic von wilden
Riuzen. Ortnit 76, 4 u. ähnl. Wolfdietrich C 2, 10, 4. D 6, 1, 3. grober bengel, flegel
SCHMELLER 2, 154. so noch appenzellisch: russ eine wilde, ungeschlachte person.
TOBLER 374a. aber auch mit hinblick auf die slavische unbeständigkeit: ungetriuwer Rûz.
Helmbr. 1809.
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b) in der heutigen volkssprache ein wahrer Russe, ein abgehärteter, gesunder mensch.
ALBRECHT 194b. in der redensart einen Russen machen oder loslassen, lose streiche
begehen, ebenda, ist Russe wol nur volksetymologische entstellung für risse.
3) bezeichnung einer insektenart, schaben, küchenkäfer, blatter OKEN 5, 1503 ff., im
volksmunde gewöhnlich schwaben genannt. SCHM. 2, 154. SCHÖPF 572. FRISCHBIER 2,
239b.
RUSSLAND, n. landesname, Russia; mhd. dafür Rûჳen lant.

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
Rußlandfreiwillige
Freiwillige aus besetzten oder mit Deutschland befreundeten Ländern, die sich – zum Teil
unter erheblichem Druck – ab 1941 zum „europäischen Kreuzzug gegen den Bolschewismus“
meldeten und in eigenen Divisionen in die Wehrmacht eingegliedert wurden; „Völkischer
Beobachter“, 30.6.41: „von 9 Uhr morgens bis 10 Uhr abends passierte am Samstag ein
ununterbrochener Strom von Rußlandfreiwilligen die Madrider Meldebüros“

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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