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SACK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Sack:
Das altgerm. Substantiv mhd., ahd. sac, got. sakkus (»Trauer-, Bußgewand aus grobem
Stoff«), niederl. zak, aengl. sacc > engl. sack (daneben aengl. sæcc, das die nord. Sippe von
entsprechend schwed. säck lieferte) beruht auf einer sehr frühen Entlehnung im Rahmen des
römisch-germanischen Kaufhandels aus lat. saccus »Sack«. Das lat. Wort ist Lehnwort aus
griech. sákkos »grober Stoff aus Ziegenhaar; (aus solchem Material hergestellter) Sack;
grober Mantel; Trauer-, Büßerkleid«. Das Wort ist semit. Ursprungs (vgl. hebr. śaq »Stoff aus
Haar; Sack«). – Ableitungen und Zusammensetzungen: 1sacken (landsch. für:) »in einen
Sack füllen, verpacken« (15. Jh.; nicht zu verwechseln mit dem unverwandten Zeitwort
2sacken »sich senken, absinken«; versacken), dafür meist das zusammengesetzte Verb
einsacken; Sacktuch »Sackleinwand« (mhd. sactuoch, seit dem 18./19. Jh. auch für
»Taschentuch, Schnupftuch«, vorwiegend südd. ugs. gebräuchlich); Sackgasse »Straße, die
nur einen Ausgang hat« (Anfang 18. Jh.; für älteres »Sack«, das schon im 17. Jh. im gleichen
Sinne galt). Siehe auch die Artikel Säckel und Sakko.

2. Duden – Universalwörterbuch
Sạck, der; -[e]s, Säcke (als Maßangabe auch:) - [mhd., ahd. sac < lat. saccus < griech.
sákkos= grober Stoff aus Ziegenhaar; (aus solchem Material hergestellter) Sack]:
1. a) größeres, längliches Behältnis aus [grobem] Stoff, starkem Papier, Kunststoff o. Ä., das
dem Transport od. der Aufbewahrung von festen Stoffen, Gütern dient: ein voller, leerer S.;
drei Säcke voll Kastanien; drei S. Kartoffeln; etw. in einen S. stecken, stopfen, füllen; er lag
da, fiel um wie ein [nasser] S. (salopp; wie leblos); Ü ein S. voll Lügen (viele Lügen) R ihr
habt zu Hause wohl Säcke an den Türen? (salopp; Aufforderung, die Tür zu schließen); es ist
einfacher o. Ä., einen S. [voll] Flöhe zu hüten (im Hinblick auf die Beaufsichtigung einer
Gruppe von Personen, meist Kindern, die sich wenig diszipliniert verhält); * schlafen wie ein
S. (salopp; tief und fest schlafen); etw. im S. haben (ugs.; einer Sache sicher sein können); in
S. und Asche gehen (geh.; Buße tun; wohl nach dem Alten Testament [Esther 4, 1], wo von
dem altorientalischen Brauch berichtet wird, dass die Menschen sich zum Zeichen der Trauer
in grobes Tuch [Säcke] kleideten u. sich Asche auf die Haare streuten); mit S. und Pack (mit
aller Habe; eigtl. = alles das, was man in Säcken od. Packen verstaut); S. Zement! (salopp;
Ausruf des Erstaunens, der Verwünschung) entstellt aus Sakrament); b) (landsch., bes. südd.,
österr., schweiz.) Tasche: er zog plötzlich ein Messer aus dem S.; keinen Cent im S. haben
(überhaupt kein Geld bei sich haben).
2. (salopp abwertend) Mann, Mensch: ein alter, blöder, vollgefressener S.; ein bisschen dalli,
ihr faulen Säcke!
3. ‹meist Pl.› sackförmige Hautfalte unter den Augen; Tränensack: [dicke] Säcke unter den
Augen haben.
4. (derb) Hodensack: sich am S. kratzen; * jmdm. auf den S. fallen/gehen (derb; jmdm.
lästig fallen).
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SACK, m. saccus. F o r m a l e s .
goth. sakkus, ahd. sac, sack, sag, plur. secchi GRAFF 6, 73, mhd. sac, gen. sackes, plur.
secke, die form sacke als nom. sing. führt DIEF. 506a an; altn. sekkr, dän. sæk, schwed. säck,
ags. sacc, sæc, sæcc, engl. sack, nld. zak. J. GRIMM kl. schriften 3, 129 will dieses durch alle
german. dialekte ziehende wort zu siuwan und soum stellen, und hält es daher für unerborgt
(anders gramm. 3, 450). ohne zweifel ist es aus dem lat. saccus entlehnt, das nebst dem
griech. σακκος aus dem phönizischen sak (hebr. qaW) entsprungen ist. das goth. sakkus ist
nur an zwei stellen belegt (Matth. 11, 21. Luc. 10, 13), an denen die griech. verbindung εν
σακκω και σποδα mit in sakkau (in sakkum Luc. 10, 13) jah azgon wiedergegeben wird. in die
übrigen germanischen sprachen ist das wort aber aus dem lat. eingedrungen. dasz es ein altes
lehnwort ist, beweist der umstand, dasz sack der lautverschiebung unterworfen wurde,
GRAFF 6, 73 führt nom. sing. sach, dat. sing. sacche, acc. sing. sach, dat. plur. sechin,
sacchen, sechen, acc. plur. secchi, secche an. schon zu beginn unserer zeitrechnung wird der
rege handelsverkehr der römischen kaufleute die übernahme von sack vermittelt haben,
sodasz die erste bedeutung von sack in den westgermanischen und nordischen dialekten die
von waarensack, getreidesack gewesen ist. erst viel später ist dann, durch den einflusz der
biblischen sprache, die bedeutung 'trauerkleid, buszgewand', die im goth. allein belegt ist,
auch in den deutschen dialekten aufgekommen. B e d e u t u n g .
1) sack zunächst ein aus grobem tuche, leinwand oder leder verfertigtes groszes behältnis,
das nur an einer seite offen ist: lederner sack, culeus, häriner sack, saccus seraceus STIELER
1657; zur aufbewahrung von festen gegenständen dienend, vor allem von getreide, waaren
aller art: und Joseph thet befelh, das man jre secke mit getreide füllet. 1 Mos. 42, 25; und
nemet von des landes besten früchten in ewer secke. 43, 11; unmittelbar darauf zeigte sich ..
eine menge kleinerer fahrzeuge, welche mit groszen säcken erde, wolle ... beladen waren.
SCHILLER 9, 70. säcke aufladen, tragen, sackträger; säcke tragen ist charakteristische arbeit
des esels:
einer, der einem sein eeweib versert,
den sol man zu einem esel machen,
das sein di leute spotten und lachen,
das er di seck zu malen trag.
fastn. sp. 712, 13.
im übertragenen sinne, einem einen sack aufhängen, die last tragen lassen: ich wil gott mit
mir haushalten lassen, ihme den gröszten sack aufhängen. BUTSCHKY Patmos 294. zur
aufbewahrung von geld benutzt, besonders bei groszen mengen, geldsack: sack, geldsack,
funda KILIAN; laugnet er, dasz er den sackh mit den 1000 fl. gestolen habe. d. städtechr. 11,
767, 19. zur bergung anderer gegenstände: derowegen ... gieng er zur kirchen ... da trug man
im in eym groszen ledern sack ein grosz schwer beschlagen und vereinpantoffelt brevir
büchlein nach. Garg. 162a; sie (die ehefrau) gewermbt kürsenstein secklin und erhitzigten
genetzten ziegelstein im sack zun füszen. 73b. nach den personen, die den sack bei sich haben
und benutzen, mannigfach unterschieden; sack des reisenden und des bettlers: die drit
eigenschafft des bilgers, das ist, er sol haben eynen groszen und starcken leddersack, dar inn
er hab was im not und nütz syg uff dem weg siner bilgerfart. was ist nun diser liderin sack?
KEISERSBERG christenl. bilgersch. 12b;
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der knab nam hin denselben braten,
.. hub aber an denselben wecken
dem blinden in den sack zu stecken.
B. WALDIS Esop. 4, 92, 38;
hör Bache mit dem groszen bauch,
lang mir dort her den vollen schlauch,
ein gute bratwurst ausz dem sack,
das mir ein küler trunck darauff schmeck'.
FISCHART Garg. 23a;
wenn sie für ein thür betlen gahn
und sackum super nackum tragen.
von S. Dominici leben E 2a (1, 158, 1001 Kurz).
sack, der mit beute oder raub gefüllt wird: der friede des diebes mit dem einbrecher und mit
dem, der den sack hält. FELDER sonderlinge 2, 174;
wâ sint nû die knehte mit den secken?
Gudrun 1498, 4;
und sie (Judith) hatte den sack
in bereitschaft schon für den kopf des gemahls.
PLATEN 257 (verhängnisvolle gabel).
der räuber stöszt, steckt, schiebt seinen raub, bildlich der sieger im streite seinen gegner in
den sack: umb dise fünf land haben sich immer katzpalgt die Römer und Persier: wer bas
mocht, der tet pas und drang für, die inwoner muesten alweg am ersten in sack sein.
AVENTIN. 1, 681, 10; wer pas mocht, der tet pas und schub den andern in den sack. 2, 3, 12;
wir werden an der lest auch in den sack müessen. 1, 663, 8; wo die faust allein sol regiren, so
wird gewislich zuletzt ein thierwesen daraus, das, wer den andern ubermag, stosse jn in den
sack. LUTHER 5, 180a; es ist um diese jar und auch hernach ganz übel in unsern landen
gestanden und ganz unfridlich gewest, wer bass megen, hat den andern in sack geschoben.
Zimm. chron. 1, 215, 27; ja, wenn ihro majestät nicht bald dazu thun, so stecken einen die kerl
am end in sack. GÖTHE 8, 39; ein kleeblatt verwünschter ritter, ich habe sie aber auch für
verdrusz gleich in den sack gesteckt. Elisab. figürlich doch. Selb. nein, hier in der tasche
klappern sie. GÖTHE 42, 292;
swaჳ ein ander ligen lieჳ,
in sînen sac er alles stieჳ,
er nam eჳ alleჳ gemeine.
Helmbrecht 662;
wer andere stoszen wil jnn sack,
der wart ouch selbs des backenschlack.
BRANT narrensch. 69, 7;
und wer den andern übermag,
der schieb in fürbasz in den sak!
LILIENCRON hist. volksl. 1, 192a.
4
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überhaupt von übergewicht jeder art, durch geistige fähigkeiten, einflusz, reichthum u. s. w.:
jemanden in den sack bringen, ihn überzeugen; einen in den sack hineinstecken, disputando
implicare, elinguare STIELER 1657: ich pariere, dasz ich dich und all euch leute hier beim
Stolzius in sack stecke, wenn ichs drauf ansetze. LENZ 1, 278;
was? sagt ich, mein held Carolus
ist so ein strenger catholicus,
und einem ketzer soll's gelingen,
ihn listig in sein'n sack zu bringen?
KL. SCHMIDT kom. dicht. 214, 22.
nd. he verköft em uut den sak und in den sak, er ist dem andern an geist oder verschlagenheit
überlegen. SCHÜTZE 4, 8. in gleichem sinne: einen in den sack hinein und wieder
herausspielen. SPIESZ 201. im sacke haben, in seiner gewalt haben: er meinte, jetzt hette er
den keyser im sack. ZINKGREF apophth. 1, 22, 6; man danckt nit vor das schwein, mann
habs dan im sack. LEHMANN (1630) 74; noch eine unterredung, wie vorhin, so habe ich ihn
im sacke. LESSING 1, 237;
hat euch die schöne nur im sack,
so gilt sie euch für alles.
GÖTHE 4, 327.
wer aber im sack steckt, ist an seinen bewegungen behindert: oder anders sie pleiben im sack
stecken und werden auff der kirchweih den barchet mit lauffen nicht erjagen (mit anspielung
auf das volksspiel des sacklaufens). FISCHART bienenkorb 60a;
bedenke doch, die jugent musz vertoben,
und wenns in einem sack steck.
FR. J. BRECHTL teutsche liedlein (Nürnb. 1589) 24, 4.
unter den todesstrafen des mittelalters findet sich das ertränken im sack, besonders als strafe
der eltern- und verwandtenmörder (rechtsalterth. 696 fg.). unter den richtwerkzeugen wird
culeus, sack aufgeführt bei FRISCHLIN nomencl. 235: die vatermörder werden in sack
gesteckt, parricidae in culeum insuuntur et aquis suffocantur STIELER 1657; mit dem sack
richten, culeo immissum mergere SCHERZ 2, 1344; swer sînen mac ertötet âne schulde
heimelich oder offenlich, dem sol man machen einen liderinen sac, und sol in dar inne senken
in ein waჳჳer, daჳ sî reine oder unreine, unz an den grunt, und sol in dar inne laჳen sterben.
daჳ ist da von gesezet, daჳ weder liute noch vihe noch sunne noch mane sinen tot sehen suln.
Schwabenspiegel 289; zům fünfften so richt man mit dem sack, dჳ man einen ertrencket.
KEISERSBERG postille 4, 40a; darumb sprach ein groser predicant uff ein mal, das man
einem nüwen priester nimmer basz möcht thůn, dan gleich wan er von dem altar gieng, und in
in ein sack stiesz, und in ertrencket, so stürb er in dem aller frümsten und in dem aller besten.
PAULI schimpf u. ernst 63, 7 Österley; item so het man vor etlichen jarn auch irn freunt in
einen sak gestoszen, geurtailt zu ertrenken. d. städtechron. 11, 704, 8; de were des wert dat
me dene in den sak steke und worppe on in den molenkulck. 16, 461, 27;
man solt si bede krenken
und in aim sack ertrenken.
fastn. sp. 367, 24.
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böse geister werden in einen sack gesteckt und so vertrieben:
(erzählten, dasz sie) die scheuszlichsten gespenster
in einen sack geschnürt,
und bald in öde schlösser,
in wälder bald geführt.
HÖLTY 9 Halm;
ich hörte, dasz man böse geister oft
in säcke bannt und in den strom versenkt.
UHLAND 166.
2) sack, tasche an hose, rock und wamms. diese bedeutung ist schon mhd. verbreitet, und
lebte in der nhd. schriftsprache bis ans ende des 18. jahrh. fort. heutzutage findet sie sich nur
noch mundartlich in vielen theilen Deutschlands; s. SEILER 247b. HUNZIKER 215.
WEINHOLD 79a. PFISTER 241. SCHÜTZE 4, 8. DANNEIL 178a. brem. wb. 4, 577: ich hab
da 50000 scholaren, welche muosqueten tragen, kugeln im mund und im sack. SCHUPPIUS
5; da habe er sein wischtüchlein ausz dem sack gezogen, und ein stück schincken und brodt in
die hand genommen. 9;
den brieff hab ich in hosen unden
in desz Petrians sack gefunden.
J. AYRER 915, 12 Keller;
ich bin ein mann von tausent künsten,
ewr allerbesten, acht ich die minsten.
ich hab davon mein sack gar voll,
das man in der that spüren soll.
ROLLENHAGEN froschm. M 1b.
in redensarten, die hand im sack erwischen, auf frischer that, eigentlich eines taschendiebes:
ich kan den dib die hend im sack erwischen. Garg. 158a; und erwischte der so schmerzlich
weinenden mademoisellen mitten im nachtruppen ihrer anfechtung die hand im sack. Simpl.
4, 77 Kurz; hand aus dem sack, zu einem thun oder hervorbringen: verzeih mir die dame,
dasz sie so früh beunruhige, doch noth bricht eisen, 'ne hand musz 'mahl aus'm sack hervor
(ich musz etwas anbringen). FR. MÜLLER 3, 207; eine faust im sacke machen; ein
schnippchen im sacke schlagen, heimlich:
ein schnippchen schlägst du doch im sack,
der du so ruhig scheinest.
so sag doch frank und frei dem pack,
wie du's mit ihnen meinest.
GÖTHE 4, 364.
im sacke verwahrt man das geld, das man bei sich trägt; daher wird vom habgierigen gesagt,
er trachtet nur in seinen sack: richter, pfleger, pfarrer, den man über lant und leut vertraut,
trachten nur in iren sack. AVENTIN. 1, 11, 12; in sein sack wol können, callere ad suum
quaestum. MAALER 340a; ein narr in seinen sack sein. SCHÖNSLEDER prompt. germ. lat.
Nn 5c; narr in seinen sack, callidus ad suum quaestum. APINUS gloss. 477 (nach CAMPES
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erklärung aber: er thut es thörichter weise auf seine unkosten);
ein trewer rath on eigen nutz
thut mehr denn hundert menner schutz,
hin wider rahten in sein sack,
dem fleisch machen ein frembden schmack,
und treuw im mund, anderst im sinn,
bringt einem herrn krebsgangs gewin.
KIRCHHOF wendunm. 1, 17 Österley.
geld in den sack streichen:
wie geld in sack, so striche man in kopf
auch wahrheit ein?
LESSING Nathan 3, 6.
3) sack in bildlichen und freieren wendungen:
sankt Lycophron baut Schöppenstädts palast,
doch keine fenster drein.
abhelflich trägt das licht sein scholiast
im sack hinein.
BÜRGER 65a;
es gehen viel wort in einen sack. LUTHER 3, 325a; fasse meinen threnen in deinen sack ... als
wolt er sagen ... und vergissest keiner threnen, die ich weine, sondern ich weisz, dasz du sie
alle in deinem register anschreibest und nicht vergessen wirst. LUTHER 6, 1b; sic nostri
sacerdotes faciunt, mein Ephraim hat sein sunde in ein sack vorknupfft, et abscondit
peccatum. 13, 63, 11 Weim. ausg.; das wörtlein aber ist klein und hat ein groszen sack, mann
kan viel darunter verbergen. LEHMANN (1630) 181. in ganz freier anwendung: alles fällt in
einen sack zusammen, alles verschwimmt vor meinen augen zu einer formlosen masse:
und kerl und nacht und welt und fensterbret,
worauf ich steh' ...
das alles fällt in einen sack zusammen.
H. V. KLEIST zerbroch. krug 7.
4) sack als masz, bestimmte menge von getreide, waaren u. s. w., soviel in einen sack
hineingeht. rechnungsmäszig steht hier der sing. auch zum plur. der zahlwörter: 600 sack
korn, mehl, weizen; das bestimmende subst. im genitiv: viele säcke korns, hafers; oder als
apposition, auch dem bestimmten subst. vorausgehend: dinkel der sack (galt) 2 pf. 5 sch.,
roggen der sack 3 pf. 15 sch., haber der sack 1 pf. 12½ sch. HEBEL 3, 51. in erweitertem
sinne ein sack voll auch eine unbestimmte, grosze menge, besonders gern von abstracten
dingen: entriuwent, sprach er, ich hân grôჳe liste und hân noch denne einen sag vol kunst: sô
ich den enbinde, sô kan mir nieman gelîchen. mystiker 1, 293, 24; und ich wolte wol allein,
die zeit meines lebens, einen sack voll exempel bringen, allein aus deutschen landen.
LUTHER 5, 53a; derhalb irren wir all, zuvorab dise, die ein gantzen sack voll eifers fassen,
yetz disz, yetz das lerende. FRANCK weltb. 158a; ein hand voll gold ist schwerer dan ein sack
voll recht und wahrheit. SCHOTTEL 1141b;
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dâ ist nicht wan trûren,
des gît maneger vollen sac
sînen nâchgebûren.
NEIDHART 214 Haupt;
daჳ ich von ir füere freuden vollen sac.
77, 2;
eynen sack vul rades ik wol weet.
Reinke de vos 5177;
der du sammlest sack-voll gelder,
was denn hastu draus zu hoffen?
LOGAU 2, 184, 41;
um einen sackvoll geld nam Glaucus, wie ich meine,
sein auszgefleischtes weib, den alten sackvoll beine.
3, 167, 72.
5) sack auch auf andere gegenstände übertragen.
a) so wird der menschliche körper der faule sack genannt: unser eigen fleisch, der alte faule
sack. LUTHER 5, 436a; nu haben wir unser faulen sack, fleisch und blut noch in seinem (des
teufels) reich. 5, 420b; ich wolt wol gerne so gleuben, und leben, wie ich solt, aber ich füle
wol, das es nicht fort wil, und der alte sack mich jmer zurück zeucht, als der kod am rade. 6,
45b; seitenmal ich wol weysz, dasz man in disen alten schlauch, den newen wein nit fasset,
und an disem alten balg und sack (ich meyn die welt) nichts hilfft. FRANCK weltbuch 155a;
ach verfluochet sî der tac,
dâ mînes verfluochten fleisches sac
dem êwegen tôde wart geporn.
H. V. NEUSTADT gotes zuokunft 7280 Strobl.
als derber ausdruck für leib wol auch im folgenden:
ich gebe em einen kulenslagh,
hie fellet nidder uff sinen sagh (spricht Lucifer).
Alsfelder passionsspiel 7130 Grein.
von theilen des menschlichen und thierischen körpers wird zunächst
α) magen und darmhöhle sack genannt: sack, cloaca, alvus, stomachus, venter KILIAN; der
pauch ze latein ist gehaiჳen zwairlai. des êrsten haiჳt daჳ der pauch, daჳ wir haiჳen den
magen oder den sack. MEGENBERG 31, 14; dar ump nimpt Plinius den pauch für den magen
und für die andern seck, die under dem magen sint, dar ein daჳ eჳჳen gêt ie von aim in den
andern. 31, 21; was die würm innwendig im leibe betrifft, deren seynd mancherlay, .. welche
alle mit einander seynd entweders in dem magen, im sack, oder aber in dem gedärm.
hippiatria 177; der inneren teyl des buches ist zum ersten der zirbus i. sack, unnd ist ein fellin,
das den magen und die därm umbwindet und decket. GERSDORF feldbuch d. wundarzn. 11a.
8
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heutzutage wird der magen nur noch in niedriger redeweise sack genannt, z. b. in der
redensart seinen sack füllen. CAMPE.
β) der hodensack. CAMPE, mundartlich weithin: FRISCHBIER 2, 242b. SPIESZ 201.
WEINHOLD 79a. vgl. auch unter säckchen.
γ) kärnt. für blinddarm. LEXER 211.
δ) der runde und der längliche sack, sacculus rotundus et oblongus, sind kleine häutige theile
im innern ohr. CAMPE.
ε) das euter, uber omnium animantium, quo lactant, ein sack. TROCHUS N 3a.
b) strasze, die nur einen ausgang hat: ein sack, eine gasse, da man nicht durch kann,
angiportum non pervium. SETHI CALVISII thes. (1666) 393b; sack, dicitur angiportum non
pervium, ein gäszlein, so keinen durchgang hat. STIELER 1657; die gasse, der er sich
anvertraute, endigt in einen sak, er musz rückwärts gegen seine verfolger umwenden.
SCHILLER 4, 84 (vgl. sackgasse). von einem sackartigen raume zwischen felswänden: die
wolken, die sich hier in diesem sacke stoszen, die ungeheuren felsen bald zudecken ... geben
dem zustand ein trauriges leben. GÖTHE 16, 268.
c) sack in einem fischer- oder vogelgarn, funda FRISCH 2, 140c; fischnetz, sackartiges netz,
wenter. FRISCHBIER 2, 242b; sagenam tamen Fabius etiam interpretatur, den sack oder
zipffel am garn, daraus der fisch nicht kommen kann. CORVINI fons latin. 956.
d) der sack an der sackpfeife:
die vasnacht und des maien pfat
die pfeiffen vast aus ainem sack (sprichwörtlich).
OSWALD VON WOLKENSTEIN 59, 3, 2;
nun het das alt bruederge etliche sackpfeifen, .. do besorgt er, es wurde seinem sack und
pfeifen nit bösser ergeen, und wurden die grosz keltin auch nit erleiden kunden. Zimmer.
chron. 2, 389, 14.
e) eine besondere art von kleidern wurde französischer sack genannt: seit zwey jahren darf
kein frauenzimmer mehr in einer andrienne volante oder sogenannten französischen sacke in
die s. Stephans-, noch in eine andere grosze kirche zu Wien kommen, wo sie nicht gefahr
laufen will, durch die verordneten aufseher mit schanden herausgewiesen zu werden. J. G.
KEYSSLERS neue reisen 2, 1218 bei A. SCHULTZ alltagsleb. 41.
6) mit sack wird eine fülle von verbindungen und sprichwörtlichen redensarten gebildet
(WANDER 3, 1807--1823). sack und pack für die gesamte habe eines menschen, besonders
in der verbindung mit sack und pack fortziehen: mit sack und pack, cum familia et omni
suppellectile FRISCH 2, 140c; sack und pack dem teufel zum newen jar verehren. Harnisch
211; da sich diese in der andern nacht mit sack und pack einfinden. Felsenburg 1, 888; reisete
würklich mit sack und pack fort. irrgarten d. liebe 364; derselbe solle den arrest thun und den
arrestirten bis auff des schultheissen ankunfft mit sack und pack behalten, wie sie ihnen
bekohmen haben. weisth. 2, 235; die deutschen truppen der garnison von Verdun sind mit
sack und pack marschbereit auf der esplanade versammelt. Augsburger allg. zeitung 1873 s.
9
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3929a;
mit sack und pack nach kriegsgebrauch (zogen sie ab).
OPEL u. COHN 160, 25;
die weit und lange reis' hat sack und pack verderbt.
A. GRYPHIUS (1698) 1, 558;
ey nun! mein liebster freund, in hofnung dich zu sprechen,
will ich am freytag früh mit sack und pack aufbrechen.
CANITZ 123;
wenn mit leisen hutfilzsöckchen
meine braune Trutschel geht, ...
humpl' ich dann auf beiden krücken
ihr mit sack und packe nach.
HÖLTY 206, 4 Halm;
es war einmal ein groszer held,
der sich Aeneas nannte:
aus Troja nahm er's fersengeld,
als man die stadt verbrannte,
und reiste fort mit sack und pack.
BLUMAUER Äneis 1, 1.
sack und seil (mit dem der sack zugebunden wird), das gesamte vermögen bezeichnend: er
verspielt sack und seele (falsch ausgedeutet auf die seele). ALBRECHT Leipz. mundart 195a;
verspilte er schon sack und seil,
er wölts nit han verloren.
N. MANUEL 422 Grüneisen;
also vertrinckend jr das üwer,
sack und seyl, kern und sprüwer.
kloster 8, 841, 14.
wenn einer auf eine reise geht, so sagt man in Niedersachsen: sakk und seel is good bim
mann, es ist gut auf der reise, wenn man mit allem auf den notfall wol versorgt ist. brem. wb.
4, 746. einen sack und ein seil aufbinden in einer stelle des Willehalm schnellen
heeresaufbruch bezeichnend (vgl. dazu Haupts zeitschrift 15, 247):
des rîchs gebot unt de urteil
tet kunt, ein sac unt ein seil
wærn schiere ûf gebunden.
185, 17;
später aber sack und seil bald aufbinden soviel, wie schnell bei der hand sein, besonders zum
zorn (auch bald aufbinden allein s. theil 1 sp. 622 oben): wie er wird sack und seil auffbinden,
und liechter lohe brennen. LUTHER 5, 70b; da wird ein löbliche rechnung aus werden, und
wirst seer wol bestehen, das du die liebe fallen leszt, umb eines pfennigs, ja umb eines worts
10
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willen, deinen zorn ausschüttest, und beide sack und seil auffbindest. 6, 51a;
wenn man ein wort verlauffen lest,
das sol sein schimfflich auch,
bald bindet er auff sack und seil,
nimpt was er haben kan,
will alle fressn in einer eil
und keinen leben lahn.
hasen jacht B 1b.
ähnlich sack und seil vorwerfen, nichts zurückhalten: wobey beyde einander sack und seil
vorwarfen. westph. Robinson 162. sack und band: er ist umb sack und band kommen, zonam
perdidit (er hat alles verloren). MAALER 340a; diser (sagt er) musz gewisz groszen lust zu
treck tragen, der auch den sack davon friszt und noch an zipffeln will nagen. FISCHART
Garg. 82a. mit sack und simmern, ungemessen, dann auch sinnbildlich für gesamtes vermögen
(simmern getreidemasz, wie sack, modius, vgl. LEXER mhd. handwb. 2, 1295): mit sack und
simmern zu dienen. quelle bei SCHERZ 2, 1344. zur bezeichnung zweier unversöhnlicher
feinde:
den dornzûn unt den sac
nieman wol versüenen mac.
FREIDANK 123, 10.
wagt jemand es nicht, seinen gegner offen anzugreifen, sondern verhüllt er seinen angriff, so
sagt man auf den sack schlägt er, den esel meint er: bitte, sie wolten wiederumb, so ich auff
den sack werde schlahen, nicht mercken, das ich den esel habe wolt treffen. LUTHER 1, 263a;
auf den sack schlägt man, den esel meynt man. SCHILLER 3, 358; er klopft auf den sack und
meint den müller. FRISCHBIER 2, 242b. im sacke kaufen, etwas unbesehen kaufen, mit dem
nebensinne des nachtheiligen kaufes. schon mhd.:
man koufet daჳ vil selten
in dem sacke und ungesehen,
des man zegwinne müge jehen.
STRICKER 11, 9;
denn wo das nicht geschicht, da musz eine stad oder arm man im sack verkaufft werden, und
durch den blinden kauff in grund verderben. LUTHER 1, 196b; so kan er (der laie) dem
pfaffen ins hertz nicht sehen was da für ein glaube sey, und mus also im sack keuffen. 6, 87b.
diese redensart ist dann erweitert zu der form eine katze im sacke kaufen, verkaufen: die katz
im sack kaufen, emere aliquid minus circumspecte, nemlich an statt eines hasens. FRISCH 2,
140c; ir werd mir kein katz im sack verkauffen. FISCHART Garg. 191b. an stelle der katze
auch der affe genannt: wir können uns bei jedem schritte, den wir thun, bedenken und dürfen
einander nicht den affen im sacke verkauffen. LESSING 1, 326. zur bezeichnung eines
schlechten haushaltes:
waist nicht, daჳ man spricht daჳ:
maus im sack und laus im nak.
mäcz ym haus und feur im kübel,
die bezalent iren wirten übel.
WITTENWEILER ring 100, 28;
11
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stroh im schu, spindel im sakk, huhr im hausz, gukken allerwegen heraus. SCHOTTEL 1145b.
den sack an die rüben wagen, das mittel wollen, wenn man den zweck will, grosze
entschlossenheit zeigen:
dennoch ligt jr hoffnung nit nider
und wagen den sack an die ruben
zu bawen fort in die ertzgruben.
H. SACHS 4, 3, 89a.
bezüglich einer übeln entschuldigung: es kann sich keiner mit eines andern unrhat schön
machen .. aber der so gedenkt, der .. will sich mit kohlen weisz machen, mit einem nassen
sacke decken. LEHMANN (1630) 181; von unnützer mühe, thörichtem beginnen: nein, des
müszte hertzog George ein ander weise treffen, diese thuts nicht, das er des sacks wolt fünff
zippel haben. LUTHER 6, 21b; aber jetzund kan ich nichts, als aberwitzen .. und den leuffigen
sessel zum tisch rucken, und den fünfften zipffel an sack suchen. FISCHART Garg. 154b; so
wird ja nun ausz obgehörtem, das zeichen des creutzes unzweifenlich eyn heil. sacrament, es
hab dann der sack fünff zipffel. bienenk. 165b; den sack füllen: dienen und nichts verdienen
füllt nicht den sack. LEHMANN (1630) 125; zerrissener sack wird niemals voll;
si sint als ein durcheler sac
(vil wol ich siu also heiჳჳen mac),
dâ man oben in schiubet
unt niden ûჳ stiubet.
altd. bl. 2, 236, 742;
wiჳჳet, daჳ man niht vüllen mac
einen durchstochen sac,
die wîl er niht verschoben ist.
welscher gast 14726;
noch hat der sack kein boden nit.
NICL. MANUEL 57, 1 Bächtold;
noch schrygt der prior tragt her plus,
dem sack dem ist der boden usz.
BRANT narrensch. 63, 16.
der sack ist noch nicht zugebunden, die sache noch nicht beendigt; nun ists zeit, dasz man den
sack zubindet. LEHMANN (1630) 173. in den vollen sack greifen, von wohlhabenden gesagt:
daჳ guot was aber vil gereit,
unt grifen in vil vollen sac,
armuot an in niergen lac.
EBERNANT VON ERFURT 1257.
aber auch planlos in den sack greifen, um irgend etwas von seinem inhalte herauszuziehen:
ihr greift, ich seh, mit eurem urteil ein,
12
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wie eine hand in einen sack voll erbsen.
H. V. KLEIST zerbroch. krug, 8. auftr.
ein voller sack bildet eine plumpe, schwere masse. daher sagt man von einem betrunkenen in
gewöhnlicher rede er ist voll wie ein sack. ähnlich, für einen am boden liegenden: hat sie
mich nicht erschreckt -- vor mir da niederzufallen wie ein sack. WAGNER kinderm. 30
neudruck;
daჳ Keiîn rehte als ein sac
under dem rosse lac.
Erec 4730.
für einen drückenden alp: da war mir nicht anders, als ob ein sack auf mir läge, dasz ich kaum
athem holen konnte. WIELAND 11, 359. zerreiszen des sackes: es ist zu hoch kommen, wir
machens zu viel, das der sack reissen, und der strick brechen musz. LUTHER 5, 155b; es ist
zu hart und viel, es wird den sack gewislich zureiszen. 5, 294b; zu viel zurisse den sack auff
beiden seiten. mas aber ist zu allen dingen gut. 3, 156a; zu viel gepack zerraist den sack.
FISCHART Garg. 231b; ne quid nimis, zu viel zerreist den sack. MELANDER 2, 233;
anderes sprichwörtliches: aus zwilchin secken kan man kein seidin beutel machen. S.
FRANCK sprichw. 2, 172a. HENISCH 357, 1; kein sakk ist seiden worden, ob er schon voll
gülden ist. SCHOTTEL 1143a; es ist verlorn, wass man in alte säck schütt, der ist nicht witzig,
der ein alten sack mit seiden nehet. LEHMANN (1630) 145; man sol die säkke nicht mit
seiden nähen. SCHOTTEL 1145a;
'so sei doch höflich!' höflich mit dem pack?
mit seide näht man keinen groben sack.
GÖTHE 56, 105;
gedacht den sack zu flicken, wenn der weitzen herauss verzettelt war. KIRCHHOF wendunm.
174a; aus dem sacke schütten, aus dem stegreife etwas machen, besonders reden: eine predigt
aus dem sacke schütten, repento, subito et extempore verba facere. STIELER 1658. lachen
und weinen in éinem sacke haben, beides in éinem atem thun können. keiner soll wollen mehr
wissen und verstehen als in seinen sack gehet. LEHMANN (1630) 96. den sack geben,
fortjagen: man könne solche murmelthier nit besser abfertigen, dann man werff ihnen den
sack für die thür unnd lasz sie stampen. FISCHART Garg. 145a; den sack synem knecht
gheven, mittere sive dimittere famulum ignominiose. KILIAN; unter spielen: des sacks im
wasserzuber; im sack verbergen. FISCHART Garg. 167b;
im sack ein repphun,
das ubrig soll mein knecht Heintz thun.
168a.
7) sack, schimpfwort für faule und besonders für unzüchtige weiber. schon im mhd. ist dieser
gebrauch häufig (LEXER mhd. hwb. 2, 564) und in der nhd. schriftsprache noch im 17. jh. zu
finden: sack, ein bösz üppig weyb, scortum MAALER 340a; sack j. hoere, scortum, lupa
KILIAN; sack, etiam pro foemina proterva et lasciva ponitur STIELER 1657; die jre schöne
weiber verlassen, und sich etwa an unfletige garstige secke gehengt haben. LUTHER 5, 342a;
einen sack können wir wol lieb haben, aber ein ehelich weib nicht wol. tischr. 305b; das
weiblein .. gleubets dem alten bösen sacke. 311a; wer ich ein hůr, mein můtter ein sack, und
mein vatter ein dieb, het ich gelt, so wer ich lieb. S. FRANCK sprichw. (1541) 1, 38a; du
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verheytter sack. LINDENER rastbüchl. 145; ein jüngling .. von reichen eltern bracht sein
erbteil bald zu mit einem sacke, der gülden esel genannt. HENNEBERGER preusz. landtafel
(1595) 79; andere, die der armuth gewohnt seind, die fragen nichts nach einem reichen weib,
unnd meinen, wer im heyrat will geldt haben, der müsse den sack dazu nemen (mit anspielung
auf den geldsack). LEHMANN (1630) 148; wer ein alt weib umb reichtumbs willen nimt, der
bekompt den sack gewiss, wie es umbs geldt stehet, wird er erfahren. 145; mancher lose sack
ist so muthwillig, dasz, wenn sie ihr mühtlein anders nicht kühlen kan, so kühlet sie es an den
kindern, stöst und schlägt dieselbe heimlich. SCHUPPIUS 349;
du alter pöser sack.
OSW. V. WOLKENSTEIN 31, 4, 2;
dein schand wil ich legen an tak,
du fleckpolster, du schnoder sack!
fastn. sp. 255, 6;
die andern hencken an sich säck.
BRANT narrensch. 6, 65.
heutzutage ist das einfache sack als schimpfwort auch mundartlich meistens wieder
verschwunden (VILMAR 336). sehr häufig findet sich aber sack in dieser bedeutung noch an
zweiter stelle von compositis, vergl. FRISCHBIER 242b. SCHMELLER 2, 220.
8) aus der biblischen sprache entlehnt ist sack trauerkleid, das aus grobem stoffe verfertigt
ist. schon mhd. findet es sich zuweilen (LEXER 2, 564), durch LUTHERS bibelübersetzung
wurde dann diese bedeutung weit verbreitet: und Jacob zureis seine kleider, und leget einen
sack umb seine lenden, und trug leide umb seinen son lange zeit. 1 Mos. 37, 34; zureisset
ewre kleider, und gürtet secke umb euch, und tragt leide umb Abner. 2 Sam. 3, 31; da
Mardachai erfur alles was geschehen war, zureis er seine kleider, und legt einen sack an und
asschen. Esther 4, 1; ich habe einen sack umb meine haut geneet, und habe mein horn in den
staub gelegt. Hiob 16, 15; darumb zihet secke an, klagt und heulet. Jer. 4, 8; o tochter meines
volcks zeug secke an, und lege dich in die asschen. 6, 26; und ich keret mich zu gott dem
herrn, zu beten und zu flehen, mit fasten, im sack und in der asschen. Dan. 9, 3; denn weren
solche thaten zu Tyro und Sidon geschehen, die bey euch geschehen sind, sie hetten vorzeiten
im sack und in der asschen gesessen und busze gethan. Luc. 10, 13; ach! sehest du der
heiligen, di alhir so vil geduldig erlitten, immergrünende krohne im himmel .., du wirdest
allhir einem idwedern dich gern unterwerffen, in sak und asche kleiden. BUTSCHKY hochd.
kanz. 733;
durch welches beystandt sie (die kirche) auch zwar
noch nie ist untergangen gar,
sondern bestanden ist allzeit,
wiewol im sack und traurigkeit.
P. DENAISIUS Jesuiterlatein (1607) 34;
es wird ein sack der fürsten kleid.
HAGEDORN 1, 6;
die christenheit trauert in sack und asche.
SCHILLER Wallenst. lager 8.
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9) bei heutigen schneidern ist sack ein kurzer modischer mannsrock ohne taille; sackpaletot
ein solcher überzieher, sackform die form, nach der er gemacht ist.
10) durch eine willkürliche volksausdeutung und entstellung ist die fluchformel sack voll
endten entstanden (vgl. ZACHERS zeitschr. 20, 177, wo diese formel aus sacra elementum,
sakkerment erklärt wird): potz hundert tausend sack voll endten. Simpl. 3, 158 Kurz.
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SAU
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Sau:
Die germ. Bezeichnungen für das Mutterschwein mhd., ahd. sū, aengl. sū, aisl. syr beruhen
mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen auf idg. * su-s »[Haus]schwein, Sau«, vgl.
z. B. griech. sys »Schwein«, griech. hys »Schwein«, besonders »Eber« (Hyäne) und lat. sus
»Schwein«. Das idg. Wort gehört entweder im Sinne von »Gebärerin« zu der unter Sohn
dargestellten idg. Verbalwurzel * su-, * seu- »gebären«, oder es ist eine Bildung zu einer
Nachahmung des Grunzlautes und würde dann eigentlich »Su[su]-Macherin« bedeuten.
Anders gebildet sind niederl. zeug »Sau, Mutterschwein«, aengl. sugu »Sau« (daher engl.
sow) und schwed. sugga »Sau«. Siehe auch den Artikel Schwein. Im 18. Jh. tritt der Plural
»Sauen« neben den älteren Plural »Säue«, zunächst ohne Bedeutungsunterschied, dann gilt
»Sauen« besonders weidmännisch von Wildschweinen. – Abl.: sauen »(vom Schwein) Junge
bekommen; derb auch für: Zoten reißen« (17. Jh.), dazu die Präfixbildung versauen derb für
»verschmutzen; völlig verderben, zunichte machen« (17. Jh.), das Substantiv Sauerei derb für
»Unreinlichkeit, Schweinerei, Zote« (17. Jh.) und das Adjektiv säuisch »unanständig; (ugs.:)
sehr groß, sehr stark« (spätmhd. seuwisch, die heutige Form seit dem 17. Jh.). – In ugs.
Zusammensetzungen wird »sau-, Sau-« oft als bloße Verstärkung gebraucht, z. B. saudumm
»sehr dumm«, Saufraß »sehr schlechtes Essen« (19. Jh.), Saukerl »gemeiner Mensch«
(19. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Sau, die; -, Säue u. -en [mhd., ahd. sū, viell. eigtl. = Gebärerin od. lautm. (u. eigtl. = Su[su]Macherin)]:
1. a) ‹Pl. Säue, fachspr. -en› weibliches Hausschwein, Mutterschwein; b) ‹Pl. Säue›
(landsch.) Hausschwein: eine S. schlachten; * keine S. (derb; niemand): das interessiert doch
keine S.; wie eine gesengte S. (derb abwertend; schlecht [in Bezug auf die Ausführung, das
Verhalten]); die S. rauslassen (ugs.; sich ausnahmsweise nicht die gewohnte Selbstdisziplin,
Mäßigung o. Ä. auferlegen, sondern sich ganz seiner momentanen Stimmung gemäß
verhalten); unter aller S. (derb abwertend; sehr schlecht): sein Englisch ist unter aller S.;
jmdn. zur S. machen (derb; jmdn. in scharfer Form heruntermachen; wohl eigtl. = jmdn. so
zurichten, dass er einer geschlachteten Sau gleicht); c) ‹Pl. -en› (Jägerspr.) [weibliches]
Wildschwein: eine S. mit Frischlingen.
2. ‹Pl. Säue› (derb abwertend) a) jmd., der schmutzig u. ungepflegt ist, der keinen Wert auf
Sauberkeit legt, dessen Verhalten als anstößig, abstoßend od. ekelerregend empfunden wird:
sie, er ist eine alte, geile S.; diese S. hat wieder alles vollgekleckert; b) jmd., dessen Verhalten
man als gemein o. ä. empfindet, über den man wütend ist, sich ärgert, den man hasst: eine
dumme, gemeine, faule, fette S.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SAU, f. scrofa, porca.
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I. Formen und herkunft. das wort geht durch fast alle germanischen sprachen, ist nur goth.
und altsächs. nicht belegt; ahd. sû, flectiert sûwi, sûe GRAFF 6, 63, mhd. sû, flectiert siuwe,
altnord. sýr, ags. sû, und mit entwicklung von g statt w sugu, mittelengl. sowe, engl. sow,
schwed. dän. so; analog der ags. form sugu mittelengl. soghe, schwed. sugga, mnld. soech,
soegh, seughe KILIAN, holl. zeug, zog, mnd. soge, nnd. brem. söge brem. wb. 4, 911,
holtsein. söge SCHÜTZ 4, 228, westfäl. sûege WOESTE 261b, nordwestfäl. sûge
FROMMANNS zeitschr. 4, 27, oldenburg. sœge, sâge 3, 497. neben der gewöhnlichen nhd.
form sau findet sich saue PICANDER 5, 333, saye DIEF.-WÜLCKER 830; mundartlich
lippisch sûe FROMMANNS zeitschrift 6, 487. von der doppelten pluralform des wortes im
nhd. gehört säue der älteren sprache an, und ist noch mundartlich lebendig (z. b. im
hennebergischen FROMMANN 2, 397), sonst durch die bibelsprache bekannt (sew Matth. 8,
30 --32 u. ö), und daher alterthümelnd und scherzhaft etwa noch verwendet; der plur. sauen
erscheint erst im 18. jahrh., von GOTTSCHED noch zurückgewiesen (säue, nicht sauen d.
sprachkunst 1762 s. 137), von ADELUNG neben säue als den jägern und oberdeutschen
mundarten eigenthümlich bezeichnet; ein von ihm angedeuteter unterschied, wonach der plur.
sauen laute, wenn wilde schweine, und gewöhnlich säue, wenn zahme gemeint seien, ist dem
sprachgebrauch seit dem späteren 18. jahrh. nicht gemäsz, der auch in letzterem falle sauen
setzt:
sauen ihres trogs vergessen,
und die eignen ferkel fressen.
BÜRGER 297b.
das wort ist gemein-indogermanisch, vgl. zend. hu (eber), griech. υς, lat. sus. als wurzel wird
von den einen sanskr. su = gebären, dieselbe wurzel wie in sunus, angenommen wegen der
groszen fruchtbarkeit der sau, so dasz das wort 'prolifer' bedeutet FICK4 1, 141; von anderen
wird sû als nachahmung des naturlautes, des grunzens angesehen. KLUGE4 282b.
II. Bedeutung und gebrauch.
A. im eigentlichen sinne.
1) sau, ausgewachsenes schwein überhaupt, ohne unterschied des geschlechts, im gegensatz
zum ferkel oder frischling. ADELUNG: es war aber ferne von jnen eine grosse herd sew an
der weide. Matth. 8, 30; und er begerte seinen bauch zu füllen mit trebern, die die sew essen.
Luc. 15, 16;
ir sît ein ander als getriu
als die wolve und die siu.
buch d. rügen 540;
ich ge umb unter sew und rindern.
H. SACHS fastn. sp. 2, 32;
erst rewet mich mein weyb und kinder,
mein ecker, wisen, sew und rinder,
und auch mein eingegraben gelt.
4, 60;

17

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

nd. ein kriegsman und soldat, wenn em die seel entföhr,
keem se woll in ein peerdt, edr in eine olde sör.
LAUREMBERG 5, 18 neudruck
(die form sör ist dem dän. entnommen, vgl. das register);
ihr dummen sauen ihr, wie dasz ihr euch nicht schämt.
LICHTWER (1762) 64.
wilde sau:
wilde sauen musz man sengen.
PICANDER 3, 476;
in gleichem sinne auch sau allein, bei den jägern:
wenn du wilt ein jagersjung sein,
so sprich ein sau, sag nicht wilt schwein.
JAC. AYRER schön. Melus. 1, 326b;
oder die borstige sau in blinkende lanzen sich stürzet.
ZACHARIÄ 4, 124.
der jagdruf für die wilden sauen ist huy sau: als einem jäger traumet, wie er in einem
fruchtbaren aichwald ein wolgewaffnetes wildschwein antreffe, dessentwegen mitten im
schlaf aufschreyet huy sau. ABR. A S. CLARA Judas 1, 2;
da höret man: juch schwein! hu sau! hu säulein! schreien.
OPEL u. COHN 279, 71.
2) sau, im besonderen das ausgewachsene zahme oder wilde schwein weiblichen geschlechts:
suu suangoriu GRAFF 6, 63; und sicht sonst am leyb wie eine beschorne oder besengte saw,
das ist ein schweinsmůter. LINDNER schwankbücher 118 neudr.;
dâ 'r di sû mit trîzig jungin vant.
Annolied 384;
es hört's sein weib, die sau, und läszt ihr sumpficht haus.
LICHTWER (1762) 63.
3) der gebrauch des wortes sau im eigentlichen sinne ist ein sehr ausgedehnter. die sau ist die
verkörperung alles schmutzigen, wälzt sich deshalb gern auf der erde und im kothe:
die saw sprach: das is warlich fein,
das ich dir muss ein bresum sein,
du sihst nicht wol ich bin ein schwein,
das ist die grösste wollust mein
wann ich mich leg in dreck hinein.
ALBERUS fab. 78;
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erst am spalier, da, wo der sprung geschehen,
seht einen weiten, schneezerwühlten kreis,
als ob sich eine sau darin gewälzt.
H. V. KLEIST 3, 151;
ihr seid ja voller schmutz und glänzet wie die sauen.
LICHTWER (1762) 143.
schmutz und unsauberkeit der sau im sprichwort: wenn man einer saw gleich ein güldin stück
anzühe, legt si sich doch damit in dreck. FRANCK sprichw. (1555) 243b; wen man die sau
kitzelt, so legt sie sich in drek. SCHOTTEL 1141b; säu sind säu und bleiben säu. SIMROCK
8720; es stirbt keine sau ob einem unsaubern troge. 8742. krächzende, grunzende sau: der
erste, der uns aufstiesz, war ein büchsenmeister: der kroch auff allen vieren daher, krächzete
wie eine saue und sagte immerfort: 'maltz! maltz!' der meinung, weil er sich einbildete, er
were zu einer sau worden, wir solten im maltz zu fressen geben. Simpl. 2, 257 Kurz. sau im
behagen:
uns ist ganz kannibalisch wohl,
als wie fünfhundert säuen!
GÖTHE 12, 115.
in vergleichen gebraucht, um die dummheit jemandes hervorzuheben: und baldt darnach is er
onustus linguis, disciplinis et scientia juris in Teutschlandt kommen, wie ein saw mit
baumwollen. Zimm. chron. 4, 172, 27;
und wölt ein suw die luten schlan,
das wär on zwifel selzen.
MANUEL 306, 41 Bächtold;
weil er zu dieser kunst so gar gerecht ist schier,
als eine sau zur leyr, der esel zum clavier.
RACHEL satiren 91.
in anspielungen auf biblische gleichnisse: dasz er nochmals muszte bey den säuen in die kost
gehen. ABR. A S. CLARA gäck 167 (gleichnis v. verlor. sohn); frewet euch mit mir, dann
mein groschen ist gefunden, mein sau ist wider kommen. Garg. 73a (verwechselung mit dem
gleichnis vom verlornen schaf, Lucas 15, 6). in der fabel als schulmeister erscheinend:
da war das wildt schwein cantzeler,
der fuchss des königs prediger,
die saw schulmeister in der stat.
ALBERUS fab. 167.
in mancherlei sonstigen verbindungen, redensarten, festen wendungen.
a) getreu sein wie wolf und sau, im ironischen sinne (buch d. rügen 539, s. die stelle oben
unter 1).
b) etwas behandeln, wie die sau den hafersack, ohne tieferes verständnis: das ist aber yn
keinen weg zu leyden, das er die schrifft, unssern trost, nit anders behandelt, dann wie die saw
den habbersack. LUTHER krit. ausgabe 1, 385.
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c) einen niederstechen wie eine sau:
dieweil kompt unser gsell hernider,
den stech wir wie ein saw darnider.
H. SACH (1588) 3, 1, 194c.
d) etwas vor die säue werfen, einem unwürdigen zutheil werden lassen: ir solt das heiligthum
nicht den hunden geben, und ewre perlen solt ir nicht fur die sew werffen. Matth. 7, 6; ich
werde schon noch einen ehrlichen mann dazu finden, ehe ichs vor die säue werfe. LESSING
1, 322; ich will meine perle nicht vor die säue werfen. 524.
e) keine geringe sau sein, nicht unbedeutend sein: fragte einen vornehmen jubilier zů N.,
welcher meint, er sey keine sau in erkenntnis der kleinodien. SCHUPPIUS schr. 226; wenn
ich hernach an einen vornehmen mann schrieb, so wolt ich nicht heiszen M. Philander,
sondern Philander M. dann ich dachte, ich sey keine geringe sau, sondern primus bey der
promotion gewesen. 240; darneben dünkte ich mich keine sau zu seyn, sondern hielt mich
recht stutzerisch. Simpl. 1, 429 Kurz.
f) einer sau den sattel auflegen, wol in dem sinne eines besonders schwierigen bändigens:
wiewol ich selber bin so grob,
ei, gröber vil denn das bonstro,
ein ungeschickter schadenfro,
und west vor unverstand dagegn
einer sau kein sattel aufzulegn.
H. SACHS spruchged. 60, 52 Tittmann.
g) mit jemandem nicht die säue gehütet haben, gebraucht zur abweisung von
zudringlichkeiten: er nennt mich ungetreue! denk doch als ob ich die säue mit ihm gehütet
hätte. LENZ 1, 281. aargauisch: i ha no nie mit euch söu g'hüetet. HUNZIKER 244.
h) jemandem die kleie mit den säuen nicht gönnen, ihm gar nichts gönnen: rings umbher hat
sie (die stadt Jerusalem) eitel feinde, und den teufel selbs, umb meinen willen, die jr nicht die
kleien mit den sewen, auch nicht das leben günnen. LUTHER 6, 157a.
i) die schwarze sau gegen jemand anlaufen lassen, einen betrüben: sie möge es nicht übel
nehmen, dasz er dermaszen die schwarze sau gegen sie anlaufen lasse und seinen brief
verbrenne. ROMMEL hess. gesch. 4, 1, 770.
k) eine sau anhängen, einen streich spielen: ich mein das wer ein feine saw vom kayser dem
concilio (zu Nicäa) angehenckt. FRANCK chron. 320b.
l) mit der sau läuten, dasselbe wie mit der sauglocke läuten, zoten reiszen:
wenn ein poet nur mit der saue leutet,
und gern auf schändlich ding mit groben possen deutet.
RACHEL satiren 58.
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m) sau in verwünschungs- oder fluchformeln:
nu laufet hin mit einander drothe,
das euch ein alte sau berathe!
fastn. sp. 904, 3;
sih da! sih du mein huderputz,
sih! da ligt er in allr sew nahmn.
HOLLONIUS somn. vitae humanae 256.
n) eine anzahl von sprichwörtern gehört hierher: das wol ein kue oder sawe mit jren klawen
an der wand greiffen möchte. LUTHER 6, 9a; das ey leret das hun, und die saw meistert gott.
139b; wer sich menget unter die kleyen, der wird gefressen von den sewen. VARISCUS
ethograph. mundi 1, E VII; wer sich unter die treber mengt, den fressen die säue. CAMPE; he
is so wol entfangen, als de söge in des joden hûs, TUNNICIUS 1305; ähnlich ankamen as de
söge in't juden-huus, häszlich bewillkommnet werden, übel anlaufen. brem. wb. 4, 911.
SCHÜTZE 4, 228. sattel eine sau, es wird kein zelter daraus. SIMROCK 8730; man verklagt
keine sau, die einen besudelt. 8732; ne guede sûege frietet alles. WOESTE 261b; wenn de
sûege satt sind, dann stülpet se den truog ummen. WANDER 4, 13. 190 u. a.
B. in übertragenem sinne.
1) auf menschen.
a) wegen der unreinlichkeit des schweins wird das wort für schmutzige personen gebraucht:
einen unlustigen, unflätigen menschen heyszen wir ein saw. FRANCK sprichw. (1555) 244a;
bildlich, von seelischer unreinlichkeit: ein schwein oder saw desz teufels. Faustbuch (1587)
104.
b) ein trunkenbold wird sau gescholten: rülp, grober bengel, volle sau. Simpl. 1, 30, 29; kaum
hatten die vollen sauen ihren rausch ausgeschlaffen. Felsenb. 1, 322;
kompst jetzt vom weine du volle saw.
H. SACHS (1591) 4, 4, 19c;
lasz lign den geck,
eine saw gehört nur in dreck.
HOLLONIUS som. vitae humanae 273;
wenn einen Bacchus-knecht ich voll von weine schaw,
ist solche saw halb mensch, und solcher mensch halb saw.
LOGAU (1654) 1, 82, 37.
c) ein grober mensch wird als wüste sau bezeichnet:
pfui sich der groben wüsten saw.
H. SACHS (1590) 1, 839a.
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in anders gewendetem bilde von einem zornigen menschen: Joseph (pochet an die thür, und
rüft:) holla, holla ... Dina (kümpt heraus, und spricht:) wo nu? hastu abermal von der tollen
saw gefressen? H. J. V. BRAUNSCHWEIG 233.
d) sau, von einer unsittlichen person, besonders weiblichen geschlechts: niederd. êne löpske
söge, êne horaatske söge, geiles weib, gemeine hure. brem. wb. 4, 911;
on zucht so ist ein schöne fraw
(spricht Salomon) gleich einer saw
mit gülden spangen auff der nasen.
H. SACHS 1, 364d.
e) sau, sonst als scheltwort: trolle dich, du sau, sagte der secretarius zu mir, zu anderen säuen
in stall, mit denen du rülp besser zustimmen, als mit anstendigen leuten conversiren kanst.
Simpl. 1, 95 Kurz;
pfui! sagte sie, du kleine saue,
ich weisz mir einen bessern mann.
PICANDER 5, 333;
im Faust zur meerkatze:
verdammtes thier! verfluchte sau!
GÖTHE 12, 126.
f) dialektisch wird sau für denjenigen gebraucht, der den letzten streich mit dem flegel auf
das letzte drasch der ganzen ernte thut. BIRLINGER volksthüml. 2, 425.
2) auf sachen.
a) sau, klecks, tintenklecks ADELUNG.
b) damit im zusammenhang steht der gebrauch für fehler überhaupt: wir wissen noch nicht,
ob wir bestehen werden, vielleicht machen wir eine sau und kriegen gar nichts. A.
GRYPHIUS 1, 726; das war eine erschreckliche sau! 745; es wären keine sauen gemacht.
Felsenburg 2, 438; dasz wir nur das geringste ferckel, geschweige denn solche sauen in der
music gemacht hätten. ebenda; mein federn ist kain teuffl ninx nutz, sintemalen es nit
schreyben wil, und ich lauter säu mach (metavorice zu verstehn). SCHWABE tintenf. A iijb;
hoff es wird kainer kain solcher unbhilfflicher lalex sein, und auf mein conto schreiben, wan
der buchtrucker brav seu gemacht hat. 78.
c) beim rennen und wettschieszen war früher der letzte preis eine sau. SCHM. 2, 199:
das schafft, jm würt die suw kum wol,
wann man zů letst verschyessen soll.
BRANT narrensch. 75, 22 Zarncke;
gwinnst allmal das nechst nach der saw.
H. SACHS (1578) 5, 361b.
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d) daraus hat sich die allgemeine bedeutung entwickelt 'eine schlappe, niederlage erleiden',
posteriores ferre SCHM. 199 (voc. von 1618): potz marter, herr! wo wölt ir mit den süwen
allen hin, die ir diese jar mit üch heim bringend. MANUEL 231 Bächtold; sodann die
altarschellen gib ich den süwen, so die bed doctor Eck und Faber zů Baden, Spir und anderen
orten disputieren gewunnen hand. 234; so hetten doch die herren zum wenigsten die saw
darvon getragen und behalten. Zimm. chr. 3, 233; dasz diser Eck mit doctor Luther zů Leipzik
gedisputiert hab und hab eine grosze sau darvon getragen. sat. u. pasqu. 2, 152; als nun disz
zun ohren der geistlichen kam, eilten sie zuhand zum könig, begerend, dasz er den sententz
nicht eilet zu erklären, sondern verzüge, bisz sie den dingen fleisziger nachdencken mochten,
damit sie in einer so groszen sach kein saw einlegten. FRANCK weltbuch (1567) 111a;
so kombt jr darvon ungeschlagen
und musz der herr die saw heimtragen.
H. SACHS (1578) 4, 3, 20a.
mit dieser bedeutung von sau hängt auch wol die redensart eine sau machen in der
bergmännischen sprache zusammen (s. C, 1).
e) da auf alten kartenspielen das asz eine sau zeigte, so steht sau auch für asz: assa delle
carte, l'as d'une carte, das aasz oder die saw in der karten. HULSIUS dittion. (1616) 39; so
seynd ja in der karten vier saü: aichelsau, schellensau, herzsau, grassau, und weilen die saü
mehrer gelten als ein könig, so ist das ja ein säuisch spiel. ABR. A S. CLARA bei
SCHMELLER 2, 199; kein karten ohne sau. Judas 1, 14 6; die sau sticht den könig.
SIMROCK 8753; und sihet ein ieder in eins andern spil unnd hand, allein was er triumph,
bilder unnd künig, aber nit wie vil er sew darinn hab. FRANCK sprichw. 1, 126b; darnach das
spil ist, macht man einen strohwisch zum könig, musz das herz wählen, und nicht schellen,
sticht die sau den könig, sticht der bub die dam'. EISELEIN 573;
hie kompt das stichblatt nun herfür,
darauff ich setz mein glück gar durr,
ich hab vor das ass, sau oder dauss,
der schellen, klee, hertz gworffen ausz;
aber hie bhalt ich zu den stich
die eycheln saw, die regt nun sich.
FISCHART 2, 253, 451 Kurz.
f) vom kartenspiel ist das wort in der studentensprache in die allgemeine bedeutung von
glück übergegangen: ich verwechselte oft 'sau', was 'glück', mit 'pech', was 'unglück' bedeutet.
HAUFF 7, 33 (mem. d. sat. 1, 6).
g) sau für rüge, verweis: er fraget nach den zweyen frembdlingen, findet sie zu hof, begeret
sie wieder, aber es wirdt jhm ein grobe saw von der Arsace, musz ungeschafft abziehen. buch
d. liebe 214d; das der burgenmeister seim nachbauren nit ein sundere saw gab oder geltstraf
aufflegt. WICKRAM rollwagenb. 51. für unglück: es giebt eine sau; heiliger Andreas, komm
und tuh ein wunder, oder es giebt eine sau. GÖTHE briefe 1, 185.
h) bei den schuhmachern heiszt sau die am sonnabend nicht fertig gewordene arbeit, die für
die künftige woche zur vollendung übrig bleibt. SCHM. 2, 199.
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i) das sau treiben ist ein ballspiel: fieng er an mit ihnen sau zu treiben. SCHUMMEL
spitzbart 61.
C. im technischen sinne.
1) im bergbau, sau, kupfersau, eine masse schwarzkupfer JACOBSSON 3, 521b:
kupferschlacken, so gemeiniglich blau und braun seyn, daraus man die mostkräuszlein
schmelzet, geben auch neben den geschlieszenen scheiben kinstöcken und kupferseuen gute
kupferbad. MATHESIUS Sarepta (1571) 71b. schlacken bei der blei- und kupferarbeit, die
nicht rein ausgearbeitet sind und noch viel metall bei sich führen. JACOBSSON a. a. o.
fehler beim abtreiben auf dem herde, wenn das silber in den herd gräbt, solchen aufhebt und
das werk nicht zum blick bringt. ebenda; wenn man im schmeltzen, treiben oder brennen ein
saw macht, wie jr bergleut redet, oder probirer einen fehlschusz thut, gehet bergherren und
gewercken sehr vil dran abe. MATHESIUS Sar. 155b.
2) namentlich von verschiedenen einrichtungen.
a) eine flache grube unter dem herde des pochwerks, in welcher der schlich, der mit der
trübe abfällt, aufgefangen wird. ADELUNG.
b) ein klotz, an den der baum des göpels, woran der wagen ist, angehängt, und die maschine
aufgehalten wird, wenn etwa das seil reiszt, und die last sie zurückschleudert. JACOBSSON
3, 521b.
c) eine pfanne mit deckel und füszen. CAMPE.
d) die viereckige, bis 20 zoll weite ausgetünchte röhre einer malzdarre. öcon. lex. 1495.
e) der ofen in der krappdarre, welcher die hitze verursacht, wodurch die wurzeln der
färberröthe getrocknet werden. JACOBSSON 3, 521b.
3) im kriegswesen eine art der belagerungsmaschinen. SCHULTZ höf. leben 2, 408, mnl.
soge:
si brochten mangen ende pedrieren,
slingren tribuken van manieren,
talpen sogen ende catten.
Renout van Montalbaen bei SCHULTZ a. a. o.
eine gattung von geschützen: item eine gattung so man saw, affen, bawr .. nennt, die wiegt 28
centner, scheust 20 pfundt stein. FRONSPERGER kriegsb. 2, 6a.
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SAUFEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
saufen:
Das altgerm. Verb mhd. sūfen, ahd. sūfan, niederl. zuipen, engl. to sup, schwed. supa gehört
mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen zu der vielfach weitergebildeten und
erweiterten idg. Wurzel * seu-, * se- »schlürfen; saugen; ausquetschen«, vgl. z. B. aind. sunoti
»presst aus, keltert«, soma-h »Opfertrank, Soma«, supa-h »Brühe; Suppe«, lat. sugere
»saugen«, sucus »Saft«, lit. sulà »Birkensaft, abfließender Baumsaft«. Aus dem germ.
Sprachbereich gehören zu dieser Wurzel auch die unter Suppe, saugen und sudeln
behandelten Wörter, ferner z. B. ahd. sou »Saft«, aengl. sēaw »Saft, Feuchtigkeit« und mhd.,
ahd. sol »Schlamm, Pfütze«, ahd. sullen, mhd. süln, suln »sich im Schmutz wälzen, sich
beschmutzen«, nhd. suhlen, sich (mdal. auch sühlen, sielen) »sich im Schmutz wälzen, sich
in einer Suhle wälzen (vom Wild)«. Aus dem Verb rückgebildet ist das Substantiv Suhle
»sumpfige Stelle, in der sich das Schwarzwild wälzt« (17. Jh.). Zu »saufen« gehören die unter
Suff und seufzen behandelten Wörter. Im heutigen Sprachgebrauch bezieht sich »saufen« auf
das Aufnehmen von Flüssigkeit bei Tieren und auf das unmäßige oder gewohnheitsmäßige
Trinken bei Menschen. Zum Wortgebrauch im Sinne von »gewohnheitsmäßig Alkohol
trinken« beachte z. B. Säufer »Gewohnheitstrinker, Trunkenbold« (16. Jh.), Sauferei
»Trinkgelage« (15. Jh.) und die Präfixbildungen besaufen, sich ugs. für »sich betrinken«
(beachte besonders das zweite Partizip besoffen) und versaufen ugs. für »vertrinken,
durchbringen« (beachte besonders das zweite Partizip versoffen). Die Präfixbildung
versaufen (mhd. versūfen »versinken; ertränken«) wird ugs. auch im Sinne von »ertrinken,
versinken« verwendet, beachte die Präfixbildung ersaufen ugs. für »ertrinken, untergehen«
(schon ahd. arsūfan), dazu ersäufen »ertränken« (mhd. ersoufen). In den Präfixbildungen
haben sich z. T. das starke Verb mhd. sūfen, ahd. sūfan und das im Nhd. untergegangene
schwache Verb mhd., ahd. soufen »untertauchen; versenken, ersäufen; tränken« vermischt.

2. Duden – Universalwörterbuch
sau|fen ‹st. V.; hat› [mhd. sūfen, ahd. sūfan, eigtl. = schlürfen, saugen, ausquetschen]:
1. a) (bes. von größeren Tieren) Flüssigkeit zu sich nehmen: die Pferde müssen s.; b) (salopp)
trinken: du säufst ja schon wieder!; aus der Flasche s.; c) (salopp abwertend) in großen,
gierigen Schlucken od. geräuschvoll, in unkultivierter Weise größere Mengen Flüssigkeit
trinken: tierisch, wie der säuft!
2. a) (bes. von größeren Tieren) als Flüssigkeit zu sich nehmen: bei der Hitze saufen die
Tiere mindestens zehn Liter am Tag; b) (salopp) als Getränk zu sich nehmen: was säufst du
denn da?; du säufst zu viel Cola; das Zeug könnte ich den ganzen Tag s.; c) durch Saufen in
einen bestimmten Zustand bringen: der Hund hat den Napf leer gesoffen.
3. (salopp) a) Alkohol trinken: die saufen schon wieder; b) (Alkohol) als Getränk zu sich
nehmen: Bier, Schnaps, Wein, Sekt s.; * einen s. (ein alkoholisches Getränk zu sich nehmen);
c) ‹s. + sich› sich durch viel Alkoholgenuss in einen bestimmten Zustand bringen: sich dumm,
arm, krank, zu Tode, um den Verstand s.; d) gewohnheitsmäßig Alkohol trinken,
alkoholsüchtig sein: seine Frau säuft.
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SAUFEN, verb. sorbere, potare, mergi.
I. Form und verwandtschaft. mhd. sûfen, ahd. sûfan GRAFF 6, 170, altn. sûpa, schwed. supa,
dän. söbe, ags. sûpan, mnd. supen, holl. zuipen, engl. to sup; im goth., altsächs. und altfries.
ist das wort unbezeugt, zu dessen wurzel in den nichtgermanischen sprachen verwandtes sich
nicht findet (KLUGE 291). das mhd. prät. souf noch in nhd. zeit: nun forcht sich der herr gar
übell, drumb souff er sich alle tag voll. TH. PLATTER 71 Boos; do souff er den noch mer.
ebenda. unter anlehnung an den plur. prät. im mhd. suffen finden sich noch im nhd.
präteritale und participialformen mit u. bair. neben sauffet und gesoffen suff und gesuffen
SCHM. 2, 230. tirol. neben sauffet suff SCHÖPF 583, suff SEILER 284: suffe sich auch
einmal so gar voll ein, das man sie auf einem karren můst haym füren. LINDENER Katzipori
77 Lichtenstein; ich kan nicht ohn gesuffen bleibn. AYRER 2649, 31 Keller; ich süff ietz das
meer ausz. Garg. 94b. scherzhaft noch in der studentensprache:
ein kerl wie sammt und seide,
nur schade, dasz er suff (: schuf).
Leipziger commersbuch 162
.
das verb. zeigt in seinen formen mehrfach besonderes.
1) schwaches prät., bair. sauffet (neben suff) SCHM. 2, 230, ebenso tirol. SCHÖPF 583:
warn drei brüeder ... fraszen und sauften. AVENTIN. chron. 1, 292, 21; wiewol der maist tail
... sauften. 2, 14, 32; ich saufte brüderschaft mit ihm. SCHILLER räuber 2, 3 schauspiel.
2) in der 2. und 3. person sing. präs. fehlt der umlaut im oberdeutschen: du saufst, er sauft
ADELUNG; du saufest, er saufet, vulgo du säufst, er säuft FRISCH 2, 151b; der mensch, der
.. unrecht saufet wie wasser. Zür. bibel (1530) Hiob 15, 16;
und mancher setzt sich selber drein (in den gasthof zum kreuz),
und sauft darin liqueur und wein.
HEBEL 1, 297.
3) der imper. häufig saufe: sauf oder saufe ADELUNG; misch daჳ alleჳ zesamen und soufe
daჳ siben tage. PFEIFFER arzneib. 2, 16d; so sauffe du nu auch, das du daumelst. Habakuk 3,
16. prät. soffe (vergl. gramm. 1, 907 neudruck) bei FRISCH 2, 151, s. oben (Katzipori) und
II, 2, a, β sp. 1881 oben. die alemannische form sûffen in schriftlichen denkmälern: warumb
bult er? warum sufft er? Terentius dram. (1499) 97a adelph.;
wie wir zů trincken einander nötten
und mit suffen selber tödten.
MURNER schelmenz. 63, 1 neudruck.
II. Bedeutung.
1) saufen heiszt im ahd. und mhd. zunächst schlürfen, trinken, ohne einen unedlen
nebenbegriff; diese bedeutung hat sich nur vereinzelt in die nhd. periode hinübergerettet. in
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ahd. glossen wird sûfan gleichgesetzt hausisse, bibere, sorbere, sorbillare. GRAFF 6, 170.
dieselbe bedeutung bleibt im mhd. (wb. 2, 2, 720), LEXER handwb. 2, 1289. DIEF. gloss.
543a; noch jetzt wird das engl. to sup und dän. söbe in diesem sinne angewandt.
a) unter saufen ist zu verstehen ein schlürfen, trinken, bei dem die flüssigkeit direct mit dem
munde aufgenommen wird: unde durftigir souf ih den guoten keist (adtraxi spiritum), ich
schlürfte, zog den geist ein, gleichsam wie eine flüssigkeit. NOTKER 3, 278; swenne den
wîben ir siehtuomes niht chümt, sô nemen si des gîrs hirne unde souphen eჳ in warmen wîne.
arzneib. 2, 16d Pfeiffer; misch daჳ alleჳ zesamen und soufe daჳ siben tage gegen einem
halben trinchen. 18a; ir einguჳ sterkt der unkäusch gelider, wenn man si nüehtarn säuft und
trinkt. MEGENBERG 389, 34; die wurzel ist auch für der lenden smerzen guot, oder wer der
wurzeln pulver in ainem waichen ai in sich säuft, daჳ ist auch dâ für guot. 421, 4; so sol man
den saft saufen, so speit man die kröten aus dem leibe. ORTOLFF V. BAIERLAND (1477)
30b; wer auch vergifft getruncken hat, der sol einer eselein milch drei stund saufen, als der
mon zunympt. 31a; im trincken so lappet und saufft der bär nit wie ein ander thier, sonder ..
beyszt er in das wasser. FORER (Zürich 1583) 15b;
nû briuwe hie, und sûf dort in der helle sak.
minnes. 3, 91a Hagen;
mit schüჳჳeln sûfen niemen zimt,
swie des unfuore maneger lobe,
der si frevellîchen nimt
und in sich giuჳet als er tobe.
Tanhausers hofzucht bei Haupt 7, 175, 25;
sîn eigen bluot dâ sûfen
begunde manger ûf dem wal.
KONRAD V. WÜRZBURG troj. krieg 373a;
dar nach so mach sich ieder man
auf und leg sein härnäsch an
und segen sich, er sauff ein äy,
dreu ald viereu oder zway
mit einem glass von guotem wein.
WITTENWEILER ring 49b
b) saufen, schlürfen, trinken, wobei die flüssigkeit (suppe) mittels eines löffels aus einem
gefäsz geschöpft und zum munde geführt wird, eine art des trinkens, schlürfens, für die wir die
bezeichnung 'essen' gebrauchen:
nieman selbander sûfen sol
mit éinem leffel, daჳ stêt wol.
Tanhausers hofzucht bei Haupt 7, 175, 23.
diese bedeutung von saufen hat sich noch im Berner ober- und unterland in der sprache der
hirten erhalten, in der das wort geradezu dem trinken, d. h. dem zusichnehmen einer
flüssigkeit ohne löffel und dem trinken der thiere entgegengesetzt ist und 'mit dem löffel
schöpfen' heiszt: d' milch isch noh z' heisz zum trihe, mier weisi suuffe (die milch ist zum
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trinken noch zu warm, wir wollen sie mit dem löffel schöpfen). STALDER 2, 304; noch
unterscheidet der Berner oberländer das förmliche trinken vom bloszen sauffen (sufen),
welches aus dem löffel statt hat. seine kuh tríhht, trêihht (trinkt), er selbst sûft (iszt) seine
milch, schotten, suppe etc. mit dem löffel. SCHM. 2, 230. vergl. die altbair. ausdrücke der
zuesauf und das zuesaufen, welche flüssigkeiten (milch, brühe, suppe) bezeichnen, welche
auch mit dem löffel gegessen werden können. SCHM. 2, 230, vgl. auch VILMAR 338. 380
und die von saufen abgeleiteten substantiva. auch das schwed. supa hat neben anderen
bedeutungen die des essens mit dem löffel. das part. act. steht in passivem sinne: eჳ sint auch
läut, die sô klain münd habent, daჳ si neur mit aim klainen halm saufendჳ dinch in sich
zihent. MEGENBERG 490, 10.
2) saufen, gierig und unmäszig oder in unschicklicher weise eine flüssigkeit aufnehmen;
wann und wo diese bedeutung zuerst aufgekommen, ist nicht näher zu bestimmen. bei
LUTHER ist saufen schon durchaus ein starker ausdruck. nachdem saufen die bedeutung
einer art des trinkens erlangt hatte, wie sie sich für den menschen nicht geziemt, fand dieses
wort allmählich anwendung zur bezeichnung des trinkens der thiere; doch erst in den letzten
jahrhunderten ist dieser gebrauch des wortes in der allgemeinen sprache aufgekommen.
LUTHER sagt von den thieren in ruhigem stile trinken. auch FORERS thierbuch gebraucht
bei weitem häufiger von den thieren trinken als saufen. wir sagen jetzt in der gewöhnlichen
redeweise von den thieren saufen, trinken nur noch im hohen stile oder auch angewandt auf
kleine thierische wesen, für die wir das gröbere wort zu gebrauchen nicht angemessen finden.
a) in bezug auf den menschen gebraucht, besonders vom reichlichen genusz geistiger
getränke, heute meist in burschikoser und in niedriger sprache. häufig bedient man sich hier
des derberen ausdrucks saufen auch dann, wenn kein unschickliches oder unmäsziges trinken
bezeichnet werden soll.
α) absolut: wenn ich ein irregeist were, und ein lügenprediger, und predigete, wie sie sauffen
und schwelgen, solten, das were ein prediger fur dis volck. Micha 2, 11; ich zech wol, sauff
weydlich. ALB. dict. 5b; als aber die Saxen- und Hessenkerle mueszen saufen oder doch das
vil jar im prauch haben gehapt. Zimm. chron. 1, 27, 33; allein sauffen ist viehisch. Garg. 96a;
was soll ein mann, der nit all tag sauffen kan. 87b; der (Faust) ... viel seltzamer abenthewr und
grewliche schandt und laster getrieben, mit fressen, sauffen, hurerey und aller uppigkeit.
Faustbuch 9 neudruck; das kayser Tiberius so starck gesoffen, das haben die Römer seiner
versoffenen amme zugeschrieben, welche den kannen gern den boden besehen. SCHUPPIUS
schriften 478; is dos nit a greul, dasz ma dirs sauffen so gor nit o gwena kon? Simpl. 2, 296, 6
Kurz; er frist nicht, er säuft nicht, er schläfft nicht, wenn er euch einen tag nicht gesehen hat.
SCHOCH 24, 25 Fabricius; wir wissen gar wol, was ihr für gesellen seyd, ihr thut nichts
allhier, als dasz ihr fresset und sauffet. 88, 21; dasz zuweilen die herren musicanten ein stimm
haben, wie die hirten, wann sie durch ein kühhorn blasen, ist kein so groszes wunder, dann sie
durch das übermäszige saufen, durch den öfteren cantharum, ein catharrum bekommen. ABR.
A S. CLARA etwas f. alle 157; die freude, das lachen, das kurtisiren, das saufen sind seine
pflichten. LESSING 1, 413; es gibt eine art wein zu trinken, die sich zu der gewöhnlichen
niedrigen, die der Deutsche mit saufen bezeichnet, eben so verhält, als wie die platonische
liebe zu der thierischen. LICHTENBERG (1844) 3, 34; sauf, bruder, sauf. SCHILLER räuber
1, 2 schausp. verstärkt durch zu: sauf zu, hauptmann -- hier ist wasser genug, und frisch wie
eis. 3, 2;
dann wer wol fressen und sauffen kan,
den preist man vor ein helden.
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bergreihen 77, 16 neudruck;
wenn es kumpt gegen der herbest zeit,
so heben sich viel der kirmessen,
so hebt sich denn ein groszes mage füllen,
ein sauffen und ein fressen.
92, 29;
der apt der sprach 'wir brüder wollen tollen,
wir wollen sauffen zu halben und zu vollen'.
68, 4;
vollsauffen ist die gröste ehr.
wenn jetzt die leut zusammen kommn,
so wird das sauffen vorgenommn.
RINGWALD laut. wahrh. 67;
sih also ist an allem ordn
das sauffen ein gewonheit wordn,
das man es auch im hertzen still,
für keine sünd mehr halten wil.
68;
worzu dient dann der wein? der gläserkrieg? das sauffen?
OPITZ 2, 30;
bleybt beym sauffen! bleybt beim sauffen! saufft jhr Deutschen jmmer hin!
nur die mode, nur die mode, last zu allen teuffeln ziehn.
LOGAU 3, 256, 220;
zur thür hinaus wer sich entzweyt!
mit offner brust singt runda, sauft und schreit.
GÖTHE 12, 103.
in floribus saufen, besondere studentische art des trinkens: da sitzen eben diese vier kavallier
und saufen einander rechtschaffen auf die haut .. der dritte stehet auf dem tische und säuft in
floribus. RIST friedew. Teutschl. 111; da trunken sie carlemorlepuff, da soffen sie flores.
WEISE erzn. 150 neudruck. ohne jeden zusatz hat saufen oft die bedeutung des
gewohnheitsmäszigen: warumb bult er (der jüngling)? warumb sufft er? Terentius (1499) 97a;
er ist ein taugenichts, der voller thorheit steckt,
spielt, säuft und taback raucht und tolle streiche heckt.
GÖTHE 7, 41.
zu saufen werden öfter vergleiche gesetzt, die eine besonders entwickelte ausübung dieser
thätigkeit oder eine besonders hohe leistungsfähigkeit bezeichnen sollen. diese vergleiche
werden hergenommen von der gesellschaft: ich lernte mit fleisz fluchen wie ein anderer
soldat, und daneben sauffen wie ein bürstenbinder. Simpl. 3, 16, 12 Kurz; du sauffst dann as
wei a berstenbinder. 2, 296, 8; er suft wie ne bürstebinder. SEILER 284b. vergl. auch: das
sprichwort ist schon 3 meil hinder Babylon bekannt; er saufft wie ein bürstenbinder. ABR. A
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S. CLARA etwas f. alle (1699) 1, 926; ich sauff wie ein thumherr, ich wie ein tempelherr,
unnd ich tamquam sponsus. ich tamquam terra sine aqua. Garg. 100b. vom thierreich: ich sahe
einmal, dasz die gäste die trachten fraszen wie die säue, darauf soffen wie die kühe, sich
dabey stelleten wie die esel, und alle endlich kotzten wie die gerberhunde. Simpl. 1, 101, 17
Kurz; schles. saufen wie ein zugochse. WEINHOLD 80; westfäl. supen as en hürperd, as en
dorposse. WOESTE 263; in Basel er suft wie nes chüeli, wie nes chalb. SEILER 284b;
der tölpel seufft auch wie ein kuh.
wird bald widrumb werden zum schwein,
und legen sich in dreck hinein.
HOLLONIUS somnium 52 neudruck.
vergl. die ausdrücke kuhschluck, kuhsuff, kuhzug theil 5, 2582. 2583. 2584. auch saufen wie
ein igel, vgl. dazu igel 2, th. 42, 2044. die vergleiche auch von sachen hergenommen: saufen
wie ein loch;
so 'ne musikantenkehle die sauft als wie ein loch.
GEIBEL lied 'ein lustiger musikante'.
β) saufen mit angabe dessen, was gesoffen wird, der flüssigkeiten (wein, wasser, blut u. a.
m.), sodann mit angabe des gefäszes (fasz, flasche, glas, tasse u. a.), dessen inhalt geleert
wird: weh denen, so helden sind wein zu sauffen, und krieger in fullerey. Jes. 5, 22; etlich
fallen zů der erschlagnen leib nider, sauffen das warm blůt der erschlagnen in sich. FRANCK
weltb. 96b; bey Puteolis wöllen wir den guten falernischen wein sauffen. Garg. 221b; mein
schwester ist ein bierfasz, sauff jhr die heffen aus dem arsz. 94a; möcht des teufels werden!
säufst einem den wein und thust einen noch dazu quälen. F. MÜLLER 1, 167; er hat bey
einem dutzend flaschen auf seines meisters rechnung gesoffen. PESTALOZZI Lienh. u.
Gertr. 1, 54 (1830); hört er's, dasz er mir in der stadt nicht sagt, hab' mit ihm chocolade
gesoffen. 2, 46; willst du dein leben im tiefsten meiner thürme vollends ausschmachten, wo
der hunger dich zwingen wird, deine eigene knochen abzunagen, und der brennende durst,
dein eigenes wasser wieder zu saufen. SCHILLER räuber 4, 2 schausp.;
der weinschlauch und der leer das glass,
ein ieder seüfft ein eymrichs vas,
wie kan er dann nüchtern bleyben?
bergreihen 78, 9 neudruck;
ich kann nicht fröhlich sein,
zu theuer ist der wein.
musz ich denn wasser saufen,
so schlafe ich gleich ein.
des knaben wunderhorn 1, 487 Boxberger;
süsze ruh! ich kann verschnaufen
hier im Orkus unterdessen!
punsch mit lethe will ich saufen,
um die gattin zu vergessen.
H. HEINE 1, 289 Elster;
Birch-Pfeiffer söffe terpentin,
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wie einst die römischen damen, -(man sagt, dasz sie dadurch den urin
besonders wohlriechend bekamen).
2, 453.
saufen auch mit angabe dessen, was in einer flüssigkeit getrunken wird: Fiesko. die pulver?
mohr. soll ich eurer frau in der schokolade zu saufen geben. SCHILLER Fiesko 3, 4. bildlich:
dasz ichs in jedem glas wein zu saufen -- in jeder suppe zu fressen kriege: du bist der
spizbube. kabale 1, 2. blut saufen auch in der bedeutung 'blutige thaten verrichten' (vgl. den
ausdruck blutdürstig): blut saufst du wie wasser, menschen wägen auf deinem mörderischen
dolch keine luftblase auf. SCHILLER räuber 2, 3 schauspiel; blut, blut! ... blut mus ich
saufen. 5, 2. tabak saufen, starker ausdruck für das veraltete und nur noch landschaftlich
erhaltene (SCHMELLER 1, 667) tabak trinken, jetzt tabak rauchen: viel bey den armeen
werden sterben, welche weder schnecken, oder frösche, oder schildkröten gefressen, sondern
nur toback gesoffen, welchen die soldaten für ein solch gesundes werck halten, dasz sie
vermeinen, wenn Methusala hätte toback getruncken, er lebete noch bisz auff diese heutige
stunde! aber der feldmarschalck Schmalhans werde solcher armen tobacksäuffer viel darnider
machen. SCHUPPIUS 577; da findet man sie (die marodebrüder) hauffenweis beyeinander ...
taback zu sauffen und zu faullentzen. Simpl. 1, 406, 27 Kurz; Hans Kopp in Braggingen hält
unordentlich haus, sauft thapak, fängt händel an und schlägt seine frau. quelle vom j. 1662 bei
TIEDEMANN gesch. d. tabaks 167;
sie müssen all voll teuffel seyn,
oft sitzen da, sauffen taback.
PHILANDER 1, 654;
weidlich fluchen, balgen, raufen
und taback mit haufen saufen
ist soldaten proprium.
KEIL stud. lieder des 17. u. 18. jahrh. 141;
bier, toback und branntewein
müssen da gesoffen sein.
76.
saufen, bildlich: nicht der da wein sauffe, sondern ... gleich wie der tod, rafft, seufft, und
verschlingt alle leute. LUTHER 3, 244b. ferner, ebenfalls im bild, vom aufnehmen eines
gefühls in sich: indem ich solcher massen den vorwitz meiner augen contentiert, soffe ich mit
den stärcksten zügen gantz unvermerckt das süsze gifft der liebe. Simpl. 4, 93, 2 Kurz;
denn hatte ich in mich der liebe gifft gesoffen,
dasz ich von geilheit voll, von wollust trunken sei.
polit. stockf. 103.
in der übersetzung LUTHERS von Hiob 15, 16: ein mensch, der .. unrecht seufft wie wasser
ist ein uns nicht geläufiges bild herübergenommen (vgl. Hiob 21, 20. 34, 7 u. a. m.).
γ) mit angabe der wirkung, sich voll saufen: ein erbeiter, der sich gern vol seufft, der wird
nicht reich. Sirach 19, 1; sauffet euch nicht vol weins, daraus ein unordig wesen folget.
Ephes. 5, 18; denn du weiszest, das alle welt von dir weis, wie du deine löbliche fürstin
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heltest ... als ein unsinniger wütiger tyrann, der sich nicht voll weins, sondern vol teufel
gefressen und gesoffen habe. LUTHER 7, 424b; der phaff hat sich die ander nacht so voll
wein zu den cartheusern gesoffen, dasz er gespeyet, gekotzt. gartenges. 105a; wer sich nicht
vollsauffen darff, hat entweder ein bösz stück gethan, oder wils begehn. Garg. 101a; sauff
dich voll und leg dich nider, steh frü auff, und füll dich wider. 95b; es sind ein tisch voll
penäle aus der stadt auch hauszen, haben sich auch vollgesoffen. SCHOCH studentenl. 93, 29
Fabricius;
die schlimmen Türcken, weistu wol,
im bier noch wein sich sauffen vol.
RINGWALD laut. wahrh. (1597) 60;
saufst du dich dapffer voll, so schwindt dir dein verstand.
ROMPLER 213.
voll saufen, ohne reflex.: kompt her, lasset uns wein holen und vol sauffen. Jes. 56, 11; wie
viele tausende, die voll gesoffen haben vom becher der wollust, sind durch leiden gebessert
worden. SCHILLER räuber 1, 1 schausp.; einen voll saufen: kombt jemand in person zu uns,
der schuld fordern wil, so musz unser hoffmeister ... den creditoren tag und nacht voll sauffen,
bisz er ... sich besorget, er möge todt gesoffen werden. SCHUPPIUS 26; er soff sie sternsvoll,
zog sie spitternackendt ausz. ELIS. CHARL. V. ORLEANS 486 Menzel (vgl. SCHILLERLÜBBEN 4, 477). sich satt, todt, zu tode, arm u. s. w. saufen: saufft euch satt, weil mans
gestatt. Garg. 95a. daher ein scherzhaft ersonnener eigenname:
noch ander zwen die nenn ich dir,
der ein mit namen Sauffdichsatt.
ALBERUS fabeln (1590) 56b;
fresz ich mich arm, unnd sauff mich zu tod, so hab ich gewisz gewalt uber den tod. Garg. 84b;
(grabschrift) eines so sich am moste zu tode gesoffen. LOHENSTEIN 59;
doch da gilt's fleiszig seyn, und nicht sich dumm zu saufen!
GÖTHE 7, 43;
sich zum narren saufen u. ähnl.: ergo, eben als wann einer, der ein jahr oder zehen auf
universitäten gesoffen hat, sich nohtwendig müsse zu einem doctor sauffen. SCHUPPIUS
freund in der not 61 neudruck;
wie etlich' spieln mit jhrn pastorn,
die offtmahl müssn vom tisch entlauffn,
oder sich zu narren sauffn.
HOLLONIUS somnium 46 neudruck;
Ulyssens schifsvolk das ... aus Circens zauberbecher
zum vieh sich säuft.
WIELAND Horaz briefe (1782) 1, 114.
einen arm, krank, todt, zu boden, unter den tisch saufen: ich süff dich tod unnd wider
lebendig, ich wolt dich in ein stro sauffen, ha, du sauffst an galgen. Garg. 93b; war er nicht
auf der jagd, so sasz er bey tische, und alsdann war er vermögend, seine ganze hochadliche
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nachbarschaft zu boden zu saufen. RABENER 1, 170;
die Deutschen (das es gott erbarm)
die fressn und sauffn einander arm,
darzu gebrechlich, kranck und todt,
und aus der welt in jene not.
RINGWALD laut. wahrh. (1597) 68;
(sich) einen rausch, eine krankheit, den tod saufen, an den hals saufen u. ähnl.: die jungen
saufen inen die hels ab. Zimm. chron. 1, 134, 31; das mier der narr nicht erfrier, sauff ich mir
mit disem pocal ein beltz. Garg. 85a; was? sie sauffen auch zu zeiten einen guten rausch!
Simpl. 1, 136, 18; bey universiteten gesoffene räusche. MEYFART christl. erinnerung (1636)
230; daher er ihm eine kranckheit an den hals gesoffen. SCHOCH studentenl. 79, 9; oh, ich
möchte den ocean vergiften, dasz sie den tod aus allen quellen saufen. SCHILLER räuber
1, 2 schauspiel; auch kann die wirkung durch einen nebensatz ausgedrückt sein:
und (er) sauffet, dasz er schwitzet.
RACHEL 43.
δ) saufen, in einzelnen festen redewendungen, in denen die art näher bestimmt wird: ich soff
brüderschaft mit denen, die ich vermeinte, das sie meines gleichens wären. Simpl. 3, 16, 13
Kurz; s. auch SCHILLER räuber 2, 3 (oben unter I, 1);
der säufft dem zu
auff einem du.
gedichte der Königsberger 31;
jemandes gesundheit saufen: gesundheitsaufen, bibacitas salutarium STIELER 1686;
da soff man nun mit gantzen pässen
auf aller h. ... wohlseyn losz.
GÜNTHER 165.
b) saufen, von thieren: seine (des adlers) jungen sauffen blut. Hiob 39, 30; sage allen vogeln
.. und allen thieren auff dem felde .. fresset fleisch und saufft blut. Hes. 39, 17; lasset mir die
satten fliegen sitzen, kommen hungerige, die saugen und sauffen viel härter. SCHUPPIUS
833; liesz solchen (den schweinen) einen baderschwamm in sich sauffen. Simpl. 1, 248, 17;
annoch ist zu mercken, dasz die raub-vögel nicht sauffen. DÖBEL jägerpract. 75b;
wo man hat bier und mete,
da ist den fliegen wohl;
sie kommen ungebeten
und saufen sich auch voll.
wunderh. 1, 372 Boxberger;
nachtigall ich seh dich laufen,
an dem bächlein thust du saufen.
1, 132;
sie (die ratte) fuhr herum, sie fuhr heraus,
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und soff aus allen pfützen.
GÖTHE 12, 106;
kleines völkchen, unsre sahne
nascht es von der milch und läszt
unbedeckt die schüssel stehen,
und die katze säuft den rest.
H. HEINE 3, 47 Elster.
c) saufen, von sachen:
diu wasser sauf die erde wider.
weltchr. bei VILMAR recens. 25;
er soll ... gegen thal bruntzen, oder auff eyn weych sandig erdtrich, das den harn bald verzör
und an sich sauff. FRANCK weltb. 144a; ye mer die reb den weinstock ergreifft, und basz in
jm steet verwurtzelt, je mer sie in sich saufft. trunkenh. A 2a; alle menschen schienen mir an
einem langen ufer einen strom zusammen zu bluten, der über die erde hinaus in eine saufende
tiefe hinabsprang. J. PAUL uns. loge 2, 163; die erde säuft das blut der erschlagenen.
CAMPE.
3) saufen, in älterer sprache 'ertrinken, wasser ziehen': gifiltun beidu thiu skef, sô thaჳ siu
suffun (impleverunt ambas naviculas ita ut mergerentur). Tatian 19, 7;
doch was er (der Parnass) sô gesoffen
daჳ nicht beleib offen
wan sîn scheitel.
ALBR. V. HALBERSTADT 1, 587 Bartsch;
ich bin tôt unt gesoffen.
27, 133.
dieser gebrauch des wortes ist ganz verdrängt und ersetzt durch die composita.
SÄUFER, m. potator, mnd. super SCHILLER-LÜBBEN 4, 477a, holl. zuiper, westfäl. süper
WOESTE 263b, götting.-grubenhag. sü̂per, als plur. auch gebräuchlich sûplü̂e
SCHAMBACH 219b; der umlaut unterbleibt sehr häufig, wie aus den beispielen zu erkennen
ist; alemannisch sûfer: aber leider die bischof, fürsten, ammeister und die ratsherren, die es
solten verbieten, die seint die ersten sufer und spieler. KEISERSBERG narrensch. 173a.
säufer bezeichnet einen, der dem laster des saufens ergeben ist: Sardanapalus ist ein fresser
und saufer gewesen. AVENTINUS bair. chron. 1, 250, 24; hies Holophernes, war aber ein
saufer und huerer. 1, 296, 14; sey nicht unter den seuffern und schlemmern, denn die seuffer
und schlemmer verarmen. spr. Sal. 23, 20 f.; treff er das hertz nit, so sol man in vor einen
sauffer halten. KIRCHHOF wendunm. 1, 14 Österley; so ein saufer gar nichts erkennet, kann
auch got nicht lieben ohn erkandtnusz, sondern ist ein sau, die nichts kann dann ein sau.
PARACELSUS (1589) 10, 51; je ein gröszerer sauffer, je trefflicherer kerls ist es. Simpl. 1,
168 Keller; mit sauffern wird man ein schlemmer. ABR. A S. CLARA Judas 1, 161; der ein
sauffer auf der seyten hat, von dem wird er auch lehrnen den Feuchtium ausz der bibliothec zu
hollen. 1, 164; die entsetzlich vielen säufer, ehebrecher und heuchler. J. PAUL teuf. papiere
1, 137;
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ein säuffer, der den gantzen tag
mehr hat gesoffen, denn er mag,
(versteh nach fördrung der natur),
der ist ein arme creatur.
RINGWALD laut. wahrh. (1597) 64;
wir führten weder glasz noch becher in der hand
den nassen säuffern gleich.
RIST Parnass 681;
wenn mir das haupt ein wenig toll,
wenn mir die füsze taumeln,
da schreit ihr gleich: schon wieder voll!
seht nur den säufer schwaumeln!
IMMERMANN 11, 286.

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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SAUGER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Sau|ger, der; -s, -:
1. a) in Nachahmung der mütterlichen Brustwarze geformter, mit einem feinen Loch
versehener Gummiaufsatz auf einer Flasche, durch den Säuglinge u. Kleinkinder Milch aus
der Flasche saugen; b) Schnuller.
2. (ugs.) Staubsauger.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SAUGEN, verb. sugere, lactere, lingere.
I. Formales: gemeingermanisches, im goth. nicht bezeugtes, aber sicher vorhanden
gewesenes verbum, altnord. sjúga, ags. sûgan und sûcan, ahd. sûgan, mhd. sûgen, niederl.
zuigen; urverwandt zu lat. sugere, lett. suzu gleicher bedeutung. KLUGE4 291b; starker
conjugation (mhd. prät. souc, sugen, nhd. sog, sogen), woneben sich aber, vom factitivum
säugen aus, das sich in den formen mehrfach mit saugen berührt (lactare sugen und saugen
neben seugen, söigen DIEF. 315b), auch schwache zeigt und bis auf jetzt üblich geblieben ist:
derhalben pfeyff auf bruder, ich lig auch gern im luder, ich saugts von meiner muter, die trank
es nur bey fuder. Garg. 49a; saugte gierig aus jedem einzelnen umstand .. gift. KLINGER 5,
13; sie hat .. ihren mann sammt seinem knaben durch geheime verzehrende mittel zu tode
gesaugt. GÖTHE 42, 222; säuglinge, die an den todten brüsten ihrer mütter saugten.
SCHILLER 8, 176;
wenn nicht so viel
blutigel saugten an dem mark des landes.
12, 70.
bei GÖTHE starke und schwache form unmittelbar neben einander:
emsig waren drauf die bienen
hinterher, und saugten fleiszig;
kam der schmetterling geschäftig,
auch ein tröpfchen zu erhaschen;
selbst die ungestalte spinne
kroch herbei und sog gewaltig.
2, 175.
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verwechselung von saugen und säugen, so dasz letzteres für ersteres steht (über den
umgekehrten fall vgl. säugen): die von einem ehrenschänder sich hintergehn liesz, die hier ein
säugendes kind hat. WAGNER kindermörderin 78 neudruck; den kleinen, am reh säugenden
knaben. GÖTHE 39, 68;
gott segne dich, junge frau
und den säugenden knaben
an deiner brust.
2, 176.
dazu gehört nicht, wenn die form der 2. 3. sing. des präsens in älterer sprache als säugst,
säugt erscheint (bei STEINBACH 2, 599 ich sauge, du säugst, seugst, er säugt, seugt), wo der
lautgesetzliche, in dieser conjugationsclasse nur oft aufgehaltene umlaut vorliegt: da er zu
Bethlehem in der krippen liegt und an der mutter brüsten säuget. LUTHER tischr. 1, 36; das
feuer arbeit on unterlasz, seugt und zeucht die materien zusammen. MATHESIUS Sar. 30a;
zeucht und seugt wie ein seugling an der mutter brüsten. 159a; was von huren seuget, ist zu
huren geneyget. Garg. 29b;
verwirff das schöne gifft, so aus der geilheit säugt.
GÜNTHER 546.
noch bei GÖTHE, wobei freilich eher die annahme einer verwechselung mit säugen statt hat
(s. oben): der knabe, indem er säugt. 39, 68.
II. Bedeutung.
1) in eigentlichem sinne, eine flüssigkeit aus etwas ziehen, und zwar entweder nur langsam
entfernend oder auch zugleich in sich aufnehmend.
a) vom saugen der muttermilch, sowol des thieres wie des menschen.
α) ohne nähere bestimmung:
und saugente kind und melkent ammen,
die dink fügen alle wol zusammen.
fastn. sp. 708, 16;
Halton wider lasset saugen
tausent bunte kälberlein.
SPEE trutzn. 327;
das feinste gift ist milch, die heimlich arge lüste
und immer um so mehr aus jeder ader spült,
je mehr das arme weib durch feingesogne brüste
die wärmste leidenschaft im tiefsten marke fühlt.
WITHOF acad. ged. 1, 257;
auch groszeutrige kühe, gemelkt und mit saugenden kälbern.
VOSS 2, 219;
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es (das kind) saugt voll gier, dasz mir erschmerzt die brust. ARNIM päpstin Johanna 11.
β) mit näherer bestimmung: selig ist der leib, der dich getragen hat, und die brüste, die du
gesogen hast. Luc. 11, 27; han auch sunst nie kein frowen milch gsogen. TH. PLATTER 4
Boos; da die löwin also empfande ausz jhrer tutten zu saugen, bote sie jm die allererst recht in
sein mündlein, auff dasz es desto sanffter saugen möcht. buch d. liebe 5c; man probire es nur
und lasse eine junge ziege an einem schaafe saugen .. hergegen lasse man ein lamb an einer
ziege saugen. SCHUPPIUS 478; und wann das kind an ihren brüsten eine zeit lang gehangen
und gesogen. ebenda;
wär' ich ein wetterhahn, der ihm die freude macht,
wenn er ein frauenbild durch seine list betrogen,
so wär' ich werth, dasz mich die mutter umgebracht,
eh' ich die erste milch aus ihrer brust gesogen.
GÜNTHER bei STEINBACH 2, 599;
der dich erwählt hat und gewollt
an deinen brüsten saugen.
wunderhorn 1, 208;
ich war noch ein kleiner compan und hatte die brüste
kaum zu saugen verlernet.
GÖTHE 40, 67.
b) von sonstigem saugen.
α) von belebten wesen, mit und ohne nähere bestimmung: er wird der ottern galle saugen, und
die zunge der schlangen wird jn tödten. Hiob 20, 16; han also durch ein hörenlin, wie im land
der bruch ist, wen man die kinder entwent, miesse kiemilch sugen. TH. PLATTER 4 Boos;
der bär sauget seine pfoten im winter, ursus tempore hyberno pedum suctu vivit. STIELER
1690; ach des durstes! fände ich nur laub, so söge ich daran. KLOPSTOCK 9, 367; bienen
saugen an den blüten, saugen honig aus blüten; daher vom bienenstachel:
ein junger held vom muntern heere,
das nur der sonnenschein belebt,
und das mit saugendem gewehre
nach ruhm gestochner beulen strebt.
LESSING 1, 109;
von einem kinde:
da saugts (das kind an einem lutschelappen) und zutscht denn um sein leben,
will ihm aber keine sättigung geben.
GÖTHE 13, 73.
in den verbindungen wunden saugen, blut saugen, jemandem die wunde, das blut saugen: hat
man aber das auch nit, so soll man eynen menschen bestellen, der die wund saug. Celsus von
KHÜFFNER 80b; ach! eine wunde! soll ich sie saugen? KLOPSTOCK 10, 214;
trocknet die wunden der streitenden!
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sauget, mütter und weiber, das schöne blut der schlacht!
8, 84;
Herman ruht jetzt und läszt die wunden saugen. 103; einst saugt sie dem säugling die wunde.
9, 232; wir wollten ihm das blut saugen, aber er wollts nicht haben. 8, 161.
β) von unbelebten wesen, erde, pflanzen: die erde saugt das wasser; der schwamm saugt die
flüssigkeit in sich; die wurzeln saugen die nässe der erden, radices attrahunt terrae uliginem.
STIELER 1690; etlichs gewechs als der beume früchte quellen und werden grösser, wenn die
würtzelein der erden safft an sich ziehen oder saugen. MATHESIUS Sar. 35a; die wälder
liegen saugend am himmel, und trunken von wolken stehen alle gipfel in stiller wollust fest. J.
PAUL Hesp. 2, 246;
nun müssen bach und klee genug
verliebter zähren saugen.
BÜRGER 7a.
2) allgemeiner, etwas in sich aufnehmen.
a) von belebten wesen und ihren organen: er hat gift gesogen, venenum ei datum est, veneno
potionibus indito interiit STIELER 1690;
mir stiesz ein lüftchen auf, als sollt' ich kühle saugen,
so lieblich, wie die rose blüht.
WITHOF acad. ged. 1, 273;
der krankenluft nie in sich sog,
weil er gesunde nur zu seinen freunden wählte.
GOTTER 1, 315;
auf meiner zunge schwebt noch manches wort,
noch manchen laut möcht' ich von ihren lippen saugen.
SCHILLER 6, 383;
saugt begierig den kühl erfrischenden hauch des abends.
GEIBEL (1883) 1, 22;
freier:
o warum entbehret mein gesicht
jenen strahl aus deinem himmelsauge,
den ich dürftig nur im geiste sauge.
BÜRGER 89b;
gesogen hab ich strahl auf strahl
ins herz den kurzen tag.
GEIBEL 1, 12;
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(ach, dasz dürfte) saugen mein ohr zerknirschter sünder gewinsel! SCHILLER Fiesko 5, 13;
wenn er so einige stunden mit schöpfendem auge und saugendem herzen gewandelt war. J.
PAUL Hesp. 1, 167.
b) von unbelebten wesen: der laue flatternde äther des frühlings sog an den blüthen sich voll
düfte und trug sie wie honig in die brust des menschen. J. PAUL Hesp. 3, 231;
deine nelken saugen süszen duft
aus verwesung, deine quellen weinen
aus dem becken einer menschengruft.
SCHILLER 1, 295;
wie an der mutter brust hängt alles wesen
an deinem umkreis, saugend deinen strahl.
GRILLPARZER 6, 90.
3) in mannigfacher bildlicher verwendung, anlehnend an 1 und 2, frischer oder verblaszter
stehend.
a) in allgemeinen bildern: das du solt milch von den heiden saugen. Jes. 60, 16; so war er
jetzo alles, was um ihn war, die lindenblüthen, die bienen, die luna. wie duftete, wie sog, wie
glänzte sein leben. J. PAUL komet 1, 82;
so schweifte mein gefühl mit wechselndem gewinste
durch berg und thal, den bienen gleich, und sog
sich voll.
THÜMMEL 4, 240.
b) in vergleichen, die das küssen bezeichnen:
wie sein rubinenmund nach meinen äpffeln lächset
und als ein saugend kind an den granaten zeucht.
LOHENSTEIN rosen 25;
die anmuthsveilgen sind hier nicht der wespen kost,
nein, denn hier sieht man nur die wollustbienen saugen
den zucker aus dem mund und flammen aus den augen.
87;
drückt sie mit festem schlusz
an seine brust, und saugt den längsten kuss,
den sehnsucht je geküszt, aus ihren warmen lippen.
WIELAND 21, 345;
liebe schlieszet fester sie zusammen,
thränen mischen sich in ihre lust,
gierig saugt sie seines mundes flammen.
GÖTHE 1, 247.
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c) mit der muttermilch saugen, von kindheit an in sich aufnehmen, vergl. dazu einsaugen 3,
theil 3, 265 fg.: als hette Faustus von seinen eltern gesogen ... nemlich, sie haben jm allen
mutwillen in der jugend zugelassen. volksbuch von dr. Faust 12;
seit, mit der ammennahrung,
er jenen milden glauben in sich sog.
GOTTER 1, 400;
ich .. der mit der milch der amme
den alten erbhasz in sich sog.
SCHILLER 152, 439.
ein kind kan leicht aus böser gesellschaft ein laster saugen, puer ex mala conversatione vitium
contrahere potest. STEINBACH 2, 599.
d) saugen, entziehend schädigen; eines besitz, vermögen: der untertahnen schweisz und blut
saugen, inhiare subditorum bonis. STIELER 1690;
weil obrigkeiten seugen sollen,
wie kümts denn, dasz sie saugen wollen?
LOGAU 3, 25, 8;
bist du es nicht, der ...
den armen frasz und an dem reichen saugte?
SCHILLER 51, 15;
der kaiser wär' nicht arm, wenn nicht so viel
blutigel saugten an dem mark des landes.
12, 70.
leben, gesundheit, kraft: sie hat ihren mann sammt ihrem knaben durch geheime verzehrende
mittel zu tode gesaugt. GÖTHE 42, 22; mag es die saugende märzluft oder sonst äuszeres
einwirken sein, was mich wohl nicht krank, doch wehe und unlustig machte. GÖTHE briefw.
mit Zelter 1, 396;
soll mir der harm das blut aus allen adern saugen?
OPITZ 2, 28;
du hast mich mächtig angezogen,
an meiner sphäre lang gesogen.
GÖTHE 12, 34;
wie man zu einem mädchen fliegt,
das lang an unserm blute sog
und endlich treulos uns betrog.
56, 24;
schon seh' ich in die zukunft,
schon seh' ich sie, zwo ungeheuere schlangen,
furcht und verdacht, an deiner seele saugen.
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SCHILLER 51, 17;
und die angst mit vampyrrüssel
saugt das blut aus meinen adern,
aus dem kopfe das gehirn.
GRILLPARZER 3, 37.
schädliches finden und aufdecken überhaupt: und lauere nicht auf ein jedes wort, etwas böses
daraus zu saugen. persian. baumgarten 7, 85; man ist einmal wider mich eingenommen, man
kann an allen worten saugen, kritteln und deuteln. J. V. MÜLLERS werke supplem. 2, 149.
e) etwas aus den fingern saugen, erdenken, ersinnen, ohne weiteren anhalt hinstellen: ich hab
es nicht aus den fingern gesogen, non haec ex me ipso finxi, ut aranea telam. STIELER 1690;
ich habe sie nicht aus dem kleinen finger gesogen noch blosz allein aus meinem eigenen
gehirn ersonnen. ZESEN Assenat 6b;
ich kan es aus den fingern saugen,
dasz er das fräulein hertzlich liebt,
dieweil er ihr bald auf die augen,
bald auf den mund ein mäulgen giebt.
PICANDER 2, 446;
ihr meint, ich hätt' mich gewaltig betrogen;
habs aber nicht aus den fingern gesogen.
GÖTHE 2, 244.
f) saugen, mit der nebenbedeutung des kräftegewinnens und groszwerdens: dann mit diesem
einigen wort hat e. majestät sechshundert lügen ihrer hofräthe widerleget, die eine aus der
andern gleichsam gesogen. SCHUPPIUS 404; es waren vor allen die gläubigen der
anglikanischen kirche, welche, wie jede konfession, aus der verfolgung, die sie erfuhr, neue
kräfte saugte. RANKE engl. gesch. 4, 5;
verwirf das schöne gift, so aus der geilheit säugt.
GÜNTHER 546;
saugen, vom sammeln der kenntnisse: und weil sie wie das epos, bald mitten, bald hinten
anfängt, kann der mann nichts daraus citieren und saugt sich elend voll kenntnisse. J. PAUL
leben Fibels 26;
darumb ich mit begihr
hab deine lehr in mich als mit dem mund gesogen.
WECKHERLIN 276;
und wenn es möglich ist, so bring durch zauberei
sie (die wissenschaft) einer schönen magd in mandelsuppen bei,
damit das arme kind, dem keine bücher taugen,
die künste spielend kann aus süszen lippen saugen.
B. NEUKIRCH ged. 133.
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vom sammeln und schöpfen der freude, gehobenheit, des trostes u. s. w.: er liest nicht vor,
kritisiert zu werden, wie kluge schriftsteller thun, sondern sich voll lobsprüche zu saugen.
RAMLER dichtk. des Hor. 143;
(da) ein ganzes volk mit allen sinnen
vergnügen in sich sog.
GOTTER 1, 190;
Agathon, aus dessen schwarzen augen
männer freundschaft, mädchen liebe saugen.
84;
dasz Phanias ein liebliches vergessen
.. aus schönen augen sog.
WIELAND 9, 61;
nur einmal noch berühren seinen leib,
den edlen leib, so voll von warmem leben,
von seinem munde saugen rat und trost.
GRILLPARZER 6, 100.
der sorge, des argwohns u. s. w.: ich bitte warlich mit vleisz für euch und thut mir wehe, das
jr die sorge so gierig wie der wasserigel das blut in euch sauget und mein gebet so krafftlos
machet. LUTHER 5, 40a;
aus allem saug' ich argwohn.
GOTTER 2, 277;
er verlor das ganze aus den augen und saugte gierig aus jedem einzelnen umstande alle das
gift, das er mit sich führte, oder das ihm sein eigner schwarzer groll beilegte. KLINGER 5,
13; warum ich allein die hölle saugen aus den freuden des himmels? SCHILLER 2, 117
(räuber 3, 2);
o werft es von euch, diesz unselige
verwünschte bildnisz! euer auge sauge
kein tötlich gift aus dieser mordgestalt.
13, 360 (Turandot 1, 3).
SAUGER, m., mhd. sûger, holl. zuiger, der da saugt.
1) als gerätname, saugrüssel der insekten (vgl. saugerspitze); pumpenstock oder -schuh
EGGERS kriegslex. 2, 514; der sauger (haken) des conductors der elektrisiermaschine.
JACOBSSON 6, 37. 7, 174; niederd. sûger, feuerlöschgerät, welches der eigentlichen spritze
das wasser zuführt. SCHAMBACH 217; luftklappe oder ventil an einer pumpe. brem. wb. 4,
1088.
2) bezeichnung von thieren, lacteus, alumnus, nutritius STIELER 1690.
a) allgemein das junge thier, welches noch die muttermilch saugt. brem. wb. 4, 1088.
besonders das lamm CAMPE. SCHM. 2, 237, das fohlen TOBLER 428.
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b) in der naturbeschreibung führen einige fische diesen namen: der grosze sauger, echeneis
naucrates, auch groszer schildfisch, schiffshalter; der kleine sauger, echeneis remosa, auch
ansauger, kleiner schildfisch, schiffsteller. CAMPE.
3) pflanzenname: aquilicia sambucina, der sauger, wasserstrauch, ein staudengewächs.
NEMNICH 1, 394.
4) bildlich, nach saugen 3, d, aussauger, wucherer: ihr werdet wissen, dasz viele auch von
den reichen, groszen und unter den wucherern die gierigsten sauger der unsern sind.
KLOPSTOCK 12, 354.

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
Bloodsucker
See VAMPIRE.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SEKTE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Sekte:
Die Bezeichnung kleinerer, meist von einer größeren christlichen Kirche abgespaltener
religiöser Gemeinschaften (mhd. secte) beruht auf einer gelehrten Entlehnung aus lat.-mlat.
secta »befolgter Grundsatz, Richtlinie; Partei; philosophische Lehre; Sekte«. Das lat.
Substantiv gehört vermutlich zu lat. sequi (secutum) »folgen« (vgl. konsequent), wohl
aufgrund eines alten Partizips * sectum »befolgt«. – Dazu das Substantiv Sektierer
»Anhänger einer Sekte« (Anfang des 16. Jh.s, unmittelbar abgeleitet von einem älteren Verb
»sektieren« »eine Sekte bilden«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Sẹk|te, die; -, -n [mhd. secte < spätlat. secta = philosophische Lehre; Sekte; befolgter
Grundsatz, wohl zu lat. sequi (2. Part.: secutum) = folgen]:
1. (veraltend) kleinere Glaubensgemeinschaft, die sich von einer größeren
Religionsgemeinschaft, einer Kirche abgespalten hat, weil sie andere Positionen als die
ursprüngliche Gemeinschaft betont, hervorhebt: eine buddhistische S.; eine S. gründen.
2. (meist abwertend) kleinere Gemeinschaft, die in meist radikaler, einseitiger Weise
bestimmte Ideologien od. religionsähnliche Grundsätze vertritt, die nicht den ethischen
Grundwerten der Gesellschaft entsprechen: in einer S. sein; eine S. Verlassen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SEKTE, f. von der kirche getrennte religiöse gemeinde. lehnwort aus mittellat. secta, s. DU
CANGE 7, 388, mhd. secte LEXER handwb. 2, 843, ebenso mnd. (s. unten 2), vgl.
WEIGAND 2, 677. die bedeutung ist bald eine mehr concrete, bald eine abstracte (also
unterschieden wie christenheit und christenthum), ohne dasz der unterschied immer deutlich
innegehalten würde (genau entsprechend den fremden ausdrücken, die es wiedergibt, lat.
secta, im neuen testament stets αιρεσις).
1) concret, die gesammtheit der einer lehre (besonders einer ketzerischen) anhängenden:
sect, rott, anhang, une secte. HULSIUS 294b; es stund aber auff der hohepriester und alle die
mit jm waren (welchs ist die secte der Saduceer). ap. gesch. 5, 17; da tratten auff etliche von
der Phariseer secten. 15, 5; wir haben diesen man funden, schedlich ... und einen furnemesten
der secten der Nazarener. 24, 5; gottes wort musz ... sich meistern, drehen unnd deuteln
lassen, wie es ein jeder verstehet, und wil nach seinem kopff, daher auch so viel rotten, secten
und ergernisz kommen. LUTHER tischr. 17b; sein pfarrer ... vermaint nur, er wer villeucht
von den secten und rottengaister verfürt. Zimm. chron.2 2, 431, 5 Barack (oder ist sektengeist
gemeint?); ein rechtschaffner prediger werts nit allain den ketzern, sunder auch den
heuchlern, nicht allein den wilden schweinen, sunder auch den dickischen füchslein, die
liederlich durch newe ungeübte sekten einschleichen. brief des JOH. NAS vom jahre 1573, s.
WAGNERS arch. 1, 59; übereinstimmung mit dem geschmack der zeit, in der sie leben, oder
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der secte, zu der sie sich bekennen. HAMANN 1, 59; geschloszne zünfte, rotten und secten
haben ihre eigenen wörterbücher. 2, 210; der selige Anton Collins aber machte in einem ...
sendschreiben über die kirchengeschichte einer berühmten secte, den Sokrates gar zum
vorläufer derselben. 4, 111; in den sekten nimmt die bauernreligion ihre eigentümlichste form
an, vielleicht die seltsamste in der frommen, aber staats- und kirchenfeindlichen sekte der
Salpetrer. E. H. MEYER volksk. 262;
die unsêlige secte (die heiden).
pass. 121, 42 Köpke.
diese bedeutung ist jetzt die einzige, wird aber von dem religiösen gebiete vielfach auf andre
(philosophie, ästhetik u. s. w.) übertragen, vgl.: eine secte der welt-weisen, secta
philosophorum. FRISCH 2, 252c; von den kleinen Hamännchen und von der
Königsbergischen secte. HAMANN 3, 412; das blinde gerücht von einer ganzen secte seines
ungesunden und dunkeln geschmacks bey seite gesetzt, ist es von ihres vorgeblichen stifters
styl ... nunmehro ausgemacht ... 4, 292; wir arbeiten in Deutschland wie in jener verwirrung
Babels; secten im geschmack, partheien in der dichtkunst, schulen in der weltweisheit streiten
gegeneinander. HERDER 1, 141 Suphan; da übrigens der deutsche Parnasz mit sich selbst
uneinig und in gewisse secten getrennet ist. UZ s. 4 Sauer. -- im fränk.-henneb. auch für
'schlechtes, gemeines volk'. SPIESZ 232.
2) dagegen überwiegt in der ältern sprache eine abstractere verwendung, die von einer
solchen gemeinschaft angenommene lehre, glaubens- oder lebensweise, besonders auch
irrlehre, ketzerei, so ohne scharfe scheidung von 1: seckt (die) anhang, meinung von vilen
angenommen, weysz und gestalt zeläben, secta, haeresis. MAALER 369a; secte, s. f. vom
lateinischen secta, eine von der gewöhnlichen und für gut gehaltenen unterschiedene meinung
mit ihrem anhang. FRISCH 2, 252c; es mit einer secte halten, sectam alicujus sequi. 253a; he
sande in do irrere van Arrianen, de vorkarden se mit ire secten. d. chron. 2, 129, 23; nach
diesem wege, den sie eine secten heissen, diene ich also dem gott meiner veter, das ich gleube
allem, was geschrieben stehet im gesetze und in den propheten. apostelgesch. 24, 14; doch
wollen wir von dir hören, was du heltest, denn von dieser secten ist uns kund, das jr wird an
allen enden widersprochen. 28, 22; wie auch unter euch sein werden falsche lerer, die neben
einfüren werden verderbliche secten. 2 Petr. 2, 1; dise vier graffen sein geschickt, verstendig,
fürnem und ainsteils so gelert, das sie ein gutherzigen sollten betauren, das sie also mit so
unglückhaftigen secten und schwermereien sein behaft. Zimm. chr.2 4, 285, 30 Barack; dasz
man wol ohne secten könne fromm sein. OPEL-COHN 395; dasz uns kein sect, orden, stand
oder äuszerlich werk zu christen mache. ebenda;
(sie) brâhten ophers vil ir goten,
als in ir secte was geboten.
Barl. u. Jos. 284, 24;
daჳ wir ein rechter secte haben,
danne wir unz her hân entsaben:
sô sich, wir wollen in dirre vrist
gelouben alle an Jêsum Crist.
pass. 678, 45 Köpke;
doch weiჳ ich kein gelouben
an sinne manicvalte,
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der sich sô missestalte
nâ sîner secte rehtekeit
als leider tuot diu kristenheit.
Reinfr. von Braunschweig 17789;
drumb hat er ein new sect erdacht
und die aus Welschland zu uns bracht,
sind vom namen Jesu genent.
Nasenesel C 4b (am rande: der Jesuitter seckt);
so braucht ich nye kein simoney,
macht kein roth, sect noch ketzerey,
kein falsche leer auch von mir kam.
H. SACHS 1, 347d
noch ziehen sie die in jhr bet
menschlicher sect und gleysznerey,
in jhre irrthumb mancherley.
4, 1, 48a;
da denn der Arrianer sect
Orient diser zeyt vollsteckt.
118b;
ja alles, was nur luthrisch wär,
sei ein bös sect und falsche lehr.
OPEL - COHN s. 13, 12.
3) hieraus erklärt sich die heute in oberdeutschen mundarten verbreitete bedeutung des plur.
secktn, sëkte(n) 'grillen, sonderbarkeiten' s. FROMMANN 5, 407, 40 (alem.). SCHM. 2, 223.
SCHÖPF 668. LEXER 230: es ist nur eine von deines lieben vaters sekten, dasz er dich das
bäckerhandwerk will erlernen lassen. SPINDLER vogelhändler von Imst (1876) 2, 212, vgl. s.
257.

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

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

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
[kein Eintrag]
48

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

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

2. Duden – Universalwörterbuch
Se|mit, der; -en, -en [nach Sem, dem ältesten Sohn Noahs im A. T.]: Angehöriger einer
sprachlich u. anthropologisch verwandten Gruppe von Völkern bes. in Vorderasien u.
Nordafrika.

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]

SEUCHE
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1. Duden – Herkunftswörterbuch
Seuche:
Mhd. siuche, ahd. siuhhī, got. siukei sind Substantivbildungen zu dem unter siech behandelten
Adjektiv mit der Grundbedeutung »Krankheit, Siechtum« (vgl. das anders gebildete niederl.
ziekte »Krankheit«; s. a. Sucht). Im Dt. bezeichnet »Seuche« seit dem 17./18. Jh. die
»ansteckende Epidemie« und gilt in dieser Bedeutung besonders im amtlichen Bereich
(beachte dazu die Zus. »Seuchenpolizei«) und in der Tierheilkunde.

2. Duden – Universalwörterbuch
Seu|che, die; -, -n [mhd. siuche, ahd. siuhhī = Krankheit, Siechtum, zu siech]: sich schnell
ausbreitende, gefährliche Infektionskrankheit: eine verheerende, gefährliche S. breitete sich
rasch aus, griff um sich, forderte viele Opfer; eine S. bekämpfen, eindämmen; Ü diese
knatternden Mofas sind eine S. (emotional; eine verbreitete, äußerst unangenehme Sache).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SEUCHE, f. krankheit, von siech abgeleitet, mhd. siuche, starkes f. und schwaches m. mhd.
wb. 2, 2, 357b. LEXER mhd. handwb. 2, 945, ahd. siuhhi, f., aegritudo, molestia, languor
GRAFF 6, 139, got. siukei; vgl. im übrigen siech, adj. mnd. suke SCHILLER - LÜBBEN 4,
460b, neund. süke, sük brem. wb. 4, 743. SCHÜTZE 4, 222. DÄHNERT 472b. MI 89a.
DANNEIL 216a. SCHAMBACH 217b. WOESTE 262b, mitteld. sîchen, f. KLEEMANN 21a,
schweiz. süch, f. HUNZIKER 265. wirklich volksthümlich ist das wort nicht in den
hochdeutschen mundarten, schon in LUTHERS bibelübersetzung klang seuche den
oberdeutschen fremdartig (KLUGE von Luther bis Lessing 82); aber in niederdeutschen
gegenden bezeichnet noch wie in alter zeit süke jede krankheit (DANNEIL 216a), oder die
bedeutung ist in andrer weise eingeschränkt als in der schriftsprache: süke, 'jede
schleichende krankheit, besonders hektischer natur, die schwindsucht'. SCHAMBACH 217b.
LUTHER braucht noch den starken plural seuche (s. unter 1) Marc. 9, 1 und apostelgesch.
19, 12. das schwache m., auch in älterer sprache nur vereinzelt vorkommend (vgl. noch
FROMMANNS zeitschr. 1, 260), schwindet später völlig: treyb auss den sewchen des geytz.
herzmaner 41b u. öfter.
1) zunächst wird das wort in allgemeinem sinne für krankheit gebraucht, diese anwendung ist
aber in der ausgebildeten neuhochd. schriftsprache aufgegeben: de vallende suke, stortende
suke, epilepsie, der rorende suke, apoplexie, quinende suke, schwindsucht, suke der vrowen,
menses. SCHILLER-LÜBBEN 4, 460b. 461a; eyne igliche sewche und gebrechin. Germania
24, 383; fallende seuche, Sanct Valentins plage. HULSIUS dict. (1616) 297a; dat is en mene
word: de langhe suke is de wisse dod. SCHILLER-LÜBBEN 4, 460b. vgl. brem. wb. 4, 743;
die lange seuche ist der gewisse todt. HENISCH 1604, 49; ein juncfrouwen wonte zu
Lengefelt, die hatte zwei jar den jemerlichen suchin gehat den man nennet daჳ vallinde obil.
KÖDITZ Ludwig 90, 30; di vallende suche. 91, 14; alle sewch sint erger dy von übrigen
hunger und durst kommen denn die von übrigen essen und trincken werdent. ORTOLF V.
BAYRLANT 13a; ist dჳ ein frawe ir seuch nit ensicht. 35a; die seuche, der krebs genant.
LUTHER 1, 539b; das fallübel, oder die fallende seuche. 8, 28a; heilet allerley seuche und
kranckheit im volck. Matth. 4, 23; krancken, die mit mancherley seuchen beladen waren.
Marc. 1, 34; gab jnen gewalt und macht uber alle teufel, und das sie seuche heilen kundten.
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Luc. 9, 1; der ward gesund, mit welcherley seuche er behafftet war. Joh. 5, 4; (dasz) die
seuche von jnen wichen. apostelgesch. 19, 12;
(des panthers athem)
der allen tiern für seuch ist gut.
renner 6100;
daჳ kint mit einer sûche ranc,
di sîn herze sêre betwanc.
BARTSCH mitteld. ged. 1, 1169;
Senecio hat eine seuche, daran er sterben musz;
es ist, wie ich berichtet worden, ein neuntzig-jährig flusz.
LOGAU 2, 216, 31.
die einschränkung des begriffes geht in verschiedner weise vor sich (vgl. oben vor 1); in
älterer sprache wird z. b. auf das langwierige der krankheit gewicht gelegt: morbus curabilis
est, sed diu durat eine seuche. TROCHUS prompt. N 5a; allmählich wird die vorstellung der
ansteckung, des heftigen auftretens in einem zeitabschnitte der ausbreitung bestimmend: lues,
eine gemeine seuche oder kranckheit, so beyde menschen und viehe betrifft, ein landsterben
(hier werden also noch seuche und krankheit gleichwertig gebraucht). CORVINUS fons
latinit. 375a (1660); seuche ... idem fere quod siechtum, propr. tamen est morbus contagiosus.
STIELER 2017; ADELUNG bezeichnet die weitere bedeutung als veraltet; indessen wird der
prägnante sinn, den wir mit seuche verbinden, bis ins 19. jh. hinein nicht überall festgehalten:
unbekante seuche; langwierige seuche, flechtende (a tactu serpens) seuche; erb-, land-, pestsive sterbeseuche. STIELER 2017; mit der seuche anstecken, mit einer bösen seuche behaftet,
die leidige seuche regiert daselbst. KRAMER deutsch-it. dict. (1702) 2, 790a; eine tödtliche
seuche, die seuche streicht herum, von einer sehr ansteckenden seuche angefochten werden.
STEINBACH 2, 585; seuch unter dem vieh. APIN. gloss. (1728) 495; die seuche breitet sich
aus, legt sich, hört auf. FRISCH 2, 266a; schweiszseuche ADELUNG; eine schreckliche
seuche wüthet. CAMPE. klauenseuche, lustseuche (syphilis, anders unter 3);
die der seuchen pest auszehrt! die der nahe tod umfasset.
A. GRYPHIUS 1, 57 (1698);
bey frembden seuchen greifft man fremde mittel an (sprichwörtlich,
s.
WANDER sprichwörterl. 4, 547, 7).
58;
frau Baucis aber lehrt der wittrung eigenschaft,
der seuchen art, der kräuter kraft.
HAGEDORN 2, 101;
welches geschick dich bezwungen des langhinbettenden todes?
ob auszehrende seuch'? ob Artemis, freudig des bogens,
unversehns dich getödtet?
VOSS Od. 11, 172;
schwelgerei und hunger brüten seuchen.
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SCHILLER 1, 221;
gräszlich preisen gottes kraft
pestilenzen würgende seuchen.
299;
(die völker,)
die ihm des hungers und der seuchen wuth
im leichenvollen lager langsam tödtet.
Piccol. 2, 7;
wenn durch das volk die grimme seuche wüthet,
soll man vorsichtig die gesellschaft lassen.
GÖTHE 2, 13;
(wenn) seuchen still durch stadt und dörfer schleichen.
11, 335;
ledige weibspersonen, die sich einem jeden ohne unterschied überlassen, sind vielfältig von
der bösen seuche angesteckt, die manchen guten kerl ins hospital bringt. MÖSER patriot.
phant. 4, 124 (1786); der ansteckenden seuche auszuweichen. GÖTHE 34, 114; auch von
krankem feldgewächs: dat krigt glîk 'ne sü̂ke, et wasset et âwer wêer ût. SCHAMBACH 217b;
eure kartoffeln sollen nie bekommen die seuche,
eure schweine aber immer fette bäuche.
HOFFMANN V. FALLERSLEBEN leben 4, 267.
2) freierer und übertragener gebrauch:
ir siuche en was niht alzu grôჳ,
ir was der minne smerze
geslagen an daჳ herze.
H. VON FREIBERG Tristan 4616;
er hat unser swacheit auff sich genomen, und unser seuche hat er getragen. Matth. 8, 17; in
diesem allgemeinen sinne kann das entwickelte nhd. bei übertragenem gebrauche seuche
nicht mehr verwenden, es beschränkt sich auch hier auf die vorstellung der epidemie, der
ansteckenden, gefährlich um sich greifenden krankheit; so ist uns liebesseuche, affectus
amoris (STIELER 2017) fremdartig, aber wir sprechen von einer modeseuche. die weitere
bedeutung von seuche wirkt auch bei übertragner anwendung lange nach, wie einige der im
folgenden gegebenen belege zeigen: wenn diese seuche eingewurtzelt, so reisze sie der teuffel
raus, ich nicht. LUTHER 20, 572, 19 Weim. ausg.; diese seuche (ehebruch) henget uns nicht
an wie ein roter rock. 16, 511, 22; die seuch ist allen leuthen angeborn, dasz sie baldt glauben,
was sie hören. HENISCH 1636, 8; kein fürwitz, keine seuche zu schreiben. LESSING 4, 464;
allein dieses ist schon die gemeine seuche des menschlichen verstandes. KANT 8, 68; bei der
gegenwärtigen mode, kalender zu machen (seuche darf ich sie doch nicht nennen, denn man
streitet, ob krankheiten aufkommen, die die alten nicht schon gehabt haben, und
musenalmanache hatten sie doch wol nicht). SCHILLER 2, 376; ist diese begierde für's
theater zu arbeiten .. fast zur seuche geworden. GÖTHE 36, 161; es gehört diese seuche (das
spiel) mit unter die begleiter des kriegs. 43, 50;
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bald bringt man auf die bahn
gereitzt durch aberwitz und dünckel-vollen wahn
ein unerhörte lehr.(o seuche dieser zeiten!)
A. GRYPHIUS 1, 18 (1698).
die zusammensetzung lustseuche braucht LUTHER im sinne von libido, s. oben theil 6, sp.
1350.

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
Seuchengebiet = *Ghetto

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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SEX
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Sex »Geschlecht, Geschlechtstrieb; Erotik«:
Das Wort wurde im 20. Jh. aus gleichbed. engl. sex übernommen, das wie entsprechend frz.
sexe auf lat. sexus »(männliches oder weibliches) Geschlecht« zurückgeht. Aus dem Engl.Amerik. stammen auch die Zusammensetzung Sexappeal »erotische Anziehungskraft auf das
andere Geschlecht« (20. Jh.; der zweite Bestandteil engl. appeal bedeutet »Appell;
Anziehungskraft, Reiz«) sowie die substantivische Ableitung Sexismus »Haltung,
Grundeinstellung, die darin besteht, jemanden aufgrund seines Geschlechts zu benachteiligen
und zu diskriminieren; insbesondere das diskriminierende Verhalten Frauen gegenüber«
(engl. sexism). Ebenfalls engl. Herkunft ist das Adjektiv sexy ugs. für »erotisch-attraktiv«
(engl. sexy). – Beachte in diesem Zusammenhang auch die Adjektive sexual und sexuell
»geschlechtlich«, die spätlat. sexualis »zum Geschlecht gehörig« fortsetzen. Sie erscheinen
als Fremdwörter im 18. Jh., wobei Letzteres unmittelbar aus entsprechend frz. sexuel entlehnt
ist. Dazu als nlat. Bildung das Substantiv Sexualität »Geschlechtsleben; geschlechtliches
Verhalten« (19. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Sex [zks, sks], der; -[es] [engl. sex < lat. sexus = Geschlecht] (ugs.):
1. [dargestellte] Sexualität [in ihrer durch die Unterhaltungsindustrie verbreiteten
Erscheinungsform].
2. Geschlechtsverkehr, sexuelle Betätigung: außerehelicher S.; sicherer, ungeschützter S. (mit,
ohne Kondom); das Einzige, was er von ihr will, ist S.; mit jmdm. S. haben.
3. Sexappeal.
4. Geschlecht, Sexus.

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

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SKLAVE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Sklave »Leibeigener; unfreier, entrechteter Mensch«:
Das Substantiv mhd. slave, spätmhd. sclave ist aus gleichbed. mlat. slavus, sclavus entlehnt.
Das auch in den roman. Sprachen lebendige Wort (vgl. z. B. gleichbed. frz. esclave, span.
esclavo und it. schiavo) geht zurück auf mgriech. sklábos »Slawe; Sklave« (zu gleichbed.
sklabēnós). Es ist letztlich identisch mit dem Volksnamen der »Slawen«. Die appellativische
Bedeutung »Sklave« geht auf den Sklavenhandel im mittelalterlichen Orient zurück, dessen
Opfer vorwiegend Slawen waren.

2. Duden – Universalwörterbuch
Skla|ve, der; -n, -n [spätmhd. sclave, mhd. slave < mlat. s(c)lavus = Unfreier, Leibeigener <
mgriech. sklábos = Sklave, eigtl. = Slawe (die ma. Sklaven im Orient waren meist Slawen)]:
1. (bes. früher) jmd., der in völliger wirtschaftlicher u. rechtlicher Abhängigkeit von einem
anderen Menschen als dessen Eigentum lebt: ein afrikanischer, griechischer S.; jmdn. wie
einen Sklaven behandeln; einem -n die Freiheit geben.
2. (oft abwertend) jmd., der (innerlich unfrei) von etw. od. jmdm. sehr abhängig ist: zum -n
seiner Leidenschaften werden.
3. (Jargon) jmd., der sich Schmerzen zufügen lässt, weil er dadurch sexuell erregt wird.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SKLAVE, m. servus.
I. herkunft und formen.
1) das wort ist eigentlich dasselbe wie die bezeichnung des östlichen nachbarstamms der
Germanen, die wir heute als Slave davon unterscheiden. wenn man absieht von der durchaus
problematischen vermuthung ŠAFAřÍKS und andrer, der volksname Σταυανοι, Σταυανοι,
Σταυανοι, Σταυνοι bei PTOLEMAEUS sei verderbt aus Στλαυανοι oder Σλαυανοι (vgl.
KREK einleitung in die slav. litteraturgesch. [1887] 293), bietet eine fälschlich dem
CAESARIUS, dem bruder GRECORS V. NAZIANZ, zugeschriebene quelle aus der zeit um
525 n. Chr. das erste zeugnisz für diese volksbezeichnung in der form Σκλαυηνοι.
MÜLLENHOFF ztschr. f. d. alterth. 20, 31. archiv f. slav. philol. 1, 294. 295. PROKOP nennt
die Σκλαβηνοι mit den Ανται zusammen und berichtet, dasz beide sich früher Σποροι genannt
hätten. b. g. 3, 14 (vgl. Σερβοι, Σιρβοι bei PTOLEMAEUS geogr. 5, 9, 21, Serbi bei
PLINIUS nat. hist. 6, 7, 19. KREK a. a. o. 248). sie wohnen nach ihm jenseits der Donau. 1,
27. JORDANES bezeichnet die Sclaveni und Antes als die beiden hauptstämme der Venethae
und umgrenzt ihre wohnsitze, wonach die ersteren als die westlichen erscheinen: Sclaveni a
civitate Novietunense et laco qui appellatur Mursiano usque ad Danastrum et in boream
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Viscla tenus commemorantur .. Antes vero .. qua Ponticum mare curvatur, a Danastro
extenduntur usque ad Danaprum. get. 5, 34. 35 Mommsen. der name Anten verschwindet im 7.
jahrh., der andre, dem aslav. Slovêninŭ, plur. Slovêne entspricht, erhält sich in der folgenden
zeit als bezeichnung verschiedener slavischer völkerschaften, bis ins 12. jahrh. eines stamms
am Iljmensee, bis ins 10. jahrh. der Slaven in Mösien, der Polaben bis zu ihrer gänzlichen
entnationalisierung, der Slovenen und Slovincen, eines theils der Kašuben bis heute und wird
andrerseits zur heimischen gesammtbezeichnung der Slaven überhaupt. KREK a. a. o. 296.
297. die bezeichnung gilt als ursprünglich slavisch und wird verschieden erklärt. die alte
auffassung von Slovêne als 'die berühmten' (zu slava, ruhm). FRISCH 2, 252a. SKEAT2 561
ist in neuerer zeit zurückgetreten hinter der erklärung: 'die dieselbe sprache sprechenden
oder die (deutlich) redenden' (zu slovo, verbum, sloviti, loqui) im gegensatze zu Nêmĭcī,
Deutscher, von nêmŭ, stumm. KREK a. a. o. 299 und der von MIKLOSICH slav. wb. (1886)
308 wegen der bildung des worts durch das suffix -ênu empfohlenen anknüpfung an einen
ortsnamen, die schon DOBROVSKÝ im jahre 1827 vorgeschlagen hatte. vgl. KREK a. a. o.
300. die verschiedenartigkeit des stammvocals von Sclavenus und Slovêninŭ bietet
schwierigkeiten, die sich vielleicht mit der annahme einer ersten vermittlung des worts durch
die Goten (sie haben kein ŏ) heben lassen. die neueren slavischen sprachen haben meist o,
nur das russische bietet Slavjaninu, dessen a aber secundär sein kann. vertheidiger des
zusammenhangs mit slovo halten das russ. a für alt unter hinweis auf das etymologisch
verwandte slava.
2) neben Σκλαυηνοι, Σκλαβηνοι, Sclaveni und einigen andern ähnlichen formen griechisch
und lateinisch schreibender autoren (vgl. KREK a. a. o. 292) ist zuerst aus der zeit um 600 in
gleichem sinne die form Σκλαβος bezeugt: Σουαρουνας τις ονοµα, Σκλαβος ανηρ.
AGATHIAS (um 580) hist. 249, 3 (4, 20 Niebuhr); ατακτοι και αναρχοι ωσπερ Σκλαβοι και
Ανται. MAURIKIOS (um 600) strateg. 9, 3; vgl. auch 11, 5. der wie in den oben erwähnten
formen auch hier erscheinende k-laut, der bei slavischem ursprung des worts natürlich
secundär ist, dankt wahrscheinlich lateinisch sprechenden bewohnern der östlichen
Donaugebiete seinen ursprung. c zwischen sl einzuschieben ist eine romanische
eigenthümlichkeit (vgl. BAIST ztschr. für franz. spr. u. litt. 13, 2, 190, vereinzelt auch im
germ. begegnend, z. b. ahd. sclâf statt slâf, worin wol nicht die vorstufe von nhd. schl zu
erblicken ist. vgl. BRAUNE ahd. gramm. § 169, anm. 3), während die griechisch
sprechenden Byzantiner in diesem fall ein θ entwickeln. in der that sind auch formen wie
Σθλαβινοι, Σθλαβοι bezeugt. KREK a. a. o. 292 (das letztere z. b. um 640 bei GEORGIUS V.
PISIDIA. SOPOKLES greek lexicon of the Roman and Byzantine periods [1888] 995a).
obgleich die formen Σκλαβοι, Σθλαβοι das eigentliche thema der bezeichnung enthalten, wie
es auch dem namen der Slovaken zu grunde liegt, scheint doch eine unmittelbare
entsprechung derselben im slavischen zu fehlen. vielleicht darf auch zur erklärung dafür
germanischer einflusz angenommen werden.
3) mlat. Sclavus als stammesname begegnet in urkunden Karls des groszen und seiner
unmittelbaren nachfolger, z. b.: de negotiatoribus qui partibus Sclavorum et Avarorum
pergunt. monum. Germ. hist. legum sectio 2, 1, 123, 13 (Karl d. gr.); Avaros atque Sclavos
qui ab orientali parte Baiovariae sunt. 27, 1, 24 (Ludwig d. fromme, juli 817). besonderes
interesse bieten folgende stellen aus urkunden Ludwigs des Deutschen, die sich auf bairische
klöster beziehen: omnes homines qui super easdem res commanere noscuntur, et ad praefatum
monasterium (s. Emmeram) pertinere videntur, tam Bajoarii, quam Sclavi, liberi et servi. PEZ
thesaurus anecd. 1, 3, 21a. urkundenb. d. landes ob d. Enns 2, 16 (aus Regensburg v. 18. jan.
853. vgl. BÖHMER regesta imperii 1 [1889], 537); ut nullus judex publicus .. super homines
liberos vel Sclavos (desselben klosters) ullam potestatem habeat in quoquam illos
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distrigendos. a. a. o. 22. im urkundenb. d. landes ob d. Enns statt des acc. der dat. hominibus
u. s. w.; homines ipsius monasterii (Altaich) tam ingenuos quam servos, sclavos et accolas
super terram ipsius commanentes, nec juste nec injuste distringendo. WIGULEIUS HUND
metrop. Salisburg. (1719) 2, 10 (gegeben in villa Potamo am 21. april 856. angezweifelt. vgl.
BÖHMER regesta imperii 1 [1889], 544). die zweite stelle der früheren urkunde, die als
unzweifelhaft echt gelten kann, bietet in dem gegensatz liberos vel Sclavos die erste sichere
spur der wendung des worts zu der neueren bedeutung. es sind, wie aus dem vergleich mit der
ersten stelle hervorgeht, slavische unfreie gemeint. die verbindung sclavos et accolas der
dritten stelle hat ihre entsprechung in einer urkunde Conrads I. vom 4. juli 918, worin dem
bisthum Würzburg die immunität bestätigt wird: sive accolas et Sclavos. monum. Germ. hist.
diplom. regum et imperat. Germ. 1, 31, 30. Heinrich I. bestätigt die immunität aufs neue in
Quedlinburg am 8. april 923, und dabei erhält die verbindung einen characteristischen
zusatz: sive accolas vel Sclavos servosve. 45, 27. Otto I. dotiert am 21. sept. 937 eine kirche
in Magdeburg und schenkt ihr in comitatu Geronis in Bigera III familias litorum et in
comitatu Crhistiani (so!) in Grimhereslebu XV familias Sclavorum. 101, 44. derselbe schenkt
dem nonnenkloster zu Quedlinburg am 2. dec. 937 XII familias Sclavorum cum territoriis
quas ipsi possident. 106, 3. auch in diesen fällen handelt es sich augenscheinlich um hörige
slavischer abstammung, vielleicht z. th. um slavische ansiedler, die in ein
abhängigkeitsverhältnis gekommen waren. vgl. SCHRÖDER d. rechtsgesch.2 449. der
gegensatz Sclavi vel accolae scheint eher auf gekaufte slavische knechte zu deuten.
4) auf die spanischen Araber weist die folgende stelle aus der zweiten hälfte des 10. jahrh.:
nam accessus ad eum (den könig Abderrahman III.) clarissimus (l. rarissimus) et nisi
maximum quid ingruerit nullus, tantum litteris per sclavos cubicularios omnia perferuntur.
PERTZ script. 4, 371 (vita Johannis Gorziensis cap. 120). MAKKARI history of the
Mohammedan dynasties in Spain transl. 1 (1840), 76 führt eine quelle des 5. jahrh. der
hedschra an, nach der die 'Franken' ein benachbartes, von ihnen in sitte und religion
verschiedenes volk, 'the Sclavonians', durch einfälle in ihr gebiet bekriegen und die so
erbeuteten kriegsgefangenen den Andalusiern verkaufen. sie wurden zu eunuchen gemacht, in
sichere plätze nahe der grenze gebracht und dort von andalusischen händlern gekauft. nach
der anmerkung des übersetzers dazu s. 380 wurden diese von den spanischen Arabern sikláb,
plur. sakálibah (aus sclavus) genannten sklaven von den khalifen, so von Abderrahman III.,
als leibwache verwendet und gelangten oft zu groszer macht. arabische schriftsteller
berichten darnach, dasz sie von jüdischen händlern aufgekauft wurden und auch einen
exportartikel Spaniens nach südlichen ländern bildeten. nach DOZY gesch. d. Mauren in
Spanien 2 (1874), 38 übertrugen die Mauren den namen auf alle fremden, die als kaufsklaven
nach Spanien gebracht dort im harem oder im heere dienten. es ist möglich, dasz sich die
allgemeinere verwendung des worts als mancipium, servus überhaupt schon vorher im
italienischen sklavenhandel herausgebildet hat (vgl. BAIST zeitschr. f. franz. spr. u. litt. 13,
2, 190), der nach DOZY a. a. o. von jüdischen aufkäufern mit kindern der verschiedensten
nationalitäten versorgt wurde.
5) die alte deutsche bezeichnung der Slaven ist Winid, -ed, plur. Winida. GRAFF 1, 892,
Wint, Winde, plur. Winden. LEXER mhd. handwb. 2, 915, Wend Sachsensp. 3, 70, nhd.
Wende, dem lat. Vendi PLINIUS nat. hist. 4, 13. 97, Veneti TACITUS Germ. 46
entsprechend, vielleicht ein ursprünglich germanisches wort (die weidenden? ZEUSZ die
Deutschen und die nachbarst. 67, die befreundeten? SCHADE ad. wb.2 2, 1161a). die
frühesten belege für die deutsche entsprechung des mlat. Sclavus scheinen in folgenden
stellen vorzuliegen:
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ich muoჳ ouch twingen einen slaven,
daჳ er mit hein vüere einen grôჳen schraven,
daჳ wil si (die geliebte) selbe sehen, wie hôch der schîne.
BOPPE in den minnes. 2, 385b Hagen;
siu mohtens liebir eჳჳîn
unbegoჳჳen us dem haven
beidiu geste unde slaven.
HUGO V. LANGENSTEIN Mart. 122, 68.
vielleicht ist das wort hier, wenigstens in der zweiten stelle, schon im allgemeinen sinne von
'knecht' gebraucht, wie es unzweifelhaft bei BR. HANS Marienl. 1578 (um 1370) in gleicher
form erscheint (s. unten II, 2). noch in der ersten hälfte des 16. jahrh. ist es in Deutschland so
nicht allgemein bekannt: domit das volgk mit den schedlichen veinden jemerlich verkaufft
worden und ewigklich ire schlauen, wie man dye nent, bleibenn. quelle von 1522 bei
DIEFENBACH-WÜLCKER 855a. es wird um diese zeit noch geradezu als welsches wort
bezeichnet, was zu dem oben unter 4 am ende gesagten stimmt: nun leib eygen sein ... heiszt
gleich wol eygen güter haben, aber seinen leib nit dörffen verrucken under ein ander
herrschaft on seins herren vergunst, wissen und willen. knecht aber welche die Walchen
sclavos nennen, seind mit leib, weib, kind und gůt, jrs herren, und alles das sie gewinnen, so
lang er jhn nit frey sagt, unnd mit freyheit begabt. FRANCK chron. (1531) 241a; zu den
zeiten hetten die Römer leibeigen leut, die sie und darzu, was kinder sie geboren in iren
gewalt hetten und verkaufen möchten, als man noch an etlichen orten in Italien, zu Venedig
und Genua der leut viel hat, die nent man schlaven. Livius übers. v. SCHÖFFERLIN (1546)
4b .
6) das fehlen des k-lauts in den ältesten deutschen belegen, das übrigens schon früher mlat.
bezeugt ist: singulari fortitudine contra Slavos semper pugnaverit. monum. Germ. hist.
diplomatum regum et imper. Germ. 1, 213, 39 (Otto I., v. 27. juli 951), kann auf
unmittelbarem slavischem einflusz oder auf spontaner vereinfachung der lautgruppe scl
beruhen, die im germ. trotz gelegentlicher ansätze zu ihrer entwicklung (vgl. oben 2) nicht
feste wurzel gefaszt hatte. denselben anlaut sl zeigt das wort auch in andern germ. dialecten
und bewahrt ihn dort bei der bedeutung des deutschen sklave bis heute, nd. slave DÄHNERT
428b. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 194a. WOESTE 239b, slaow DANNEIL 195a;
mndl. slave KILIAN; nndl. slaaf; engl. slave; dän. norw. slave; schwed. slaf, während die
romanischen sprachen durchgehends den k-laut aufweisen, ital. schiavo (davon Schiavone,
heute: Slave, slavisch; mlat. Sclavonius, -icus; engl. Sclavonian; franz. Esclavon neben
neuerem Slave, in gleichem sinne, mndl. slavoen, sklave. KILIAN); afranz. esclas, esclaf,
escleve, esclos. HIPPEAU dict. de la langue fr. au 12. et au 13. s. 1, 152; prov. esclau;
neufranz. esclave; span. esclavo; portug. escravo; aber sard. islavu. DIEZ wb.4 285. im
älteren nhd. setzt sich dieser nhd. anlaut sl regelrecht fort als schl, und zwar -- was überhaupt
für die ältere hd. zeit von allen formen gilt -- sowohl beim gebrauch des worts im sinne von
Slave als im sinne von knecht: Schlaff, Sclavus (sonst glossiert Wend). DIEF. 519b (von
1440); Eneti, die Wenden, Schlaffen, Veneti ex Graecorum origine, quorum sedes sunt ad
sinum Adriaticum inter Istriam et Dalmatiam, Windisch marck nunc appellata. HENISCH
892, 66; schlav, plur. schlaven, propr. Sclavus, Sclavinus, Vandalus, seu Winida, hodie autem
servus, mancipium, glebae addictus, quia homines isti omnes vel instar pecudum extincti vel
in servitutem a Germanis redacti sunt. STIELER 1829; schlav, schlave, plur. schlaven,
schiavo, mancipio, servo. KRAMER deutsch-it. dict. 2 (1702), 561c; schlav, mancipium,
homo proprius. WACHTER 1425. auch STEINBACH 2, 438 schreibt schlave, mancipium,
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verna, bezeichnet aber als häufigere schreibung sclave, quemadmodum pronuntiatur. heute
ist dieser anlaut völlig aus der schriftsprache verschwunden. daneben hält sich sl: slaf, servus
HENISCH 826, 67; slafe, mancipium SCHOTTEL 1416; slavisch, knechtisch SCHILLER 6,
345 (s. dies unten). ADELUNG bemerkt, dasz man in neuerer zeit angefangen habe Slave zu
schreiben, wenn die nation bezeichnet werden solle, und nur in dieser bedeutung gilt heute
diese form und sie allein, wahrscheinlich durch slavischen einflusz. formen mit k-laut
begegnen im hd. später, wahrscheinlich unter erneuter einwirkung der mlat.-roman. formen.
auch sie konnten wieder in den schl-anlaut auslaufen, halten sich aber wol durch die
fortdauer solcher einwirkung: Sclavenlant, Sclavonia DIEF. 519b (von 1440, 1507, 1512);
sclave SCHOTTEL 1416; sklave, plur. sklaven STIELER 1829. KRAMER 2, 561c; sclav
WACHTER 1425, als servus, ebenso: sie weren ehrliche sclaven, dann sie begerten nicht aus
jhrer knechtschaft auszureiszen. ZINKGREF apophthegm. 1 (1639), 421, aber auch zur
bezeichnung des volksstamms: die Sclaven (gedruckt mit au, so häufig frühnhd., noch
abentheur v. allerhd. mineralien (1656) 133 unter diesen schlauen, was aber wol keinen
lautlichen unterschied bezeichnet und daher hier aufgegeben ist) unnd Wenden. MAALER
368c, noch im 18. jahrh.: Cyrillus, der Sklaven apostel, lebte um 875. LESSING 11, 428, in
beiden bedeutungen als Sclav bei FRISCH 2, 252a, Sclave bei ADELUNG, nur im sinne von
servus als sklave bei CAMPE und so mit k oder c geschrieben (sclave. WEIGAND4 2, 674)
bis heute als einzige form mit dieser bedeutung. frühnhd. begegnen auch formen mit sg oder
schg: dass alle walische herrn und fursten seine schglaffen sein muessten. quelle des 16.
jahrh. bei SCHÖPF 677;
der noch mit seiner ammen da
bey Casparin Doria war
jetz bisz inn das vierzehest jar
als ein elender knecht und sglaff.
H. SACHS 1 (1588), 166b.
sie dringen ebensowenig durch (mundartlich scheinen sie fortzuleben, schglâf. SCHÖPF 677)
wie der aus dem 15. jahrh. bezeugte umgelautete plur.: nun Gionanotto der pey dreizehen
iaren alt waჳ gescheide und vernünftig von grossem gemüte und herczu mer dann einen
sch(n?)öden verkauften zů stunde sich schnöder arbeit schamen warde die den schläven zů
gehört. decameron 95, 34 Keller; in sölcher zeit ... etlicher Genoueser raupschiffe ausz Levant
komen und in Erminia vil iunger kinder von knaben und meyden gefangen hetten, von den der
egenant her Amerigo ir etliche für sein scläfen kauffet, dann er meint es Türcken und nicht
kristen weren. 350, 28. vgl. auch schklefen sleigertüchl. bei ALTSWERT 252, 31 unter II, 1.
nicht von der schriftsprache aufgenommen ist auch die eigenthümliche metathesis, die zuerst
bei OSWALD V. WOLKENSTEIN in romanischem context erscheint:
jû gslaff, (glossiert:) ich aigen,
ee franck, und frey,
merschy voys gry,
dir dencklich rueff.
57, 1, 13 (expositio),
dann aber aus der heimat dieses dichters später in der volksmäszigen deutschen form gschlaff
bezeugt ist. SCHÖPF 677 und auch sonst mundartlich begegnet: kslaaf. LENZ
Handschuhsheimer dial. 66a. -- die in den oben angeführten formen vielfach begegnende
schreibung mit f ist noch in neuerer zeit süddeutscher aussprache gemäsz, die lat.-roman. v
durch f ersetzt (schwäb. Fenus, Venus, lafór, waschbecken, franz. lavoir). bezeichnend dafür
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ist die folgende äuszerung SCHILLERS: warum strichen sie (Humboldt in dem gedicht 'das
reich der schatten' oder 'das ideal und das leben', die stelle s. unter II, 1) den reim zwischen
sclave und schlafe (denselben reim gebraucht SCHILLER auch in den 'künstlern' 6, 270, s. II,
2), nerve und unterwerfe an? ich kenne in der aussprache keine verschiedenheit, und für das
auge braucht der reim nicht zu seyn. br. 4, 258 Jonas (vom 7. sept. 1795). auch OPITZ reimt
hafen: schlaven. 1, 430 (s. II, 1). -- die kürzere form sklav begegnet auch in neuerer zeit nicht
nur vor einem vocal, so GÖTHE 19, 87 (s. II, 2).
II. bedeutung und gebrauch.
1) eigentlich leibeigener Slave, dann allgemein leibeigener knecht: die meinet (er) nun ze
halten als andre seine schläven und verkauften, in dem hausze ze thon waჳ nottörfftig were.
decameron 95, 1 Keller; herr richter der den ir töten wölt als ein schlafen und verkauften er ist
frey. 356, 1; wir werden von in schnöder dann ir schlaven gehalten. Livius übers. v.
SCHÖFFERLIN (1546) 50; ir sehend, das wir unter einem schein einer vereinigung und
freundschaft, damit wir zu den Römern verpflicht seind, bisher ire knecht und schlaven
gewesen seind. 74; ich hatte meinen schlaven den tag zuvor in den walt geschickt wild zu
fahen. STADEN landsch. d. menschenfresserl. (1557) e 3b; als ob ich jr leibeigner schlaff und
erkauffter knecht were. THURNEISSER nothgedrungen. ausschreiben (1584) 1, 15; sofern
ihr mich zu einem schlaven annehmen wolt. engl. com. 2, N 4b; der allerhöchste gott hat dir
eine solche gleiche creatur zu einem schlaven untergeben, und dich grösser und zu einen herrn
uber ihn gemachet, darumb soltu dem höchsten gott für solche gnade von hertzen dancken,
und solt wieder deinen knecht nicht so grausahm tyrannisiren und wüten. pers. rosenth. 7, 85a;
ich wurde einmahl gantz bewegt über die worte, die ich einen sclaven reden hörte, als ihn sein
herr verkauffen wolte. pers. baumg. 3, 43b; nun hatte ein gewisser herr seinen leibeigenen
verlohren, und als er Lokmannen sehr schlecht in kleidungen sahe, und meynte, dasz es sein
schlave wäre, liesz er ihn greiffen und wacker an die arbeit stellen. 4, 60a; einen schlaven
kauffen, los kauffen, frey lassen. KRAMER deutsch.-ital. dict. 2 (1702), 561c; einen zum
schlaven machen. ebenda; als ein schlav dienen müssen. ebenda; einen schlaven verkaufen.
STEINBACH 2, 438; ein elender schlave, miserum mancipium. ebenda; mit sklaven handel
treiben. CAMPE;
vier knecht, die han ich duჳ
unferr von diesem wald ...;
der ein ein junger heyden,
den han ich sit gedaufft.
du weist wol, das man kaufft
die schklefen uff dem mer.
sleigertüchl. bei ALTSWERT 252, 31 Keller;
eins tags kam auff dem meere tieff
der Genuweser grosz raubschieff
was ausz Armenia hingangen
darinn brachten sie der gefangen
sehr vil kinder meydlein und knaben
die sie für schlaven allhin gaben
den burgern und edlen zu kauffen.
H. SACHS 1 (1558), 166d (vgl. decameron 350, 28 unter 1, 6);
denn, Liber, wann du kömpst aus einem vollen hafen
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geflossen in den leib, da werden auch die schlaven
zu königen gemacht.
OPITZ 1, 430;
lass andre sich lebend in marmor
bewundern, oder in erz, von knieenden sklaven umgeben.
E. KLEIST 2, 20;
aufgerichtet wandle hier der sklave,
seiner feszeln glücklich unbewuszt,
selbst die rächende Erinne schlafe
friedlich in des sünders brust.
SCHILLER 11, 56,
sprichwörtlich: die herren haben diener, die tirannen schlaven. LEHMANN 146.
als zusammensetzungen, die dieser bedeutung entsprechen, führt KRAMER deutsch-it.
dict. 2 (1702), 562a an: christenschlav; hauszschlav, verna; kettenschlav; kriegsschlav,
schiavo fatto alla guerra; küchenschlav; morenschlav; ruderschlav; galeeschlav (heute
galeerensklave); schiffschlav; stallschlav; pferdschlav; Türckenschlav.
2) ferner zur bezeichnung eines verhältnisses starker abhängigkeit, das dem eines leibeignen
knechtes ähnlich ist, oft mit beabsichtigter übertreibung. den übergang kann die folgende
stelle veranschaulichen:
nun hatt' ich noth, ich brauchte fremde hülfe.
ihr wart mir hülfreich, theuer büsz' ich das,
ihr nahmt mich zum genossen eures glücks,
mich zum gesellen eurer thaten auf.
zum sklaven, sollt' ich sagen, dingtet ihr
den sonst so freien, jetzt bedrängten mann.
GÖTHE 9, 306.
so dann allgemein in rücksicht auf das verhältnis zu andern personen: du (Weislingen) bist
nachgebend und er (Götz) nicht! unversehens wird er dich wegreiszen, du wirst ein sklave
eines edelmanns werden, da du herr von fürsten seyn könntest. 8, 66;
so berühmte sie (die göttin Fama) einst sich übermüthig, sie habe
Jovis herrlichen sohn ganz sich zum sklaven gemacht.
1, 287;
was willst du, feiler sklav der tyranney?
SCHILLER M. Stuart 4, 4.
sklave der sklaven, vom herrn, der von sklavisch abhängigen sklavisch abhängig bleibt:
mich rühret nicht der kleine stolz der hoffnung,
als sklav der sklaven andern zu gebieten.
WIELAND suppl. 4, 6;
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ähnlich: der barbar verspottet und entehrt die natur, aber verächtlicher als der wilde fährt er
häufig genug fort, der sklave seines sklaven zu seyn. SCHILLER 10, 284. mit solcher
auffassung werden auch sonst wol die entgegengesetzten begriffe vertauscht:
(der junge dichter) schleudert in die niedrigkeit
den sklaven auf dem thron,
den könig in dem bettlerkleid
krönt er mit seiner kron.
LUDWIG 1 (1891), 66.
als ausdruck demüthiger ergebenheit: wir versichern aber e. majestät hiemit unterthänigst,
das wir werden sterben deroselben gehorsahmste schlaven. RIST friedew. Teutschld. 61;
mein frei sein hat ein end'; es ist dir gahr zu sehr
hochedler resident der Rüstige verbunden,
ich bin und werde noch dein schlave mehr und mehr,
demnach dein' höfligkeit mich gäntzlich überwunden.
Parn. 36.
ebenso gebraucht es der liebende in bezug auf sein verhältnis zur geliebten: heiszet nicht ein
verliebter eine schöne ohne unterlasz seine gebieterin, sich aber dero schlaven. ja wol, sagte
die scherzende Rosimunda, heiszt es so bisz der priester erst das seinige dahr gethan, dann da
macht man zu dem schlav ein zusatz, und wird aus einem schlaven ein schlafgesell. Hazards
lebensgeschichte (1706) 21; Franz, der beneidete, der gefürchtete erklärt sich freywillig für
Amalia's sklaven. SCHILLER räuber schausp. 3, 1; ähnlich:
manche wirft sich ohne sorgen
in des gatten arm, wie du,
und beweint am andern morgen
ihre freyheit, ihre ruh.
aus dem sklaven ihrer blicke
wird ein mürrischer tyrann.
GOTTER 1, 86.
vgl. weibersklave. STIELER 1829. von einer liebenden frau: blindlings überliesz sie sich
einer jeden neigung, sie mochte über den gegenstand gebieten oder sein sklav seyn. GÖTHE
19, 87.
in frommer demuth bezeichnet ein mittelalterlicher geistlicher dichter sich als den sklaven
Marias:
si (die geliebte, die er verlassen hat, um den geistlichen stand zu wählen) is diin dyrn,
ich byn diin armer slave.
BR. HANS Marienl. 1578.
die frommen nennen sich auch sklaven des kreuzes: also dasz nicht umbsonst, die catholische
kinder unserer muter die (l. der) h. kirchen, leybeygne unnd schlaven des kreutzes sich
nennen: als da sie also singen. servi crucis, crucem laudent. FISCHART bienenk. 178b.
sündhafte sind sklaven des teufels: es hat aber gott mitten unter diesen schlaven des teufels
ihme auch seine knecht ersehen. abentheur v. allerhd. mineralien u. s. w. (1656) 133. vgl.
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teufelssklave. STIELER 1829.
dann auch allgemein in bezug auf unpersönliches, was eine zwingende gewalt auf einen
ausübt: sie (die reichen) sind schlaven ihres geldes. pers. rosenth. 7, 89 (vgl. geltsklave,
servus mammonae. STIELER 1829);
sagt: hat der gröste von den kaisern,
bedeckt mit tausend lobeer-reisern,
nicht alles was ihr wünschen könnt?
doch schaut, ihr sklaven eiteln schimmers,
doch ins bezirk des innern zimmers
und sagt, ob ihr sein glück euch gönnt?
HALLER 13, 88 Hirzel;
er ist in seiner lust kein sklave schöner tage.
UZ 106, 8 Sauer;
die könige sind nur sklaven ihres standes.
SCHILLER M. Stuart 2, 2.
vgl. auch wortsklave, sensus literalis assecla. STIELER 1829. gern in bezug auf gewalten im
eignen innern, die die freie selbstbestimmung des menschen aufheben: in deinem funfzigsten
jahre willst du noch ein sklav einer unsinnigen leidenschaft werden? WEISZE lustsp. 2
(1783), 70; er ist ein sklave elender vorurtheile;
vor diesem dunkeln weg (zur ewigkeit) beb an des lasters brust
der feige sklave niedrer lust.
UZ 147, 52 Sauer;
wenn haben jemals die lippen
eines sklaven der freude (sinnenlust), wenn hat es sein leben geläugnet?
WIELAND suppl. 2, 350;
jetzt wand sich von dem sinnenschlafe
die freye schöne seele losz,
durch euch (die künstler) entfesselt, sprang der sklave
der sorge in der freude schoos.
SCHILLER 6, 270.
vgl. sündensklave. STIELER 1829; gelüstenschlav. KRAMER deutsch-ital. dict. 2 (1702),
562a; liebessklave. STIELER 1829. bei wirklicher personificierung solcher begriffe, wie sie
auch in der oben angeführten stelle SCHILLER 6, 270 durchschimmert, kommt natürlich das
wort der bedeutung 1 näher:
die liebe sprach: ...
ein blick von einem schönen kinde
vermehrt gleich meiner schlaven zahl.
GÜNTHER bei STEINBACH 2, 439.
der begriff braucht nicht in der art der bisher angeführten belege bezeichnet zu sein: der
stoische grundsatz: der tugendhafte ist allein frey und jeder bösewicht ein sclave (sc. seiner
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lüste), bekommt aus dieser erklärung sein licht. HAMANN 1, 147. ähnlich, mit bezug auf eine
als verwerflich bezeichnete gewohnheit: bey aller sanftmuth seiner ächten religion ... schilt er
alle deutsche köpfe, die ein nie ausgesprochenes h in der mitte und am ende einer sylbe oder
worts schreiben, für sclaven! 4, 118.
in gehobener sprache erscheint es auch selbst von unpersönlichem gebraucht, wobei dies
aber immer als in gewissem sinne persönlich empfunden wird:
geisterreich und körperweltgewüle
wälzet éines rades schwung zum ziele ...
sfären lehrt es sklaven éines zaumes
um das herz des grosen weltenraumes
labyrinthenbahnen ziehn.
SCHILLER 1, 285.
3) der arbeiten musz wie ein sklave, sich stets abmühen musz, hauptsächlich nd. TEN
DOORNKAAT KOOLMAN 3, 194b.
4) in besonderem sinne nd. slave, ein zur festungsarbeit verurtheilter. DÄHNERT 428b.

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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SOWJET
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Sow|jẹt [auch: zvjt], der; -s, -s [russ. sovet = Rat] (hist.):
1. russ. Bez. für [Arbeiter-und-Soldaten-]Rat: der Petrograder S.
2. (in der Sowjetunion) Behörde od. Organ der Verwaltung: ein städtischer, ländlicher S.; der
Oberste S. (oberste Volksvertretung der Sowjetunion).
3. ‹Pl.› Sowjetunion: 1961 gelang den -s der erste bemannte Raumflug.

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]

67

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

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

2. Duden – Universalwörterbuch
so|zi|al ‹Adj.› [frz. social < lat. socialis = gesellschaftlich; gesellig, zu: socius, Sozius]:
1. a) das (geregelte) Zusammenleben der Menschen in Staat u. Gesellschaft betreffend; auf
die menschliche Gemeinschaft bezogen, zu ihr gehörend: die soziale Entwicklung; -e Lasten;
die -en Verhältnisse der Bevölkerung, in diesem Land; -es Recht; -e Freiheit; die -e Idee;
b) die Gesellschaft u. bes. ihre ökonomische u. politische Struktur betreffend: -e Ordnung,
Politik, Bewegung; -er Fortschritt; mit -en Missständen aufräumen; die -e Frage (die
Gesamtheit der infolge der industriellen Revolution entstandenen sozialpolitischen
Probleme); c) die Zugehörigkeit des Menschen zu einer der verschiedenen Gruppen innerhalb
der Gesellschaft betreffend: -es Ansehen erlangen; -e Gruppen, Schichten; -e Gegensätze,
Schranken, Unterschiede, Konflikte; es besteht ein -es Gefälle; d) dem Gemeinwohl, der
Allgemeinheit dienend; die menschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft regelnd u.
fördernd u. den [wirtschaftlich] Schwächeren schützend: -e Sicherungen; einen -en Beruf
(Sozialberuf) ergreifen; -e Leistungen (Sozialleistungen); -e (gemeinnützige) Einrichtungen;
sein Verhalten ist nicht sehr s.; eine sowohl s. wie auch ökologisch verträgliche Lösung; s.
denken, handeln, empfinden.
2. (von Tieren) gesellig, nicht einzeln lebend; Staaten bildend: -e Insekten.
So|zi|a|lịs|mus, der; -, …men [engl. socialism, frz. socialisme]:
1. ‹o. Pl.› (nach Karl Marx die dem Kommunismus vorausgehende) Entwicklungsstufe, die auf
gesellschaftlichen od. staatlichen Besitz der Produktionsmittel u. eine gerechte Verteilung der
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Güter an alle Mitglieder der Gemeinschaft hinzielt: der real existierende S. (DDR; der [in den
sozialistischen Ländern] verwirklichte Sozialismus); den S. aufbauen; unter dem S. leben.
2. ‹Pl. selten› politische Richtung, Bewegung, die den gesellschaftlichen Besitz der
Produktionsmittel u. die Kontrolle der Warenproduktion u. -verteilung verficht: der
demokratische, bürokratische S.

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

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
Sozialismus der Tat
(1) der Sozialismus der NS-Regimes im Regensatz zum Sozialismus der Marxisten
(2) die sozialen Maßnahmen der NS-Regierung zur Solidarität mit den *notleidenden
Volksgenossen, z.B. *Eintopfessen
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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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SPAß
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Spaß »Scherz, Vergnügen, Jux«:
Das seit dem 16./17. Jh. zuerst als »Spasso« bezeugte Substantiv ist aus it. spasso
»Zerstreuung, Zeitvertreib, Vergnügen« entlehnt, einer Substantivbildung zu it. spassare
»zerstreuen, unterhalten« (spassarsi »sich zerstreuen, sich vergnügen«). Das it. Wort setzt ein
vlat. Verb * ex-passare »ausbreiten; zerstreuen« voraus, das zu lat. ex-pandere (expassum)
»auseinanderspannen, ausbreiten« gehört, einer Bildung aus lat. ex »aus« (vgl. 1ex..., Ex...)
und lat. pandere (passum) »ausspannen, ausbreiten, ausspreizen« (vgl. Pass). – Abl.: spaßen
»Spaß machen, scherzen« (18. Jh.); spaßig »lustig, vergnüglich« (17. Jh.). Zus.: Spaßvogel
»witziger, lustiger Mensch« (18. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Spaß, der; -es, Späße, (österr. auch:) Spass, der; -es, Spässe [älter: Spasso < ital. spasso =
Zeitvertreib, Vergnügen, zu: spassare = zerstreuen, unterhalten, über das Vlat. zu lat.
expassum, 2. Part. von: expandere = auseinanderspannen, ausbreiten, aus: ex = aus u.
pandere = ausspannen, ausbreiten, ausspreizen]:
1. ausgelassen-scherzhafte, lustige Äußerung, Handlung o. Ä., die auf Heiterkeit, Gelächter
abzielt; Scherz: ein gelungener, harmloser, alberner, schlechter S.; das war doch nur [ein] S.;
dieser S. ging zu weit; sie macht gern S., Späße; hier, da hört [für mich] der S. auf (das geht
[mir] zu weit); er hat doch nur S. gemacht (ugs.; hat es nicht [so] ernst gemeint); keinen S.
verstehen (humorlos sein); er versteht in Geldangelegenheiten keinen S. (ist darin ziemlich
genau, wenig großzügig); etw. aus, im, zum S. sagen (nicht ernst meinen); R S. muss sein!
(kommentierend zu etw., was nur als Scherz gedacht war); S. beiseite (nach einer Reihe
scherzhafter Bemerkungen als [Selbst]aufforderung, nun das zu sagen, was man im Ernst
meint); [ganz] ohne S. ([ganz] im Ernst); mach keinen S., keine Späße (ugs.; als Ausruf
ungläubigen Staunens).
2. ‹o. Pl.› Freude, Vergnügen, das man an einem bestimmten Tun hat: jmdm. ist der S.
vergangen (jmd. hat die Freude an etw. verloren); etw. ist ein teurer S. (ein kostspieliges
Vergnügen); etw. macht großen, richtigen, viel, keinen S.; die Arbeit, das Autofahren macht
ihm S.; es macht ihm offenbar S., sie zu ärgern; [ich wünsche dir für heute Abend] viel S.!;
lass ihm doch seinen S.!; S. an etw. finden, haben; jmdm. den S. verderben; etw. aus, zum S.
tun; R [na,] du machst mir [vielleicht] S.! (iron.; als Ausdruck unangenehmen
Überraschtseins, ärgerlichen Erstaunens über jmds. Verhalten); * aus S. an der Freude
(scherzh.; zum Spaß, zum Vergnügen); aus [lauter] S. und Tollerei (ugs.; nur so zum Spaß;
aus lauter Übermut).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SPASZ, m. scherz, kurzweil, vergnügen, aus dem ital. entlehnt, dessen spassarsi, sich
erlustigen, spasso, vergnügen auf lat. expandere, expassus zurückgeht. DIEZ4 402. im
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deutschen scheint das wort in der ersten hälfte des 17. jahrh. aufgekommen zu sein:
geistliche, die ... anderst nicht als ausz leichtfertigem frevel für die lange weyle predigen, ausz
teufflischer hoffart nur für einen spasz predigen, und also die ehre gottes, und der zuhörer
heyl, und jhre höchste schuld-gebühr ausz der obacht lassen! PHILANDER 1, 443; warlich
ausz keiner andern ursach, als dasz sie, die pfarrherren, stäts mit jhren zehen gebotten
aufgezogen kommen, und bald kein herr was zu seinem lust und spasz mehr thun darff, da sie
nit gleich sünde auszmachen. 586; wenn sie (die jungfrauen) sollen arbeiten, spielen sie oder
treiben sonst jhren spasz (also nennen sie es) oder kurzweil. C. S. teutsch. unart. sprachsitten
u. tugendverderber (1644) C 5a. SCHOTTEL verzeichnet spasz, m. ohne erklärung. 1418,
nach STIELER wird es gebraucht pro quacunque delectatione, recreatione, relaxatione et
remissione animi. 1420, STEINBACH glossiert es jocus, facetia. 2, 619, WACHTER bietet
spass, lusus, jocus. 1552, FRISCH bezeichnet spasz, jocus, facetiae als vulg., und auch
ADELUNG nennt es ein nur im gemeinen leben und der vertraulichen sprechart übliches
wort, einen jeden scherz zu bezeichnen. noch heute wird es in gewählter, gehobener sprache
kaum anders als mit einem gewissen verächtlichen nebensinn in verbindungen wie schale,
alberne späsze (vgl. unten 1, e) gebraucht. ADELUNG bemerkt ausdrücklich, dasz das wort
mit langem a zu sprechen sei, und diese aussprache darf auch heute als die normale, in
dialectfreier rede geltende bezeichnet werden (in übereinstimmung mit der schreibung spasz,
spaszes, wie fusz, fuszes), obgleich in manchen gegenden, besonders des eigentlich hd.
sprachgebiets, die historisch richtige aussprache mit kurzem a (ital. spăsso) über die grenzen
mundartlichen gebrauchs hinaus geltung hat. mundartlich erscheint spăsz alem. HUNZIKER
245. SEILER 271a, schwäb., bair. neben spaüs (= spāsz). SCHM.2 2, 686, auf md.
sprachgebiet in der Wetterau. WEIGAND4 2, 751, in Schlesien, dür. aber spāsz. JECHT
105b, auch in Westfalen hat das wort kurzes a. WOESTE 249a, meist jedoch im nd. langen
vocal, spâs. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 268a, spaoss DANNEIL 203a, ebenso brem.
in älterer zeit begegnet die schreibung spas: also auf einen spas war es abgezielt? SCHILLER
Fiesko 1, 7, auch spaasz WEPPEN im Göttinger musenalm. a. 1777 13 (s. unten 1, c, δ),
spaas KL. SCHMIDT kom. erz. 132 bei WEIGAND4 2, 751. der plur. lautet heute und auch
früher in der regel späsze, vereinzelt ist spasze bezeugt: dagegen stellt das lustspiel feine
ränke, spasze und lächerliche charactere vor. KANT beobachtungen über d. gef. d. schönen u.
erhabenen 12; wichtige dinge werden als spasze behandelt. 90. eine nebenform gespasz, m.,
auch (mit anlehnung an gespei, gespött?) gespaisz, die heute aus der schriftsprache
verschwunden ist, aber mundartlich, besonders bair.-österr. fortlebt, ist oben theil 4, 1, II,
4137. 4138 behandelt. vgl. die ebenda angeführten gespasze, n. und gespaszen, verb. bair.österr. begegnen nach romanischer art gebildete deminutivformen, spassettln, kleine
(schlechte) späsze. SCHM.2 2, 686. HÜGEL 151a, g'spassetlmacher, spaszvogel. SCHÖPF
684. vgl. späszlein, späszchen.
1) was vergnügen macht, belustigt, erheitert, was dazu geeignet ist, darauf abzielt.
a) meist vom handeln oder reden, collectivisch im sing. ohne artikel oder mit der, im
einzelgebrauch auch mit unbestimmtem artikel und im plur.: es ist nur ein spasz, jocus est.
STIELER 1420; je verflucht, mädchen! das (eine ohrfeige) war auch kein spasz. WEISZE
kom. op. 3 (1771), 47; nun wie gefällt dir mein spasz? FR. MÜLLER 1, 170; es war nur mein
spasz. ADELUNG; es (die befreiung Rollers) war ein spasz, der sich hören läszt. SCHILLER
räuber schausp. 2, 3; der spasz verliert alles, wenn der spaszmacher selber lacht. Fiesko 1, 7;
(ein prolog) wo Arlekin mit zwey groszen säcken auftritt, sie an beide seiten des prosceniums
stellt und nach verschiedenen vorläufigen späszen den zuschauern vertraut, dasz in den beiden
säcken moralisch - ästhetischer sand befindlich sey. GÖTHE 50, 140; dieser prolog wurde auf
der stelle von freund Horn im zimmer gespielt, doch blieb der spasz ganz unter uns. ebenda;
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der spasz ist zum todtlachen. KOTZEBUE dramat. sp. 2, 204; es ist nur mein spasz gewesen.
HEBEL 2, 145; was soll denn das heiszen, du affe? warum lügst du solche dummheiten?
glaubst du die groszen leute zum narren halten zu können? sei du froh, wenn dich niemand
anlügt und lasz dergleichen späsze! KELLER 4 (1899), 171;
mein buch, mein contoir ist freylich kein Parnasz,
der Phöbus lockt mich offt, doch ists nur allzeit spasz.
GÜNTHER 789;
vergeszt die niesewurtz, womit ich euch gerieben:
es war ja nur ein spasz.
derselbe bei STEINBACH 2, 619;
wer? ich? sein engelchen? (sprach voller stolz Lisette)
der edelmüthge hohn, der auf der nase sasz,
sah ietzund hoch herab auf eines läufers spasz.
ZACHARIÄ schnupft. 1, 124;
er dacht, es wär' mein spasz.
WEISZE kom. op. 3 (1771), 46;
gevatter! hort 'nmal die späsze! (ein bauer spricht).
SCHILLER 1, 261.
sprichwörtlich, scherzhaft: spasz musz sein, sagte Hans und kitzelte Greten mit der mistgabel.
SIMROCK 456, 9659; 'spâs mut d'r wesen', sä de düfel, dô kiddelde hê sîn grôtmoder mit 'n
mesförke. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 268a. selten von concretem:
könnt' ich nicht etwa brauchen was?
das leinwand nu wär' so ein spasz.
GÖTHE 13, 83.
b) verbale fügungen, in denen spasz object ist.
α) spasz treiben. KRAMER deutsch - ital. dict. 2 (1702), 851a: spass mutt dreben waren, laszt
uns lustig sein. SCHÜTZE 4, 163, mit einem, meist wie: ihn zum besten haben. vgl. mit einem
spaszen unter spaszen 2: man musz mit wirthen keinen spasz und muthwillen treiben, sonst
kommt man unversehens an den unrechten. HEBEL 2, 183. seinen spasz treiben. quelle v.
1644 (s. oben das formale), mit einem. KRAMER a. a. o.:
genug, der böse feind, in eine fledermaus
versteckt, der seinen spass mit beiden treiben wollte,
zog auf der stelle vortheil draus.
WIELAND 21, 227 (Klel. 3, 259),
mit etwas: ein schöner wohlbeleibter heitrer mann, der .. sich in alles zu schicken wuszte und
mit mancherlei kleinen unannehmlichkeiten nur seinen spasz trieb. GÖTHE 24, 133.
β) spasz machen, einen spasz machen, mit persönlichem subject (vgl. 2, β, doch auch γ):
heute sollt' er einen spasz machen und den vier andern herren mit gefärbtem wasser, das sie
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für wein hielten, zutrinken. J. PAUL unsichtb. loge 1, 115; 'wir haben nur spasz gemacht',
sagte er, 'ich und der herr dort in dem grünen rocke ...' (nur zum scherz einen silbernen löffel
genommen). HEBEL 2, 135; da habt ihr euern einfältigen rubel wieder, wenn ihr nur spasz
wollt machen. 188; es scheint, ihr wollt spasz machen. 257; heiter zu sein, ja selbst spasz zu
machen, fällt mir unter solchen umständen nicht schwer. GRILLPARZER 15 (1887), 121;
herr, wie können sie sich unterstehen, mit uns spass zu machen? RAIMUND 1, 240 GlossySauer; es (ein mädchen) hat's ja nicht so bös gemeint, man darf ja auch einen spasz machen.
AUERBACH dorfgesch. 2, 5; grouba leut könna ken spass mach und verstänn ken!
RUCKERT unterfränk. mundart 172. spasz mit einem machen. CAMPE. einen spasz daraus
machen, in jocum vertere. FRISCH 2, 293b: ich will einen spasz daraus machen, dasz er mich
aufhezen wolte. SCHILLER kab. u. liebe 1, 5.
γ) einen spasz ausführen, anrichten, ausrichten, angeben: unser spas ist gestern sehr glücklich
ausgeführt worden. GÖTHE br. 5, 30 (v. 7. jan. 1781, an frau v. Stein) Weim. ausg.; einen
spasz mus ich dir doch erzählen, den ich neulich im Cäcilien-kloster angerichtet habe.
SCHILLER räuber schausp. 2, 3; sie erinnern sich gewisz dieser wundersamen figur, mit
welcher unser damaliger wachtfriseur, nunmehriger dichter, so vielen genialen spasz
auszurichten sich bemüht hat. IMMERMANN 1, 33 (Münchh. 1, 14) Boxberger; es ist zum
todtlachen, was für späsze der Till angiebt. ebenda. ähnlich: kommt auf einmal der Franzose,
ein perrückenmacher oder so etwas, an den tisch, wo der Engländer sasz, und wollte seinen
kameraden einen spasz zum besten geben. HEBEL 2, 224. eigenartig: aber wie geschickt habt
ihr die partie spasz mit dem küfer gespielt! Skakespeare Heinr. IV. 1, 2, 4 (what a cunning
match have you made with this jest of the drawer).
δ) spasz, einen spasz verstehn: er versteht nicht spasz, impatiens est joci. STEINBACH 2,
619; den spasz versteh ich nicht. LESSING 1, 550; nu da musz er noch spasz verstanden
haben. WEISZE kom. op. 3 (1771), 46; und so hatte ich ihn wieder zum lachen gebracht; denn
der gute mann verstand spasz, oder liesz ihn wenigstens vorübergehn. GÖTHE 26, 30; nun
kam die zeit, da jeder betrunken scheinen muszte, wer spasz verstand. J. PAUL unsichtb. loge
1, 117; herr, ich verstehe keinen spasz! entweder zerreiszt ihr euer hemd, oder ihr müszt euch
mit mir stechen auf leben und tod. HEBEL 2, 225; sagte der ihm, er sei nicht gekommen, sich
zu vergnügen, sondern zu arbeiten, dann lachte er wie über einen unvergleichlichen witz, dasz
Apollonius helfen wolle, nichts zu thun, und zeigte, er verstehe spasz, und wäre er noch so
trocken vorgetragen. LUDWIG 1 (1891), 179; ich versteh schon spasz. HEYSE 1, 130; dar
verstäät ken spass. RUCKERT unterfränk. mundart 172; hä verstêt kainen spass, er nimmt die
sache gleich ernst und handelt demgemäsz. WOESTE 249a;
wenn's der pastor erführe,
der keinen spasz versteht,
dann wehe meiner ehre! -ich kenne die pastöre!
BÜRGER 23b;
versteht
die wirtin spas, so ist im kabinette,
dem saal, wo Nettchen tanzet, nebenan,
gelegenheit, dasz man sie sehen kan.
GÖKINGK 2 (1781), 235;
nur bitt ich mit dämonen
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mich gütigst zu verschonen
die keinen spasz verstehn.
SCHILLER 6, 5.
sprichwörtlich:
wer keinen spasz mag verstehn,
soll nicht unter leute gehn.
SIMROCK 456, 9658.
frei: als die sonne keinen spasz mehr verstehen mochte (bei sinkendem tage). GAUDY erz.
56. mit näherer bestimmung: darin verstehe ich keinen spasz. CAMPE; er verstand keinen
spasz in so etwas. ARNIM 1, 46.
ε) spasz, einen spasz vertragen: dar kann ken spass vertrog. RUCKERT unterfränk. mundart
172; mer muass 'n spass vertrog könn. ebenda. so auch allgemein. mit sächlichem subject, von
einer sache, bei der scherz nicht angebracht ist: die leute lachten nicht auf diesen scherz. 'was
meint ihr?' fragte der erzähler den müller kopfschüttelnd. 'ich meine, die geschichte hat was in
sich, das keinen spasz verträgt'. da fuhr der erzähler fort: 'ja wohl verträgt sie keinen spasz, es
ist der bitterste ernst ...' BRENTANO 9, 151.
c) spasz in präpositionalen verbindungen.
α) etwas im spasze sagen. CAMPE, thun: vor einer spinne schütteln wir (frauen) uns, aber
das schwarze ungeheuer verwesung drücken wir im spasz in die arme. SCHILLER kab. u.
liebe 5, 1. vgl. aus spasz, zum spasz unter 2, c.
β) ohne spasz! burschikos sans spasz: Razmann ... der ruf unsers hauptmanns hat auch schon
ehrliche kerl in versuchung geführt. Spiegelberg. ich will nicht hoffen. Razmann. sans spasz!
und sie schämen sich nicht unter ihm zu dienen. SCHILLER räuber schausp. 2, 3; spass bei
seite! ohne scherz! im vollen ernst! SPIESZ 235. RUCKERT unterfränk. mundart 172, auch
sonst üblich, spass aparte! SPIESZ a. a. o.
γ) etwas ist einem auszerm, auszer spasz: das ist mir denn doch auszerm spasz. KOTZEBUE
verschwieg. wider will. 21; ich kann ihnen sagen, dasz mir die sache auszer spasz ist. HEYSE
7, 207; dass wir aber zigeuner sein sollten, das war meinem Marko ausser spasz. HASSERT
reise durch Montenegro 182. etwas geht über den spasz hinaus.
δ) etwas vor (heute für) einen spasz ausgeben, aliquid in jocum vertere. STEINBACH 2, 619,
erklären, auch ohne artikel: dasz es doch immer seines gleichen für spasz erklären, wenn man
ihnen die wahrheit sagt. LESSING 1, 549.
d) mit sinnverwandten ausdrücken verbunden: spasz und kurtzweil. KRAMER deutsch-ital.
dict. 2 (1702), 851a;
bei seite nun mit spasz und possen!
EISELEIN 572.
spasz und ernst einander gegenübergestellt: Fiesko. du bist ein hartgesottener sünder. einen
solchen vermiszte ich längst. gib mir deine hand. ich will dich bei mir behalten. mohr. ernst
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oder spasz? SCHILLER Fiesko 1, 9; als der löffelschütz merkte, dasz er verrathen sei, und
dasz ein ehrliches auge auf eine unehrliche hand gesehen hatte, dachte er: lieber spasz als
ernst, und gab seinen löffel ebenfalls her. HEBEL 2, 135. sprichwörtlich: spasz ist nicht ernst.
SIMROCK 456, 9655. aus spasz wird oft ernst. 9656. im spasz gesagt, im ernst gemeint.
9657. eigenartig: mein spasz (was ihr als spasz bezeichnet) ist ernst. HEBEL 2, 188. spasz
und spasz unterschieden, guter, harmloser spasz vom schlechten, bösartigen, unpassenden:
spass und spass ist zwärla, ist zweierlei. RUCKERT unterfränk. mundart 172.
e) mit adjectiven: nein, herr Werner, das ist nicht guter spasz. LESSING 1, 550, meist im
einzelgebrauch, ein artiger spasz. KRAMER deutsch-ital. dict. 2 (1702), 851a, ein lustiger
spasz, ein schlechter, dummer, derber, roher, seichter, schaler, alberner spasz u. ähnl.: die
jungen herren ersannen sich allerlei platte späsze, durch hülfe einiger acteure wurden sie noch
plumper, und es schien, als wenn das ganze alte schlosz vom wüthenden heere besessen sey.
GÖTHE 18, 263; aber auch diese schalen späsze verloren bald ihren reiz. 24, 202; zu welchen
dunklen und boshaften miszdeutungen, zu welchen albernen späszen und niederträchtigen
verspottungen diese auffallende lehre (Lavaters) reichlichen anlasz gegeben, ist wohl noch in
einiger menschen gedächtnisz. 48, 146; während jener sich still und leidend verhielt und nur
selten mit seinem dürren glaubensbekenntnisse hervortrat, verfuhr dieser angriffsweise und
machte sich ein vergnügen daraus, die gläubigen seelen durch derbe zweifel und
verleugnungen, rohe späsze und profanationen zu verletzen und zu erschrecken. KELLER 1
(1899), 67; sie wuszte nicht, wen sie vor sich sah, und glaubte, auch diese gestalten seien
bestrebt, ihren ehrentag mit den ungeberdigen armen späszen zu feiern. 7 (1899), 171; jetzt
erst erzählte ihr der mann den harten spasz, den er sich damals mit den herren erlaubt. 174;
als knabe nahm ich mirs zur lehre,
welt sey ein allerliebster spasz.
GÖTHE 4, 317;
das leben ist ein schlechter spasz.
5, 79.
2) vergnügen, belustigung, erheiterung.
a) auch hier collectivisch oder im einzelgebrauch:
weiszt du worin der spasz des lebens liegt?
sey lustig! -- geht es nicht, so sey vergnügt.
GÖTHE 3, 256;
seyd freundlich, nur um meinetwillen;
die müh ist klein, der spasz ist grosz.
12, 211;
alles da lustiger, loser ging,
soff und spiel und mädels die menge!
wahrhaftig, der spasz war nicht gering.
SCHILLER Wallensteins lager 6.
b) verbale fügungen, in denen spasz object oder subject ist.
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α) seinen spasz haben, inservire genio, animum curis solvere, mentem a sollicitudine
abducere. STIELER 1420. mit hinneigung des wortsinns nach 1 seinen spasz mit einem
haben, ludificare aliquem, pro delectamento et ludibrio habere, consumere salem in irridendo
aliquo. ebenda, mit ihm spasz machen, ihn zum besten haben. CAMPE: hierauf hatten sie
ihren spasz mit dem wirth, dasz er endlich mit anerwünschung einer gesunden nachtruh
abgieng. ETTNER ungewissenhafter apotheker (1700) 307; vexiren sie mich heute nur nicht;
heute bin ich in meinen berufsverrichtungen. ein andermal können sie ihren spasz mit mir
haben. LESSING 1, 364. seinen spasz mit etwas haben. KRAMER deutsch - ital. dict. 2
(1702), 851a. seinen spasz an etwas, seltener an einem haben, sich darüber, über ihn lustig
machen oder freuen: an seiner verlegenheit hab ich meinen spasz gehabt; A. warum baust du
gemüse? das kann dir doch nichts einbringen. B. na, ich hab eben meinen spasz daran. einen
spasz haben, mit adjectivischer bestimmung: Jarno ... hatte nach seiner art den gröszten spasz,
wenn er den alten herrn mitunter irre machen konnte. GÖTHE 20, 292; geht sie (die herzogin)
im october, so kommt sie gerade zur zeit in diesz schöne land (Italien), wenn sich das wetter
umkehrt, und sie hat einen bösen spasz. 29, 59. vgl. unten 5. einen spasz mit einem haben: wir
wollen einen spasz mit ihm haben. STEINBACH 2, 619. daran schlieszt sich die folgende
wendung: er ist auch witzig, und satyrisch, man möchte sich vor lachen ausschütten. ew.
excellenz können tausend spasz mit ihm haben. RABENER schriften 3 (1777), 27.
β) sich einen spasz machen: ich will mir aber ein' spass machen. RAIMUND 1, 240 Glossy Sauer. auf etwas bestimmtes hinweisend, nach 1 neigend: den spasz will ich mir machen. mit
näherer bestimmung durch inf. mit zu: ich will mir einen spasz machen, mich mit pfaffen
herumzubeissen. SCHILLER räuber schausp. 5, 1; nachzügler und troszknechte .., die sich
den spasz machten nach den gränzsteinen zu schieszen. GÖTHE 24, 155. sich einen spasz mit
einem, etwas machen: da er (Sokrates) in einer ganz eigenen laune zu seyn scheint, sich mit
der treuherzigkeit der jungen leute einen dialektischen spass zu machen. WIELAND 36, 133
(Arist. 4, 6).
γ) etwas macht spasz, einem spasz: (Merck) sann auf fabrikmäszige kaufmännische
unternehmungen, welche geld einbringen sollten, indem sie ihm spasz machten. GÖTHE 26,
97; die dialoghetti, welche dir so vielen spasz zu machen scheinen, sind auf meinen betrieb
durch einen freund von mir übersetzt worden. BRENTANO 9, 275; statt mir fingersatz und
geläufigkeit beizubringen, machte es ihm spasz, mich bezifferten basz spielen zu lassen.
GRILLPARZER 15 (1887), 9; die sache hat mir viel, groszen spasz gemacht. bestimmter: es
ist mir sehr lieb, dasz ihnen das fastnachtsspiel aus der andern welt den gehörigen spasz
gemacht hat. GÖTHE an Schiller 25. juni 1796.
δ) dafür auch etwas giebt spasz, in fällen gleich dem folgenden heute ungebräuchlich:
spaszbecher, ein becher welcher spasz giebt. CAMPE. dagegen noch: das wird spas, das wird
zu lachen geben. WEISZE kom. op. 3 (1771), 281. auch mit unbestimmtem art.: das wird
einen hübschen spasz geben. 276; für einen dritten mag das einen guten spasz gegeben haben.
GRILLPARZER 15 (1887), 102.
ε) spasz empfinden über etwas: ich merkte, dasz er meine affaire wohl kannte, ... und eine art
von schadenfrohem spasz darüber empfand. KELLER 4 (1899), 61.
ζ) einem den spasz verderben: wir müssen uns vor gewissen zwergen in acht nehmen, die
einen anspruch auf unsre prinzessin machen, und uns, wenn sie von unserm vorhaben wind
bekämen, den ganzen spass verderben könnten. WIELAND 11, 260 (Sylv. 3, 9); man verdirbt
sich durch dergleichen mechanische bemühungen, auf die man nicht eingerichtet ist und die
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man nicht mit der gehörigen präcision treibt, den ganzen spasz. GÖTHE an Schiller 10. oct.
1796; an etwas: er hatte mir den spasz an so manchem, was ich früher geliebt, verdorben.
werke 25, 312. ähnlich: dasz ich ihr nicht wie sonst den nacken durfte küssen, das war mir ein
verdorbner spas. ARNIM Halle u. Jerus. 12. ohne dat. der person, der bedeutung 1 näher: ihr
müszt nicht vor der zeit lachen, Thomas, dasz ihr den spasz nicht verderbt. WEISZE kom. op.
3 (1771), 281.
η) der spasz vergeht einem, so oder nach 1: aber bald verging uns der spasz, und die
mitternacht schauerte allen durch mark und bein. HEBEL 2, 215.
c) spasz in präpositionalen verbindungen.
α) zum spasz. KRAMER deutsch-ital. dict. 2 (1702), 851a, zum spasse. STEINBACH 2, 619:
er hat es nur zum spasze gesagt. ADELUNG; überdiesz spielte er mir zum spasz noch einen
andern abscheulichen streich. WIELAND Luc. 4, 263;
sie (ein graf) nehmen mich (ein bauernmädchen) zum spasze.
WEISZE kom. op. 3 (1771), 30;
denn in den ersten tagen,
wenn dir das mädchen keimt, da liebt sie eins zum spasz.
GÖTHE 7, 46;
als Jupiter die dinge schuf,
der thiere zahllos heer auf zweien und auf vieren, ..
macht er zum spasze hintennach
ein nacktes thier noch auf zwei beinen.
ARNDT (1860) 18;
und was soll für die philister sein?
ja was?
die fangen sich mücken und fliegen ein
zum spasz.
W. MÜLLER ged. (1868) 1, 141;
ich schminkte nie zum spasz die wangen blasser.
STRACHWITZ ged. 2.
beim verb. subst.: das ist nicht zum spasze, ernst gemeint. ALBRECHT 213b. JECHT 105b,
auch: unangenehm, kräftig, derb. ALBRECHT a. a. o. mit possessivpronomen: deshalb
freuten sich die Seldwyler auf das unverhoffte schauspiel und waren begierig, die gerechten
und ehrbaren kammacher zu ihrem spasze laufen und ankommen zu sehen. KELLER 4
(1899), 261.
β) ähnlich für den spasz: jetzt müssen wir noch ein weilchen zusehen, wie andere essen; wir
wollen doch für den spasz probieren, ob wir trotzdem etwas thun können! KELLER 8 (1899),
29. für einen spasz (predigen). PHILANDER 1, 443 (s. oben das allgemeine), veraltet.
gleichfalls nur in älterer sprache per (die lat. präpos.) spasz, wol eigentlich studentisch: doch
kan auch wol seyn, dasz sie solches per spasz gethan. Simpl. 3, 268, 22 Kurz.
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γ) in Ost- und Westpreuszen auf spasz, im scherz, ohne ernste absicht: es war ja man auf
spasz, sagen z. b. knaben, die sich balgten, die unart beschönigend. FRISCHBIER 2, 348a.
δ) in gleichem sinne allgemein aus spasz. KRAMER deutschital. dict. 2 (1702), 851a: Fidel
... lieset. mein herr secretarius. (redet) weil er sich vor einen secretarium bey unsern
frauenzimmer dazumahl ausgab, titulirete ich ihn aus spasz nur so. CHR. REUTER frau
Schlamp. 1, sc. 6 neudr.;
meinst du, ich (ein hund) spring aus übermuth und spaasz?
WEPPEN im Göttinger musenalm. a. 1777 13.
vgl. im spasz unter 1, c und spaszreiten.
3) spasz etiam pro re amatoria, illecebrisque et ambitu virginum usurpatur. STIELER 1420:
auf den spasz gehen, virgines ambire, cum mulieribus versari, jocari et ineptire. ebenda;
seinen spasz mit einer haben, treiben. KRAMER deutsch-ital. dict. 2 (1702), 851a; ich hab aus
dem (nonnen-) kloster mehr dann tausend thaler werths geschleift, und den spasz obendrein.
SCHILLER räuber schausp. 2, 3;
Johann warf Hannen in das gras.
'o pfui!' rief Hanne, 'welcher spasz!'
LESSING 1, 212,
er kommt vom warmen bette,
wo er sich andern spasz versprach.
GÖTHE 1, 210.
4) etwas ist kein spasz, kein vergnügen, unangenehm zu thun oder zu leiden: denn es war
kein spasz, dem examen meiner alten freundin über die gehörte predigt stand halten zu
müssen. STORM ges. schr. 4 (1884), 111;
wie sie die glieder verrenken, die armen! aber nach dieser
pfeife zu tanzen, es ist auch beim Apoll! kein spasz.
SCHILLER 11, 127.
freier: das ist kein spasz, keine unbedeutende sache, keine kleinigkeit. CAMPE. dann auch
positiv von leichter arbeit u. ähnl.: das ist miür a spasz, eine kleinigkeit. HINTNER 211, so
allgemein; diese last zu heben ist mir, für mich ein spasz. in diesem sinne auch verstärkt ein
wahrer spasz, ein kleiner spasz: für einen jungen fürsten, der seine leibliche mutter ermordet
hatte (Nero), war so etwas (die tötung eines schauspielers, der mit ihm zu wetteifern wagte)
nur ein kleiner spasz. WIELAND Lucian 6, 242. freier:
lasz du sie singen, lasz sie prahlen!
der sonne heiligen lebestrahlen
sind todte werke nur ein spasz.
GÖTHE 41, 171.
5) im weitesten sinne wie sache, angelegenheit überhaupt, scherzhaft oder ironisch: ich höre,
du hast ihm eine ohrfeige gegeben, weil du dich beleidigt glaubtest. na, der spasz kann dir
teuer zu stehen kommen; unter solchen umständen wollen sie sich in das geschäft einlassen?
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der spasz kann ihnen übel bekommen, kann übel auslaufen; wenn es jetzt anfinge zu regnen,
das wäre ein netter spasz;
Gretchen. mein bruder! gott! was soll mir das?
Valentin. lass unsern herrgott aus dem spasz.
GÖTHE 12, 197.
bisweilen auch in entsprechender anwendung von concreten gegenständen. wenn z. b. einer
eine anzahl von sachen gekauft hat, fragt er wol: was kostet denn der spasz?

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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6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
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SPIEßER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Spie|ßer, der; -s, - [1: gek. aus Spießbürger]:
1. (ugs. abwertend) Spießbürger.
2. (Jägerspr.) junger Rehbock, Hirsch, Elch mit Spießen.
Spieß|bür|ger, der [urspr. wohl = mit einem Spieß bewaffneter Bürger (vgl. Schildbürger),
dann spöttisch abwertend für den altmodischen Wehrbürger, der noch den Spieß trug statt des
moderneren Gewehrs, dann studentenspr. Scheltwort für den konservativen Kleinstädter]
(abwertend): engstirniger Mensch, der sich an den Konventionen der Gesellschaft u. dem
Urteil der anderen orientiert.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SPIESZBÜRGER, m., nach ADELUNG ehemals ein bürger der mit einem spiesze bewaffnet
war und zu fusze diente, sonst auch glefenbürger (zu glefe, gleve, spieszartige waffe), in der
nd. form speetbörger als spottname auf gewaffnete bürger verzeichnet bei DÄHNERT 446b,
so vielleicht zuerst wie schildbürger (s. dies oben theil 9, 125) in den kreisen der adlichen
oder der berufssoldaten, dann nach ADELUNG verächtlich von jedem geringen bürger
('vielleicht weil die reicheren und besseren zu pferde dienten'), nach CAMPE besonders,
wenn er schlecht und altfränkisch gekleidet ist, aber auch auf altfränkisches gebahren und
engherzigkeit gehend, so von städtern mit stärkerem oder gelinderem spott: bist du albern
genug dir einzubilden, dass es ihm darum zu thun sey, euere spiessbürger von Syrakus in
freyheit zu setzen? WIELAND 2, 346; kein städtchen ist so klein, das nicht mehr als einen
spieszbürger einschlieszt, der mit dem scharfblick einer spinne auf beute lauert, die in das
gewebe seiner liebhaberey taugt. THÜMMEL 7 (1800), 262; die spieszbürger von Syrakus
lassen sich aber den hübschen roman nicht so leicht nehmen. SEUME 3 (1826), 14; einige
ehrliche spieszbürger, die vorbei gingen und den vorfall gehört hatten, hielten nun
schreckbare galgenpredigten über das verbrechen des schieszens innerhalb der stadtmauer. 11
(1827), 42; der alte heiszköpfige spieszbürger nahm die eröffnung sehr übel auf und gerieth in
versuchung, den unbefugten nachforscher zur ehre seiner tochter handgreiflich die treppe
hinab zu befördern. 80; er setzte sich an einen der sparsam von bäumen beschatteten tische zu
einem wiener brunnen-obermeister und zwei andern spieszbürgern, liesz sich ein schöppchen
kommen und nahm an ihrem sehr alltäglichen discours eingehend theil. MÖRIKE
erzählungen (1878) 386; es war (Ludwig Philipp) nicht mehr der gutmütige,
schwammbäuchige spieszbürger ('mit filzhut und regenschirm'). HEINE 4, 86 Elster. im
allgemeinern sinne von philister, pedant: dieser Schlurck ist ein pfiffiger spitzbube! sagte der
fremde mit nachdenklichem ernst. und mir mit seinem politischen nihilismus noch lieber als
diese aalglatten heuchler, diese doctrinair gewordenen spieszbürger! GUTZKOW ritter v.
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geiste 1, 219;
sie haben ruh', die kutten braun und schwarz,
die fledermäuse, raben, eulenköpfe,
spieszbürger alle mit und ohne zöpfe
und was da klebt im zähen pech und harz!
KELLER 9 (1900), 278.
mit näherer genetivischer bestimmung durch ein abstractum: ich machte damals einen
solchen aufwand von groszmut und selbstaufopferung, dasz ich dadurch die brillantesten
hochthaten jener guten spieszbürger der tugend, die nur aus pflichtgefühl handelten und nur
den gesetzen der moral gehorchten, gewisz auszerordentlich verdunkelte. HEINE 6, 48 Elster.
witzig in gegensatz gebracht zu staatsbürger: gleichwol wären wir vielleicht alle noch
ernsthaft genug für einen oder den andern spasz, wenn wir mehr staat-bürger (citoyens) als
spiesz-bürger wären. J. PAUL vorsch. der ästh. 1, 156.
SPIESZER, m. der spieszt, einen spiesz trägt.
1) spieszer, alias spieszträger, hastatus. STIELER 2062.
a) spieser, ehemals ein mit einem spiesz bewaffneter soldat zu pferd oder zu fusz. FRISCH 2,
301b: öberst haubtleut der gereisigen ... Conrat von Kauffungen was haubtman der
ambrostschützen und der Cottwitz was haubtman der spiser. d. städtechron. 2, 247, 2
(Nürnberg, v. 1449); item wenn man grosz merclich züg tet, also daჳ man mit der wagenburg
auszzoh: wenn man denn herheim kom, so gab man von ratz wegen den dreien haubtleuten,
daჳ warn der püchsenschützen, armbrostschützen und der spieser, ir iedem ein kue. 309, 19;
der dritt hauf was gemacht von eitel spisern, und ir haubtman was der erber Linhart Mendel;
der hauf was von gemainem volck ausz der stat. 486, 11; item 1487 jar am 27. tag augusto,
am montag, do rait hertzog Jorg von Lantzhut hie ein nach dem und die fürsten hie all von
hinnen warn, und was wol gerüst mit 200 pferden, eitel spiesser. 11, 497, 7 (Nürnberg); ain
wohlgerüstet pferd aines spiessers. quelle (des 16. jahrh.?) bei SCHÖPF 688; wellicher die
raissigen bas hett dan fuosvolck, der mag ain raisigen für 3 zů fuos schicken, doch wol
gerischt spieser, doch so mag under 10 ain schützen sein. d. städtechron. 25, 124, 33
(Augsburg, v. 1520); erstlich, sol uns derselb unser oheim und fürst, [etc]. N. marggraff, bisz
in die zwey tausent guter gerüster gemusterter reisiger reuter und pferdt zuführen, darunder
sollen sechtzehen hundert spiesser seyn und under denselbigen auffs wenigst hundert kürisser,
mit jren guten gantzen barschen, wol bedeckten stehlen gliedern, und verdeckten hengsten.
urkunde Karls V. bei FRONSPERGER kriegsb. 1, 37a; item die spiesser sollen mit jren guten
helmelinen oder hauptharnischen, die wol schliessen, an das visier haben ... gerüst seyn.
ebenda; dreihundert gueter geruester pfertt, spieszer in unsern dienst zu führen. quelle v. 1555
bei SCHM.2 2, 689; (er liesz) auch den spissern, trossern vorreuteren, und botten pferd
darführen und geben, jhre kürisz mit gantzen parschen, wolbedeckt stälen glider, und verdeckt
hengst, haubtharnisch die wol schliessen und visieren .. stählen puckelbantzer, und was darzu
gehörige. Garg. 200a (mit offenbarer benutzung der oben angeführten urkunde Karls V.);
auszgenommen siben fänlin fuszvolcks und zweyhundert spiser, die da bliben und die mauren
des klosters stürmeten. 202b; auch soll euch mein gwardi hauptman Hulff degen mit sechs
hundert spisern und 8. tausent hallepartern, trabanten, hetschirern und janitscharn geleiten.
269b; nach dem dritten glied spiesser oder duppelsöldner, ein gliedt mit schlachtschwerden
zwischen eyngefuhret, unnd alsdann wider spiesser oder lange glieder. KIRCHHOF milit.
discipl. 112; ist es nun an dem dasz der beklagte auff seinen knien sitzend, kein gnadt erbitten
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mag, wird von den spiessern eine gassen gemacht. 225;
damit so richt er seine schar
in einen spicz und macht sich dar.
die schuczen vor und dar nach er
auf einem esel mit seim sper
und die spiesser all hin nach.
WITTENWEILER ring 54d, 32;
nun waჳ, alჳ man vernummen hat,
ainer in dises lot gerat,
ain Peham und ain spiesser, der
waჳ ain schreiber, Jenka hiess er.
BEHEIM b. v. d. Wienern 250, 15;
mich zimpt, der ain ain spiesser wer,
und der ander ain pauesner.
315, 12.
b) mit einem spiesz bewaffneter wächter, wie sie in manchen orten Unterfrankens noch
heutzutage auf den straszen umhergehen, polizeidiener, spiasser. RUCKERT unterfränk.
mundart 173.
2) von 1 aus übertragen burschikos wie spieszbürger, philiströser mensch, in Leipzig
ALBRECHT 214a, Würzburg RUCKERT 173 und anderswo.
3) weidmännisch junger hirsch, der das erste geweih, stangen ohne enden hat, subulo,
spieser FRISCH 2, 301b, spiesser öcon. lex. (1741) 2773. NEMNICH 1, 965, spieszer
ADELUNG. JACOBSSON 4, 217a. OKEN 7, 1291. BEHLEN 5, 651. KEHREIN
weidmannsspr. 277. vgl. spiesz II, 7, f, spieszhirsch und spieszert:
aus dem schnitt der fahrtenränder
weisz der waidmann scharf genau,
wer gewandelt durch die au:
spieszer oder sechzehnender.
LENAU 135;
ja, selbst den spieszer anzugreifen,
den schlanken, war er (der junge adler) keck genug.
HERM. KURZ 1, 156.
im vergleich:
nirgends oder dort
kühlst du die brunst dir ab, die rastlos drängend
gleich einem jungen spieszer dich verfolgt.
H. V. KLEIST Penth. 4.
so und in daran anknüpfender übertragener anwendung: unmöglich kann ein solcher
philosophischer spieszer (philosophierender jüngling) sich auf langes unterscheiden zwischen
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alten vom berge, und zwischen alten vom thale einlassen, sondern er spieszt grosz und klein,
wie auch der spieszer im walde, nach Bechstein, gefährlicher verwundet, als ein altes thier
von sechzehnender. J. PAUL herbstblum. 3, 51.
4) nd. spitter, der erde aussticht, gräbt. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 280b. vgl.
spiesz II, 8, a, β.
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SPINNER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
spinnen:
Das gemeingerm. starke Verb mhd. spinnen, ahd. spinnan, got. spinnan, engl. to spin,
schwed. spinna ist verwandt mit der unter spannen dargestellten idg. Wortgruppe und
bezeichnet wohl das Ausziehen und Dehnen der Fasern, das dem Drehen des Fadens
vorangeht. Bildungen zu »spinnen« sind die unter Spinne und Spindel genannten
Substantive; außerhalb des Germ. sind lit. spęsti »spannen, Fallstricke legen« und (ohne sAnlaut) lit. pìnti »flechten« zu vergleichen. Das Spinnen von Wolle, Flachs, Hanf und dgl.
war seit alters vor allem Frauenarbeit. Seit dem 17. Jh. gab es Spinnhäuser als Strafanstalten,
daher bedeutete »spinnen« früher ugs. »im Zuchthaus sitzen«. Auf die Spinnarbeit beziehen
sich bildliche Wendungen wie »Gedanken, Ränke spinnen«, seemännisch »ein Garn spinnen«
(»fantasievoll erzählen«; Garn) und das ugs. »er spinnt« für »spinnen« »verrückt« (im 19. Jh.
mdal., eigentlich »jemand spinnt Gedanken«, d. h. »jemand grübelt zu viel«). Siehe auch den
Artikel versponnen. – Abl.: Gespinst (s. d.); Spinner (im 15. Jh. »Spinnender«, seit dem
18. Jh. Bezeichnung bestimmter Schmetterlinge, deren Raupen Fäden spinnen, z. B. des
Seidenspinners). Zus.: Spinnrad (zuerst im 15. Jh. als spinnredlain bezeugt).

2. Duden – Universalwörterbuch
Spịn|ner, der; -s, - [4: zu spinnen]:
1. Facharbeiter in einer Spinnerei (Berufsbez.).
2. (ugs. abwertend) jmd., der wegen seines absonderlichen, skurrilen, spleenigen Verhaltens
auffällt, als Außenseiter betrachtet wird.
3. (Zool. veraltet) Nachtfalter, dessen Raupen Kokons spinnen.
4. (Angeln) zum Fang von Raubfischen dienender, mit Angelhaken versehener metallischer
Köder, der sich, wenn er durchs Wasser gezogen wird, um die Längsachse dreht u. so einen
kleinen Fisch vortäuscht.
spịn|nen ‹st. V.; hat› [mhd. spinnen, ahd. spinnan, verw. mit spannen, bezeichnete wohl das
Ausziehen u. Dehnen der Fasern, das dem Drehen des Fadens vorangeht; 2: nach dem
Schnurren des Spinnrades; 3: eigtl. = (eigenartige) Gedanken spinnen; 4: früher gab es
Arbeitshäuser, in denen gesponnen werden musste]:
1. a) Fasern zu einem Faden drehen: am Spinnrad sitzen und s.; mit der Hand, maschinell s.;
b) durch Spinnen verarbeiten: Flachs, Wolle s.; c) durch Spinnen herstellen: Garn s.; d) aus
einem (von den Spinndrüsen hervorgebrachten) Faden entstehen lassen: die Spinne spinnt ihr
Netz, einen Faden; ‹auch o. Akk.-Obj.:› die Spinne spinnt (baut) an ihrem Netz; Ü ein Netz
von Intrigen s.; e) (Textilind.) (Chemiefasern) aus einer Spinnlösung, Schmelze o. Ä., die
durch Spinndüsen gepresst wird, erzeugen: Perlon s.
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2. (landsch.) (von der Katze) schnurren.
3. (ugs. abwertend) a) nicht recht bei Verstand sein, durch sein absonderliches, skurriles,
spleeniges Verhalten auffallen: du spinnst ja wohl!; der Kerl spinnt doch total!; Ü der
Vergaser spinnt (funktioniert nicht mehr richtig); b) Unwahres behaupten, vortäuschen: das
ist doch gesponnen (das stimmt doch nicht).
4. (ugs. veraltet) in einer Haftanstalt eine Strafe verbüßen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SPINNER, m.
1) mas nens, fila ducens, lorquens, trahens, textor. STIELER 2091; filatore KRAMER dict. 2
(1702), 870c; als spynner schon belegt voc. theut. ee 5a von 1482 bei WEIGAND4 2, 768; vgl.:
ein steinhauwer, ein murer, ein harnsmaker, ein schurer, ein
spinre efte ein trumper.
des dodes danz 1109 Bäthcke.
im gespräch erfuhr ich von ihm, dasz dieses baumwolle sey, welche ... auf maulthieren und
saumrossen zu diesen höhen und weiter bis jenseits des gebirges gebracht werde, wo spinner
und weber in unzahl durch thäler und schluchten einen groszen vertrieb gesuchter waaren ins
ausland vorbereiteten. GÖTHE 23, 48; (als metamorphose:) die spinner sind gewöhnliche
kleine kanker geworden, fangen fliegen und mücken. IMMERMANN Münchh. 3, 91; die
spinnen, welche in der entwerfung ihres symmetrischen gewebes kundiger und scharfsinniger
sind als alle eure weber und spinner. DIETERICI kampf zwischen mensch und thier 173; ich
bin nicht spinner genug, um die richtigkeit dieses bildes auch nur zu verstehen. BISMARCK
reden 15, 258;
es geht der pflug, der weber sitzt am werk,
der spinner dreht, der berg gibt seinen schatz.
GRILLPARZER 4 5, 84.
übertragen in der composition ränkespinner (vgl. oben spinnen III, 1, e).
2) spinner in der soldatensprache besonders hannoverscher regimenter scherzhafte
benennung eines unteroffiziers, vielleicht weil ihre langjährige dienstzeit dem aufenthalte im
spinnhause (s. unten spinnhaus) verglichen wird.
3) spynner bezeichnung spinnender insekten. vgl. fichtenspinner (theil 3, 1616), obstspinner,
ringelspinner (theil 8, 1000), seidenspinner oben sp. 185. spinner bezeichnung einer
nachtfaltergattung bombyx. NEMNICH.
4) landschaftlich als eine bezeichnung des sperbers, spinnar, a) filatore, b) sparviere,
falchetto, girifalco. cimbr. wb. 235a.

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
Crackpot
An eccentric, especially one given to lunatic notions. From the nineteenth century, crackpot
derives from cracked, in the sense of “broken” or “fractured,” and pot once signified the skull;
thus the suggestion is of a “cracked” brain, or damaged thinking.
Crackpot often comes up in political contexts, where ideas or doctrines are questioned or
discredited as crazy. Those to the extreme Left or the far Right, conspiracy theorists, and
others who depart from our unquestioned political standards or accepted assumptions – and
thus are pitied, feared, and loathed – are typically dismissed as crackpots.
Terrorists and other violent extremists are among those shoved to the “lunatic fringe” with
this word. Terrorists may indeed be socially marginalized – by economic conditions, political
oppression, or according to police studies expert Dr. Andrew Silke, some gross injustice done
to themselves or members of their family (Kent and Cameron 2001). Some are even
emotionally disturbed (but probably not most, and most emotionally disturbed people do not
become terrorists). Yet the crackpot characterization, however seemingly truthful and handy
to express our emotions, is overly simplistic. As Carr (2002, 53) has explained, the
international terrorist is in fact often a soldier and even a statesman, working not on the
shadowy fringes, but in the halls of national power.
Speakers may be said to have succumbed to the crackpot sterotype when they assume
something superior about themselves. In the case of America’s response to terrorism on
September 11, the feeling was in part one of bewilderment over why they would want to do it
to us – to so democratic and superior a nation. Andrew Stephen explains: “To Americans, any
terrorists attacking their country must be evil crackpots consumed by envy and jealousy of
U.S. lifestyles. And these crackpots can and must be eradicated” (New Statesman, September
24, 2001, 8).
When political foes clearly replace logical argument with propaganda that struts and screams
– as do, for example, fanatical antisemites and as once did many extreme anticommunists – to
dismiss and make fun of their absurd points of view may lead to ignoring what those points of
view are meant to do. Over half a century ago, psychologist Theodor Adorno warned that
extreme antisemitic propaganda seeks to appeal to the audience’s unconscious mechanisms
and wish-fulfillment rather than to reason. When successful, that appeal can be almost totally
resistant to reason and easily exploited (Simmel 1948). See also ASSASSINATION;
FANATIC; LONE CRAZED KILLER; LUNATIC FRINGE; MADMAN; MISFIT; NUT.

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

2. Duden – Universalwörterbuch
Spịt|zel, der; -s, - [urspr. wiener., wohl Vkl. von Spitz, also eigtl. = wachsamer kleiner Spitz]
(abwertend): jmd., der in fremdem Auftrag andere heimlich beobachtet, aufpasst, was sie
sagen u. tun, und seine Beobachtungen seinem Auftraggeber mitteilt: er arbeitet als S. für die
Polizei, den Verfassungsschutz.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SPITZEL, n. m., meist als weiterbildung zu spitz, m. erscheinend (deminutiv, nebenform zu
spitzlein, s. dies, vgl. jedoch unten 4), einmal mnd. bezeugt (s. unten 1, a), in neuerer zeit nur
auf bair.-österr. sprachgebiete heimisch, von wo aus es kürzlich in einer besonderen
bedeutung allgemeinere ausdehnung, aufnahme in die schriftsprache gefunden hat (s. unten
4).
1) in gebrauchsarten, wie sie oben unter spitz, m. 1 verzeichnet sind.
a) vereinzelt mnd. als n. von einer kirchthurmspitze. vgl. spitz 1, b, α und spitze, f. 2, a, α: se
hebben dat spitzel von der kerken geworpen. münst. chron. 2, 161 bei SCHILLER-LÜBBEN
4, 333b.
b) bair. ein spitzig gebackenes brot, welches am allerseelentage ausgetheilt wird. KLEIN 2,
162. vgl. spitz 1, b, α und seelenweck oben sp. 40.
c) als n. in München eine weinflasche, die drei achtel von einer masz hält. SCHM.2 2, 693.
vgl. spitz 1, b, α.
d) österr. röhrchen zum aufstecken der zigarre, zigarrenspitze. HÜGEL 153a. vgl. spitz 1, b,
α.
2) nach spitz 4, bair.-österr. die allgemein spitz genannte hundeart. KLEIN 2, 141, als m.
SCHM.2 2, 693, doch auch als n. SCHÖPF 690: zuerst kommst du, hernach dein spitzel,
nachher ich, ich und der hund, wir gehen immer mit einander. RAIMUND 2, 28 (Moisasurs
zauberfl. 1, 11) Glossy-Sauer;
dă spitzel helft uns â dăzua.
lôsts, wiar ă kållt! er gibt koa~ rua.
HARTMANN-ABELE volksschausp. s. 64, 67.
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3) nach spitz 7, österr. als n. kleiner rausch. KLEIN 2, 141. HÖFER 3, 163. HÜGEL 153a.
SCHÖPF 690, nach KLEIN 2, 141 auch pfälzisch.
4) wie spitz 9 als m. bair.-österr. 'ein späher, welcher das was andere thun, einem
vorgesetzten heimlich zuschwätzet'. HÖFER 3, 103, schmähwort auf einen diener der
geheimpolizei. HÜGEL 153a, späher, polizeidiener SCHÖPF 690, zuträger, heimlicher
denunziant (verächtlich). SCHM.2 2, 693, so in neuerer zeit allgemein bekannt geworden und
auch in der schriftsprache gebraucht. vgl. unten spitzelei, spitzelthum und die folgende stelle,
wo diese bedeutung jedoch nicht mit sicherheit erkennbar ist: wem wäre das heutige Wien
nicht lieber, als das alte mit seinen spitzeln und seinen Praterfahrten? AUERBACH tageb. aus
Wien (1849) 7. polizeispitzel, lockspitzel (übertragung des französischen agent provocateur).
vielleicht in diesem sinne als eine besondere art von nomen agentis zu spitzen anzusehen (vgl.
spitz 9). deminutiver sinn ist jedenfalls hier nicht ersichtlich.

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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STAAT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Staat:
Das seit dem frühen 15. Jh. bezeugte Substantiv (spätmhd. sta[a]t »Stand; Zustand;
Lebensweise; Würde«, vgl. entsprechend mnd. stāt »Stand; Ordnung; hohe Stellung; Pracht,
Herrlichkeit« und gleichbed. mniederl. staet, niederl. staat; s. auch stattlich) ist aus lat.-mlat.
status »das Stehen; Stand, Stellung; Zustand, Verfassung; Rang; (im Mlat. auch:) Stand der
Rechnungsführung« (zu lat. stare »stehen«, vgl. stabil; siehe auch Status) entlehnt worden. Im
17. Jh. entwickelte »Staat« nach dem Vorbild von frz. état, das gleicher Herkunft ist, die
heute vor allem gültige politische Bedeutung; beachte dazu die abgeleiteten und
zusammengesetzten Bildungen staatlich »den Staat betreffend; vom Staat ausgehend«
(18./19. Jh.), verstaatlichen »in Staatseigentum überführen« (19. Jh.) und Staatsmann
»hochgestellter Politiker (von großer Bedeutung)« (17. Jh.), Staatsanwalt »Jurist, der die
Interessen des Staates wahrnimmt (besonders als Ankläger in Strafverfahren)« (2. Hälfte des
19. Jh.s; s. Anwalt). An die schon ältere Verwendung von »Staat« im Sinne von
»kostspieliger Aufwand in der Hofhaltung eines Fürsten; Pracht, Prunk, prunkvolle äußere
Aufmachung« schließen sich die Zusammensetzung Hofstaat (17. Jh.) und die Wendung
»[keinen] Staat mit etwas machen« »mit etwas [keinen] Eindruck machen« an. – Siehe auch
Etat.

2. Duden – Universalwörterbuch
Staat, der; -[e]s, -en [spätmhd. sta(a)t = Stand; Zustand; Lebensweise; Würde < lat. status =
das Stehen; Stand, Stellung; Zustand, Verfassung; Rang, zu: stare (2. Part. statum) = stehen;
sich aufhalten; wohnen; 3 a: älter = Vermögen, nach mlat. status = Etat; prunkvolle
Hofhaltung]:
1. a) Gesamtheit der Institutionen, deren Zusammenwirken das dauerhafte u. geordnete
Zusammenleben der in einem bestimmten abgegrenzten Territorium lebenden Menschen
gewährleisten soll: ein souveräner, demokratischer S.; der französische S.; der S.
(Bundesstaat) Washington; der S. Israel; das bezahlt der S. (eine Institution des Staates);
einen neuen S. aufbauen, gründen; einen S. anerkennen; den S. vor inneren und äußeren
Feinden schützen; den S. verteidigen; einem S. angehören (zum Staatsvolk eines Staates
gehören); im Interesse, zum Wohle des -es; er ist beim S. (bei einer Institution des Staates)
angestellt; das höchste Amt im -e; Repräsentanten von S. und Kirche; die Trennung von
Kirche und S.; Ü ein S. im Staate (eine mächtige, der Kontrolle des Staates sich entziehende,
in bestimmten Bereichen mit ihm konkurrierende Organisation); * von -s wegen (auf
Veranlassung einer Institution des Staates); b) Territorium, auf das sich die Gebietshoheit
eines Staates (1 a) erstreckt; Staatsgebiet: ein kleiner mittelamerikanischer S.; die
benachbarten -en; die -en Südamerikas; die Grenze zwischen zwei -en; * die -en (ugs.; die
Vereinigten Staaten von Amerika); c) (schweiz.) Kanton: der S. Luzern.
2. (Zool.) Insektenstaat: der S. der Bienen, Ameisen; -en bildende Insekten.
3. ‹o. Pl.› a) (ugs. veraltend) festliche Kleidung: sich in S. werfen; er kam in vollem S. (in
offizieller, festlicher Kleidung); b) (veraltet) Gesamtheit der Personen im Umkreis, im
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Gefolge einer hochgestellten Persönlichkeit; c) * ein [wahrer] S. sein (Pracht); [viel] S.
machen ([großen] Aufwand treiben); mit jmdm., etw. [nicht viel/keinen] S. machen
können (mit jmdm., etw. [nicht viel/keinen] Eindruck machen, [nicht sehr/nicht] imponieren
können); [nur] zum S. (nur zum Repräsentieren, um Eindruck zu machen).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
STAAT, m. status, ornatus, respublica, mit sicherheit seit dem 15. jahrh. nachzuweisen (vgl.
unten 1), staat, status DIEF. 551a, in gleicher schreibung bei MAALER 382d. KRAMER
deutsch-ital. dict. 2 (1702), 912a. STEINBACH 2, 686. FRISCH 2, 313a. ADELUNG.
CAMPE, daneben früher stat DIEF. 551a. STIELER 2114. KRAMER 2, 912a, stadt BRANT
narrensch. 88, 9. KEISERSBERG post. 2, 4a, staht WECKHERLIN 95. 104. 425, noch von
JAHN gefordert: staat ist altdeutsch, jetzt zunächst aus der niederländischen mundart, sollte
aber billig staht geschrieben werden (er leitet es von stehen ab, s. unten). 2, 699 Euler, statt
PETRI 2 (1605), Tt 1b (die doppelconsonanz ist hier wol als längezeichen zu fassen), md.
staet, stayt DIEF. 551a, stait d. städtechron. 13, 482, 4 (Cöln, v. 1499), oberd. sta’t Basler
chron. 5, 478, 6, staut herzog Ernst 229, 21 Bartsch, stot KEISERSBERG bilg. 58a, stodt
BRANT narrensch. 74, 33, mit solcher vocalverdumpfung auch md., stoot PAASCH
Altenburger bauerndeutsch 100 und nd. (s. unten), unter nd.-ndl. einflusz staad Simpl. 4, 152,
33 Kurz, plur. staaden 81, 6, mrhein. staede, dat. d. städtechron. 13, 455, 1 (Cöln, v. 1499);
mnd. stat, state SCHILLER-LÜBBEN 4, 366b, auch stad (s. unten), nnd. staat, ståt brem. wb.
4, 1006. SCHÜTZE 4, 181. DANNEIL 210b. MI 85b. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3,
303b, staad, ståd DÄHNERT 455a. WOESTE 252b (auch flectiert stad-, schon in älteren
quellen. DÄHNERT 455a, wol mit anlehnung an ein ursprünglich deutsches wort); mndl.
staet(t), nndl. staat; engl. state; schwed. stat, dän. stat, bürgerliche gesellschaft neben stads,
gepränge. zu grunde liegt lat. status (vgl. afranz. estat; nfranz. état; ital. stato). unbedingt
abzulehnen ist JAHNS erklärung: staat kommt von stehen, auf ständen waren unsere
deutschen staaten sonst gegründet, und sie bestanden. 1, 283 Euler. die
bedeutungsentwicklung des deutschen worts ist zweifellos durch das franz. und das ndl.
beeinfluszt. bisweilen erscheint im deutschen die französische form: Salomo, unter dessen
regierung der jüdische estat in voller blüte stund. SCRIVER seelenschatz 2, 791; es machen
zwar die heyden von diesem liebes-wercke, welches der Pythias an Damone, der Nisus an
Euryalo, der Pylades an Oreste gethan, einen grossen estat. SPERLING Nicodemus quaerens
et Jesus respondens 2 (1719), 810 (vgl. unten 3). in einer bestimmten gebrauchsart, für
aufstellung, vergleich, betrag der einnahmen und ausgaben hat das franz. état das deutsche
wort völlig zurückgedrängt (vgl. unten 2). die beeinflussung durch das ndl. wort zeigt sich in
formaler beziehung an dem deutlich auf ndl. vorbild weisenden plur. staaten, der im
deutschen zuerst von den holländischen generalstaaten gebraucht erscheint. KRAMER
deutsch-ital. dict. 2 (1702), 912a. STEINBACH 2, 687. FRISCH 2, 313a, dann erst in
weiterem politischem sinne. ADELUNG. es ist die einzige in solcher anwendung
erscheinende und heute überhaupt die einzige allgemein bekannte pluralform, was schon für
das 17. jahrh. zu gelten scheint. der form des deutschen worts nach sollte man einen starken
plur. erwarten. frühnhd. begegnet er thatsächlich, und zwar mit umlaut, also der i-declination
gemäsz (wie rat -- räte), im sinne von stand (vgl. unten 1, a, ε): zů verachtung und straff der
narheyt, blintheyt, yrrsal und dorheit, aller stät, und geschlecht der menschen. BRANT
narrensch. vorrede, überschr.; zu dem ersten sprich ich das du von emeissen leren (lernen)
solt, und aller meist die regenten in beiden stäten (im geistlichen und weltlichen stande).
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KEISERSBERG emeis (1517) 19b; darumb ist diszer stat (der stand der obrigkeit) über alle
ander stet, arbeitsam, sorcklich und schwer. seelenpar. 137d. in der bedeutung 'prunkende
kleidung' (vgl. unten 3) zeigt das wort mundartlich einen plur. schtäder. CRECELIUS
oberhess. wb. 2, 802. bei WEIGAND4 2, 788 wird für diese bedeutung der plur. stäter
verworfen und statt dessen staate angesetzt. allgemein üblich ist diese form heute weder in
dieser noch in anderer anwendung. in Cöln gebraucht man staat im sinne von pracht, rang,
prung, putz auch als f. HÖNIG 150a.
1) status, conditio. MAALER 382d, fortuna, conditio, habitus et varietas rerum. STIELER
2114, stato, grado, posto, ordine. KRAMER deutsch-ital. dict. 2 (1702), 912b, zustand, stand,
von FRISCH 2, 313a als veraltet, von ADELUNG und CAMPE als nur noch in einigen oberd.
gegenden üblich bezeichnet, auch heute in der schriftsprache unbekannt.
a) auf personen bezogen.
α) im allgemeinen sinne von zustand, lage: was in eme varliken state des lives unde der
zelen. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 366b;
wie sörglich sy der narren stat.
BRANT narrensch. vorr. 52;
wer lebt jnn eym sörglichen stat
der hab den schad, wie es jm gat.
45, 33;
du solt in gelückes stat
dich nicht hochmütig machen.
GÖDEKE-TITTMANN liederbuch aus dem 16. jahrh. 381, 77;
auf die gesamtheit des menschengeschlechts bezogen:
der werlte stât is leider nu so geworden,
dat de meiste hôp holt einen sundigen orden.
des dodes danz 1473;
den wer beschrib der welte stadt,
der můsz wol sagen, wie es gadt.
MURNER schelmenz. s. 71, 37 Matthias;
später noch in formelhaften verbindungen: in stat seyn zu reisen, esser' in istato di viaggiare.
KRAMER deutsch-ital. dict. 2 (1702), 912b; nicht in stat seyn aufzustehen, auszugehen, zu
zahlen. ebenda; hê is d'r to in stat, um sîn hûs in brand to steken. TEN DOORNKAAT
KOOLMAN 3, 303b; auch so nicht mehr in der heutigen schriftsprache.
β) in der älteren kirchlichen sprache gern vom verhältnis des menschen zu gott und seinen
geboten: stat der unschuld. KEISERSBERG bei SCHERZ-OBERLIN 1558; der gnade: oick
moten de zelekens in solkem state staen, dat se des werdich syn, dat man voer en bidden
moghe, dat is dat se syn in den state der ghenade. VEGHE 214, 25; auch später nd. noch: hê
is in de stât fan genade kamen. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 303b; als gegensatz: in
dem stat der ewigen verdamnusz. quelle bei SCHERZ - OBERLIN 1558; auch in den
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folgenden belegen vom zustande der seelen nach dem tode: wie er dem leyen noch tode
erschein und ime seite von sime state, wie gar wol ... es sinre selen erging. TAULER bei
SCHMIDT els. wb. 337a; sie fragte fleiszig nach dem statt ihrer schwester, die erst
verschieden war. KEISERSBERG bei FRISCH 2, 313a.
γ) damit berührt sich ehelicher staat, ehestand: das sie sich wider zuo elichem staut durch
vermäheln verheirat. herzog Ernst 230, 22 Bartsch; eelicher stat ist ain hörter stat.
KEISERSBERG 7 schwerter; wann er hott do wellen zeigen das eelicher stat ein erlicher stat
ist. derselbe bei SCHERZ - OBERLIN 1558; vor alten zeiten da wont zu’ Gerdaw im land zů
Lünenbürg ein par alter leüt, die bei .l iaren im eelichen stat bei einander gesessen waren.
Eulensp. 67. hist.; darumb so ist eelicher stat ein verbitteretter stat. PAULI schimpf u. ernst
138 Österley; alse denne de vorben. Andreas seck in den eliken stadt kortes gevende wardt.
quelle von 1525 bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 367a;
der tufel Asmodeus hat
vil gwalt yetz jnn dem eelichen stat.
BRANT narrensch. 52, 30.
entsprechend: in deme state des echtes. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 367a;
up dat se mi einem finen manne geven,
dâr ik in dem echten state mede mochte leven.
des dodes danz 1314.
im anschlusz daran erscheint das wort in zusammensetzung mit vortretendem ehe- im sinne
von ehepaar, hausstand: item ein ieder ehestadt durch das gantz kirspel ist schuldigh dem
pastor järlichs zu geben drei brotteren von den dreien hochen festen. weisth. 2, 619 (Eifel). als
gegensatz: Hanna blieb nach ihres mannes tod in dem statt der wittwen. KEISERSBERG bei
FRISCH 2, 313a. vgl. auch: he (könig Heinrich II.) haide ein edel vromme ind hillige vrauwe
ind was Kunigundis genoempt, ... ind leveden bi ein in eim jonferlichen stait bis in den doit.
d. städtechron. 13, 482, 4 (Cöln, v. 1499).
δ) vom lebensalter, zunächst wol in rücksicht auf die dadurch bedingte stellung in der
menschlichen gesellschaft: (ein sohn) der ... nun itzt in mänlichem staut gewachsen was.
herzog Ernst 229, 21 Bartsch.
ε) der durch abstammung, amt, beruf bedingte stand innerhalb der menschlichen
gesellschaft, stellung, rang, amt, beruf: darna warstu seende ene vrouwen van hogen state.
quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 367a; dat de olde rad van Lubeke wedder in ere stad unde
in eren staet quemen. ebenda; item umb die vier verslegere der solen, das darzu nicht burger,
die uns und unszer stat Halle eythafftig weren, sundern uszwendige arme luthe geringes stats
darzu gekorn und uffgenomen, die auch leichtlich georloubt werden. SPITTENDORFF 89, 23
Opel; wisz, das gar hart von dem nidern stat an den höchern ze gangen wird. quelle von 1485
bei SCHM.2 2, 792; up dat eyn yslyk leser desses bokes van Reynken deme vosse wol moghe
vorstaen, so is to merken, dat der mynschen state is ghedelet an veer state. Reinke de vos 2.
vorrede; ind as men noch zer zit saget wanne ein furst verhoget wirt in ein hoeger wirdicheit,
hat he dan wat bedreven e he darzo quame, als he minre van stait was, nochtant schrift men
dat ind noempt dat as hette he dat bedreven in dem hoeghen staet. d. städtechron. 13, 305, 16.
17 (Cöln, v. 1499); die gebott gottes und glübden, die yederman noch seinem stat pflichtig ist
zů halten. KEISERSBERG seelenpar. 137c; du solt dich ziehen noch dem din stot ist
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ersamlichen, nit alle wuch ein nüwe schub an thůn. bilg. 58a; ich bin ein prediger, und můssz
zu meinem stadt bücher haben. post. 2, 4a; die drit frucht ist, nit bei denen wonen die in hohen
stäten seint, wen du magst dich gar kum enthalten du must in sünd fallen. derselbe bei
SCHMIDT els. wb. 337a; dan ich es selber wol weisz, das es meinem stat und meiner eren nit
gebürt. MURNER v. d. gr. luth. narren vorr.; durch der fŭren glast gsach man die krysten wol
alles ertöden, so sy fundend, das sy niemmand spartend, geb waჳ stătz er were. Morgant der
riese 331, 33 Bachmann; anderst thůn dann seinem staat zimbt. MAALER 383a; das erst ist,
dasz du von deinem oberherren kein ampt annehmen solt, ob du anders dich sonst ehrlich
auszbringen magst, denn mit einem guten gnügen hast du als gnug nach deinem stat, als ein
könig oder keiser. buch der liebe 313b; mit der zeit kam er (ein leibeigener) durch glückliches
geschick des himmels zu einem ansehnlichen staat. pers. baumg. 4, 15; ich war durch
dienstwilligkeit bey meinem herrn in solchem ansehen, dasz er meinen staat von staffel zu
staffel erhöhete. Jan Perus 75; seinen stat in acht nehmen, statum et dignitatem suam tenere
atque tueri. STIELER 2114, osservare il suo grado, posto, ordine. KRAMER deutsch-ital.
dict. 2 (1702), 912b; dat is sinem stade nig to naa, das ist für ihn nicht zu geringe. DÄHNERT
455a;
wil ik (der papst) minen stât betrachten unde bedenken rechte,
so bin ik gewest en knecht aller knechte.
des dodes danz 157;
her pawes, du werest hôch geresen in state.
169;
alle uncristen to hebben in hate,
se to vorvolgen, dat togeboret dinem (des kaisers) state.
216;
wente jo hoger stât, jo mêr dogede dârbi scholen wesen.
223;
got, de du mi (die kaiserin) hefst gesat to dessem state.
255;
alsus is hîrtovoren vele gesecht van etliken staten,
van den hogen unde siden.
1553;
dann du nit fyndest eynen stadt
inn dem es yetz nit übel gat.
BRANT narrensch. 88, 9;
jeder frow sich in dem kleinen stadt,
den im got vor bescheret hat.
ders. Moretus bei SCHMIDT els. wb. 337a;
wer erbar lebt und tugend hat,
kumt zgroszen eren und hohem stat.
FUNKELIN spiel v. streit d. Venus u. d. Pallas 325 Tittmann;
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mit jhr (des königs töchterlein) wuchs ich, und hatt'
am hofe neben jhr gar einen guten staat.
DIETRICH V. D. WERDER Ariost 5, 7, 4;
wol nicht wil uth der lüde ere gratie schlippen,
de moet de fedder temlik deep in stippen,
und setten den titel höger ein par graed,
als mitbringt dessülven person und staet.
LAUREMBERG scherzged. 3, 436;
sprichwörtlich: de stât wyset den man, ipse magistratus animum demonstrat et iram.
TUNNICIUS 261; jo hoger unde groter van state, jo he ôtmodiger sal syn, quo maior quisque
est, sit eo submisior usque. 1128; so wol auch:
sau de staut,
sau auk de praut.
SIMROCK 462, 9793a.
mit sinnverwandten ausdrücken verbunden: in wat stade, grade und vornemecheit, de sünd.
quelle von 1436 bei DÄHNERT 455a; in was wirden, states oder wesens die sein. quelle bei
LEXER mhd. handwb. 2, 1123; watte states efte condicien de sin, de dussen unsen breyff
lesen, horen edder vorekomen werd. d. städtechron. 16, 399, 3 (Braunschweig, v. 1502); hir
umme is dat recht, dat die van Bremen geistlick unde weltlick gan boven die van Hamborch
yewelick in sinen grade und state. quelle im brem. wb. 6, 338; ir erwirdigen, ersamen, frumen
leser, geistlich und weltlich, welcher würden oder statz ir seien. MURNER v. d. gr. luth.
narren vorrede;
got kent alle ere namen, van wat state efte ampte se ôk sint.
des dodes danz 1163.
mit zusätzen zur genaueren bezeichnung der art des standes, amtes, berufs: geistlicher staat:
aller geistlicher stot ist gesetzet uf lesen und singen. quelle des 15. jahrh. bei SCHMIDT els.
wb. 337a; du bist in einem geistlichen stot got zů dienen. KEISERSBERG bilg. 40d; erem
geestliken stade to hülpe, zur beihülfe in ihrem klosterleben. quelle bei DÄHNERT 455a; in
gleichem sinn und ähnlich: und wer es sach, das die person die verletzt würd geistlich were,
oder in pfaffischem stat. KEISERSBERG dreieck. spieg. Cc 2a;
we dem, der den priesterlichen stat veracht.
JASPAR V. JENNEP Homulus 1723;
bestimmter: im vor geschribnen jor (1439) am 25. tag junii do ward bopst Eugenius der vierd,
der was genant Gabriel, abgestossen von bäpstlichem sta’t. Basler chron. 5, 478, 6. geistlicher
und weltlicher staat einander gegenübergestellt: he sy in welkem state, gheistlik eder werltlik,
dar he sy. d. städtechron. 16, 78, 25 (Braunschweig, v. 1414); naedem als gemeinlichen die
naekomende inwoner ind besitzer einiger plaetzen, in geistlichem of werltlichem staede,
anziehen ind willen des beroempt sin ind vurgezogen, so wanne der eirste anhever der
wonunge desselven plaetze grois is gewest van adel of ampt. 13, 455, 1 (Cöln, v. 1499);
seins stots sich keiner mer thůt halten,
in geistlich und weltlichen stodt
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das hinder für das vorder godt.
WICKRAM irr reit. pilg. S 4b (68b).
staat der laien: (bischof Formosus) wart van pais Johannes gantz afgesetzt ind untwiet ind
wart degradiert zo dem staide der leien. d. städtechron. 13, 423, 23 (Cöln, v. 1499).
königlicher staat:
dat behoret ôk te dinem konninkliken state.
des dodes danz 355.
fürstlik stad, die fürstliche würde. DÄHNERT 455a (aus älterer sprache); in hd. form: alszo
ist nicht mynner uns (erzbischof Johann v. Magdeburg) eygentlich vorkomen, wie wir von
etlichen under uch groblich zu reden gesatzt sint, das auch unszerm furstlichen state zu nahe
ist, das dann ye gescheen. SPITTENDORFF 120, 7 Opel; vgl.: (1364 sind die burggrafen v.
Nürnberg gefürstet) also das sie als wirdige gelide des heiligen romischen reiches fursten sein
und fursten stat und recht mit muntzen, glayten, zollen und anderen herlicheyten und
freyhetten haben und geprauchen sollen und mochten. d. städtechron. 3, 286, 28 (Nürnberg,
um 1450). staat der obrigkeit: deszgleichen ist es mit dem stat der oberkeyt. KEISERSBERG
seelenpar. 137d. vom adel: wanne, wie und wairumb der stait der edelinge upkomen is. d.
städtechron. 13, 262, 6 (Cöln, v. 1499). von den ständen im alten Rom: gelich as zo Rome
waren drierlei stait, as der ritterliche stait, der raitzlude stait und der stait der gemeinre
burgere. 318, 24. vgl. weiter:
die liessen doch den jäger stodt
sus truwten sie nit dienen gott.
BRANT narrensch. 74, 33.
ζ) vom range der engel:
mîne engele in dren gerachien (scharen)
de kunnen sik alle wol gevlîen
nach orem state unde werdicheit.
sündenfall 149;
Michael hef dy bî my (gott),
ein werk wil ek bevelen dy,
dat mach dy te,men nach dînem state.
412.
η) prägnant, hoher stand, rang, hohe würde, angesehene stellung, ansehen: ein staatsüchtiger mensch ist gemeiniglich hoffärtig, und weisz nicht, dasz ansehen und staat zu
erlangen durch die selbst-erniedrigung geschicht. pers. baumg. 4, 11; die deinen (des königs)
augen woll gefallen, werden beschencket und zum staat erhoben. 4, 13;
miner selen salicheit hebbe ik (ein ritter) noch nicht vele gesocht,
men allene stât unde werltlike ere.
des dodes danz 613;
hîrumme nicht en spare ik (der tod) wer adel efte joget,
nein gelt, stât, wîsheit efte doget.
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1604;
do de man sus by state kam (vogt wurde).
d. städtechron. 16, 157, 1712 (Braunschweig, v. 1488);
na state stunt doch al or priis.
238, 4422 (v. 1491);
nicht sulvest rynghe (einer) na state,
men malken by eren late
der got öm ghan unde de lüde.
254, 4906;
vielleicht noch so:
in der ruh vergnügter sinnen
steckt das höchste guth der welt;
und disz kleinod zu gewinnen
braucht man weder staat noch geld.
GÜNTHER 213.
θ) auch die gesamtheit der zu einem stande der menschlichen gesellschaft gehörigen
bezeichnend: wo in vôrtiden alle state der minschen beter weren wan nu. des dodes danz
register 36; nim den andern stat für dich die ordenszleut, so sihestu wye gantz der zerrissen
ist. KEISERSBERG emeis 21b; dann also söl jeder staat sein sach verwelten, der pfaff mit
betten, der fürst mit schutz und schirm, der underthan mit grosser arbait: das darmit ain stat
dem andern sein müe vergilt. ECK bei SCHERZ-OBERLIN 1558;
der babst, der bischof, der cardinal,
der geistlich stad gar über al
keiser, kung, hertzoge und graffen
die kochent all in einem haffen.
MONE schausp. des mittelalt. 2, 379, 24;
ich waisz ain sta’t, hulf billich darzů,
aber lieber machends den leuten unrů,
das sind doctor und juristen,
vor den kann sich niemant fristen.
LILIENCRON volksl. 1, 560a (nr. 123a), 21;
men nicht lange ick hir up buwe,
wan ik see der prelaten stad,
de etlyker wegen nu is seer quad.
Reinke de vos 3925;
so swack is nu de gheystlyke stad.
4071;
wann der ley geschoren hat (den zehnten genommen hat),
dann kompt er zů geistlichem stat;
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der wil den armen man erst schinden.
MURNER narrenbeschw. 33, 59 Spanier;
wa yetzundt des adels stat
pfründen zů verlyhen hat,
die selb den rychen sy verkouffen.
35, 19;
doch wöllen wir statuten schreiben,
die heimlich under unsz bleiben,
darnach der gantz weltlich stat
zů leben und regieren hat.
v. d. gr. luth. narren 1443.
b) auf unpersönliches bezogen.
α) wie stand, feste stelle oder ordnung, in sinnlicher anwendung: got schoppe (bestimmte)
dem water, dat yd schulde hebben synen stat, dar en mach yt nicht overgan. quelle bei
SCHILLER-LÜBBEN 4, 366b;
by dem gode, de lôf unde gras
und alle dink geschapen hât,
des hemels lôp, der êrden stât.
Theophilus 557.
β) wie zustand in allgemeinem sinne. auf personen oder unpersönliches kann sich beziehen:
es ist ein schlechter stat, res dubia, turbida, afflicta, turbulenta et in arcto est. STIELER
2114; sich im guten stat befinden, trovarsi in buono, prospero stato. KRAMER deutsch - ital.
dict. 2 (1702), 912b. hierher gehört sicher: 't is dâr all gôd in stât. TEN DOORNKAAT
KOOLMAN 3, 303b; hê hold sîn budel (seine wirtschaft, sein geschäft oder dgl.) gôd in stât.
ebenda.
c) in der mitte steht staat für den zustand eines gemeinwesens, in bezug auf allgemeine
culturelle verhältnisse: ich will sagen, der auctor ist werth gewesen, dasz er zu Heydelberg
gewohnet hat. denn wer sich den staat dieses berühmten ortes nur in etwas bekant machet, wie
er sich vom anfange dieses seculi bisz auf den landverderblichen krieg befunden hat, der musz
bekennen, dasz sowohl die universität, als auch die gesamte stadt vor vielen andern in
Teutschland dazumahl den ruhm einer galanten curiosität gehaupten kunte. WEISE vorrede
zu Zinkgrefs apophthegm. (1693), besonders auf politische verhältnisse, einrichtung,
verfassung, umfang u. dgl. (vgl. lat. status civitatis, rei publicae, der wohlstand. CICERO):
bidde wy, dat ghi vor oghen nemen den stat dis landes, alse he vor is ghewest unde in wat
maniren dat he nu vorandert is. quelle von 1382 bei SCHILLER - LÜBBEN 4, 366b; sprak
myt ene van deme state des rykes. quelle ebenda; damit das heilig römisch reich bey seinem
stat und herkommen unzerdrennet und unzerlidet beleiben mocht. d. städtechron. 2, 384, 14
(Nürnberg, um 1450); demjenigen, der den staat seines landes verstehen will. SECKENDORF
fürstenstaat (1656) 3; ich wil mein alt-gesetztes leben noch ferner dahin richten, wie ich
könne den stat meines geehrten vaterlandes, aufnehmlich befördern helffen. BUTSCHKY
Pathm. 40; mancher hat noch keine fremde lufft iemals gerochen, weis nicht recht den stat
und zustand seines vaterlandes. 500; itziger staat des königreichs Persien. überschrift eines
anhangs zur pers. reisebeschr. von Olearius; der landsherr soll ... den staat des landes nicht
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verändern. GÖTHE 8, 204 (Egm. 2, in bezug auf die Niederlande, als ausdruck alter
urkunden);
kein fürst kan den staht der landschafft,
und seines volcks gemüht und aigenschafft
so wol als er (markgraf Friedrich v. Baden) verstehen und bekehren.
WECKHERLIN 425;
ebenso vom zustande, der art bestimmter öffentlicher einrichtungen: ingleichen soll auch der
staat sowohl der kirchen, als auch des weltlichen regiments in dem vorigen seculo gelehrt
werden. corpus constit. Brandenb. - Culmb. 1, 504; hof-, kriegs-, kammer-staat, die
verfassung des hofes, des unterhalts der kriegsvölker, des kammerwesens. JABLONSKI lex.
(1721) 743b (vgl. 2), vgl.: der oberösterreichischen regierung- und kammerweesens staat und
canzleyen etc., knecht und jungen. quelle von 1603 bei SCHM.2 2, 792, dichterisch:
ihr kehret ehstens gar im musenheiligthum
den ein geführten staat mit sammt der herrschaft um.
GÜNTHER bei STEINBACH 2, 686.
im anschlusz daran bisweilen wie vorschrift, norm, urkunde über pflichten und befugnisse von
beamten. SCHM.2 2, 792. SCHMID schwäb. wb. 504 (bestimmung über art und verhältnis):
nach inhalt des stadts. quelle von 1546 bei SCHM.2 2, 792; einen statt aufrichten, eine norm
verfügen. quelle ebenda.
2) nach einer besonderen richtung entwickelt sich staat, stand wol unter einflusz des franz.
estat, état in bezug auf vermögen, güter, geld und geldeswert (status bonorum), zunächst als
berechnung und aufzeichnung solcher dinge: staet maecken van den sterf-huyse,
commentarium bonorum conscribere, vulgo inventariare. KILIAN; du must de stât fan dîn
goderen un dîn saken irst upmaken, damit wi sên, wo dîn budel steit. TEN DOORNKAAT
KOOLMAN 3, 303b, dann als anschlag, überschlag, rechnungsübersicht über ausgaben oder
(und) einnahmen. SCHM.2 2, 792, wofür heute die französische form état üblich ist, eine
anwendung, die die grundlage bildet für staat auf etwas machen, auf etwas rechnen, im sinne
zahlenmäsziger rechnung und freier sich darauf verlassen, es vermuten, hoffen (franz. faire
état de). ADELUNG, auch mit attributiven zusätzen, veraltet: worauf machst du staat? qua
spe fretus es? STEINBACH 2, 687; die laub- oder unter-höltzer werden an einigen orten
acker- oder morgenweise verkaufft, und ist solches für den eigenthümer gantz gut, weil er das
geld von einem oder etlichen bald und auf einem brete bezahlt kriegt, und also in der
gesetzten zeit staat darauf machen kan. DÖBEL jäger-pract. 3, 42a; aber auf beyfall wird er
nicht viel staat machen. J. E. SCHLEGEL 3, 143; ik make kenen staat darup, ich rechne oder
baue nicht darauf. brem. wb. 4, 1006; up em is kien staat to maken, man darf nicht auf ihn
bauen. ebenda; man kan up sinen wörden staat maken, man kann seinen worten trauen.
ebenda; dar is neen staad up to maken, darauf kann man sich nicht verlassen. DÄHNERT
455a; auf seinen vater können sie sichern staat machen, sich sicher verlassen. ADELUNG; ich
habe lange staat darauf gemacht, es lange gehofft, vermutet. ebenda; herr Feuereisen hatte mir
so viel versprechungen wegen des drucks gemacht, dasz ich ihm ohne bedenken das
manuscript anvertraute, zum guten glücke aber ihren namen noch verschwieg, auf welchen
umstand sie staat machen können. LESSING 12, 73; das geld dafür will ich ihnen auf ihr
erstes aviso assigniren, darauf können sie sicherern staat machen, als wenn ich ihnen einen
beytrag zu ihren briefen oder zu ihrer sammlung verspräche. 153; hr. Klotz kann staat darauf
machen, dasz ich mich von seiner spur nicht will abbringen lassen, er mag auch noch so viel
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seitensprünge versuchen. 208; weil man, wenn sie (der rat) einmal gewonnen waren, mehr
staat auf sie machen konnte, als auf das übrige volk. WIELAND 20, 87; aber auf ihn (einen
begriff), als erweiterung unserer selbsterkenntnisz durch reine vernunft, ... können wir
nimmermehr staat machen. KANT 2, 672; auf den elenden tropf in purpur, an den mich der
oheim der marquise empfahl, kann wohl kein vernünftiger mann den geringsten staat machen.
THÜMMEL reise 4, 9;
denn wenn er bey den zofen sass
im vorgemach,
war staat darauf zu machen,
dass junker Gries
die weiszen zähne wies,
und zwischen ernst und lachen
von seinen heldenthaten sprach.
WIELAND 18, 305 (sommermärchen);
mit reflexixem dativ: fangen wir nicht von erfahrung an oder gehen wir nicht nach gesetzen
des empirischen zusammenhanges der erscheinungen fort, so machen wir uns vergeblich
staat, das dasein irgend eines dinges errathen oder erforschen zu wollen. KANT 2, 222; ich
müszte ja im kopf verrückt seyn, wenn ich mir auf eine mitgabe von ihnen staat machte.
LENZ 2, 49. statt mit auf auch mit inhaltlicher bestimmung anderer art, nd.: ik make staat de
andere weke wedder to huus to wesen, ich denke, dasz ich die folgende woche wieder zu
hause sein werde. brem. wb. 4, 1006.
3) aufwand, dann prägnant groszer aufwand, gepränge, besonders in prägnanter anwendung
bis heute üblich, zunächst vielleicht der standesgemäsze aufwand (vgl. 1, a, ε), wol beeinfluszt
durch franz. estat, état.
a) aufwand, lebensführung, haushaltung und das dazu nötige geld: die zwen doctores sint
notturfftig 300 gulden, yeglicher 150 gulden fúr sinen sta’te. Basler chron. 5, 467, 24 (v.
1459); so man in mancherley weisz haltet einen zerhafftigen stat über sein eigen rendt und
fell, zinsz und gült, wann zerhafftiger stat heischet zerhafftigen und grossen rendt.
KEISERSBERG dreieck. spiegel Cc 4a; (der herzog von Savoyen) erpüte sich ... den
Meyländischen herzogen mit êrlichem stat zů versehen. ANSHELM 4, 104, 16; darumb ists
besser, dasz eine fraue ein kleydung und statt halte, dadurch sie guten namen bekomme, denn
einen, darvon sie beleumbdet werden mag. buch d. liebe 289b; darumb .. ist es ein gut ding,
ein mitlen stat zu halten, nach weise der frommen frawen, und desz gemeinen sitten desz
landes darinne man ist. ebenda; schlechten staat machen, modico civilique cultu esse.
STEINBACH 2, 686, führen FRISCH 2, 313a; weil ihrer güter nicht gar zu viel und
einträglich waren, hatte sie als wittwe ihren staat in gantz enge schrancken gezogen, und lebte
von ihren renthen also zwar nicht prächtig, aber dennoch vergnügt und zufrieden. Plesse 3,
72.
b) zu prägnanter anwendung leitet über der gebrauch von der haushaltung eines groszen
herrn, eines fürsten: gy hebbet my gesacht, dat he eyn klein arm here sy, mer he hevet groter
stad, den wy hebbet. quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 367b; dasz meine (eines herzogs)
zwen söhn nit sogar khinder mehr sind, sondern dasz sie nunmehr ein ordentlichen stat halten
müssen. quelle von 1597 bei SCHM.2 2, 792; ob ich (ein könig) gleich so einen staat führe wie
ihr sehet. pers. baumg. 4, 13; der gantze königliche staat, omnis apparatus regiae
magnificentiae. STEINBACH 2, 686; einen königlichen staat führen. ADELUNG; welche
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neue last zugleich für den unterthan, den kostbaren staat zu bestreiten, der einem königlichen
heerführer zukam. SCHILLER 8, 247;
wer dieser sache schutz wird nehmen an die hand, ...
sol haben sie (die tochter des königs) zum weib', und solchen staat dabey,
wie einer solchen dam' er ebenmässig sey.
DIETRICH V. D. WERDER Ariost 4, 60, 7.
vom aufwand eines solchen herrn, der bei festlichem anlasz wahrgenommen wird, besonders
von seinem gefolge, der gesamtheit der um ihn befindlichen personen. vgl. hofstaat: her Otto
quam myt vollen (vielen) rutern, edelyngen unde knechten ... myt groten state unde glorie.
quelle bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 367b; hertich Cristoffer quam to Lub. myt grotem state.
quelle ebenda; als ich nach disem allem fürter gienge, kam Lucifer mit seinem stath
aufgezogen. PHILANDER 1, 644; er kam mit groszem staat, oder gefolg aufgezogen. quelle
von 1716 bei WEIGAND4 2, 788.
c) dasselbe gilt für wendungen gleich den folgenden: item in dem selben jar schikde de stat
van Colen her Diderich van Munster, ein grosse meister in der gotheit, und meister Jan van
Nuwenstein, doctor in beiden rechten, zu Constans mit herliche state und kost. d. städtechron.
13, 102, 4 (Cöln, v. 1499); einen grossen stat haben, menare grande stato cioè far gran
pompa. KRAMER deutsch - ital. dict. 2 (1712), 912b; die frau will auch ihren staat führen,
und dieselbe darinnen zu handhaben, kost gelt. ebenda; einen prächtigen staat führen, sein
hauswesen äuszerlich in einer ansehnlichen verfassung halten. JABLONSKI lex. (1721) 743b;
einen groszen staat bey seinem amte führen, amplissime ac magnificentissime honores gerere.
STEINBACH 2, 686; einen groszen staat machen oder führen. ADELUNG; hê förd so'n stât,
dat d'r hâst (fast) gên geld tegen to krîgen is, um dat to fulfören un to betalen. TEN
DOORNKAAT KOOLMAN 3, 304a;
dat ick schold kopman syn, mi dünckt dat wehr kein raet,
ick würd tho sehr braveern, unde föhren groten staet.
LAUREMBERG scherzged. 1, 94.
d) in allgemeiner prägnanter anwendung, pompa, lusso, splendore, grandezza, sfoggia
(conveniente ò adequata al suo grado). KRAMER deutsch - ital. dict. 2 (1702), 912b, stat,
pracht, hoffart. quelle von 1711 bei WEIGAND4 2, 788, ostentatio, luxus APINI gloss. 507,
magnificentia STEINBACH 2, 686. FRISCH 2, 313a, glänzende und kostbare hülfsmittel im
gesellschaftlichen leben, kostbare kleider, prächtiges hausgerät u. s. f. ADELUNG, aufwand
in gepränge, prunksache, besonders: kostbare, prunkende kleidung. WEIGAND4 2, 788,
prunk, putz, pracht. HERTEL thür. sprachsch. 232. FROMMANNS zeitschr. 6, 421, 10
(fränk.-henneb.). HÖNIG Kölner mundart 150a (auch als f.), ebenso nd. WOESTE 252b.
DANNEIL 210b, auch schon mnd. (s. unten) vgl. schweiz. g'stad, g'stat, m. luxus. SEILER
152b: unde vorleth de werlt und eren stath unde herlicheyt (ward mönch). quelle bei
SCHILLER - LÜBBEN 4, 367b; der stat musz fortgeführet werden, solten auch die backen
darüber einfallen oder 100. creditoren drüber verderben. KRAMER deutschital. dict. 2
(1712), 912b;
wer wolte nun den staat so übergrosser ehren,
die wanckelbare pracht ihm wünschen und begehren,
und suchen nicht vielmehr den sichern mittelstandt,
der einmahl gut und bösz vernünfftig hat erkandt?
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RACHEL 63;
ein abend war genug, gemüther gleicher art
ohn' äuserlichen staat empfindlich zu verbinden.
GÜNTHER 686;
was hilfft euch aller staat und pracht?
derselbe bei STEINBACH 2, 686.
von prächtiger kleidung, schmuck, der am körper getragen wird, in neuerer zeit besonders so:
haben sie sich diesen kostbaren staat (ohrringe) selber geschafft, oder ist es ein präsent von
ihrem herrn liebsten? GELLERT 3 (1775), 239; er (ein kutscher) wird also auf den sonnabend
zu mittage, in vollem staate, und in tiefer ehrfurcht, vor ihrem hause erscheinen. 4, 230; in
völligem staate erscheinen. ADELUNG; seinen ganzen staat anlegen. ebenda; se geet in
eerem staad. DÄHNERT 455a; für staat viel geld ausgeben. CAMPE; ich nahm es (ein altes
mäntelchen) mit schämen von dem fenster, und legte es um über meinen neuen staat.
BRENTANO 4, 6; sie hatte ihnen zu ehren einen ungewöhnlichen staat angelegt. KELLER 4,
247; dar hot sein ganzen stoot ufgelet. PAASCH Altenb. bauernd. 100;
haddestu (die kaiserin) barmhertich gewest over de armen,
got scholde sik diner wedder erbarmen.
dat were di nu beter, wan alle dîn stât.
dit segge ik to allen vrowen, se sîn van sidem eft van hogem grât.
se hebben groten acht, wo se dat âs den lîcham mogen ziren.
des dodes danz 273;
zum ganzen putz, von fuss zu haupt,
den stiefelchen aus übergüld'tem leder
bis zu dem demantknopf der hohen straussenfeder
am turban, mangelt nichts. der gute ritter glaubt,
ihm träume noch. woher kann solcher staat ihm kommen?
WIELAND 22, 206 (Ob. 5, 27);
sie (andere mädchen) prunken wie döcklein
in flitterndem staat:
ich trage mein röcklein
vom eigenen rad.
VOSS 6 (1802), 44;
denn anders nicht soll sie mich wiedersehn,
als in der grösse schmuck und staat.
SCHILLER braut v. Mess. 803;
so wol auch: sie wird sie (in der ehe) durch übertriebenen staat, durch beständige
ergötzlichkeiten und schmausereyen, um alle das ihrige bringen. LESSING 1, 260; ihr (der
gattin) übermäsziger staat brachte mich in unzählige schulden. 345; vgl. weiter die als
sprichwörtlich verzeichnete wendung:
statt und kleid,
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hilfft aber nicht zur seligkeit.
PETRI 2 (1605), Tt 1b.
sich in staat werfen, sich herausputzen, herausstaffieren. HÜGEL Wiener dial. 154a: Mariane.
geschwind, mach unsere sachen zurechte! Hannchen. ha! wir wollen uns gewisz in staat
werfen? WEISZE 3, 181. dafür auch sich in staat begeben: das ehepaar hatte sich in staat
begeben. MÖRIKE erz. 27. wendungen gleich den folgenden, wo staat im sinne von schmuck
erscheint, stehen dieser gebrauchsart nahe: kehrt er wieder bei uns ein, dann musz das alte
haus seinen besten staat anthun. FREYTAG 6, 67; die zimmer mit dem prächtigen, halb
bäuerischem, halb städtischem staat. FRENSSEN Jörn Uhl 4. zum staat, in der folgenden
stelle mit attributivem susatz von einem kleidungsstück:
nun! geb dir auch noch die blaue mütz,
hab' sie so eben im glücksrad gewonnen.
siehst du? sie ist zum höchsten staat.
SCHILLER Wallensteins lager 3,
aber auch allgemeiner: A. sind sie jäger? B. nein, die flinte hängt da nur zum staat. ebenso
noch in allgemeinem sinne: das, es ist ein staat, ein wahrer, reiner staat, herrlich, prächtig.
ALBRECHT Leipz. mundart 215a. RUCKERT unterfränk. mundart 174, auch anderswo in
der umgangssprache, mit näheren bestimmungen: dat is jo'n stât mit de minske. TEN
DOORNKAAT KOOLMAN 3, 304a; dat is jo'n stât um dat to sên. ebenda; 't is 'n stât fan'n
hûs, 'n wicht. ebenda. die letztere art näherer bestimmung ist im hd. ungebräuchlich. rein
mundartlich: det it der staat all! z. b. von mehl, brot, zur bezeichnung der vorzüglichen
beschaffenheit. RUCKERT unterfränk. mundart 174; das ist all' der staat! ausruf der
verwunderung. SPIESS henneb. idiot. 239. allgemeinere anwendung hält sich auch bei staat
machen. in bezug auf kleiderprunk ist es sehr gewöhnlich. HUNZIKER Aarg. wb. 249: Kuri
schonte sie (schuhe) freilich, denn er hatte sie ausgezogen und neben sich auf den
schiffskasten gestellt, um erst in Zürich damit staat zu machen. C. F. MEYER Jenatsch 86,
nicht blosz schweizerisch. vgl. das nd. sprichwort: de man geld up't fik hed, de brûkd gên stât
to maken. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 304a. mit unbestimmtem artikel: die macht am
sonntag einen staat. CRECELIUS oberhess. wb. 2, 802; an stát machen, aufwand in kleidern
machen, aber auch eine zierde abgeben, z. b. ein gegenstand in einem zimmer macht an stát.
HINTNER Deferegger dial. 229. den staat machen, in besonderem sinne: vielleicht wäre es
am besten, dem willen der frau muhme zu folgen und eine gleichgültige dame ins haus zu
setzen, die den staat macht und uns kalt läszt! KELLER 7, 267. staat machen wie gepränge
machen allgemein: nicht eines (kein buch) that ein haschen nach unnötigen nur staat
machenden kenntnissen kund. 38. mit etwas: mit ihren waren, ihren kenntnissen, ihren
kindern können sie keinen staat machen. auch: mit dir machen wir keinen (groszen) staat,
nicht viel umstände. ALBRECHT Leipz. mundart 215a. stat von etwas machen, fare stato di
qualche cosa. KRAMER deutsch - ital. dict. 2 (1702), 912b, stat von einer person machen,
fare stato (conto, stima) di qualche persona. ebenda; staat von etwas machen, praedicatione
iactare. APINI gloss. 507; von etwas staat machen, magni aliquid aestimare. STEINBACH 2,
687; groszen staat von etwas machen, laude dignum aliquid ducere, magni aestimare, plurimi
facere aliquid. FRISCH 2, 313a, viel aufhebens davon machen, entsprechend dem ital. fare
gran stato (und franz. faire état de). ADELUNG. CAMPE, heute nicht mehr allgemein
bekannt, mit unbestimmtem artikel: eilen dannenhero, dasz sie dieses heilige buch bald
durchlesen mögen. und davon machen sie nachgehends einen grossen staat, wo sie
hinkommen, da berühmen sie sich damit, dasz sie so vielmahl die bibel durchgelesen hätten.
SPERLING Nicodemus quaerens et Jesus respondens 1 (1718), 40. vgl. die oben unter dem
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formalen angeführte stelle 2 (1719), 810, die die französische form estat zeigt. in gleichem
sinne: der ausdruck tugend, womit der stoiker auch groszen staat trieb. KANT 4, 106.
ähnlich: sich einen staat woraus machen, sich auf etwas viel zu gute thun. CRECELIUS
oberhess. wb. 2, 802, negativ sich keinen staat daraus machen. irrgarten 65.
4) der plur. staaten erscheint zuerst im unmittelbaren anschlusz an die gleichlautende ndl.
pluralform von der politischen vertretung der ehemaligen republik der vereinigten
Niederlande, ihrer gesetzgebenden versammlung, die die fortsetzung einer unter
burgundischer herrschaft eingerichteten ständevertretung der einzelnen provinzen war. das
vorbild für diese institution war die französische, im 14. jahrh. zuerst berufene vertretung der
stände (des adels, der geistlichkeit und des bürgerstandes, tiers estat, état), die bis 1614 in
unregelmäszigen zwischenräumen hauptsächlich zur bewilligung auszerordentlicher
subsidien berufen wurde, dann erst wieder unmittelbar vor dem ausbruch der durch sie
bestimmend beeinfluszten revolution von 1789. die alte französische bezeichnung estats wurde
mit der einrichtung von den Niederländern übernommen. sie knüpft unmittelbar an an estat im
sinne der gesellschaftlichen stellung, die auch das deutsche staat in alter sprache zeigt (vgl.
oben 1, a, ε und staeten des lands, ordines provinciae. KILIAN). staaten (die, pluralis),
senatores Belgii foederati. STEINBACH 2, 687, die staaten von Holland und Westfriesland,
die abgeordneten der vereinigten niederländischen provinzen. ADELUNG, auch (dem franz.
états généraux entsprechend, ndl. staaten-generaal) die staaten general der vereinigten
Niederlande, die deputierten aus den sieben vereinigten provinzen, bei denen das höchste
regiment und die verwaltung des gemeinen wesens steht. JABLONSKI lex. 743b, generalstaaten von Holland und West-Frieszland, praeponentes et celsissimi proceres Hollandiae et
Frisiae Occid. APINI gloss. 245, generalstaaten, ordines Belgii confoederati. STEINBACH 2,
687, die generalstaaten, die abgeordneten aus den staaten oder ständen der provinzen zur
verwaltung der angelegenheiten der gesammten republik. ADELUNG, sogar mit dem zusatz
herren, der diesen plur. deutlich als bezeichnung einer versammlung von vertretern
kennzeichnet (ndl. de heeren staaten-generaal der vereenigde Nederlanden), die
hochmögenden herren staten von Holland und West-Frieszland ò die herren staten general ò
general-staten, li prepotenti signori stati di Hollanda e di Vestfrisia ò gli stati generali delle
provincie unite. KRAMER deutsch-it. dict. 2 (1702), 912b, die herren general staten, ordines
Belgii foederati. FRISCH 2, 313a, dann auch, besonders in der verbindung die generalstaaten, zur bezeichnung der Niederlande als eines politischen ganzen. vgl. general 4, c oben
theil 4, 1, 3381: als erst kurtz verschiener zeit ... die statt Embden ... zu den unirten staden in
Niderland ein absprung genommen. reichstagsabsch. 783 (v. 1603); wann zu zeit obbedachter
vorgehender legation in die Niderland solche embdische unruhen nit gestillet, sondern mit
hülff und zuthun der unirten staden bisz dahin continuirt würden. 784; da ich nach
Amsterdam kam, war das wort oder die frag, was neus? zwischen jederman so gemein, dasz
es schiene, als wann die hochmügende herrn staaden der vereinigten Niderlanden solches den
ihrigen zu einer losung geben hätten. Simpl. 4, 81, 6 Kurz. auf die zeit der spanischen
herrschaft beziehen sich die folgenden stellen: auszer ihr (reiterei) sollte auch noch fuszvolk
angenommen werden, wozu sich aber die staaten bis jezt nicht verstehen wollten. SCHILLER
7, 94;
dasz die staaten
der Niederlande seiner nur erwarten,
die span'schen ketten abzuwerfen.
don Karlos 5, 8.
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auf die ständevertretung einzelner niederländischer provinzen bezogen erscheint es in den
nächsten, die also das ältere stadium der entwicklung zeigen: jede provinz, so klein sie war,
hatte ihre staaten, ihre landstände. GÖTHE 8, 201 (Egm. 2); um solche (die ausrüstung der
flotte) zu beschleunigen entschlosz sich endlich Teligny, selbst nach Middelburg zu gehen,
wo die staaten von Seeland versammelt waren. SCHILLER 9, 50. generalstaaten wird auch
gelegentlich von entsprechenden einrichtungen anderer länder gebraucht, s. general oben a.
a. o.
5) respublica SCHOTTEL 1420. STIELER 2114, respublica, governo, dominio. KRAMER
deutsch-ital. dict. 2 (1702), 912a, regierung, regimentsform und verfassung zwischen obrigkeit
und unterthanen eines landes. JABLONSKI lex. 743b, respublica, status publicus. APINI
gloss. 507, das gemeine wesen, reich, herrschaft, res publica, imperium, civitas.
STEINBACH 2, 687, modus et ratio regnandi, imperium, regnum, ditio. FRISCH 2, 313a,
dauernde vereinigung von menschen 'unter dem gemeinschaftlichen bande einer
regierungsform'. ADELUNG, eine zu einem selbständigen organischen ganzen erhobene
gemeinschaft von menschen. WEIGAND4 2, 788, selbständige politische gemeinschaft nach
leitung, gliederung und besitz: ein staat (civitas) ist die vereinigung einer menge von
menschen unter rechtsgesetzen. KANT 5, 145, in zusammenhang mit 1, c stehend (auch mit 3,
b?), unter romanischem (zumal französischem) und niederländischem einflusz entwickelt. für
den letzteren ist besonders der plur. staaten beweisend. vgl. das formale und 4. auch die in
politischem sinne gebrauchte neulateinische verbindung ratio status kann unmittelbar
eingewirkt haben: und haben, aus dem lateinischen worte status, die Welschen, das wort stato,
die Frantzosen, das wort estat; die Niederländer, den nahmen staat gemachet; welche letztere
nahmen so viel seyn, als ein regiment, oder das gemeine wesen; welches man auch auf
deutsch, hat angefangen, den stat zu nennen. BUTSCHKY Pathmos 40 (unter ratio statûs);
die so genandte neue statisterey aber, lehret nichts anders, als einen ieden stat, nach
derjenigen richt-schnur, welche bey dem lateinischen ratio statûs, auf deutsch der stats-nutzen
heisset (es gehe nun recht oder unrecht zu) bey euserlichen wohlstande zu erhalten. ebenda.
allgemein üblich ist solche verwendung seit dem 17. jahrh., doch scheint sie schon bei
KEISERSBERG irr. schaf F 3a vorzuliegen, war also wol schon damals von Frankreich ins
Elsasz herübergedrungen (die stelle s. unter a). als bezeichnung gelehrten ursprungs von
eigenartig schillernder bedeutung und vorwiegend abstractem charakter begegnet das so
gebrauchte wort in Deutschland oft einer gewissen abneigung:
die freiheit scheint uns bald ein jugendrausch,
es sinkt das vaterland herab zum staat,
ein lustig (luftig?) wort, das jeden unsinn weiht,
ein leeres götzenbild, dem menschenmark
geopfert wird, dem Minotauros gleich.
STOLBERG bei SAUER Göttinger dichterbund 3, 149.
bezeichnend dafür ist auch die antwort, die ein bauer dem preuszischen könige Friedrich
Wilhelm IV. gab, als dieser ihm ein gesuch unter berufung auf den staat und dessen ordnung
abschlug: ich wuszte wohl, dasz nicht mein geliebter könig mir entgegensteht, sondern der
racker von staat. HOFFMANN Deutschland einst u. jetzt (1868) 299 nach NEHRY
citatenschatz 466, zumal da diese bezeichnung sprichwörtlich geworden ist.
a) als politisches regiment, die regierung eines groszen herrn, königs oder fürsten. FRISCH
2, 313a ist staat im anschlusz an 1 wol in stellen gleich den folgenden aufzufassen: als man
auch des gleich findet in weltlichen gesatzden, da etlich sünd werden mit dem tod gestrafft,
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etliche nitt, wie wol sie sind wider die gebot und statut, wenn sie zuckent nit den schuldigen
underwurff gegen dem herren und stat noch gegen dem nechsten. KEISERSBERG irr. schaf
F 3a; wil doch aller europäischen potentaten macht, stat, raht und anschläge, und den
gantzen kreis des römischen reichs, in den engen kreis seines gehirns verfassen. BUTSCHKY
Pathmos 500. vgl. fürstenstat, gubernatio, regimen, ductus et ratio principis. STIELER 2114.
freier, von gott:
daher auch billich er, als höchster potentat
und ewiger monarch, wie er will, allen sehlen
(weil alles under seinem staht)
in allem zu befehlen.
WECKHERLIN 95;
wer ist dan diser potentat,
wer ist der könig, dessen staht
und macht die welt nicht kan beschliessen?
104.
b) dann, in neuerer zeit gewöhnlich, mehr auf einheitlich gegliederte leitung oder verfassung
als vertretung der gesamtheit gehend oder auf die gesamtheit, wie sie in einheitlicher
verfassung ihren politischen ausdruck findet.
α) als allgemeiner begriff: etwas wider den stat reden, schreiben, handeln, vornehmen.
KRAMER deutsch - ital. dict. 2 (1702), 912a; des stats angelegenheit beobachten, l'interesse,
la ragione dello ò di stato. ebenda; zum nachtheil des stats. ebenda; den staat verwalten, rem
publicam administrare. STEINBACH 2, 687; in der erhaltung des staates müde werden, in
conservanda re publica defatigari. ebenda; den staat placken, rem publicam vexare. ebenda;
ein verbrechen wider den staat. ADELUNG; zum besten des staates. ebenda; allein
Frankreich hält dafür, und jeder kluger mensch wird es dafür halten, dasz der staat weniger
leide, wenn fünf thaler an einen einheimischen als drey an einen fremden bezahlet werden.
MÖSER patr. phant. 1 (1775), 32; der staat darf dies von seinen gliedern fodern. CAMPE;
deutsche söldnerschaaren (wurden) in römischen dienst genommen und für erhaltung des
staates verbraucht. FREYTAG 17, 48; colonen .., welche einen theil des ertrages dem
grundherrn, und dem staat so viel von ihrer ernte und den gespannen abgeben muszten, dasz
auch in ruhiger zeit ihr schicksal hoffnungsarm, in kriegszeiten verzweifelt war. 118; nach
tödtlicher erschöpfung des volkes erhebt sich langsam, unbehülflich die gerettete seele,
schwach, krank, ihre erdenhülle, den staat suchend. bilder 2 (1859), 401; man mut fö’l geld an
de stât betalen. TEN DOORNKAAT KOOLMAN 3, 304a; beamte dienen dem staate, werden
vom staat angestellt, besoldet; etwas gehört dem staate, ist eigenthum des staats; der staat
fordert steuern vom einzelnen bürger; der staat kann einen rechtsstreit haben mit einem
einzelnen bürger;
wer aber sich dem staat zu dienen hat bestimmt,
und nach der gottheit stell' auf tugend-staffeln klimmt,
der würkt am wohl des volks, und nicht an seinem glücke,
und ist zum heil des lands ein werkzeug vom geschicke.
HALLER (1768) 103 (die verdorb. sitten);
verderbnisz untergräbt den staat mit schneller macht.
114 (der mann nach d. welt);
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es ist der staat die ehe zwischen bürgern.
GRILLPARZER 8, 202 Sauer.
vgl.: un prince est le premier serviteur et le premier magistrat de l'état. FRIEDRICH D.
GROSZE mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg (oeuvres 1, 123
Preusz), gewöhnlich übertragen: der fürst ist der erste diener seines staates. NEHRY
citatenschatz 122, 384. von staats wegen, auch geschrieben von staatswegen: die ehe ist von
staatswegen oder um des staats willen. HIPPEL 5, 106. staat und kirche: staat und kirche sind
Moses und Aaron. HAMANN 7, 62; staat und kirche mögen allenfalls ursache finden, sich für
herrschend zu erklären .., aber in den wissenschaften ist die absoluteste freiheit nöthig.
GÖTHE 23, 209.
β) in engem zusammenhang damit von einzelnen arten selbständiger politischer
gemeinwesen, ein monarchischer staat, ein freystaat. ADELUNG, ein kaiserstaat. CAMPE u.
ähnl.: ich habe es schon bey vielen andern gelegenheiten gesehen, dasz ein democratischer
staat nicht im stande ist über andere zu herrschen. HEILMANN Thuc. 352; man erklärt
diejenigen für freye staaten, wo die unterthanen sowohl als der fürst von gesetzen abhängen.
HAMANN 1, 145; dasz alle glauben, der sei der beste staat, den man am wenigsten
empfindet. SCHLEIERMACHER monol. 62 Kirchmann; diese zweite periode der deutschen
geschichte ... unterwirft schlieszlich alle stände dem staat der fürsten. FREYTAG 18, 3; wie
die neuen edelleute im 16. jahrhundert dem fürstlichen staat eingefügt werden. 5;
flieh sclav! ein freyer staat bedarf nur freyer seelen,
wer selber dienen will, soll freyen nicht befehlen.
HALLER (1768) 101 (die verdorb. sitten);
der beste staat.
'woran erkenn ich den besten staat?' woran du die beste
frau kennst; daran, mein freund, dasz man von beiden nicht spricht.
SCHILLER 11, 46.
γ) von einzelnen selbständigen politischen einheiten. mit geographischer oder anderer
genauer bestimmung (vgl. zur entwicklung von 1, c aus der staat von Spanien, Franckreich u.
s. w., 'zustand, umfang, regierungsform und andere umstände solcher reiche'. JABLONSKI
lex. 743b) der stat des grosz-hertzogs von Florentz. KRAMER deutsch-ital. dict. 2 (1702),
912a, der venedische stat. ebenda, der kirchen-stat. ebenda, der französische staat.
ADELUNG, pluralisch die staaten von Italien, 'die sämtliche verschiedene regierungen (vgl.
a), so sich in selbigem lande befinden'. JABLONSKI lex. 743b, die europäischen staaten.
ADELUNG, die vereinigten staaten von Amerika. CAMPE: damals erscholle in gantz
Europa, dasz der könig in Franckreich den staad von Holland eygentlich bekriegen würde.
Simpl. 4, 152, 33 Kurz; die europäischen staaten haben ursache, die eherechte auf alle nur
mögliche weise in schutz zu nehmen. HIPPEL 5, 106; um 400 regieren gewandte häuptlinge
über hof, heer und staat von Rom und Byzanz. FREYTAG 17, 103;
etwas ist faul im staate Dänemark.
Shakespeare Haml. 1, 4 (something is rotten in the state of Denmark!).
vgl. auch SCRIVER seelensch. 2, 791 unter dem formalen, wo die franz. form estat in solcher
anwendung erscheint. in verbindungen anderer art: das er (der legat) sey: ... des stats, sowohl
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dessen, zu dem er gesandt, als jenes, von welchem er abgeordnet wird, beiderseits kündig und
erfahren. BUTSCHKY Pathmos 401;
entdeckt dem gantzen stat
den fall (sturz) der tyranney.
A. GRYPHIUS (1698) 1, 84 (Leo 5, 449);
fürs erste lerne der, der grosz zu seyn begehret,
den innerlichen stand des staates, der ihn nähret.
HALLER (1768) 103 (die verdorb. sitten);
itzt sinken wir dahin, von langer ruh erweichet,
wo Rom und jeder staat, wenn er sein ziel erreichet!
114 (der mann nach d. welt);
das lehrt uns Hiero, der einen reichen staat
eilf jahre lang regiert, und oft gesieget hat.
HAGEDORN 1, 37;
diesem esel gleicht ein staat,
der den räubern der provinzen,
zweenen neuverbundnen prinzen
zeitig sich ergeben hat!
2, 50;
mit recht verhalten sich die herren kleiner staaten,
so wie die groszen potentaten.
126.
mit betonung der inneren eigenart bei genauer bezeichnung: der Germane sah ohne achtung
auf die Römer, aber die idee des römischen staates erschien ihm doch grosz und ehrwürdig.
FREYTAG 17, 107.
c) bisweilen ist besonders das gebiet gemeint, das einem politischen ganzen von personen
gehört, das unter einer herrschaft steht und seiner verwaltung nach selbst ein ganzes
darstellt: seinen stat ausbreiten. KRAMER deutsch ital. dict. 2 (1702), 912a; durch den stat
eines fürsten reisen. ebenda. vgl. der staat hat an ländereyen zu genommen. STEINBACH 2,
687.
d) im plural auch von theilen einer politischen gesamtheit, die eine gewisse selbständigkeit
oder einheitlichkeit besitzen, von gebieten unter gleicher herrschaft, wobei anscheinend der
unter 4 erwähnte gebrauch unmittelbar nachwirkt: durch eines staaten reisen. ADELUNG;
die preuszischen staaten. ebenda; seine staaten vermehren. ebenda: der könig bereiset seine
staaten. CAMPE;
in allen staaten meines königs wer
ist frech genug mit giftigem verdacht
die engelgleiche tugend anzuhauchen?
SCHILLER dom Karlos 3, 4;
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bey gott! im ganzen umkreis meiner staaten
der einzge mensch der meiner nicht bedarf!
3, 8.
e) übertragen auf andere einheitlich gegliederte selbständige genossenschaften,
verbindungen.
α) in bezug auf personen, ein staat im staate: und so werde ich, aus dem wohlmeinenden
urheber einer gesellschaft wohlthätiger kosmopoliten, am ende der stifter eines unruhigen und
gefährlichen geheimen staats im staate geworden seyn. WIELAND 32, 378 (Agathodäm. 6,
3); so bildete bisher die römische kirche in den römisch-kristlichen staaten einen staat im
staate. CAMPE. auch auszerhalb dieser verbindung: nun ging man (reisende schauspieler,
die eine neue einrichtung ihrer gesellschaft planen) sehr lebhaft zu rathe, wie man die form
des neuen staates auf's beste einrichten wolle. GÖTHE 19, 23.
β) in bezug auf thiere: sie allein (die bienen) haben gemeinheit der kinder, des staats und des
vorraths. VOSS Virgils ländl. ged. 4, 789;
der löwe bleibet allemal
monarch des ganzen staats.
HAGEDORN 3, 49;
doch nicht lange so gesessen
hatt' im staat er bei den bibern.
FREILIGRATH 6, 139.
γ) in anderer anwendung: in jedem moralischen wesen legt sie (die natur) ein neues centrum
an, einen staat im staate. SCHILLER 4, 290.

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
Staatsfeind
am schwersten wiegende Anklage vor deutschen Gerichten, führte zur Wehrunwürdigkeit und
wurde mit Einweisung ins KZ geahndet; im Krieg verhängte der *Volksgerichtshof meist die
Todesstrafe
-- staatsfeindlich wertvoll: ironisches Prädikat für kritische Äußerungen zum NS-Regime;
*staatspolitisch wertvoll
Staatsjugend
Bezeichung aus dem Gesetz vom 1.12.36; dadurch wurde die Hitlerjugend zur alleinigen
Jugendorganisation erklärt: „die gesamte deutsche Jugend ist außer in Elternhaus und Schule
in der Hitlerjugend körperlich, geistig und sittlich im Geiste des Nationalsozialismus zum
Dienst am Volk und zur Volksgemeinschaft zu erziehen“; in der Folgezeit maßte sich dann
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die HJ immer mehr staatlcihe Kompetenzen an; *Drei-Säulen-Theorie, *Jugenddienstpflicht,
*HJ-Streifendienst
Staatskrüppel
umgangssprachlich für: nicht *kriegsverwendungsfähig

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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STASI
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Sta|si, die; -, seltener: der; -[s] (ugs.): kurz für →Staatssicherheitsdienst.
Sta|si, der; -s, -s (ugs.): Angehöriger des Staatssicherheitsdienstes.
Staats|si|cher|heits|dienst, der: (in der DDR) politische Geheimpolizei mit
geheimdienstlichen Aufgaben; Abk.: SSD; ugs. Kurzwort: Stasi.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
STAATSSICHERHEIT, f.: verletzung der staatssicherheit. KANT rechtslehre (1798) s. 170.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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SINKEN/GESTANK
1. Duden – Herkunftswörterbuch
stinken:
Mhd. stinken, ahd. stincan »stinken, riechen«, niederl. stinken »üblen Geruch verbreiten«,
aengl. stincan »Geruch, Duft verbreiten; Geruch wahrnehmen; stieben; dampfen«, engl. to
stink »stinken« entsprechen genau got. stigqan »[zusammen]stoßen« und aisl. støkkva
»springen, bersten, spritzen«. Das gemeingerm. Verb bedeutete demnach ursprünglich
»stoßen, puffen«, woraus sich im Westgerm. die Bedeutung »stieben, dampfen, ausdünsten«
entwickelte. Die außergerm. Beziehungen des Verbs sind unklar. Schon in mhd. Zeit
überwiegt die Bedeutung »übel riechen«. Im Ablaut zu »stinken« stehen die unter Gestank
behandelten Substantive und das Substantiv Stunk ugs. für »Zank, Nörgelei« (Ende des
19. Jh.s aus Berliner und obersächs. Mundart). Zum alten Veranlassungswort mhd. stenken,
ahd. stenchen »stinken machen« gehören Stänker (s. d.) und die Weiterbildung stänkern ugs.
für »die Luft verpesten; nörgeln, Unfrieden stiften« (17. Jh.; dazu die Ableitung Stänkerer
»Nörgler, Streitsüchtiger«).
Gestank:
Das seit mhd. Zeit bezeugte Wort (mhd. gestanc) ist eine Kollektivbildung zu dem heute nur
noch ugs. im Sinne von »Zank, Streit« gebräuchlichen Substantiv Stank, mhd., ahd. stanc
»[schlechter] Geruch«, entsprechend niederl. stank »Gestank«, engl. stench »Gestank« (vgl.
stinken).

2. Duden – Universalwörterbuch
stịn|ken ‹st. V.; hat› [mhd. stinken, ahd. stincan, eigtl. = stoßen, puffen, dann: dampfen,
ausdünsten, H. u.]:
1. (abwertend) üblen Geruch von sich geben: Karbid, Jauche stinkt; aus dem Mund s.; nach
Fusel, Fisch s. (deren üblen Geruch von sich geben); stinkende Abgase; ‹auch unpers.:› es
stank wie nach Chemikalien.
2. (ugs.) eine negative Eigenschaft in hohem Grade besitzen: er stinkt vor Faulheit!; ‹im 1.
Part.:› stinkend (salopp abwertend; äußerst) faul sein.
3. (ugs.) eine bestimmte Vermutung, einen Verdacht nahelegen: das stinkt nach Verrat; nach
Geld s. (allem Anschein nach sehr reich sein); die Sache/‹unpers.:› es stinkt (die Sache
erscheint verdächtig); an dieser Sache stinkt etwas (ist offenbar etwas nicht in Ordnung).
4. (salopp) jmds. Missfallen, Widerwillen erregen: die Arbeit stinkt mir; ‹auch unpers.:› mir
stinkts.
Ge|stạnk, der; -[e]s [mhd. gestanc, Kollektivbildung zu mhd., ahd. stanc = (schlechter)
Geruch] (abwertend): übler Geruch: ein scheußlicher, schwefliger G.; ein G. von faulen Eiern
schlug ihnen entgegen.
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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]
STINKEN, vb., 'üblen geruch verbreiten'. h e r k u n f t u n d v e r b r e i t u n g .
ahd. stincan, mhd. stinken 'geruch, duft verbreiten; geruch wahrnehmen'; altsächs. stincan,
mnd. mnl. nl. stinken, fries. (wanger., saterl.) stiunk(ü) 'üblen geruch verbreiten' (E. SIEBS
in: Pauls grundr. 12, 1312; auch stjonke JENSEN nordfries. 576); ags. stincan 'geruch, duft
verbreiten; geruch wahrnehmen; stieben, dampfen, aufwirbeln', engl. stink 'üblen geruch
verbreiten'; altisl. støkkua 'spritzen, bersten, springen, zusammenschrecken, prallen', norw.
støkka in ähnlicher bedeutung; altgutn. stinqua 'prallen', altschwed. stionka, stiunka, stinka
'spritzen, springen, auffahren', älter dän. stynke, schwed. dial. stinka noch in ähnlicher
bedeutung; got. stigqan 'stoszen'. das nordgerm. hat die bedeutung 'stinken' nur in einer spur:
norw. stokka, s. TORP nynorsk et. ordb. 720; dagegen stammen schwed. dän. stinka, norw.
stinke aus mnd. stinken, s. HELLQUIST svensk et. ordb. 871. die andere bedeutung, deren
kern etwa 'stieben' ist, bezeugt für das westgerm. auszer dem ags. auch noch das nl.: dial.
'ziehen' (vom luftzug), im 17. jh. een stinkende storm 'starker wind', s. FRANCKVAN WIJK
etym. wb. 667; hierher stammt: fliegender sturm; stinkender sturm ... holl. een vliegende of
stinkende storm. der heftigste grad des sturmwindes BOBRIK seewb. (1850) 676a; ebenso
HOYER-KREUTER technol. wb. 1, 749. die bedeutung 'geruch verbreiten' ist aus der
bedeutung 'stoszen' oder der der raschen, stiebenden bewegung entwickelt; parallelen zu
dieser bedeutungsentwicklung s. bei WALDE-POKORNY 2, 617; für das slav. bei O.
GRÜNENTHAL arch. f. slav. phil. 38, 138. -- auszerhalb des germ. fehlen dem vb. sichere
entsprechungen; meist wird got. stigqan u. s. w., mit ablautentgleisung von einem nas.
präsens *stungu’ó’, zu altind. tuñjáti 'drängt, stöszt, schlägt, treibt an' gestellt, s. WALDEPOKORNY a. a. o. -- stinken, md. stenken, ist in allen mundarten verbreitet. vereinzelt finden
sich schwache präteritalformen: stinckte LOHENSTEIN Armin. 1 (1689) 1098.
bedeutung und gebrauch.
I. im ahd. und frühmhd. ist, wie im altengl., neben der später im deutschen allein lebenden
bedeutung II auch 'geruch wahrnehmen' gut bezeugt, vgl. auch riechen in diesen beiden
bedeutungen: stanc odoratus est (Gen. 8, 21) ahd. gl. 1, 285, 50;
er tet an dem antlutze
siben locher nutze,
zwei an den oren
daz er müge horen ...
zwei an der nase
daz er stincken müge
Wiener Genesis 244 Dollmayr;
von ime (haben wir) daz wir gehôren,
sehen unte rûren,
stinchen unte smechen,
slaven unte wachen
DIEMER ged. d. 11. u. 12. jhs. 356, 9;
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habent ougen unde negesehent ... nasa unde nestinchent (nares habent et non odorabunt)
NOTKER 2, 487 Piper; (die fünf sinne) sehendo, horendo, stinchendo, smechendo, crifendo
ebda 1, 436.
II. 'geruch ausströmen, an sich haben'; schon seit ahd. zeit, und so bis heute unverändert.
A. in früher zeit, ebenso wie im ags., auch von angenehmem geruch, jedenfalls ohne den sinn
des unangenehmen, heutigem duften und riechen entsprechend, vgl. auch s. v. stank (teil 10,
2, 823):
do brahte Noe
gote sin oppher,
daz oppher stanch sůzze
Wiener Genesis 1431 Dollmayr;
thar blyent thir iolilia inti rosa,
suazo sie thir stinkentjoh elichor nirwelkent
OTFRID V 23, 274 Erdmann;
desde drâhor stinkent sîne pîmenton (fluent aromata) WILLIRAM hoh. lied 72 Seemüller; do
begonda mîn salbwurz mêr unte mêr zestinkene (odorem dedit) ebda 19; daz galagan ...
machet den munt vil siuze stinkent unte bringet den man unte daz wib ze michelen minnen hs.
d. 12. jhs. in: Germania 8, 301. übertragen: siu (resurrectio) stinchet also suozo per totum
mundum WILLIRAM hohes lied 21 Seemüller. mundartlich vereinzelt noch erhalten: nicht
übel stinken 'gut riechen' SCHMELLER-FR. bair. 2, 772; es stinkt gut 'es duftet' BACHER
Lusern 394. auch in dän. und norw. dialekten, sieh NYROP-VOGT leben d. wörter 64.
vielleicht noch zu vergleichen, wenn auch zeitlich vereinzelt: odorabilis ... dasz wol oder übel
stincket ALBERUS (1540) n 3b.
B. in späterer zeit ausschlieszlich, und auch im ahd. schon neben A, 'unangenehmen geruch
ausströmen'.
1) in eigentlicher anwendung. im verlauf des nhd. ist der gebrauch von stinken fortschreitend
zugunsten von riechen eingeschränkt worden, da riechen als weniger grob gilt.
a) stinken 'geruch ausströmen' gilt von allen verfaulenden, verwesenden, verderbenden
stoffen: foetida stinchantin (11. jh.) ahd. gl. 2, 433, 19; olentes stinchindun (11. jh.) 2, 710,
13; squalentibus stinchenten (11. jh.) 2, 462, 7; squalere unrein werden oder stincken gemma
gemm. (1508) A 2a; olere, fetere styncken oder ryechen ebda r 5b; zu dem soll man inen
stinckende ding zuriechen schaffen SEBIZ feldbau (1579) 85; putrefieri ful oder stynckend
werden gemma gemm. (1508) V 4b; sordere i. putrere, fetere, stincken oder fulen ebda Z 8b.
α) im bereich des menschlichen und tierischen körpers. vom leichnam:
si legent dih under di erde.
dâ mûstu in der cûlen
stinken unde vûlen
HARTMANN credo 2527 Massm.;

114

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

und fande man den leichnam so stinckend und erfault in des edelmanns haus PRÄTORIUS
glückstopf (1669) 171;
in unsern tagen ists also ne rühmliche mode,
... dasz nun niemand mehr in die erde sinkt
bis er salva venia ... faul ist und stinkt
KORTUM Jobsiade 2, 11;
mos, ut ungantur homines, quando mortui, ut non stinken und verwesen LUTHER 34, 1, 194
W.; da musz er der leib faulen und zergehen mit würmen, stinckend, unsauber und gar
ungestalt PARACELSUS op. (1616) 2, 381 Huser; das charakterisiren eines stinkenden,
zerflieszenden leichnams etc. WILH. GRIMM an Jacob, in briefw. aus d. jugendzeit (1881)
53;
wär ich blind,
ich könnt es riechen, denn die leiche stinkt schon.
wir wollen uns dran niedersetzen, komm,
wie geier ums aas
H. V. KLEIST w. 1, 153 E. Schmidt;
den fürstlichen leibern gleichen, die ebenfalls zweimal begraben werden, das erste mal
heimlich, wenn sie stinken, das zweite mal öffentlich in einem ... paradesarg JEAN PAUL
1/3, 18 Hempel;
welch ein triumph, dem todten, welcher ringt
ein edler mensch zu seyn, zu weisen -- wie er stinkt
LENZ ged. 100 Weinhold;
daher geschicht es, dasz die meisten menschen den todt dermaszen und mehr als einer
verständigen creatur gebürt fürchten, nit wenig auch wünscheten, dasz die edle und
unsterbliche seel in ihren unreinen geutigen, unkeuschen, versoffenen, vollen, stinckenden
leib ewig gefangen GUARINONIUS grewel d. verwüstung (1610) 10; nach Joh. 11, 39:
spricht zu im Martha, die schwester desz verstorbnen: herr, er stinckt schon Zür. bibel (1531)
HH 3b. stinkendes aas:
der hiute rich ist und gar ahper,
des lip ist morgen ein stinkendez as
HUGO V. TRIMBERG renner 17291 Ehr.;
die vogel vallent niht auf ain âs, daz stinkend ist, ez hab denn guoten smack KONR. V.
MEGENBERG buch d. natur 165, 17 Pf.; ich stynckendes asz, man mus mich zu scharren
LUTHER 29, 329 W.;
ihr stinckend aasz wirdt allermeist
die hund und vogel machen feiszt
SPRENG Ilias (1610) 102b;
er konnte gut schmecken brandewein und schinken; roch aber das stinkendste ass nicht
HEINSE s. w. 7, 3 Schüdd. -- von krankheitserscheinungen:

115

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

wann er wurd inwendig so kranck,
das er so unmenschlichen stanck,
sein eygne diener von im flohen
HANS SACHS 1, 288 Keller;
der stirbt in eim jor oder wurt hirnwütig, blind, kretzig, schebig oder stinckend schweiszig
GERSDORF wundarzney (1517) 17b; weil derselbige insonderheit in der pestzeit die
stinckende schweisz mit groszen nutzen häuffig aus des patienten leib treibet HOHBERG
georg. cur. 3 (1715) 184b; ein semlich grüwenlicher grosser ungeschmack und stinken von
dem ussetzigen gieng, dass das kum ieman mocht liden Stretlinger chron. 1, 19 Bächtold;
blattern so lang und gross als die eichelen uss her hangen, mit stinckendem ussfluss TH.
MURNER bei U. V. HUTTEN op. 5, 402 Böcking; dadurch der magen ... erfaule und stincke
RYFF confectb. u. haussapot. (1548) 176b; den unleidlichen gestanck seines lebendigen leibes
... zu lindern, wie dann mit solchen stinckenden zufällen, die da ungewöhnlich sind,
verschiedene menschen sind heimgesuchet worden E. G. HAPPEL relat. cur. (1685) 2, 107;
ir stinkenden speichen,
die fůlen und die weichen,
spůwen sie im in sin augen
HEINRICH V. NEUSTADT gottes zukunft 2537 Singer;
hier lag ... die grosze polis, wo der auswurf dreier welttheile stinkend zusammenrann
TREITSCHKE dtsche gesch. im 19. jh. 5, 69. stinkende wunde: als aber alle ertznei ym
umsunst und unnutz waren, ... und die wunden seer faulen und stincken, das nyemand bey ym
beleiben mocht Tristrant und Isalde 17 Pfaff; weyche ärtzt machen stinckend wunden B.
WALDIS Esopus 1, 327 Kurz; bis sie die stinkenden eiternden wunden ohne scheu und ekel
mit der zunge berühren könnte JUNG-STILLING s. schr. 6, 16. -- von den exkrementen:
der humbel der sol stechen.
ouch ist reht daz der mist
stinke swâ der ist
HARTMANN V. AUE Iwein 208;
Maria diz rutel was,
Jhesu Cristi sie genas
sam der boum von reine tut
brengende ein clare blut
sunder stinkenden mist
Daniel 4071 Hübner;
der herrn scheysz stinckt nit S. FRANCK sprüchw. (1545) 1, 19b; in summa dafür halten, dein
(eines hochgekommenen schufts) dreck stincke nun mehr als zuvor, und dasz du auch ein herr
seyst MOSCHEROSCH gesichte (1650) 1, 515. sprichwörtlich: je mehr man den dreck rhürt,
je mehr er stinckt EYERING proverb. cop. (1601 ff.) 3, 88; man soll den dreck ungerüttelt
lassen, er stincket sunst TAPPIUS adag. cent. septem (1545) X 6a; wie man dann sagt, das
stinckende kot solle man nicht rüren, und einen schlaffenden hund solle man nicht
auffwecken GRETTER erkl. d. ep. Pauli an d. Römer (1566) 255; den dreck, der so gerne
stincken wollt, weydlich rüren, bis sie das maul und nasen vol kriegen LUTHER 19, 43 W.;
wen dr drak gût werd, fëngtr ôn zu štinkn GÖPFERT sächs. Erzgeb. 94. -- vom atem:
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sein atem als ain harm stanck:
er was gar unsuesse
HEINRICH V. NEUSTADT Appollonius 9092 Strobl;
o wie thut dir dein atem stincken
HANS SACHS 9, 28 Keller;
uber das alles gieng von seinen fulenden glidern und stinckendem athem ein herter
unleidlicher geschmack CASP. HEDIO chron. Germ. (1530) A 5a; der weibische kerl musz
einen stinckenden athem haben, weil er sich so starck balsamiret GOTTSCHED vernünft.
tadlerinnen (1725) 1, 117. ebenso auf den mund bezogen:
ess ist gar ein snede gebet zu gote,
wanne der mund stincket vor quate
van obergem trancke unnd spise
glich eines swines wise
JOH. ROTHE lob d. keuschheit 3471 Neumann;
dasz dein mund
von gestrigem rausch noch solt stincken
WECKHERLIN ged. 2, 425 Fischer;
sô dem menschen der mund stinch zwei altdtsche artzneibücher 12b Pfeiffer; wie Nicostrato
sein atem so gar stark schmecket und sein mund stunck ARIGO dec. 457 Keller; wer ez dick
kewt, dem macht ez seinen stinkenden munt wolsmeckend KONRAD V. MEGENBERG
buch d. natur 362 Pfeiffer;
zerbisz den stinkenden und eitervollen mund
V. KÖNIG ged. (1745) 13;
von den juden (vgl. u. sp. 3157): o ihr undanckbare gesellen und stinckende knoblauchmäuler,
sollen euch die zwiffel angenehmer seyn als das liebliche manna? ABR. A S. CLARA Judas
(1686) 1, 22. -- allgemein von einem menschen: her stanc sô ubele, daz ime niman mochte
genêhen dtsche myst. 1, 40 Pfeiffer;
allez daz uz dem menschen get,
daz man grifet und siht,
daz ist hor und anders niht.
wirt ez in der sere wunt,
da beginnet er stinken sazestunt.
sint der stinkent harsack
sin hochvart niht lazzen mack
cod. pal. germ. 341, 83 Rosenhagen;
mancher will nicht riechen, wie er stinckt LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 718; du
jämmerlicher, stinkender bärenwärter, riecht mein athem übel? TIECK schr. 12, 268;
auszerdem stanken die Neuseeländerinnen auch dermaszen, dasz man sie gemeiniglich schon
von weitem riechen konnte J. G. FORSTER s. schr. 1, 186. -- von tieren: putorius haizt ain
eltes oder ain iltis und ist gar ain ser stinkend tier, allermaist wenne ez zürnt KONRAD V.
MEGENBERG buch d. natur 157 Pfeiffer; die schmutzige kuchen- und stinckende stallkatzen
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GRIMMELSHAUSEN 2, 10 Keller; den stünkenden, nagenden maden PH. ZESEN helikon.
rosentahl (1669) 24; du must nicht sein ein stinckender wiedehopff, welcher ein unflätiger
vogel ist und im miste und kothe seine nahrung sucht, auch von selbigem sein nest auffbauet
und dahero greulich stincket P. FR. SPERLING Nicodemus quaerens 2 (1719) 509; o du
böser gott Mahon, du bist nicht eines stinckenden hundts wehrt buch d. liebe (1587) 22b;
wenn man stinckende ziegenböcke in den pferdeställen hat. denn von dem geruch sollen sie
(pferde) wohl zunehmen JOH. WALTHER pferde- u. viehzucht (1658) 14;
die böcke zur rechten,
die ziegen zur lincken.
die ziegen sie riechen,
die böcke sie stinken
GÖTHE 14, 306 W.;
mein mann aber hat den geiszbock nicht schmecken können. 'er stinkt mir zu scharf', hat er
alleweil gesagt HANS WATZLIK pfarrer v. Dornloh (1930) 31; der teuffel müst seyne
stinckende böck alle zu samen brengen, die ynn seynen bockstall gehörten LUTHER 15, 130
W.
β) von verdorbenen nahrungsmitteln: was nicht saltz hat, das wird faul und stinckend
LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 365; faule, stinckende eyer LUTHER 16, 515 W.; stinkends
öl zu essen ZWINGLI dtsche schr. 1, 140; oder nimm ziegenmilch, lasz die ein wenig
stinckend werden fischbüchlein 28; dasz er so wenig als seine leute den hunger stillen könnte;
wobei er zugleich ein stück von dem verfaulten und stinkenden zwieback vorzeigte J. G.
FORSTER s. schr. 1, 426. vom fisch und fleisch: stinckender fisch KRAMER 2 (1702) 977c;
auch euch, ihr fischer, die ihr dem volke stinkende fische feil biethet, ... die durch gestank alle
pflastertreter von der basilica auf den markt verjagen LESSING 4, 118 M.; sprichwörtlich:
der fisch fahet am kopff an zustincken sprichw., schöne weise klugr. (1548) 145b; der fisch
stinkt zuerst am kopf LÜPKES seemannsspr. (1900) 163. putida caro stinckend fleisch
FRISIUS dict. (1556) 193b;
das saltz erhält das fleisch für faulen und für stincken
LOGAU sinnged. 338 Eitner;
welche (töchter) ihre ehre zu bewahren, stinckendes fleisch zwischen die brüste gelegt S. V.
BIRKEN verm. Donaustrand (1684) 127. von der butter: das fleisch, die butter etc. stinckt
KRAMER 2 (1702) 977b; sprichwörtlich im sinne von 'gleichartiges gehört zusammen': fauler
käsz, stinkende butter A. SCHELLHORN sprichw. (1797) 10; wie kan stinckende butter und
garstiger speck so leicht zusammen finden CHR. WEISE grünend. jugend überfl. ged. 235
ndr.; faule eyer und stinckende botter ho’ren zůsammen TAPPIUS adag. cent. septem (1545)
B 5a; achte deckel wie hafen, zapfen wie die fläschen, faule aier wie stinkenden botter
FISCHART w. 3, 78 Hauffen; stinckender speck und stinckend schmaltz gehören zusammen
DENTZLER clavis ling. (1713) 1, 376a. käse: so soll man auch nichts stinckends in die keller
beschlieszen, als da ist käsz, knoblauch, öl (damit der wein nicht verderbe) MICH. HERR
feldbau (1551) 96a; ein fauler käsz kan nur stincken LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 114;
dem schlechten brot und stinkenden käse W. ALEXIS Roland v. Berlin (1840) 1, 22.
γ) vom wasser: in harwigen wazzern diu stinchent unde diu truobe sint arzneibuch bei
BENECKE-MÜLLER-ZARNCKE mhd. wb. 2, 2, 641; daz selb wazzer vleuzt durch prinnend
swebligez ertreich, dâ von daz wazzer haiz wirt und stinkend KONRAD V. MEGENBERG
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buch d. natur 103 Pfeiffer; wenn ihre lagunen sich nach und nach ausfüllen und stincken
GÖTHE III 1, 246 W.; das (wasser) in dem näpfchen war schon sehr warm und auch etwas
stinkend geworden A. STIFTER s. w. 3, 29 Sauer;
daz wazzer begunde blůten,
vil harte begundez stinchen.
si ne mohten ez niht getrinchen
Vorauer bücher Mosis 38, 8 Diemer;
aqua foetida stinckend oder faul wasser FRISIUS dict. (1556) 110a; (die bäche) faulen und
werden stinkend, wann sie stehen und faulenzen S. V. BIRKEN ostländ. lorbeerhäyn (1657)
3; das (wasser) ruht nicht eher, dachte ich, als bis es im meere ist; und dann fängt es seinen
weg von vorn an. -- und doch -- wenn es still steht, wie in dieser pfütze, so verfault es und
stinkt H. V. KLEIST 5, 100 E. Schmidt;
so wird das leben, wie ein stehend wasser,
in fäulnisz übergehn und stinkend werden
E. RAUPACH dram. w. ernster gattung 11, 330.
δ) ohne die voraussetzung der verdorbenheit, von dingen, die von natur aus unangenehmen
geruch haben:
ein heimlich anfechtung ich han:
dasz du in der werckstat all stund
das stinckend leder mit deim mund ...
offt must zancken, reissen und denen
HANS SACHS 21, 273 K.-G.;
dieweil man auch alldo ein sondere art stinckender steinkolen pflegt zugraben SEBIZ feldbau
(1579) 5; auch nit itel letth, noch stinckende sändlin, oder wüster leym, oder mit vil steynen
Petrus de Crescentiis v. d. nutz d. ding d. in äckern gebuwt werden (1518) 25a;
an einer büchsen rand auf stinkender pomade
DUSCH verm. w. (1754) 143;
das tutende, stinkende automobil hatte hier glücklicherweise noch nicht seinen einzug
gehalten ERNST V. HESSE-WARTEGG zw. Anden u. Amazonas 2216; beide kröttenkrüter
eins stincken ist, das ander kein geschmack hat H. BRUNSCHWIG d. buch d. rechten kunst
zu distilieren (1500) 36; stingkende worcz als klobelauch md. voc. d. 15. jhs. bei
DIEFENBACH 10c; von allen seiten wird der knoblauch stincken P. WINCKLER 2000 gutte
gedanken (1685) J 10a; tabak! tabak! du stinkendes kraut! A. V. ARNIM (1853) 17, 208;
dazwischen rauchte er, heftig dampfend, stinkenden taback aus einer kurzen ungarischen
pfeife EICHENDORFF s. w. (1864) 2, 550. von verbranntem u. ä.:
da liegt ein alter hader in der asche
und dampft und stinkt
GÖTHE 12, 148 W.;
dasz nur von einem stinckenden liechtbutzen die frucht der můter abgetriben wirt HEYDEN
Plinius (1565) 18; die helle sonne hat sich in einen erdklosz verliebet, der helle morgenstern
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in eine stinckende lampe CHR. SCRIVER seelenschatz (1737) 1, 361a; viel dank für deinen
brief, ... ich las ihn unter einer stinkenden lampe BISMARCK br. an s. braut 124;
dann werd ich, wie ein sterbend licht,
noch einmahl plötzlich aufwärts blinken;
um plötzlich wiederum zu sinken
und zu verlöschen und zu -- stinken
JOH. ARN. EBERT episteln (1789) 23;
iz ist komen ein dunre ungehure
mit eime stinkenden vure
Katharinenspiel 479 Beckers;
fand den zwerg bey einem fusz an ein grosse seul gebunden, und ein ubelriechend und
stinckend fewer under ihm Amadis 1, 210 Keller; sahe das vermaint schlos und alle vorige
schönheit, eitl feir mit stinkendem schwebel und bech, hört auch das aller kläglichst geschrai
und wainen zimmer. chron.2 1, 112 Barack; das wasser im Sodomihischen meer ... wirfft
stinckent bech aus MATTH. HAMMER hist. rosengarten (1654) 371; stinckende kugeln
werden in der artillerie diejenigen genennet, wodurch man die lufft mit einem garstigen
gestanck inficieren kan WOLFF mathem. lex. (1747) 1261; s. auch JACOBSSON technol.
wb. 4, 299b.
ε) von rauch, dampf, luft: aber schon jagte der stinkende rauch ... mich THÜMMEL reise in
d. mitt. prov. 10, 142; verschwanden im stinkenden dampf, der wie aus den wänden quoll, die
lichter verlöschend E. T. A. HOFFMANN s. w. 1, 278 Grisebach; mit dergleichen
stinckenden dampff hat der teuffel die augen der frommen jederzeit betrübet
HARSDÖRFFER teutsche secret. (1656) 1, 30; in den schmutzigen, wüst überheizten stuben
ihrer quartierwirte liegen (die soldaten), dasz sich die stinkende luft schlieszlich in den
körpern der stubenbewohner verzehrt FR. MEINECKE leben d. generalfeldm. v. Boyen 1, 59;
vgl.
wo sonst durch holen grund ein stinkend athem zeucht
LOGAU sinnged. 9 Eitner.
-- besonders stinkender nebel: vil grôzer nebel wurden sêr prünseln und stinken in den
herbsten und in den wintern KONRAD V. MEGENBERG buch d. natur 111 Pfeiffer;
mit priendem pech und schbebel,
mit vinsterem und stinckendem nebel
und mit aller grossen pein,
dye indert in der helle mag gesein
altdt. passionsspiele a. Tirol 203 Wackernell;
in diesem jahr ist die sonne von einem stinckenden dicken nebel gar verfinstert worden
BINHARDUS thüring. chron. (1613) 117; so werden auch die stinkende nebel beschuldiget,
als ob sie die pest verkünden ABR. A S. CLARA mercks Wien (1680) 20; ewiger chaotischer
stinkender nebel (verschlinge) die heilige quelle des lichts! GERSTENBERG Ugolino 262
Hamel; wir sind bisher immer in stinkende und ungesunde nebel eingehüllt gewesen J. M.
MILLER Siegwart (1777) 2, 427; stinkender nebel ist drauszen, wies dämmerig wird
LAISTNER nebelsagen (1878) 152.
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ζ) das adjektivisch gewandte part. präs. erscheint öfter in der benennung von pflanzen, vgl.
RÖHLING Deutschl. flora (1823 ff.) 1, 186 sowie die composita mit stink-: eines starcken
ubelriechenden geruchs ... lateinisch urtica labeo, urtica foetida, und teutsch stinckende
nessel, und bynsang, und brauner hanenkopff CHR. WIRSUNG artzneybuch (1584) h 2b; ein
taube, stinckende nessel BAS. FABER thes. (1654) 508a; s. auch Chomel öc. lex. 8, 1669.
chamaemilon foetidum, cotula stinckencamill, krettendill ALBERUS novum dict. (1540) d D
2a; die stinckende bitter chamillen oder magdblum, von etlichen krottendyll, hundsdyl und
hundscamillen genannt CHR. WIRSUNG artzneybuch (1584) g 6b; vgl. Chomel a. a. o.;
MARZELL wb. d. pflanzenn. 319. acopos, herba quae et anagyros dicitur ein frömder
stinckender boum FRISIUS dict. (1556) 25b; anagyris, acopus stinckend speykraut, ein
stinckender baum in den tridentinischen wäldern CORVINUS fons lat. (1646) 54; stinckender
andorn ballote FRISIUS dict. (1556) 151a; stinckende hur lutenta dicitur meretrix fetida voc.
inc. teut. a. lat. (1495) X 1a; vgl.: stinkende hure chenopodium vulvaria L. PRITZEL-JESSEN
92; schamkraut, stinckende melte ... der geruch des krauts dienet wider den grind, faule
schäden und wunden haushalt.-lex. (1740) 2, 185. mundartlich: stinkende hoffart tagetes
patula FISCHER schwäb. 5, 1775; da war ein gewächs mit zinnoberroten bündeln kleiner
blüten, das hiesz brennende liebe ... und ein anderer strauch hiesz die stinkende hoffart
HERM. HESSE schön ist die jugend (1916) 13.
b) charakteristisches der anwendung.
α) auf einen raum oder ein gefäsz bezogen: gleichwie die frösche, welche sich in einem
stinckenden pfuhl auffhalten P. FR. SPERLING Nicodemus quaerens 1 (1718) 1311;
sonnenschein, während welchem die sümpfe um das holde städtchen anfingen zu stinken
WILH. RAABE hungerpastor (1864) 2, 58; so schätzte er sich glückselig, dasz er noch in
einem stinckenden schweinestalle seinen auffenthalt antreffen kunte CHR. WEISE polit.
redner (1677) 32; die hundstuben, die stanck fast ubel PAULI schimpf u. ernst 51 Österley;
wie ein gefangner in einem stinckenden, kaltten thurn EBERLIN V. GÜNZBURG 3, 262
ndr.; in diesem gottverdammten schiffsraume, dem schwärzesten, stinkendsten loche, das je
auf dem wasser schwamm WILH. RAABE z. wilden mann (1885) 52; dasz Paris, das so
weltberühmte, das so oft gepriesene, ... so viel enge und stinkende gassen ... hat d. neueste aus
d. anmuth. gelehrs. 1 (1751) 450 Gottsched; nun sind wir wieder hier in dem lärmenden,
schmutzigen, stinkenden Breslau GÖTHE IV 9, 224 W.; er sach ouch ein stinckenden
galgbrunnen, darin waren vil selen summerteil d. heyl. leben (1472) 7b; als einem guten wein
in einem unsauberen, stinckenden garstigen gefäsz DANNHAWER catechismusmilch (1657)
1, 52;
hier hab ich eine flasche,
aus der ich selbst zuweilen nasche,
die auch nicht mehr im mindsten stinkt
GÖTHE 14, 123 W.
β) in fester wendung es stinkt irgendwo, es stinkt 'es ist geruch wahrnehmbar': man solt wol
liegen wie Leupolt, der hoffierte hinder den offen und sprach, es stu’ncke in der stuben
SCHEIT Grobianus 90 ndr.;
stinckts nicht immer
noch ärger hier in unserm zimmer
als in dem völlsten schweinestall?
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LICHTWER äsopische fabeln (1748) 127;
es stinckt so trefflich ubel hie,
in der speluncken möcht ich nicht
hauszhalten, das ist auszgericht
ER. ALBERUS fabeln 156 ndr.;
alle wetter, es stinkt hier abscheulich! MALER MÜLLER w. (1811) 2, 96; brich nur die
dielen auf, wenn es um dich wo stinkt, die tote maus wird sich finden MÖRIKE 3, 49
Göschen; für das rotlauffen. binde eine schleie unter die fuszsole, ... wann du sie hinweg
thust, so wirffs in ein eimer vol wassers, dann es stinckt onleidenlich GÄBELKOVER
artzneybuch (1595) 2, 176;
de winde lath flegen,
darmits nicht stincke, do ein wenich entflehen
HUSEMANN spruchsamml. (1575) 122 Weinkauff;
denn mancher volle kammertopf
flog uns als Griechen auf den kopf,
das stank ganz bestialisch
BLUMAUER ged. (1782) 201.
γ) älter - nhd. häufig übel stinken 'schlecht riechen'; heute statt dessen nur übel riechen oder
stinken, da stinken allein schon die bedeutung 'schlecht riechen' hat, doch besteht kein
direkter zusammenhang mit dem ahd. gebrauch (o. A): und wirt der bisem darinnen gantz
geschmack ..., wie übel er darvor stinckt HEROLD-FORER Gesners thierbuch (1563) 29; das
der sich wiesche von seinem kot ... damit er nit so übel stencke? MONTANUS schwankb. 159
Bolte; welches im feuwer rechter lautter schwefel ist, dann es ist das gemösz daselbst zu rings
umbher roth und stincket sehr ubel THURNEYSSER magna alchymia (1583) 68; wie eine
wantzke, welche von yhr selbs ubel stinckt, aber yhe mehr man sie zu reibet, yhe erger sie
stinckt LUTHER 23, 376 W.; übel, abscheulich, erschrecklich, garstig etc. stincken
KRAMER 2 (1702) 977b.
δ) stinkender geruch u. ä. im sinn von 'gestank': kleider ... nehmen, sobald sie längere zeit mit
übelriechenden luftarten umgeben sind, einen stinkenden geruch an SPRENGEL chemie f.
landwirthe (1831) 1, 27; sie selbst sehnen sich noch darnach, stinkende wohlgerüche (beim
rauchen) zu verbreiten HOLTEI erz. schr. 7, 141; roch er ein greunlichen gestanck, der war je
lenger je mehr stinckendt pfaffensack in: A. TABEUS Mäynhincklers sack (1612) K 3b; vgl.:
et sua (des toten) gerucht gestuncken coram omnibus nasis quando unser corper mit seim
stanck LUTHER 29, 332 W.; älter stinkender geschmack im gleichen sinne: der pisem ist
guot für den swintel ... wenne der unflât gedorret und den stinkenden smack verlæzt
KONRAD V. MEGENBERG buch der natur 151 Pfeiffer; coriandersamen wol im mund
gekäuwet und darnach hinab geschluckt, vertreibet den unlieblichen stinkenden geschmack
des knoblauchs TABERNÄMONTANUS neues kreuterbuch (1588) 219a.
ε) in fester verbindung von, nach, wie etwas stinken. die verbindung mit von ist heute fast
erloschen: dar zu stanc her zu male sêre von ûzsetzikeit, also daz nimant bi om bliben mochte
leben d. heil. Ludwig 87 Rückert; fleuzt daz wazzer wider ein ... und stinkt ez dann vast von
den erdischen gepranten dünsten, die ez in dem luft gelâzen hât KONRAD V. MEGENBERG
buch d. natur 102 Pf.;
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so stinckt er wie ein suw vom wyn,
er schyszt und furtzet wie ein schwyn
H. R. MANUEL weinspiel v. 2650 ndr.;
seine kleider stancken von toback und brandtewein ZEND. A ZENDORIIS teutsche
winternächte (1682) 108; es stank abscheulich von den hier begrabnen todten HEINSE 10,
239 Schüddekopf; wir muszten uns daher in das kleine handelstrabacolo (schonerartiges
fahrzeug) einpferchen lassen, das von käse und thran stank GRILLPARZER s. w. (1887) 15,
86. -- stinken nach 'infolge von' und 'ebenso wie': und als manic schade lît an der sünde,
wande dû dem tôde dâ mite næher wirst, sô stinkest dû rehte nâch den tôten, swenne dû die
selbe sünde getuost, ... sô smacket ez ein kiuscher mensche wol an dir BERTHOLD V.
REGENSBURG 1, 178 Pfeiffer; die pfaffen stincken frü nach wein und bier KARLSTADT
bei LUTHER 18, 206 W.;
letzlich als ich ihr thät beywohnen
stanck ich nach knoblauch und nach bonen
... sie aber roch nach bisem gut
FRÖREISEN griech. dramen 2, 170 Dähnhardt;
sie leisteten ... nichts besonderes, auszer dasz sie lebhaft nach thran stanken HOLTEI erz.
schr. 11, 124; ein jeder hat etwas, darnach er stinckt LEHMAN floril. polit. (1662) 2, 524;
drum stank auch die luft so nach schwefel SCHILLER 2, 94 G.; nach schwitz, nach den
uchsen, nach füszen etc. stincken KRAMER 2 (1702) 977b; er mechte nit mehr im
frawenzimmer ligen, es stünk übel nach den salben und schmürben, er mecht ie den gestank
nit erleiden zimmer. chron. 23, 317 Barack; es stank so nach fischen, nun wird die luft rein W.
ALEXIS Roland v. Berlin (1840) 2, 266. -- stinken wie u. s. w.:
thia winistrun ni bewenkent,thie selb so zigun stinkent
OTFRID V 20, 58 Erdmann;
ein salb noch grüener denn der klê
streich man mir in mînen munt:
diu salbe stanc als ein fûler hunt
ULRICH V. LICHTENSTEIN 28, 4 Lachmann;
indesz sein federbusch mit feuer wischt,
dasz in der stuben stank, wie ein gesengter ochse
V. SCHWEINICHEN denkwürd. 451 Österley;
er ... stanck wie ein widhopff JAC. FREY gartenges. 92 Bolte; wann der hirsch im september
auf die brunst tritt, stinckt er wie ein bock CHR. LEHMANN hist. schauplatz (1699) 582; das
sprüchwort ... er stinckt wie ein bock HEROLD-FORER Gesners thierbuch (1563) 61;
sie stinckt als ein ziegenbock
VOIGTLÄNDER oden u. lieder (1642) 45;
er stinckt wie ein bock, er stinckt wie ein hund KRAMER 2 (1702) 977b; so schwäb., s.
FISCHER 5, 1775; in niederer umgangssprache auch: das stinkt wie bock, vgl.: hircosus
stinckende obd. voc. d. 15. jhs. bei DIEFENBACH gloss. 278b; es stinckt wie die pest
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KRAMER 2 (1702) 191a;
des stromes wut gewehrt,
der, stinkend wie die pest, der hölle wie entronnen
H. V. KLEIST 4, 36 E. Schmidt;
die mir helfen baz, den mir die ungetriuwen gunden,
die von laster wunden
stinken, also ein as unrein
minnesinger 3, 61b v. d. Hagen;
ain hat ze vil getrunken,
das im die leber ist erstunken.
der ander stink als ain as
und ist von natur ain rechter fras
fastnachtsp. 473 Keller;
gott, rief er, das die rose noch,
die gestern so den text mir las,
heut stinkend, wie ein faulend aas?
BLUMAUER ged. (1782) 32;
das stinkt wie oos K. ROTHER schles. sprichw. 164b.
ζ) in verbindung mit präpositionen der richtung und herkunft: da stancke im der treck under
augen Till Eulenspiegel 22 ndr.; dess Augei stall ... durch die gantze welt stinckt
GRIMMELSHAUSEN Simpl. 218 Scholte; schwäb.: wer de dreck im hemd trägt, der stinkt
über d strass FISCHER 5, 1775; du stinkest sieben stunden gege de wind ebda; ebenso
anstinken, s. teil 1, 485; LEXER mhd. hwb. 2, 1200; in verbindung mit aus: er seye vor
Tiefsinns wohnung vorbeygegangen, da hätten die teufel so heraus gestunken, dasz er für
schwefelgeruch nicht hätte bleiben können V. PETRASCH s. lustsp. (1765) 1, 161; der
stinket ausm hemdkrage FISCHER schwäb. 5, 1775;
und die hat einen holen zahn,
drum stinckts ihr ausz dem loche
CHR. WEISE grünend. jugend überfl. ged. 131 ndr.
in fester anwendung aus dem halse oder mund stinken wie aus dem hals riechen (vgl.
stinkender mund, o. sp. 3148):
was wilt der rättich, lieber myn? ...
sie gend die aller süwrsten koppen ...
stinkend eim usz dem halsz dry tag
H. R. MANUEL weinspiel v. 222 ndr.;
stincket ihm das futter aus dem halse J. WALTHER pferde- u. viehzucht (1658) 30; so aber
stunck ihrs so lästerlich aus dem halse CHR. REUTER Schelmuffsky 112 ndr.;
mein leben wurf ich weg
für einen kusz auf ihre lippen! -124
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wenn sie nun aber aus dem halse stänke?
GRABBE w. 1, 180 Blumenthal;
wenn der tod einem so unverschämt nahe kommt und so aus dem halse stinkt und immer
zudringlicher wird? G. BÜCHNER nachgel. schr. (1850) 128; nichts in der welt macht mehr
ausz dem mundt stincken, alsz falsche zähn ELIS.-CHARL. V. ORLEANS br. 3, 93 Holland.
2) bildhaft. in übertragung des gesamten bildes: da jn das gefeilet und der kurfurst zu
Sachsen der aller erste erschein, hilf gott, wie begonsten jn die hosen zu stincken, wie war da
alle solche jre zuversicht verirret LUTHER 30, 3, 286 W.; (der) alleyne die ehre sucht, das er
wirdig gewesen ist, mit uns zu reden, und lust hat, das seyn mist auch stinckt 18, 549 W.; als
ausdruck für 'wertlos sein', 'verdorben sein'; von dingen, die gegebenenfalls im eigentlichen
sinne stinken können: die frucht, die dy papisten machen usz dem bichten, ... schynen von
ussen schön, lieblich und gůt, aber innwendig stecken sy vol wůst und stincken bei O.
CLEMEN reformat. flugschr. 2, 164; über welches (compendium) er sich eigne hefte
gemacht, ... welche die sose über dieses stinkende fleisch enthielten BAHRDT gesch. seines
lebens (1790) 1, 93; der abscheuliche bigot Zoglio, ein stinkendes exkrement ihro päbstlichen
heiligkeit, hat dieses verbot veranlaszt SCHUBART br. 2, 260 Strausz; wenn sie die religion
weggeräumt haben wie alten schutt und gezwungen sind, aus dem stinkenden überbleibsel ein
neues ungeheures gemisch von menschenweisheit und aberglauben ... zusammenzugieszen
KLINGER w. (1809 ff.) 3, 26; das stinkende fett, womit diese herren ihre kritischen
wassersuppen zurichten LESSING 10, 435 Muncker; von abstrakten, doch unter wahrung
konkreter bilder:
mein son, hab gemeinschafft keiner zeit
mit dem, welcher die heimlicgkeit
offenbart, wann ein solch waschmaul
macht eim sein gut grücht stinckend faul
HANS SACHS 19, 315 K.-G.;
ordnungen zu machen. dasz sie aber nicht faulen und stinckend werden, musz man sie stets im
frischen saltz halten LEHMAN floril. polit. (1662) 2, 603; (weil) du das geheimnis so tapfer
eingeschlossen hast. aber jetzt -- fault es in seiner truhe, und es stinkt PETER DÖRFLER d.
lampe d. törichten jungfrau (1930) 361; man riecht jeder neuigkeit den hintern ... und es stinkt
die eine immer ärger als die andre nach teufelsdreck GÖRRES ges. br. 3, 391; dein rath riecht
mir nach unrath, er stinkt famos HOLTEI erz. schr. 20, 142; er stinkt auch nicht wie der
gemeine dilettantismus, sondern er hat parfum mod. dichtercharakt. VI Arent. von personen,
indem man sie mit tieren vergleicht: schäme dich im hertz, du alter stinckender geilheitsbock!
ZIEGLER asiat. Banise (1689) 696; solcher schmutzigen und stinkenden aasraben, die ... auf
das aas des leichenmoders der tagesgeschichte, welcher besser im verborgenen verfaulte,
gierig ausfliegen, zählt unser schriftwesen jetzt nur zu viele E. M. ARNDT schr. f. u. an s. l.
Deutschen 3, 246; nun verschwand zwar das gerücht allmählich, so wie ein stinkendes
ungeheuer wegschleicht JUNG-STILLING s. schr. 1, 350. ähnlich:
der teuffel, wann er weicht, so stinckt er desto mehr
LOGAU sinnged. 160 Eitner;
nicht wahr, der teufel stinkt nicht und hat keine hörner, und ehebrechen und ehebrechen ist
zweierlei? EICHENDORFF s. w. (1864) 2, 209. vom menschen im hinblick auf die
vergänglichkeit seines leibes:
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o werlt, daz ich so sere dir
gedienet han! wer hilfet mir?
verworhter lip, vil leider gul,
du stinkest noch sam du sist vul!
ob mich diu helle biz her twanc,
da zuo so müejet mich din stanc
von dem jungesten tage 55 Willoughby;
der mensch ist von ainer faulen materi stinckend und verdorben JOH. TAULER sermones
(1508) 40b; also ist unser tauff nichts anders dann ain begebnusz des stinckenden Adams
LUTHER 7, 255 W.; wie keme denn ich armer stinckender madensack datzu, das man die
kynder Christi solt mit meynem heyloszen namen nennen? 8, 685 W.; die seele kann also in
dem menschen als ein recht stinkender kadaver liegen KLINGER w. (1809 ff.) 11, 299; der
wirdt zu schanden werden, welcher nicht erkennet, dasz ... alles was stinckend, heszlich,
unflätig und sündhafftig vorhanden, seiner eygen natur zugehöre R. LORICHIUS paedag.
principum (1595) 79. -- in böswilliger oder übertriebener behauptung stinkenden mund, atem
haben (vgl. o. sp. 3148): die rechten schälck ... ire rotzige nasen ... die nidische stinckende
mäuler, die bleiche neidige lefftzen, und die miszgünstige pleckende hundzän FISCHART w.
2, 20 Hauffen; in dem ein andrer seiner mitgsellen ausz groszem hochmůt anfieng zu reden; ...
als nun diser seinen stinckenden mund zůschlosz WICKRAM w. 1, 67 Bolte; deine mutter
verachten, heiszt einen stinkenden othem haben HIPPEL lebensläufe (1778) 1, 297;
ich was sô voller scheltens daz mîn âten stanc
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 29, 2 Lachm.;
wir haben als lang und vil gefastet, das unser münd darvon stinckent KEISERSBERG
predigen teutsch (1508) 44a; unser geistlichen ... haben keüscheit gelobt, hären hembde an
getragen, ubel geschlaffen, gefastet, das yhn der odem gestuncken hat LUTHER 16, 399 W.;
dem gemeinen pöfel stinckt sein adem nach dem geitz ebda 33, 7;
wären köpf und schöpf gesund,
stunk nach untreu nit der mund,
konnt man viel seif ersparen
an sonst gekolbten narren
(1685) V. DITFURTH volkslieder d. bayr. heeres 32;
ein hoverdich, upgeblasen minsche, deme de adell uth dem munde stanck (1563) chron. d.
herren v. Hövel 32 Fahne.
... de sik leten veel dünken,
de rime en ut dem hals als brösich knuflock stünken
JOH. LAUREMBERG scherzged. 65 Lappenberg.
-- stinkender pfuhl, abgrund u. s. w.: Rom, als eynen stinckenden pfudel aller laster und
buberey U. V. HUTTEN opera 2, 187 Böcking; ich schwöre bey dem glühenden, stinkenden
pfuhl der verdammten KLINGER w. (1809 ff.) 3, 47; wir wären schon viel weiter, wenn
unsere justiz nicht ein stinkender pfuhl wäre briefw. d. gen. v. Gerlach mit Bismarck 84;
dieser witz ist wirklich einer, aber recht aus der stinkenden grube der tiefsten depravation
gestiegen E. T. A. HOFFMANN s. w. 14, 170 Grisebach; in den stinkenden sumpf der
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heterodoxie geführet worden NICOLAI Seb. Nothanker 1 (1773) 47; in den wirbel des
grundlosen pfuhls hinab stürzt, welcher alles gut und schöne Europas in seinen stinkenden
abgrund verschlingt FR. V. GENTZ schr. 4, 222 Schlesier. ähnlich: darzuo ist ez im guot, daz
er der stinckenden helle überic wirt BERTHOLD V. REGENSBURG 2, 10 Pfeiffer.
3) jemandem stinkt der atem, das maul nach etwas 'jemand ist begierig', im 16. und 17. jh.
eine grobe bildhafte redensart, die möglicherweise mit wendungen, wie sie oben unter 2 (vgl.
KEISERSBERG, DITFURT, chron. d. herren v. Hövel) aufgeführt sind, in zusammenhang
steht. vgl. damit bei FRISIUS die übersetzung von anhelare scelus (anhelare 'nach etwas
lechzen' übertragen aus 'atmen, hervorschnauben') durch auf etwas bösz gon, underston ein
bösen tuck zethun, von laster riechen oder stincken dict. (1556) 92b. zur erklärung vgl. auch
O. BRENNER in Bayerns maa. 1, 212 sowie in ähnlicher bildhaftigkeit das gleichbedeutende
das maul wird jemandem nach etwas wässerig, wässert ihm teil 6, 1784. -- meistens mit maul:
der richter will die drey thaler (da stinckt im das maul nach) nur haben M. LINDENER rastb.
140 lit. ver.;
dir stinckt das maul nach rendt und zinst.
ich hielt dich für fromb und rechtgschaffen
HANS SACHS 10, 473 K.;
es stinckt mir mein maul nit nach dem hymmel, sonder nach ducaten M. LINDENER rastb.
109 lit. ver.; dem einen stinckt das maul nach dem cardinalat, dem andern nach des papsts
dreyfachen cronen DANNHAWER catech.-milch (1657) 1, 133; undt stuncke ihnen das maul
wider nach Egipten LUTHER 33, 41 W.; hernacher als ihme das maul nach dem fruchtbaren
landt Österreich gestuncken ... wardt er ... in das ertzhertzogthumb Österreich eingelassen
HEINR. ABERMANN hist. beschr. d. hauptstadt Wienn (1619) 3, 28;
ich wil dier den weg nicht rahten,
den du izt betreten wilt;
stinket dier das maul nach braten?
KNITTEL poet. sinnenfrüchte (1677) 153;
ich weisz, dasz dir (einem mädchen) das maul nach dem narrenfresser, dem auffschneider,
capitain lügner von der bernhäuterey stincke. ... ich sehe nicht, warum ich ihm nicht günstig
seyn solle GRYPHIUS lustspiele 72 Palm; asz hat mar ohne dem s maull scho langi zeit nach
an statt (stattlichen) menschen gestuncka altbair. a. d. 18. jh. in: Bayerns maa. 1, 212.
seltener jem. stinkt der atem nach etwas: hertzog Albrechten stanck der atem nach dem reich,
alle die weil Adolf regieret SEB. FRANCK Germ. chron. (1538) 191a; da sihestu offenberlich
den mördisschen, aufrurisschen, rachgirigen geist, dem der odem nach dem schwert stinckt
LUTHER 30, 2, 213 W.; wie sehr nun dem feinde der othem nach dem Wirtenbergischen
stanck, so wenig war dem feldmarschalck zugedulden, das er daselbst einnisteln solte V.
CHEMNITZ schwed. krieg 2 (1658) 42. -- in gleichem sinn, aber anderem bild jemandem
stinkt die nase nach etwas: leute, welchen die nase nach guter besoldung stincket, die wollen
wir balde bekommen H. ROTH catech.-pred. (1573) 2, 636b; so wil man imerdar ein andere
lere haben und stincket den leuten die nase nach newerung LUTHER 28, 623 W.; so noch in
Gera: das näschen stinkt ihm nach etwas. -- nur vereinzelt direkt auf den begehrenden
bezogen, im gleichen sinn: der (geistliche mensch) ist luter, einfaltig, stinkt nit nach üppiger
eer, nit nach gyt H. ZWINGLI dtsche schr. 1, 80; hierher wohl auch, im sinne von 'dafür
bestimmt sein', doch vgl. auch u. 4 c: jedoch ... musz dennoch disz war pleiben, dasz sie ketzer
sind, und stincken nach dem fewr und den brandpfälen FISCHART binenkorb (1588) 2a. in
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wieder anderer bildhaftigkeit, im sinne von 'sie sind voll begehren dazu': die auffrur stinckt in
zum halse heraus LUTHER 30, 3, 570 W.
4) übertragener gebrauch.
a) 'im hohen grade verächtlich sein, sich übel bemerkbar machen'; vom menschen, seinen
taten und seiner gesinnung.
α) von personen, in allgemeiner beschimpfung, etwa im sinne von 'verdorben, von übler art
sein': die in der sünden also verhafft sind ... komen in ein gewonheit, welche in eine natur
wird gewandelt, wissen nicht anders denn sündigen, stincken und sind vergraben in der sünde
LUTHER 1, 274 W.; blinden und tauben kan ich nit gesundt machen, ich befelh sie Christo
dem gerechten richter, wer stinckt, der stincke immerdar M. AMBACH von tantzen (1543) d
3a; stinckstu, szo rich ich nit wol, bistu bosz, szo bin ich nit from LUTHER 12, 655 W.; wie
wol der selb von einem durchleüchtigesten vatter geboren was, so stanck er doch in übrigen
lastern und bösen wercken H. STAINHÖWEL spiegel menschl. lebens (1479) 27a; de vul
schanden is unde stinkende an den eren (1383) Lüb. urk. 4, 464. mehr 'schlechten ruf haben',
vgl. u. 5 c: was haben sie aber damit ausgericht, denn das itzt die lieben propheten ... in aller
welt ehre ... haben ... jhene aber auffs aller schendlichste stincken und verflucht werden?
LUTHER 32, 342 W. ähnlich: thut er das nicht, so wird er schlimm angesehen, ausgefiltzt ...
und darff er nur leichte was versehen, so wird er ausgemacht, dasz er stinckt d. wohlgeplagte
priester (1695) 128; so wohl auch:
waz solde mir eines schalkes gabe? ...
den schilte ich, daz er stinket wirs dan ein vuler rabe
DER MEISZNER in: minnesinger 3, 104b v. d. Hagen.
auch auf das herz, gemüt u. s. w. bezogen: so du yne (gott) nymmest wissentlich in eyner
dotsunde in dyn uszeczig ubelriechen und stinckenden hertz JOH. WOLFF beichtbüchl. 32
Battenberg; die schwärze ihres verrats, die aus der pfütze ihrer stinkenden herzen flosz, um
sich in den Pariser kloak zu vereinen, hat den damm der öffentlichen sicherheit durchbrochen
K. FR. CRAMER Neseggab (1791) 1, 169; ein billicher todt eim lesterlichen stinckenden
gmütt CASP. HEDIO chron. Germ. (1530) O 4b. in fester anwendung von den juden, an
eigentlichen gebrauch (vgl. auch oben sp. 3149) anknüpfend: die juden bruchen das cristen
blut fur den gesmacke, als si ubel stincken Endinger judenspiel 97 ndr.;
wê iu, verfluochte juden, wê!
wie iuwer heil verklucket!
ir stinket unde bucket,
verfluochte juden, umbe daz,
der wârheit sît ir læriu vaz
SEIFRIED HELBLING 2, 1142 Seemüller;
so nun die unflethigen, stinckenden iuden unsrem milten herren syn mynigklichs angesicht ...
verspiet haben mit irem stinckenden wust STEPHAN FRIDOLIN dtsche pred. 28 Schmidt;
sie (schmutzige menschen) stinken als ein jud oder als ein hund KEISERSBERG brösamlin
(1517) 55a; mundartlich: stinken wie e jud FISCHER schwäb. 5, 1775. stinkend als attribut
von personen im sinne von 'widerwärtig': hencke sie viel eher an den liechten galgen unter die
stinckenden diebe LUTHER 32, 84 W.; o der omechtigen pälge, der stinckenden münch- und
pfaffenhurn VOGELGESANG-COCHLÄUS gespr. v. d. trag. Joh. Hussen 35 ndr.; du bist
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ein elender krippel, ein müheseliger tropf, ein armer dalcken, ein wüster limmel, ein
stinckender maulaff ALBR. JOS. CONLIN glückl. narrencur (1725) 8; das ist der hund, der
kleine geizige priester, der stinkende wuchrer, der ursache ist an meinem unglück GÖTHE 45,
89 W.; die verbindung mit der treulosen und stinkendesten nation der Langobarden M. I.
SCHMIDT gesch. d. Deutschen (1778) 1, 397; auf der sonnenwelt ist mir nichts so sehr
verhaszt, als er und sein stinkender anhang FR. M. KLINGER Otto 12 dt. lit.-denkm.; dasz
die Philister länger als ein halbes jahrhundert die geburtsstätte unsrer philosophie mit ihrer
stinkenden gegenwart besudeln konnten A. RUGE briefw. u. tageb. 2, 171 Nerrlich; dasz er
gott versuchen würde, wenn er lieber zu den stinkenden ketzern, den kollegianten, gehen
wollte, als nach Batavia NICOLAI Seb. Nothanker (1773 ff.) 3, 41. anders mit dem nebensinn
von 'auszerordentlich, ausbündig, unverkennbar': alle welt spreche dort von Savonarola und
erkläre ihn für einen stinkenden ketzer HERMAN GRIMM Michelangelo (1890) 1, 169;
übrigens sind hier die einwohner stinkende aristokraten, und man verweilt keine viertelstunde
hier, ohne einen fluch über die revolution zu hören G. FR. REBMANN d. neue schildwache
(1798) 42.
β) von menschlicher haltung und tat, im sinne von 'übel sein, übel von sich reden machen':
denn wo man die leute daran solt gewehnen, und solcher stinckender handel solt einreissen
LUTHER 26, 541 W.; und sey nicht raus kommen (aus dem gefängnis), bisz er einen urphed
übergeben, dasz er sich hinfüro zu solchen faulen stinckenden händeln nicht mehr wolle
gebrauchen lassen SCHUPP schr. (1663) 580; der herrn thun stinckt nicht, thet es ein armer,
so were es sünd PETRI d. Teutschen weiszheit (1604 ff.) 2, O 2a;
meiner sünden wunden stincken,
es stinckt meine missethat.
hilff doch, sonst musz ich versincken,
schaffe meiner seelen raht bei
FISCHER-TÜMPEL ev. kirchenlied 5, 127;
dasz das werk den meister rühmen müszte, aber ... die meister sind die einzigen die sich
loben, wenn auch ihre werke stinken PRINZESS. AMALIE V. PREUSZEN bei O. JAHN
Mozart 3, 367; kleinigkeiten rauben, nur arme pilger und kaufleute überfallen und
ausplündern, nun freilich, das ist stinkend H. ZSCHOKKE s. ausg. schr. 26, 153. auch mit
dem besonderen beisinn 'verächtlich': (die pfaffen) berauben das christlich volk umb ires
stinkenden gewins und schantlichen nutzes willen des sacraments bei SCHADE sat. u.
pasquille 2, 34; wehe denen, welche wegen desz stinckenden sauffens das ewige wolleben im
himlischen Jerusalem verlieren J. M. MEYFART himml. Jerusalem (1630) 2, 346. besonders
von wollust, unkeuschheit u. s. w.:
swaz ich der unkuscheit
mit kunst han an in geleit,
die dunket in gar stinken
väterbuch 1037 Reissenberger;
verliebte leuth ... immerdar dichten und trachten, damit sie erfüllen mögen ihre stinckende
geilheiten ALBERTINUS zeitkürtzer (1603) 51; um einer stinckenden, augenblicklichen
wollust willen verleuret ein sünder die gnade seines gottes, und die ewigen freuden!
KRAMER teutschital. 2 (1702) 977c;
er ist ein schlammbewohner,
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von faulem wasser
stinkender sinnlichkeit träufend
SCHUBART s. ged. (1825) 1, 67;
daz es bezeichent die stinkende sůnde, die wurme bezeichent die bosen ingehenede die da
kůmende ist von den sůnden altdt. pred. 1, 37 Schönbach;
die busze rüchet wol, die sünden alle stincken
A. SILESIUS cherub. wandersm. 113 ndr.
im sinne von 'ruchbar sein', vgl. u. 5 c:
deine sünde, deine schande
stincket in dem gantzen lande
BENJ. SCHMOLCK s. trost- u. geistr. schr. 1 (1740) 131.
mit anderem subjekt (vgl. o. α) von, nach sünden stinken: du stinckest vor sunden, ultra hoc
demonium habes. du stynckst hynden und forne LUTHER 29, 107 W.;
von sünden sie (welt) sehr grewlich stinckt
und gott zur straffe zwinget bei
WACKERNAGEL kirchenlied 3, 196;
ich gesteh es, er ist blutgierig ... und stinkt nach jeder namhaften sünde BÜRGER w. 307
Bohtz. in mannigfacher anwendung von menschlichen haltungen, äuszerungen u. s. w.: in
ihrem stinckenden irthum LUTHER 18, 422 W.; dise subtiligkeit bringen die artisten herfür
und wöllen die medicin wie ihr stinckende logic distinguiren PARACELSUS chirurg. (1618)
253c Huser; die doch teils aus faulheit, teils aus stinkender köpfischen verachtung noch zu
dieser, noch zu anderen freien künsten beliebung tragen PH. ZESEN verm. Helikon (1656) 2,
A 3a; stinkender neid derer, die ewiglich in ihrer tiefe bleiben müssen EBERH. KÖNIG
legende v. verzaub. könig 10. schicke hiemit ein abschrifft des obgenanten stinckenden
brieffes LUTHER 26, 541 W.; wir wollen von der stinckenden materie (gesprächsthema)
ablassen CHR. WEISE drey klügsten leut (1675) 79;
keins wegs eim mann geziemet sich,
dasz er guts auf der zungen hat
und bösz beweyset mit der that ...
hat er dann böse ding verricht
so stinckt sein red und gilt auch nicht
W. SPANGENBERG bei DÄHNHART griech. dramen 1, 253 lit. ver.
von scherzen u. s. w.: das buch der tischreden des gailsüchtigen münchs Martini Lutheri, so
voller unflättiger stinckender bossen, unzüchtiger wort und lahmer fratzen JOH. BAPT.
FICKLER traktat d. Gabr. von Thuron (1581) vorr. 4a; wann einer unter euch einen groben
zoten und stinkenden possen vorbringt Reinicke fuchs (1650) 266;
ein stinkender roman vom rasenden Chrysettchen,
ein geiles myrrthenlied
B. NEUKIRCH ged. (1744) 143;
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die werden euch verstehen, und stinkt der witz, so wird auch das gelächter stinken W.
WEIGAND Lorenzino (1910) 6.
γ) von einigen niedrigen verhaltungsweisen des menschen ist die vorstellung, dasz sie
'stinken', fest geworden und findet ausdruck in stehenden redensarten; besonders von faulheit,
lüge und eigenlob.
αα) vom geiz: sein alter hat wol anzeigt sein stinckende grausamkeit und geitzigkeit JOH.
PINICIANUS Scanderbeg thaten (1561) 132a; das es alles von geytz stinckt, ja ym geytz
erseufft und verteufft ist LUTHER 15, 304 W.; er stinckt nach geitz ALBERUS dict. (1540) l
1b; der vater ... ein ... stinkender geitzhals LICHTENBERG hogarth. kupferstiche (1794 ff.) 3,
8; er trug sein halbes vermögen nicht an seinem halse ... gleichwol aber liesz er wie Vespasian
nirgend eine stinckende kargheit blicken LOHENSTEIN lobschrifft (1676) F 4a.
ββ) auf den trägen beziehen sich redensarten, die stinken mit faul 'träge' verbinden, wofür
dessen verhältnis zu faul 'verdorben, stinkend' grundlage ist, vgl. teil 3, 1370. seit dem 16. jh.;
meist jemand stinkt vor faulheit, ist so faul, dasz er stinkt, stinkend faul, vgl. auch stinkfaul:
(so faule, lose, unlustige leut) stincken vor faulkeyt und unlust sprichw., schöne weise klugr.
(1548) 113a;
ein aaszfauler mensch,
vor faulheit stinckend
TREUER dtscher Dädalus (1675 ff.) 4, 6;
(er) trotz allem büffeln und ochsen ... behauptet hat, ich stänke vor faulheit WILH. RAABE
Horacker (1876) 4; er ist so faul das er stinckt, er ist so faul als grosz er ist EYERING
proverb. copia (1601 ff.) 2, 343; ich sehe, der junge wird faul, dasz er stinkt; sonst las er doch
noch LENZ ges. schr. (1828) 1, 150 Tieck; der gemeine mann ... nennt den erzfaullenzer so
faul, dasz er stinkt und fauler träg noch als mist W. H. RIEHL d. dt. arbeit (1861) 114; und
stinckend faul seyn GUARINONIUS grewel d. verwüstung (1610) 824; stinkendfaul murcus,
rancidus STIELER stammbaum (1691) 445; stinkendfaul 'sehr faul' CASTELLI Österr. u. d.
Enns 235; desidiosissimum ocium stinckende faulheit BAS. FABER thes. (1587) 240a; unsern
alten hat man ehr, ruhm und mannhafftigkeit nachgeschrieben, ... jetz müssen die
geschichtschreiber von uns schreiben hoch stinckende faulkeit J. H. SCHILL ehrenkranz
(1644) 7; und setzt seine stinkende faulheit noch im grabe fort, unter der nase des gutwilligen
narren, dem er seine abgeschüttelte arbeit aufgehalst hat M. A. THÜMMEL s. w. (1853 ff.) 4,
80; ohne diese übungen würde ... die jugend wie stehendes wasser faul und stinckend werden
LOHENSTEIN Arminius (1689 ff.) 2, 517a.
γγ) vom lügen: er leuget, das stinckt LUTHER 7, 272 anm. 1 W.; wie klug die kinder dieser
welt sein, das sie ... liegen, das es hinter ihnen stincket A. PAPE bettel- u. garteteuffel (1586)
M 3b ;
eyner hatt küng Salomons ringkt
und lügt, das vor den leüten stinckt
MURNER narrenbeschw. 26 ndr.;
die advocaten stincken für list und lügen zalen SEB. BRANT v. d. bösen füchsen (1546) A 3b;
secht durch gott, wie stüncken die wort vor lugen LUTHER 15, 767 W.; denen mehr zu
glauben, dann der legenden Sylvestri, die für so groben lügen starret und stincket NIGRINUS
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papist. inquis. (1582) 98. bis heute erhalten stinkende lüge: alle lutherische schrifft und lere ...
auszerhalb der schrifft, als lauter stinckende lugen, erfunden werden JOH.
DIETTEMBERGER wider d. unchristl. buch Lutheri (1526) C 1b; stinckende lügen
KRAMER teutsch-ital. 2 (1702) 978a; was hab ich diesen morgen nicht fantasirt! dummes
erlogenes zeug, ja, stinkende lügen FRIEDR. ARNDT bei E. M. ARNDT schr. f. u. an s. l.
Deutschen 1, 27; mecklenb. stinken laegen korresp.-bl. d. ver. f. nd. sprachforschung (1890)
14, 14; der feige bösewicht, der eitle narr und schändliche betrüger soll uns nicht mehr mit
redensarten berücken, stinkender lug geht aus seinem maul! VARNHAGEN V. ENSE tageb.
5, 284; nichts als schändliche, stinkende verläumdung! J. J. CHR. BODE Thomas Jones (1786
ff.) 3, 582. in einigen zeugnissen bezieht sich stinken stärker als sonst auf eine tätigkeit, etwa
'lügen', vgl. auch u. d (sp. 3162), in gleicher anwendung wie erstunken und erlogen (s. teil 3,
1023): auff d. Luthern mutwillig unnd lugenhafftig erdichtet, dasz er weiszt, dasz es
gestunken und erlogen ist JAC. ANDREAS gründtl. bericht an Jac. Sturm (1581) 72; heist
disz nicht ohne aufhören gestuncken und gelogen? JOH. SCHEFFLER ecclesiol. 1, 298a;
mundartlich: gstunke und verloge FISCHER schwäb. 5, 1775; vgl. auch utestunkene lügen
'erstunkene lügen' BAUER-COLLITZ waldeck. 68a.
δδ) von hoffart, eigendünkel, eigenlob: er ist so hoffertig, das er stinckt SEB. FRANCK
sprüchw. (1545) 1, 11b; so flieht der heil. geist von uns, weil wir vor hoffart stinken M. BOOS
pred. 2, 177 Goszner; und stinkt vor lauta houffart A. HARTMANN volksschausp. 215; so
doch unser leben nüt anders anzeigt, weder die üppigen stinkenden hochfart Lucifers H.
ZWINGLI dtsche schr. 1, 98; die stinkende hoffart musz weg, sonst kann die edle pflanze des
glaubens nicht gedeihen K. GEROK pred. auf alle fest-, sonn- u. feiert. (1861) 851; der bapst,
der stinckt doch von eyttelem eygen guttdunckel unnd selbs wolgefallenn ynn aller wellt
LUTHER 10, 1, 1, 636 W.; nur stincken sie von schändlichem hochmuht A. H. BUCHOLZ
Herkuliskus u. Herkuladisla (1665) 616; stinken vor hochmut FISCHER schwäb. 5, 1775;
o hoffart, o stinckender übermuth
ZINKGREF-WEIDNER weish. 3 (1653) 79;
seine oft stinkende eitelkeit E. V. ZENKER ein mann im sterbenden Österreich (1935) 110.
bis heute lebendig eigenlob stinkt: gleich wie man sprichet: 'eichen loub stinckt' da man sagen
wil: eigen lob stinckt LUTHER 19, 409 W.; eigen lob stinckt Nürnberger wb. (1713) 40; und
wurd das proverbium auch war: propria laus sordet, aygens lob stinckt gern VAL.
SCHUMANN nachtbüchlein 174 Bolte; man sagt: eitles eigenlob stinket; das mag sein
GÖTHE 42, 2, 122 W.; denn hier steht ein mann, der -- eigenlob stinkt, aber was that ich ...
HEBBEL w. 2, 37 Werner; ich bin alles, wann sie wollen, auch mahler und anstreicher, wenn
ich nur was davon hätt, doch eigenes lob stinkt BÄUERLE kom. theater (1820 ff.) 2, 55;
eigenlob stinkt,
freundes lob hinkt,
fremdes lob klingt
WILH. BINDER sprichwörterschatz 42.
δ) es stinkt, ohne weitere bezugnahme, im sinne von 'es ist etwas nicht in ordnung, etwas
stimmt nicht', vgl. (da) ist etwas faul in demselben sinne: weil der mensch ohne seele nicht
viel ist. es hinkt und stinkt mit ihm, pflegte meine mutter zu sagen HIPPEL lebensläufe
(1778) 3, 1, 33; mit n rechne, da stinkts bei unsem Karl 'es geht nicht vorwärts' HÜGEL
Wiener dial. 157b; da wirds stinken das wird schwer halten SPIESS Henneberg. 244;
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und sye alles gerecht, was sie machen;
der närrischen antwurt můss ich lachen.
das stinkt und ist ein fuler braten
N. MANUEL 79 J. Bächtold;
s stinkt mer 'wenn etwas im anzuge ist, alarm u. s. w.' H. BÄCHTOLD aus leben u. sprache d.
Schweizer soldaten 62;
es stinkt!
sie futtert zwei, wenn sie nun iszt und trinkt
GÖTHE 14, 179 W.;
freilich der herr vom haus
weisz meistens, wo es stinkt
ebda 17, 37;
wahnsinn, weils da am Balkan stinkt, sich zwischen anständigen leuten zu schieszen H. FR.
BLUNCK volkswende (1930) 112.
ich will nicht ehrlich sein,
wenn es nicht stinkt in der registratur.
wenn meine rechnungen, wie ich nicht zweifle,
verwirrt befunden werden sollten
H. V. KLEIST 1, 418 E. Schmidt;
es stinkt in der fechtschule 'steht übel um etwas, ist nicht sauber'; der bildliche bezug der
redensart liegt nicht offen, vgl. auch teil 3, 1392; mundartlich, s. GANGLER luxemburg. 432;
FISCHER schwäb. 5, 1775; SCHMELLER-FROMMANN bair. 2, 772: wann ich den N. frag,
wo er sein geld hinthen had, da stinkts in der fechtschul 'da kommt er in verlegenheit' HÜGEL
Wiener dial. 157b; itzt stinkts in der fechtschule A. SCHELLHORN sprichwörter (1797) 69;
stinkts owwer in de fechtschuhl, so hot dei vadda aach e fei noos! NIEBERGALL dram. w.
137 Fuchs; (ruft die hexe) ob die luft rein sei? so antwortet ... nein, es stinkt noch nicht in der
fechtschul ... (die luft ist) ganz rein, es stinkt herrlich in der fechtschul! G. KELLER ges. w.
(1889) 4, 306.
ε) mit richtungsangabe, wie o. 1 b ζ, vgl. auch anstinken, teil 1, 485. etwas stinkt in jemandes
nase eigentlich 'macht sich ihm übelriechend bemerkbar', im sinne von 'miszfallen erregen':
hunger und harren stinckt ubel in die nase fames et mora bilem in nares conciunt TAPPIUS
adag. cent. septem (1545) M 4b; ebenso LEHMAN floril. polit. (1662) 3, 152;
jenes volk, das seinen glauben schminkt
und ganz vor heuchelei in gottes nase stinkt
FLEMING dtsche ged. 1, 197 lit. ver.;
und wo ihr die schöne frage
irgend in die nase stinckt,
so verzeih sie
CHR. WEISE grünend. jugend überfl. ged. 145 ndr.
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etwas stinkt zum himmel im gleichen sinn wie zum himmel schreien: gräuliche frevel, die bis
zum himmel hinauf stinken SCHILLER 2, 264 G.;
o meine that ist faul, sie stinkt zum himmel,
sie trägt den ersten, ältesten der flüche,
mord eines bruders!
Shakespeare (1797 ff.) 3, 265;
zu sehen, wie auch hier unter idealer etikette allerlei unsaubere menschlichkeiten zum himmel
stanken HERM. HESSE Peter Camenzind (1930) 120.
b) in geringer, nur gelegentlicher abwandlung von a, stinkend auch 'gering zu achten,
verächtlich': es were eyne stynckende macht, in Cesare alio homine confidere LUTHER 34, 2,
423 W.; wann sie sind nit, wie andere völcker, von stinckenden oder unachtparn anfängen zu
so grossem stand und wesen kommen HIER. BONER Justini hist. (1532) 9a;
was geht mich an dein stinckents recht?
du fosz, meinst ich solt mit dir rechten,
weil du kanst mit der feder fechten?
ey ich kan fechten mit der klingen
HANS SACHS w. 6, 171 Keller;
ich mein, dass er (Jesus) nieman verschmach.
die armen stinkenden ellenden lüt,
sie hend doch kein gelt und gend im gar nüt
N. MANUEL 104 Bächtold;
ebenso: wa nu da etwas gehet, das unser ist, das soll untergehen und stincken, wenn es gleich
eyn schon und gros ansehn hat LUTHER 17, 1, 429 W.; hierher wohl auch, im sinne von 'in
miszlicher, elender lage oder stimmung sein': und hatt die christlich gemein, jetzundt
stinckende, wider in ein hoffnung auffgericht S. FRANCK chronica, zeytb. (1531) 183a.
c) nach etwas stinken 'ihm gleichen, ebenso aussehen, seine herkunft dorther verraten', vgl.
die gleiche wendung in eigentlicher bedeutung (o. sp. 3153): sagt myr ..., ob diser artikel ...
nach ketzerey oder ob ewer verdamnis nach euch lugnerischen, ungelerten und gottlosen
narren stinck LUTHER 15, 135 W.; diese invention stinkt nach einem rebellen CHR. WEISE
Masaniello 11 Petsch; solche frefele reden alle stincken zu vil nach der weltlichkeyt, die nur
den zeitlichen nuz und wollust betrachtet FISCHART w. 3, 268 Hauffen; es müste einer gar
eine dicke nase haben und hefftig mit dem schnupffen beladen seyn, der nicht riechen wolle,
wornach diese meynung stincke oder woher sie entstanden wäre J. G. SCHMIDT rockenphil.
(1706) 1, 147; ich main, ir stinckt nach Mantuano, dem ketzer mit dem heyligen geyst HANS
SACHS 22, 15 K.-G.; lesst es sich nicht ansehen, dass der kopff selber, und die augbrauen,
gantz kahl und gleich abgeschoren, stincken nach bossheit NIGRINUS v. zäuberern (1592)
302; die bäurische art stincket nach der unflätigen grobheit COMENIUS janua IV ling. (1644)
272; mer mag d nasn in ein buech steckn, wo mer nur wil: so schmeckt und stinckts nach dem
herr Idem J. J. SCHWABE volleingesch. tintenfässl (1745) C 2b; einmal wieder wahrhafte
leidenschaften an mir vorüber gehn zu sehn, die nicht nach der sogenannten tugend stinken
GÖTHE an Zelter briefw. 2, 10 Riemer. -- ironisch von adel stinken 'in besonders hohem
grade adelig sein': mit silber, gold und edlem gestein behenckt, als ob sy von adel stinck FR.
RIEDERER spiegel d. waren rhetoric (1493) t 1b, doch vgl. die gruppe a γ δδ, sp. 3159.
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d) bei LUTHER, der den gebrauch des wortes auch sonst besonders stark ausbildet, gilt
stinken auch als bezeichnung der unangenehmen tätigkeit zänkischer, verleumderischer und
lügnerischer menschen: nit als etlich thun, die da wöllen erzaigen, wie fromm sy seind, wenn
sy nur wol stincken künden über die sünder 10, 3, 240 W.; da durch man sie uberzeugen kan,
wie sie als die weltlichen hendler recht und redlich verkaufft haben irer münchs tauffe werck;
... da widder hilfft kein rotzen noch husten, kein köcken noch speyen, kein stincken noch
stancken 38, 152; wie soltistu wiethen und stincken, wen du mit einem buchstaben (deiner
schmähschrift) mich szo tapffer ergriffen hettist, wie ich dich in diser lugen ergriffen hab? 7,
273. vielleicht ist ein ausgangspunkt für diesen sprachgebrauch die redeweise, dasz der
lügner stinkt (o. sp. 3160): den ich schreyb nit gerne widder die, sso ich weiss durch yhr
eygen gewissen beschlossen sein und wissentlich stincken und liegen 7, 272. auch der
gebrauch von stinken mit richtungspräpositionen (o. sp. 3154) kehrt hier wieder: wer hett yhe
lesterlicher, gifftiger, hellischer, ketzrischer, wüttrischer, unsynniger wort gehört, denn hie
Emsser auss seynem gifftigen hellrachen yn den hymel treybt unnd stinckt? 7, 668.
5) übertragungen, in denen die vorstellung zu grunde liegt, dasz etwas nicht eigentlich stinkt,
sondern nur dem betrachtenden, beurteilenden u. s. w., oft im vergleich zu etwas anderem, als
stinkend erscheint.
a) stinken im vergleich zu etwas anderem; meist von abstrakten, im sinne von 'wertlos sein',
vgl. auch o. 4 b. stinken gegen etwas 'im vergleich dazu': das ist eyn freude über alle freude,
die weltlich freude stingkt gegen der LUTHER 34, 2, 506 W.; virginitas Mariae ist ein
stinckent ding erga misericordiam Christi ebda 11, 204;
hier zeigen sich mit ruhm die edlesten essentzen,
vor derer krafft jaszmin, zibeth und ambra stinckt
JOH. CHRIST. HALLMANN bei BUTSCHKY Pathmos (1677) vorw. 3a.
ebenso, unter voraussetzung des vergleichs: er sach jener flecken an und seyne gaben
dargegen, do mussen jhene stincken LUTHER 32, 235 W.; da ein iglicher sein thun im allein
lesst gefallen, und des andern alles stincken mus ebda 473; darumb er den ehelosen
geistlichen stand dafur zum gottes dienst angericht hat, das der ehestand, gottes werck und
hochgesegenet geschepffe, hat müssen stincken, nichts sein 30, 3, 482. in stärkerer
bildhaftigkeit: es scheinet nichts ungereimter zu seyn, als dasz dis, was in eines bürgers hause
stincket, auf der burg den geruch des ambra vertreten ... soll LOHENSTEIN Arminius (1689)
1, 15a; und rhümist deyn unerhörete und unvorweyszete keuscheyt hochlich, unnd deyn bock
stinckt ynn deyner naszen eyttel balsam LUTHER 7, 674 W.
b) etwas stinkt jemandem 'miszfällt, findet keine achtung und anerkennung bei ihm', ebenso
jemanden, jemandem anstinken 'anwidern', s. teil 1, 485. im älter-nhd. in fester anwendung:
diz sterbin sal di sele habin an deme bekentnisse godis, daz si an ir selber fule und daz ur alle
dinc stinkinde werdin di got nicht insint paradisus an. intell. 105 Strauch.; ach, gedenckt
dieser narr, wolt gott, das ich an seiner (des reicheren) stete alda sitzen solte, und mus ime
alles stincken, was in seinem hause ist LUTHER 16, 292 W.; denn auch das evangelion den
gottlosen stinckt HENNENBERGER preusz. landtaffel (1595) 35; hie seind die bäpst mitt den
keysern nit seer eins, und fieng in an, der nam imperator zů stincken SEB. FRANCK Germ.
chron. (1538) 64a; von yederman ... übel zereden und alles das zeschelten, das ir nicht liebet,
und das mit krumem maul ansahe, in geleichem forme, als ob es ir stüncke STAINHÖWEL
decam. 396 Keller;
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mir stinkt die erd
und ist unwerth
mit allen ihrn schätzen
ANG. SILESIUS heil. seelenlust 119 ndr.;
leute ... die sich ihres vatterlands schämen, wan sie bey den wahlen sind, denen nichts stincket
und eckelt als nur das arme vatterland MOSCHEROSCH gesichte 2 (1650) 182. noch in
junger sprache:
selbstlob! nur dem neide stinkts,
wohlgeruch freunden,
und eignem schmack
GÖTHE 6, 159 W.;
in anderer form: für mich aber hatte die gegründete hoffnung, auf einem solchen posten in
nicht zu langer zeit ein artiges vermögen zu machen, durchaus nichts stinkendes WILH.
RAABE Abu Telfan (1870) 1, 34. in stärkerer bildhaftigkeit:
aber im hat es (das geld) nicht gestuncken
FISCHART Eulenspiegel 4692 Hauffen;
die welt würde sodenn auf ihn (Marbod), wie auf die verfinsterte sonne, mehr augen wenden,
als da er in vollem lichte gestanden. denen itzt sein schweisz stinckte, würde seine leiche
köstlicher als ambra rüchen LOHENSTEIN Arminius 1 (1689) 1098; der uberflusz macht,
dasz uns zuckerrosen stincken J. G. NEUKIRCH anfangsgr. z. teutsch. poesie (1724) 41;
die sonn ist finsternisz, sieht man die füchse (münzen) blinken,
wer den geruch (des geldes) gewöhnt, dem wird die rose stinken
DEINHARDSTEIN ges. dram. w. (1848 ff.) 7, 70.
c) von personen 'in schlechtem rufe, geringer achtung stehen', anders als 4 a α; im älteren
nhd. in reicher ausbildung.
α) jemand stinkt vor, bei jemanden u. s. w. 'steht dort in schlechtem ansehen', ebenso
stinkend werden 'schlechten ruf bekommen': also das sie (die juden) noch veracht sind und
stincken ynn aller welt LUTHER 24, 435 W.; zů abstellung viler falscher gotzgeberden, dar
inn wir layder vil jar unss und andern gestuncken haben EBERLIN V. GÜNZBURG s. schr.
1, 69 ndr.; sonst ist gott unbekant bey den menschen, er taug nichts bey inen und stincket bey
inen LUTHER 16, 196 W.; durch diese unverantwortliche bosheit wurde Boleslaus bey seinen
eigenen unterthanen stinckend, und von ihnen verjaget S. FR. HAHN teutsche staatshistorie 2
(1721) 178. meistens vor jemandem stinken: ir habt mir unglück zugericht, das ich stincke fur
den einwonern dieses lands 1. Mos. 30: worumb sei wir geacht als die tier, und wir unseubern
(var.: stuncken, stincken) vor dir? (reputati sumus ut iumenta et sorduimus coram vobis?
Hiob 18, 3) erste dt. bibel 7, 184 Kurrelm.; do aber die kinder Ammon sahend, das sy vor
David stinckend warend wordenn Züricher bibel (1531) t 8a; (Simon) rumpffet die nasen uber
die frawen, sie stanck für seinen augen LUTHER 16, 451 W.;
vor ihrem man ein Türck und Thrax

136

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

musz zittern, stincken und bald beüchten
WECKHERLIN ged. 1, 516 Fischer.
-- seltener auch mit dinglichem subjekt etwas stinkt vor jemandem 'steht in niedrigem
ansehen':
was ohne lieb ist, stinkt.
mensch, komstu ohne lieb, so steh nur bald von ferrn:
was nicht nach liebe reucht, dasz stinkt für gott dem herrn
ANG. SILESIUS cherub. wandersm. 104 Ellinger;
hab ich euch angezeiget ... wie die sünd der unkeuschheit vor gott dem herrn stincket buch d.
liebe (1587) 295b; eigen lob stinckt vor gott und den menschen ALBERTINUS Lucifers
königreich 115 Liliencron; gewalt ist stinkend geworden vor der welt durch die herrschaft
Napoleons GÖRRES ges. schr. 2, 80.
β) ebenso jemanden vor, bei jemandem u. s. w. stinkend oder stinken machen 'in schlechtes
ansehen bringen': darumb wolte dieser hessige gleiszner Christum stincken machen vor dem
volck LUTHER 20, 508 W.; es ist eine schande, seinen collegen vor der gemeine verhaszt und
stinkend machen wollen MATTH. CLAUDIUS w. (1775) 1, 134;
wann David hat sich stinckend gmacht
vor Saul, seinem herren, so sehr,
das er im trawet nimmermehr
HANS SACHS 10, 272 Keller;
musz sie (charakterseite) mich notwendig vor den augen gottes und meiner eigenen vernunft
abscheulich und stinkend machen LAVATER verm. schr. (1774) 1, 121; ich sehe, dasz der
teuffel durch ihn und seinen anhang mich bey meiner gemeine wolle stinckend machen, dasz
ich meinen stab ferner fortsetzen soll. ja es ist diesen leuten nicht genug, dasz sie mich bey
meiner kirchen wollen unwerth machen SCHUPP schr. (1663) 636; und entfernte sich der
ganz gerne, nun er sich in Medien also stinkend gemacht hatte A. U. V. BRAUNSCHWEIG
Octavia (1677) 3, 191; die mir empfohlene nachtigall Slavik hat sich durch ihren
abscheulichen gesang hier stinkend gemacht SCHUBART br. 2, 289 Strausz. -- den gleichen
sinn hat jemanden stinkend machen auch ohne die nähere lokale bestimmung:
du habst dein vatter stinckent gmacht,
das zwischen euch mer sey kein versönung
HANS SACHS 6, 100 Keller;
stehet seinem leiblichen vater nach dem leben, macht ihn stinckend durch schändung seiner
kebsweiber DANNHAWER catech.-milch (1657) 1, 162; ich habe für deine politische
klugheit in geistlichen dingen gut gesagt, ... und da haben die Bahrdte euer geschlecht
stinckend gemacht GÖTHE IV 3, 13 W.; die Schweden haben einen wechsel ... protestirt, das
hat sie mehr als alles stinkend gemacht B. G. NIEBUHR in: lebensnachrichten (1838) 1, 307.
γ) ebenso vom namen, ruf u. s. w.: wer des bapsts pfaffe ist, heyst nicht christen, denn der
christliche name stinckt fur dem allerhochsten vatter LUTHER 8, 540 W.; weil sich Ephraim
... sehr schlecht aufführte, und daher sein name vor dem herrn stinkend geworden war JUNGSTILLING w. 3, 162 Grollmann; es stinckt itzt übel des romischen hoffis namen ynn aller
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welt LUTHER 7, 8 W.; ist es denn nicht genug, den namen im leben stinkend zu machen? FR.
L. JAHN w. 1, 214 Euler; eine unwissenheit, wie nur immer eine den namen eines
lutherschen prädikanten bei gelehrten katholiken stinkend gemacht LESSING 11, 527 M.;
sind die alten soldaten abzogen unnd haben ein sehr stinckenden nammen hinder inen
gelassen STUMPF Schweizerchron. (1606) 132b;
geh, werd ein schinderknecht,
... doch weil von dieser kunst der blosze name stinkt
B. NEUKIRCH ged. (1744) 129;
der herr sehe auf euch und richte es, das ir unser lob habend stincken gemachet vor Pharao
(exod. 5, 21) Züricher bibel (1531) d 5a; sein lob stinckend machen KRAMER 2 (1702) 978a;
o Spanien, so ist durch deine schuld
dein ruhm vor dieser einfalt stinkend worden!
RÜCKERT w. (1867 ff.) 10, 508.
auch vom geruch im sinne von 'ruf, leumund': der herr sehe auff euch, und richte es, das ir
unsern geruch habt stincken gemacht fur Pharao exod. 5, 21; sie seinen namen und gut
gerucht haben stinckendt gemacht unter den heyden J. AGRICOLA 750 teutscher sprichw.
(1534) B 5b; sie stoszen in unmuht worte heraus, die erschrecklich sind, und machen dadurch
ihren geruch bey den unparteyischen ... noch stinkender LISCOW sat. u. ernsth. schr. (1739)
484; ebenso: ir habt gemachet zestincken unsern geschmack vor Pharaon und vor seinen
knechten erste dtsche bibel 3, 235 Kurrelmeyer.
GESTANK, m. foetor, verstärktes stank (s. d.), mhd. gestanc, md. gestank h. Elisabeth 3548,
gestang DIEF. 232b. 474c (aus md. vocab. von 1470 und 1472), plur. gestenke erlös. s. 231,
nhd. die gerüche und gestäncke COMENIUS orb. pict. 1, 87; mnl. ghestanck KILIAN.
daneben als collectives neutr. zu stank das gestank: daჳ gestank (des fuchsmistes) haჳჳet der
dachs gar sêr. MEGENBERG 163, 23; das gestank (der leiche) verriet den mord. AVENTIN.
4, 975, 4 Lexer; durch das gestanck entstunde eine grosze pestilentz. REISZNER Jerus. 2,
167a; gestanke, nidor DIEF. 380b; mit umlaut das g e s t ä n k e , foetor, foetiditas STIELER
2169: es wardt ein sollichs gestenk im sal. Zimm. chr. 3, 226, 3. 156, 1, nebenform das
gestenkt 3, 226, 16; das nüchtern gestänck, jejunum olet. Garg. 24b (31 Sch.);
ob du gleich machest ein gestenck,
dasz dir etwas hinden entpfar.
H. SACHS 4, 3, 95d;
ich wil sitzen nider,
bisz das gestänck (des rauchs) vergehet wider.
5, 349b;
in bildlicher verwendung s. unten nr. 6.
1) geruch, wie ahd. stanch, mhd. stanc, wolgeruch:
von gschmack der kreiter, gstalt, farb, gstanck.
THURNEISZER quinta essentia (1570) O 4b.
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2) übler, widerlicher geruch: der gestanck, putor MAALER 176a; mhd.
daჳ si sich huoten
vor der hitz und vor dem gestanc (des grabens).
OTTOKAR reimchr. 49053 Seemüller;
ouჳ ir munde gêt gestanc.
H. V. NEUSTADT Apoll. 4297;
nhd. gestanck vom mund, von der nasen, von den fueszen. voc. inc. teut. i 4b; caper, hircus,
gstanck under der achsel PINICIANUS prompt. (1516) G 3c, under der üchsen
SCHÖNSLEDER V 4a; gestanck von dem gebranten flaisch ob dem feur, nidor. voc. inc. teut.
i 4b; und kunten vor dem gestanck nit lenger bleiben. Eulensp. c. 77; die gans sitzet etwan uf
dem mist and so viel die sonn heiszer uf sie scheinet, je ein böser gestank von ir gat.
KEISERSBERG narrensch. 46b; es (das grab) war voll solchs geschwebliches gestancks, das
es alle, die da umbher stunden, kranck machte. LUTHER 8, 207a; gestanck des nebels.
RÄDLEIN 376b; einen gestanck machen, von sich geben, nachlassen LUDWIG 763; umb
diesen guten geruch in den allerärgsten gestanck zu verwandeln. Simpl. 4, 57 Kurz;
ists nicht geruch, so ists gestank.
d. j. GÖTHE 3, 214.
bildlich: auf das er (der täufer) aller boser lust gestanck on sei. LUTHER 12, 43, 7 Weim.;
die buosz ist üch ein bitter tranck,
vertribet doch der sünden gstanck.
trag. Joh. B 5;
erhöb dich meine sehl, verlasz der welt gestanck.
WECKHERLIN 213 (ps. 103, 3);
der vogelgesang auf itziger welt faulen gestank, wüst und bösen regiment. titel eines flugbl.
von 1634 bei OPEL u. COHN 30 jähr. krieg 434.
3) übelriechende masse: das sein antlit von gestanck besudlet was. Eulensp. c. 15; ligen in
jhrem eigenen miste und gestanck. PRÄTORIUS von zauberei (1629) 117; wer gestank
macht, der macht den säuen einen schleck. WANDER spr. 1, 1631; ein gestanck zu werffen
(auf die feinde, in diesem falle flaschen mit gestandenem käswasser und harn). mittelalt.
hausbuch d. germ. mus. 40, 20 (ende des 15. jh.), vgl. gestankkugel.
4) verächtlich, von nichtswerten personen oder dingen: (die jüden) alle heiden für eitel
grewliche kot und gestanck halten. LUTHER 8, 53b;
nicht grusz und dank!
als brächten wir
dem herrn gestank!
GÖTHE 41, 304 (Faust 11192 Weim.).
5) böses gerücht, üble nachrede: ihr kriegt gestank für dank. AUERBACH schatzkästl. 2,
283, aus Franken FROMMANN 6, 168, 116;
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für solches hat er (Johannes der täufer) disen dank,
dasz er mit ketten und gestank
erbärmlich wird beladen.
RIST sabb. seelenlust 17;
der üble ruf, unangenehme erinnerungen, auch schulden, die einer zurückläszt, infamia
FRISCH 2, 319c: er hat einen bösen gestanck hinder jm gelassen, spondyla fugiens pessime
pedit S. FRANK spr. 2, 58a; einen gestank hinder sich laszen, monumentum nequitiae ponere
STIELER 2170; das bild ist vom teufel entnommen: mit gestanck scheiden wie der teuffel,
infixo aculeo fugere ALER 927b; er scheidet mit einem gestanck wie der teuffel. LEHMANN
flor. (1641) 2, 63, 90. EYERING 2, 419; der teufel leszt alweg einen bösen gestanck hinder
jm. S. FRANK spr. 2, 58a; der tüfel läszt überall gestank hinter sich. EISELEIN spr. 233.
6) uneinigkeit, zwist, stänkerei:
wer neben dir zu disch ist gsessen,
den irr und ruck nit auff der penck,
das du nit machest ein gestenck.
meisterl. f. 23, nr. 212.

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]

140

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

STUDENT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
studieren »lernen, [er]forschen; die Hochschule besuchen«:
Das seit dem 13. Jh. bezeugte Verb geht auf lat. studere »etwas eifrig betreiben; sich
wissenschaftlich betätigen, studieren« zurück. Aus dessen Part. Präs. studens (studentis)
stammt das in der mlat. Schulterminologie entwickelte Substantiv Student (schon mhd. im
Sinne von »Lernender, Schüler«). – Neben dem lat. Verb wurde das dazugehörige Substantiv
lat.-mlat. studium »eifriges Streben; intensive Beschäftigung, wissenschaftliche Betätigung«
entlehnt, und zwar auf mehreren Wegen. In einer unmittelbaren gelehrten Übernahme lebt es
fort in unserem Fremdwort Studium »wissenschaftliche [Er]forschung; intensive
Beschäftigung mit einer Sache; Hochschulausbildung« (15. Jh.). Die Pluralform Studien, die
als Vorderglied in zahlreichen Zusammensetzungen wie Studienrat (19. Jh.), Studienreise
(19. Jh.) vorkommt, liefert den daraus rückgebildeten selbstständigen Singular Studie
»Übung[sstück]; Vorarbeit, Entwurf, skizzenhafte Darstellung« (Anfang 19. Jh.). Der zweite
Entlehnungsweg, der über it. studio »Studium; Studie; Arbeitszimmer, Atelier« führt, brachte
im 18. Jh. das Fremdwort Studio »Künstlerwerkstatt, Atelier; Aufnahmeraum (bei Film, Funk
und Fernsehen); Versuchsbühne (für moderne Kunst)«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Stu|dẹnt, der; -en, -en [mhd. studente = Lernender, Schüler < mlat. studens (Gen.: studentis),
1. Part. von lat. studere, studieren]: a) jmd., der an einer Hochschule studiert; Studierender
(Abk.: stud., z. B. stud. med.): er ist S. der Theologie, an der Musikhochschule, im dritten
Semester; b) (veraltet) Schüler einer höheren Schule.
stu|die|ren ‹sw. V.; hat› [mhd. studi(e)ren < mlat. studiare < lat. studere = sich
wissenschaftlich betätigen, etw. eifrig betreiben]:
1. a) eine Hochschule besuchen: sein Sohn studiert; sie studiert jetzt im achten Semester, hat
zehn Semester studiert; b) an einer Hochschule Wissen, Kenntnisse auf einem bestimmten
Fachgebiet erwerben: Jura s.; sie studiert Gesang bei Prof. N; ‹auch o. Akk.-Obj.:› sie studiert
in Bonn, an der PH; c) (veraltet) eine höhere Schule besuchen.
2. a) genau untersuchen, beobachten, erforschen: die Verhältnisse an Ort und Stelle, die
Sitten fremder Völker s.; sie studierte ihren Gegner, sein Mienenspiel; b) genau, prüfend
durchlesen, durchsehen: die Akten s.; (ugs.:) die Speisekarte s.; c) einüben, einstudieren: eine
Rolle für das Theater s.; die Artisten studieren eine neue Nummer.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
STUDENT, m., schüler; hochschüler.
aus der mittellatein. schulterminologie übernommen, in der sich das partic. studens,
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studentes zum substantiv entwickelt hatte, wohl an dem ausdruck 'fratres studentes', der 'bei
den Dominicanern und Franciscanern die jüngeren brüder bezeichnete, die sich mit den
wissenschaften abgaben', vgl. im 14. jh. den magister studencium, s. NYSTRÖM die deutsche
schulterminologie (1915) 190. im mhd. schon seit dem 13. jh. belegt: ein studente
HERMANN V. FRITZLAR, s. u.; dem himelschlichen student sancto Paulo
WACKERNAGEL altd. pred. 68, 260. vgl. mnl. u. mengl. student. seit dem 15. jh.
lexikalisch: student eyn student DIEFENBACH gloss. 557b; ALBERUS dict. (1540) Y y 3a;
FRISIUS 1186b.
das wort lautet nhd. regelmäszig student; daneben seit dem 17. jh. selten und leicht mit
einer nüance studente: CHR. WEISE s. u. 4 c β; THOMASIUS kl. deutsche schr. (1894) 127;
GÖTHE IV 8, 24 W.; KÖRNER w. 4, 48 Hempel; mundartl. bei WOESTE 260.
der stammvocal der ganzen sippe erleidet in der ma. zuweilen eine veränderung: stedent
MI mecklenb. 86b; stodent lux. ma. 425. häufiger ist in älterer zeit diphthongierung des u > au
(s. auch staudent teil 10, 2, 1159) immer mundartlich gemeint, so bei SCHOCH stud. leben
(1657) D 4b; D 2b; D 4a;
Rusticus: so wil ich mit fleisz darnach strebn,
mich auch vor ein staudent auszgebn
GILHUSIUS gramm. (1597) 93;
ein lateinischer handwerksgesell oder staudent (welche sonst die bauren für die aller
schlimsten enden halten) Simpl. 356 variante Keller; vgl. auch unten staudirige zu studierige
und staudirknecht zu studierknecht.
die flexion ist fast ausnahmslos schwach; ein dat. dem student früh (14. jh.) bei
WACKERNAGEL altd. predigten 68, 260, dann einmal bei J. GRIMM kl. schr. 1, 217. einen
gen. studentens belegt mehrfach H. PAUL dtsch. gr. III § 88 anm. 2; lat. flexion in deutschem
context: studentes, s. 4 b. b e d e u t u n g u n d g e b r a u c h .
1) die frühesten belege zeigen student als theologischen schüler an höheren geistlichen
schulen, collegien vor allem der Dominicaner und Franciscaner: dô sante (der mit der hl.
Katharina disputierende kaiser) nôch den wîsesten meistern, di her vant ... und dô quâmen si
dare mit iren studenten ... do sprach ein studente des obersten meisters HERMANN V.
FRITZLAR (Dominicaner) bei PFEIFFER dtsch. mystiker 1, 254; in bildlichem gebrauch:
hier sprechent die meister, daz wir billîche sullen îlen zuo der schuole, dâ der heilige geist
lesemeister ist. und wizzent, wâ er lesmeister ist und sîn sol, dâ wil er studenten wol bereitet
vinden, daz si sîne edele lêre wol verstân mügen MEISTER ECKHART (Dominicaner) bei
PFEIFFER dtsch. mystiker 2, 77, so auch bei den Franciscanern in Straszb., die im 15./16. jh.
4 kategorien von insassen unterscheiden: väter, studenten d. h. theologiestudierende, schüler,
die sich noch im vorbereitungsdienst befinden und knaben, die erst schüler werden wollen
NYSTRÖM a. a. o. 190: item pater Christian ... ward könig bey den vättern und ein student
von Vilingen ward könig bei den studenten. item Georg der schreiber ward könig under den
schu’lern, item Stephan ward könig under den knaben (1508) Straszb. chron. bei NYSTRÖM
a. a. o. 191; vgl.: ob ein prister oder geweichter student oder schuler in das leutgebhaus
(wirtshaus) käm und wurt von weins wegen unweisz, so sol man in ... seinem obristen
schicken (a. d. j. 1586) österr. weist. 8, 699. in der folge, allgemeiner, neben den
entwickelteren bedeutungen 2 und 3 immer noch gelegentlich zu belegen: ferner soll kein
student während dem schuljahre ohne vorwissen ... des p. präfekts seine kost und wohnort
verändern 1797 disciplinarsatzungen der Freisinger Benedictiner-studienanstalt, mon. germ.
paed. 42, 312; seit vertreibung der Jesuiten giebt es ... keine ordentliche ... schule, auszer
einem seminarium, darin auf kosten des königs zehn studenten ... unterrichtet werden G.
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FORSTER s. schr. (1843) 1, 40. mehr auf die persönliche beziehung zum lehrer gehend, vgl.
auch schüler teil 9, 1939: und kam sonderlich ein weiser gelerter magister, ... der kompt auch
zu marckt sampt etlichen seiner studenten ERASMUS ALBERUS fabeln 10 ndr.; ähnlich
schon bei HERMANN V. FRITZLAR, s. oben.
in der folge verzweigt sich an der realen entwicklung der höheren schule und der
universität die bedeutung in doppeltem sinne:
2) höherer schüler, besucher einer lateinschule im gegensatz zu dem einer 'deutschen'
elementaranstalt,
a) meist ohne scheidung nach klassen: alss kan ane alle nie (neue) unkostingen tho
Schlesswig benewenst der triviali schola noch ein gutt paedagogium edder schola publica vor
junge studenten angerichtet ... werden 1563 bedenken van anrichtinge eins paedagogii in
mitteil. der ges. für erziehungs- und schulgesch. 9, 160; mit verwandten begriffen völlig
indifferent gepaart: von einem jedlichen, so examinirt und zu einem studioso oder studenten
in unser schul auff und angenommen 1575 Altdorfer schulordn. (Altdorf wurde erst 1623
universitätsstadt) bei VORMBAUM evangel. schulordnungen 1, 609; die schüler oder
studenten ... halten den alten schulmeister in groszen ehren MATHESIUS ehespiegel (1592)
238b. allgemeiner, aber kaum zuverlässig: student, 'welcher in einer stadt- oder landschule,
oder auch auf einer höhern schule ... sich ... befleiszigt' Chomel 8, 1753; sonst so nur
scherzhaft: die Eicha (ein kl. flusz) ist die pulsader jugendlicher belustigung für sämtliche
studenten des groszen dorfes Eichenau HOLTEI erz. schr. 7, 6.
b) bisweilen specialisiert die schüler der oberen klassen; vgl. studentenschieszen, 'festliches
preisschieszen der studenten, d. h. der schüler der obersten klassen einer höheren schule'
STAUB-TOBLER schweiz. id. 8, 1445: studenten aus der zweyten schule (d. h. 'klasse', vgl.
teil 9 sp. 1928) zu Munster-Eyffel urk. von 1705 in mitteil. d. ges. für dtsch. erziehungs- und
schulgeschichte 6, 155; nach einem privileg Maximilians II die schüler der vier obersten
gymnasialklassen in Straszburg s. NYSTRÖM a. a. o. 190. auch von absolventen: auch sol
den studenten, die in einer oder andern lateinischen schule der stadten ... absolviert haben, ...
von den praeceptoren diese provincial-schule bester massen recommendirt (werden) 1684
lippische schulordn. bei VORMBAUM evangel. schulordnungen 2, 688.
c) diese bedeutungen werden vom 17. jh. ab seltener, sind jedoch in den maa. bis heute reich
zu belegen, so auszer im schweiz. id. (s. oben b): student, studentche, 'jeder knabe, der eine
höhere schule besucht' WEGELER Koblenzer ma. 75; studente 'schüler, realschüler'
WOESTE wb. d. westf. ma. 260; student 'schüler e. höheren lehranstalt' LEIHENER
Cronenb. wb. 118; mündlich auch für das (kathol.) Nordrheinland bezeugt; bei
SCHMELLER bair. wb. 2, 405 mit ausdrücklicher trennung schüler in der unterschule,
student im gymnasium, akademiker an der universität; deutlich auf die herkunft
zurückweisend mit der einschränkung des gebrauchs auf gymnasiasten katholischer anstalten
und spätere theologen bei FISCHER schwäb. 5, 1904.
3) 'hochschüler', oft wohl aus 1 entwickelt, da die geistlichen collegien anfangs die aufgaben
der universitäten erfüllten, in manchen fällen auch, ebenso wie höhere schulen (vgl. unter 2 a
den beleg aus Altdorf), ihre vorstufe waren. doch ist in der hauptsache mit dem immer wieder
wirksamen einflusz des lateinischen zu rechnen. seit dem 15. jh. wegen des aufblühens der
universitäten mehr und mehr die hauptbedeutung.
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a) im engen und eigentlichen sinne von den schülern der abendländischen universitäten nach
Pariser vorbild:
und iede schuel (facultät der Pariser universität) besunderlich
die lobt in (Sigismund) sicher meisterlich
in ainem grossen sal,
studenten, maister ane zal
OSWALD V. WOLKENSTEIN 158 Schatz;
uff die selbe zeit wart also grosse zweitracht zwuschen den Behemen unde den Dutzschen ...
do das die pfaffen unde studenten vornomen, do wichen sie von Prage unde quomen keyn
Lipzigk ROTHE düring. chron. 763b Liliencron; ain edelman uszer Hessen ... war ain student
und hoffman in Frankreich zimmerische chron. 3, 67 Barack; mit näherer angabe des
hochschulortes in verbindungen wie: dem erbern leerwysen ... studenten der hohenschůl zů
Friburg (als schriftl. anrede) RIEDERER rhetorik (1493) o 5d; ein student von Padua engl.
comedien und tragedien (1624) M m 8b; der Göttinger student FONTANE I 6, 319. mit
nennung des studienfaches, anfangs präpositional: student im rechten, in der gotteslehre
STIELER stammb. 2218; KRAMER 2 (1702) 1031a, dann fast nur in genitivischer
anknüpfung, die immer noch vorhandene, durch studieren, studierender gestützte verbale kraft
des partic. zeigend: ein student der medicin, der philologie; scherzhaft: und so musz sich ein
armer student der bekleidungskunst durch die welt schlagen GAUDY s. w. 2, 48;
lustig ihr pauren, ihr akker-studenten,
lustig ihr landwirth, ihr dörffer-regenten
W. SCHERFFER ged. (Brieg 1652) 648;
bemerkenswert die herren studenten: die herren studenten stehen all auf Fausts seite
MALER MÜLLER w. (1811) 2, 96; meist mit leichtem accent (vgl. 4 d β): die jungen
geistlichen herren studenten auf universitäten auch nicht allemahl auf ihren berufswegen
gehen der Leipziger avanturieur (1756) 1, 21; die herren studenten pflegten ja nicht blöde zu
seyn GOTTSCHED dtsch. schaubühne 4, 489. auch im sg. (s. den beleg 4 d β), jedoch nicht
in der anrede, in der herr studiosus die regel ist.
in dieser bedeutung wird das wort schon im 15. jh. von 2 gelegentlich scharf abgegrenzt:
die weil sy (die nicht immatriculierten) ... schu’ler und nicht studenten (sind) stiftungsbrief
der universität Ingolstadt (1472) bei NYSTRÖM dtsch. schulterminologie 190; dasz er ...
nunmehr in acht tagen auf die hohe schule ziehen werde. da fieng Judaeus nun erst an, den
bevorstehenden studenten recht zu ehren JOH. RIEMER polit. maulaffe (1679) 50. -s y n o n y m a sind seit älterer zeit studiosus, studio (bruder studium), academicus, bursch,
hochschüler, auf niedersächsischen universitäten auch pape (vgl. ADELUNG 4, 468); jünger
sind akademiker und danach in umgangssprache und mundart studiker MEYERMAUERMANN Berliner 174; MÜLLER-FRAUREUTH obersächs. 2, 583. in besonderem
wettstreit steht studierender s. d.
in neuerer zeit ist student nicht nur der besucher einer universität, sondern auch der
anderer hochschulen, die akademische grade verleihen, überall im gegensatz zum
nichtimmatriculierten hörer.
nicht allzu häufig ist die analogische anwendung auf ähnliche, historisch nicht
entsprechende studienverhältnisse:
'nu sage mir ware, obe du is wissen macht ...
obe da (in Athen) viel studenten sien ...'
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'... und genug kommen dar
studenten und ander schu’ler
und lude von allen hantwercken sere'
pilgerf. d. träum. mönchs 3067 Bömer,
deshalben befielet er (Nebukadnezar) seinem kammerer, das er etliche knaben aus dem
jüdischen adel wehlen solte, ... das sie dem studiren solten obliegen. ... diesen jungen
studenten verordnet der könig eine prebent von seinem tische MATHESIUS ehespiegel
(1592) 253b; Hilarion kam aus neugier als ein junger student von Alexandrien zu Antonius,
und mit dem mönchskleid gieng er wieder von ihm weg ZIMMERMANN über die einsamk.
1, 175; für die studenten im koran RITTER erdk. 1, 544.
b) vereinzelt in allgemeinerer bedeutung für den homo litteratus, aus der hauptbedeutung
gewonnen, weil der student, besonders der fahrende, der häufigste vertreter der bildung war:
er solte nicht studenten und schreiber (des schreibens und rechnens kundige) aus seinen
söhnen ziehen, sondern sie zur jagd, reuterey und ritterlichen übungen abrichten lassen
ZINKGREF apophth. (1628) 1, 143;
schreiber und studenten
sind der welt regenten
BINDER sprichwörterschatz 175.
4) die eigenart des studententums, das als eine auszerhalb des bürgerlichen lebenskreises
liegende daseinsform mit eignen traditionen und gebräuchen besondere aufmerksamkeit
findet, zeigt sich in einer reihe typischer, sprachlich festgewordener vorstellungen.
a) als besonderer lebensabschnitt: da ich ein junger student war, horet ich sagen, das ym
furstenthum zu Sachsen ... bey achtzehen hundert pfarhen weren LUTHER 30, 2, 549 Weim.;
in spätern jahren, als student besuchte ich ... KERNER bilderbuch (1849) 214.
b) als eigner stand innerhalb und auszerhalb der hochschule:
(er) ... het ... so wol studiert,
dasz er in kürtz ward promoviert,
und bald ausz der studenten orden,
(als billich) ist magister worden
SCHEIT Grobianus 4785 ndr.,
mit einer eigenen heiligen: in der römischen kirche S. Georg zum krieg, ... S. Leonhard den
rossen, S. Katharina den studenten MATHESIUS Sarepta (1571) 30a; mayster in den freyen
kunsten, studentes, chorales, bachanten, schreyber und schuler practica Eselberti (1509) A 2a;
dar weren mede monnike, papen, studenten, scholer, leien, eddel, uneddel koplude,
borgerkinder chron. d. dtsch. städte 7, 408. vor allem bürger und studenten: der Rotenberg
was also vol volkes usz der stadt ..., das do zusach von studenten und burgern, das man
meynte, es were mee danne XXX tusent werhafftige menschen do gewest STOLLE thür.
chron. 23 lit. ver.;
kein bürger, kein student gieng in dem bär zu biere,
der auf dem tische nicht die spottschrift liegen sah
ROST verm. ged. (1769) 38;
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bürger wie studenten wüthen öffentlich gegen den erbfeind GÖTHE IV 29, 30 W. zu dieser
verbindung: 'student auch als sammelname für die studenten, der student ist dheim (in den
ferien)' MARTIN-LIENHART elsäss. maa. 2, 575. heute häufig studenten und arbeiter.
c) als die zeit einer ungebundnen lebensführung,
α) in besonderen, mehr persönlichen, aber typisch gesehenen verhältnissen: was überbleibet,
wird armen schulern oder studenten vor dem thore ausgetheilet HOHBERG georgica cur.
aucta 3 (1715) 49b;
den abgezehrten bauch der hungrigen clienten
flieht er (der geizige wucherer), wie Polter Hans die dürftigen studenten
B. NEUKIRCH ged. (1744) 121;
studenten
sind ohne renten
alter spruch bei LIPPERHEIDE 834;
so lange ich hier bin, werde ich täglich zu einem andern diner gebeten und gehe in Darmstadt
herum wie ein armer student, der in sieben häusern die kost hat LEVIN SCHÜCKING an A.
v. Droste 201. -- sauff-, spiel-, jungfer-, oder caressier-student KRAMER 2 (1702) 1031b; der
verbummelte student;
so kum mit mir zur blawen a’ndten (zum trinken)
do findend wir etlich studenten, ...
die nüt nach schand und laster fragend
H. R. MANUEL weinspiel 180 ndr.;
sagt, wir wären unordentlich,
an sinn und rumor den studenten gleich
GÖTHE 16, 59 W.;
wann ain student wurt geporn,
so werden im vier baurn uszerkorn,
ein baur, der in nert,
der ander, der im den markt kert,
der drit, so für in in dhell fert,
und der viert, der im ain schöns weib beschert
zimmerische chron. 3, 152 Barack.
im sprichwort:
wer sein hausz will halten keusch und rein,
der lasz keine studenten und tauben hinein
PISTORIUS thes. paroem. (1715/25) 996;
studenten und lumpen
wachsent auf einem stumpen
FISCHER schwäb. wb. 5, 1904;
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studenten sind böse enten ebda, vgl. Simpl. 356 Keller oben sp. 260; die ärgsten studenten
werden die frömmsten prediger PISTORIUS thes. paroem. 118; ein verdorben student gibt
einen guten buchführer oder lantzknecht PETRI d. Teutschen weish. 2, Y 7a.
β) meist als die zeit unbekümmerter lebenslust; seit der romantik mit verinnerlichtem gehalt:
frisch, fröhlich ist der studenten leben,
die feder musz stets oben schweben,
drumb tragen auch die reuter all
die feder den studenten zu gefall
PETRI d. Teutschen weish. 2, E e 1b;
gar hete si (die minne) mir bezwungen
herze, lîb unde muot,
daz ich ûf einen schuoler (var. studenten) guot
die sinne gar bewante.
schüler zu Paris, gesamtabent. 1, 289;
und du kanst, als ein studente,
leichtlich hahn im korbe seyn,
arme leuthe wissen auch
der verliebten lust-gebrauch
CHR. WEISE grünend. jugend 111 ndr.;
auf den dächern zwischen blassen
wolken scheint der mond herfür,
ein student dort auf der gassen
singt vor seiner liebsten tür
EICHENDORF s. w. (1864) 1, 499;
der uns das liedlein neuw gesang,
von neuwen gesungen hat,
das haben gethan zwen studenten guet
zue Freyburg in der statt
volks- u. gesellschaftslied. d. 15. u. 16. jh. 5, 204 Kopp;
da tranken die studenten noch einmal herum und stimmten dann frisch ein lied an, dasz es
weit in die berg hineinschallte EICHENDORF s. w. (1864) 3, 92; denen het er ... das glait uf
ein halbe tagreis geben, wie in sollichem fahl der studenten geprauch zimmer. chron. 3, 124
Barack; in was land ziehen nicht die zigeiner, kauffleut, studenten, becken FISCHART Garg.
1, 32 ndr.; als student mit dem bündelchen aufm rücken die Schweiz durchstreift und
durchstiegen GÖTHE 24, 135 W.;
viel wandrer lustig schwenken
die hüt im morgenstrahl,
das sind die herrn studenten,
zum tor hinaus es geht,
auf ihren instrumenten
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sie blasen zum valet
EICHENDORF s. w. (1864) 1, 284;
heute ist der standestypus anders: die studenten von Langemark; drauszen aber, in der stadt,
da brennt die jugend, da stehen die studenten und die andern in stahlhelmen, wissen, dasz es
losgehen musz CZECH-JOCHBERG Hitler, eine dtsch. bewegung (1930) 117.
d) intellectuell wertet die sprache den studenten in doppelter weise:
α) als den gebildeten im verhältnis zum ungebildeten: so ist er (der schwiegersohn) mit dem
maule so gewaltig fix, und weisz das wetter und das gestirne eines und das andere so straff
zusammen zu reimen als ein staudente, er mag auch seyn wer er wil SCHOCH studentenleben (1657) D 2b; (hilf mir bei der disputation,) du bist ein verdorbner student und hast vil
ins bapst bu’chern gestudiert und gelesen SCHADE satiren und pasquille 3, 341;
niemandt d' studenten überlist
WICKRAM w. 6, 263 lit. ver.;
steh auf mein sohn vom schustersthron,
du hast talent, du wirst student
spruch bei RUCKERT unterfränk. ma. 178.
β) als den erst halbfertigen im verhältnis zum vollgebildeten, reifen mann, vgl. auch
studentenhaft: demüthig erkenn ich, dasz ich leider noch ein -- erfurthischer student bin
GLEIM briefw. 1, 21 Körte; welche unverschämte sprache von einem manne, der ... nach dem
maasze seiner einsichten noch ein fleisziger bescheidner student seyn sollte GERSTENBERG
recens. 301 lit.-denkm.; das dritte stück verräth den studenten noch allzusehr NICOLAI briefe
d. neuest. litt. betr. 4, 217; (er) gehörte zu einer gewissen klasse von gelehrten, die man
'ewige studenten' nennen möchte GUTZKOW ritter v. geiste 1, 332. ganz uneigentlich: das ist
eine hohe kunst (der glaube), darinnen ich noch ein student und schuler bin LUTHER w. 32,
123 Weim. geringschätzig: da hier ... fast jeder student und offiziant an der autorsucht krank
liegt MOZART in O. JAHN Mozart 2, 50; sollen ... studenten unsre staaten umwälzen? FR.
V. GENZ schr. 3, 24 Schlesier, verstärkt durch jung: (zeitungen,) in welchen die Berliner
recensenten für heillose ketzer, elende leute ... junge studenten ausgegeben wurden K. L. V.
HALLER restauration 1, 131; im widerspruch zu seinen ansprüchen:
kein herr student
thuts minder als auf präsident,
auf leibarzt oder suprindent;
zuletzt wird er wo küster,
oder philister
HERDER w. 28, 394 S.
5) als verkürzung von bildungen wie studentenblume (s. d.) -lilie, -rose zu erklären ist student
als blumenname: schtudente pseudonarcissus, narcissus poeticus DAMKÖHLER Nordharz.
181; es war aber ein kleines gärtchen an dem verwünschten häuschen, darin standen zwölf
lilienblumen, die man auch studenten heiszt kinder- u. hausmärchen 1 (1857) 51; noch heute
sagt man in Hessen nicht studentenblumen, sondern studenten EDWARD SCHRÖDER.
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6) zusammensetzungen mit studenten- (nur einmal studentleben trincirbuch [Nürnberg 1652]
279) sind seit dem 15. jh. bezeugt, in der bedeutung 1 selten und nur alt, z. b.
studentenmeister (1471); in der bedeutung 2 nur mundartlich, z. b. studentenmütze,
studentenschieszen (s. oben 2 b), vgl. auch studentenfutter. beide bedeutungen verschwinden
völlig hinter den bildungen der bedeutung 3, die vereinzelt seit dem 15. jh., z. b.
studentenhaus (1446), öfter im 16. jh. belegt sind, z. b. studentenkappe (S. BRANT), -stand
(LUTHER), -platz (BRAUN beschr. u. contrafact. [1572]), -gehirn ebda, -rock (1586) u. a.,
und seit der zweiten hälfte des 17. und bes. im 18. und 19. jh. zumeist occasionell
auszerordentlich häufig werden. eine feste gruppe machen die mit studentenzusammengesetzten bildungen von blumennamen aus, z. b. studentenblume, -hochmut, -kraut,
-lilie, -nelke, -rose, -viole u. a., die teils als übertragung der bunten farben der
studentenmützen zu verstehen sind (so SCHÜTZE holst. 4, 215), teils aus angeblichen
ansprüchen der studenten auf das besonders schöne (etwa bei studentenvilette 'eine höhere
art nelke' WOESTE westf. ma. 260), teils, etwa bei -röslein, aus ihrer selbstgenügsamen
bescheidenheit.
STUDIEREN, vb.: h e r k u n f t u n d f o r m .
das wort ist aus mlat. studiare, wie in alle europäischen cultursprachen, so auch im 13. jh.
ins deutsche gedrungen WACKERNAGEL umdeutschungen (1861) 44. sein lautbestand ist
keinem wandel unterworfen gewesen; zu gelegentlichen schwankungen des stammvocals s.
student sp. 259. die früh gebräuchliche substantivierung des infinitivs führt zu vorübergehend
festen sonderbedeutungen (A 1 a; A 3 c γ). noch stärker sondern sich die participia ab; ihren
attributiven und substantivischen gebrauch vgl. unter studierend und studiert. anzumerken ist
für das part. prät. das präfix ge- OSWALD V. WOLKENSTEIN 118, 274 Schatz; D.
SCHILLING Berner chron. 3 Tobler; EBERLIN V. GÜNZBURG schr. 1, 164 ndr. u. ö.; bei
STIELER beschränkt sich die präfigierte form auf den adjectivischen gebrauch: eine
gestudirte predigt, ungestudirte rede, aber er hat sich krank studirt stammb. 2218. -- der
reiche bestand des intrans. gebrauchs in der älteren geschichte des wortes zeigt ihn als den
ursprünglichen. präpositionale ergänzungen treten früh hinzu. der seit dem 14. jh.
danebenstehende transit. gebrauch (PFARRER Z. D. HECHTE 175, 7 Sievers, s. C 1; pilgerf.
d. träum. mönchs 4131 Bömer, s. C 2 a) gewinnt im 17./18. jh. an mächtigkeit, löst die
meisten präpositionalen fügungen ab und schränkt auch den abs. gebrauch ein. -- selten ist
ein dat.-obj.: ich hab der schwartzkunst nit studirt H. SACHS w. 21, 64 lit. ver. -- gebucht
wird das wort seit dem 15. jh.: DIEFENBACH 557c s. v. studere, studiosus. b e d e u t u n g
und gebrauch.
A. absolut.
1) sich mit wissenschaftlicher arbeit beschäftigen, 'litteris studere'.
a) allgemein von auf erkenntnis gerichtetem streben ohne die vorstellung einer örtlichen und
zeitlichen gebundenheit:
wenn Ars studirt, Lex regirt und Mars woll ficht,
wie sichs gebürt, dann ist bessers nicht
GABR. VOIGTLÄNDER od. u. lied. (1642) 112;
(Cicero) der ... auf dem markt und in den gerichten allain regiert, verliesz doch durch
kainerlay geschäft sein studiern SCHWARZENBERG teutsch Cicero (1535) 9a;

149

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

dasz die schrifft (gelehrte bildung) sie nicht verfüre,
dorfft ihr (der mönche) keyner nicht studire
LUTHER w. 19, 12 Weim.;
viele haben weder lust zur arbeit, noch lust zum studiren und denken, man werde in klöstern
vom segen des himmels fett ZIMMERMANN einsamk. 1, 123.
der substantivierte infinitiv bedeutet im 16. und 17. jh. oft geradezu 'wissenschaft': das disz
die betrübte beraubung undt schadsal sey unsers itzigen verhynderten studierens (calamitosam
optimorum studiorum vastitatem) HUTTEN op. omn. 2, 194 Böcking; es sey ein recht
fürstlich werck, ihm das studiren und gute künst lassen befohlen seyn ZINKGREF apophth. 1,
64; gesetzt, dasz du in handwercken, studiren und kriegssachen die fürnehmste (republik)
erhaltest SCHUPP schr. 717; von anfang concurriert mit diesem gebrauch studium, vor allem
der plur. (s. studium 3) und verdrängt ihn seit dem 18. jh. vollkommen.
b) im hinblick auf eine ein- oder mehrmalige, oft mühevolle tätigkeit des subjects: ir sult
wizzen, daz dirre heilige (Hieronymus) ist der vir lêrer einre in der kristenheit. sîn leben was
so herte, daz er sô sere studierte (er liest heidenische bücher), daz ime daz gebeine slotterte in
sîner hût HERMANN V. FRITZLAR in PFEIFFER dtsche mystiker 1, 210;
bey der lieblichen morgenröth
das studiren zum besten geht
GUARINONIUS grewel (1610) 410;
ich fande die bibliothec, sondere zimmer, darinn man studirte GRIMMELSHAUSEN 2, 436
lit. ver.; wie er (meister Unwirrsch) in seinen seltenen feierstunden so sehr studierte (in
büchern las), ... das stand der frau ... vor der seele RAABE hungerpastor (1864) 1, 112; die
vier schwersten arbeiten auf erden sind studieren, beten, lehren und gebären KIRCHHOFER
schweiz. sprichw. 137; sie ... lieszen nicht zu, dasz man späte bei liecht studire Reinicke fuchs
(Rostock 1650) 358. dabei läszt die perspective des ungebildeten den gehalt oft
verschwommener werden: das haushalten ist mir ärger zuwider als die pest; hergegen liebe
ich das studiren aufs höchste, ja ich bin recht verliebt darein STRANITZKY ollapatr. 242
ndr.; fast nur noch 'lesen', vgl. B 1 b: (herr, der eine broschüre lesen will, zum diener) 'und
nun ... lasz mich ein biszchen studieren' F. L. SCHRÖDER dram. w. (1831) 1, 16.
2) wohl durch die vorstellung einmaliger zwecke in der bestimmteren bedeutung 'sich
informieren, lernen', oft nahe an 1:
wer daz einen (d. einheit d. trinität) wil versten,
der muz wol studiren gen, ...
er muz die schrift vernemen
TILO V. KULM 5680;
in schärferer prägung auf ein gröszeres gesamtergebnis gesehen 'seine ausbildung betreiben':
wen als daz lebin wirt gewant,
daz ez stet an sinir (d. arztes) hant,
also sal he sich zirin,
deste baz studirin,
daz he die menschliche stift
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moge irkennen von der schrift
PFARRER Z. D. HECHTE 310, 32 Sievers;
zu dem anderen mâle mac man kunste lerne von der schrift und von flîzegeme studierne
HERMANN V. FRITZLAR in PFEIFFER dtsch. myst. 1, 219; durch fragen, behalten,
repetiren kompt man fort im studiren PETRI d. Teutsch. weish. 2, Ib. 'lernen' als bewältigung
eines einmaligen pensums:
des kopfes mühlwerk mahlt nur gut,
wenn man ihm brav aufschütten thut ...
(doch) als ich gestern wollt studiren,
da thäten mich schöne jungfern vexieren
BAUMEISTER zimmermannssprüche 69.
lexikalisch ist lernen synonym bei FRISIUS (1556) 2b; hybride übernahme der rection von
lernen: (ein bauer) künde ... von seinem samen ... studieren und lernen den artikel LUTHER
34, 2, 124 W.;
hat von Calvino so viel studiert,
als hab Lutherus in verfüert
N. FRISCHLIN dtsch. dicht. 166 lit. ver.
mit stärkerem hervordringen des besondern zweckes auf dem wege zu specialbedeutungen, so
in der musik (vgl. auch studium 'etüde' sp. 289; studie 2 sp. 271): dasz die jugent, so erstlich
zu lernen anfehet (in der musik) ... durch kurtzen klaren unterricht ... zum studiern gelocket ...
werde M. AGRICOLA musica instrum. 2 Eitner; uneigentlich in der ma.: die vögel studieren
'fangen an zu singen' (also wohl von den ersten, gleichsam prüfenden tönen) FOLLMANN
dtsch.-lothr. 509.
3) dieser gruppe steht nahe die anwendung auf die lernende beschäftigung an ordentlichen
lehranstalten; doch steht hier ein in sich fest geschlossener lateinischer gebrauch dem
deutschen parallel.
a) von einer wiederholbaren handlung,
α) von der arbeit des lateinschülers:
swan si dann gâzen,
so gingen si dann studîren,
zu andern dêclinîren.
als ir iclîch danne gelas ...
d. alten weibes list 23 bei BARTSCH md. ged.;
(der magister kümmerte sich nicht viel um uns domschüler) ich aber hette gären gestudiert,
dan ich kond verstan, das zyt war PLATTER 35 Boos; do macht ich mier ein sitz in eim
winkel, nit wyt von des schůlmeisters stůll und gedacht, in dem winkell wilt studieren oder
sterben ebda 35; contrastiert: ich studiert und werckt (las den auf dem hanfhaufen liegenden
Plautus und drehte zugleich seile) ebda 53.
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β) sachlich identisch und auch in älterer zeit kaum als verschieden von α empfunden von der
arbeit des hochschülers, in neuerer zeit mehr und mehr der ausschlieszliche gebrauch: er lag
tag und nacht seinem studieren so heftig ob, dasz er schöner weiber freundschaft sich wenig
bekümmert HERTZOG schiltwache A 3a; geradezu als specificum: (zwei studenten beim
besuch eines dritten:) sie (anr.) lassen sich nicht irren in ihrem studieren. ich sehe wohl, sie
seynd sehr fleiszig SCHOCH studentenleben (1657) G 6b;
bin ich müde vom studieren,
wann der mond tritt sanft herfür,
pfleg ich dann zu musizieren
vor der allerschönsten tür
EICHENDORFF s. w. (1864) 1, 246.
in gewollt komischer wirkung:
täglich hab ich mich zehn ganze stunden
in den kollegiis bisher eingefunden,
und wenn dann diese kollegia aus
studier ich in übrigen stunden zu haus
KORTUM Jobsiade (1839) 49.
b) mit schwund des begriffs einer einzelhandlung als continuierend gedachte, dem ganzen
stande zukommende beschäftigungsart. selten von schülern: ob sie (zwei secundaner) nun wol
in Braband zu Mecheln sich auf einer bekanten schule aufhielten und daselbst in studiren sich
wol zuerbauen von ihren eltern gehalten wurden JOH. RIEMER polit. maulaffe (1679) 1.
stehend von studenten: (sie) kamen in kurtzen tagen auff ein gute (hoch-) schulen, do sie dann
gantz fleiszig studierten, also dasz sie in kurtzen zeiten fast hoch erfaren wurden WICKRAM
w. 2, 37 Bolte;
(dort) solt studieren also,
zwey jar lang auf den hohen schul,
bis du erreicht der künsten stul
H. SACHS w. 8, 303 lit. ver.
c) weiter für das absolvieren einer geregelten ausbildung.
α) die höhere schule besuchen: die clercken ind schoeler, die to Ruremunde studieren 1471
schulverordn. bei J. MÜLLER schulordn. 78; Sebastianus ... zu Marburg und andern
trivialschulen studiert 1616 stiftungsurk. in mitteil. d. ges. für dtsche erziehungs- u.
schulgesch. 3, 226; in gegensatz gestellt zur niederen ausbildung: will man in der stadt einen
deutschen schreiber (hilfslehrer) haben, der diejenigen, so zum studiren ... nicht düchtig seyn,
... wohl schreiben lehren möge 1662 schulordnung bei VORMBAUM evangel. schulordn. 2,
605; hierher auch: ick byn de up hevet des mynschen zele yn eynen puncte, dat he kan mer
leren den dat he hadde X jar studeret yn der scole imitat. Christi 46 Hagen; völlig losgelöst:
(ein mann) dem man ein solches weib ins ehebette schicket,
das in der tugendschul erst lange zeit studiert
WEICHMANN poesie d. Nieders. 1, 147.
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dieser gebrauch hat sich zusammen mit student 2 nur in einigen maa. gehalten: an einer
mittelschule studieren BACHER Lusern 399; SCHÖPF tir. id. 651.
β) hauptbedeutung wird 'die universität besuchen'. in den maa. naturgemäsz nicht allgemein;
es notieren JENSEN nordfries. 592; Elberf. ma. 159; lux. ma. 425; FOLLMANN dtsch.-lothr.
509; LENZ Handschuhsh. 69: ihr legtet eure jugend und eure mittel ... zum studieren an
GRIMMELSHAUSEN 1, 487 lit. ver.; frl. Anna: 'nein -- ich studiere.' fr. Vockerat: 'sie? ... an
der universität?' G. HAUPTMANN einsame menschen (1891) 25; mit socialem wertaccent: ...
eines schneiders sohn ... der dumme sohn muszte studiren ESCHENBURG theorie 8, 54.
geläufig mit näherer ortsbestimmung: nachdem er etlich jar in Frankreich und Italia studirt
zimmer. chron. 2, 342 Barack; als er zů Bononia studieret KNEBEL chron. v. Kaisheim 348
lit. ver.; in scherzhafter weiterbildung dann mit bestimmungen wie in Waldheim (wo eine
strafanstalt ist) studieren 'zuchthausstrafe erhalten' MÜLLER-FRAUREUTH erzgeb. maa. 2,
583. in fester verbindung hoch studieren:
wer rechtsgeschäfte hat und solche nicht verlieren
noch schlimm bestehen will, der darf nicht hoch studiren,
hinweg Justinian! denn wer der schul-Donat
nur aller orten braucht, bekömmet hülf und rat
GROB dichter. versuchgabe (1678) 59;
vgl. auch weiln ich nicht hoch studiert BAUMEISTER zimmermannssprüche 60, ebenso
JENSEN nordfries. 592.
eine gelegentliche einengung scheint die bedeutung auf die theologie erfahren zu haben:
Otto, den andern (sohn) sandt er auf die hohe schule, zu studiren und darnach geistlich zu
werden W. GRIMM dtsche sagen (1891) 2, 186; und dann den jüngern bruder ..., der sich
zum studiren begeben, zu einem geistlichen weihen lassen FEYERABENDT ungerische
chronica (1581) 116b; ähnlich MALER MÜLLER w. 1, 321. sociologisch interessant die
festlegung auf die jura im 19. jh.: soldat sollte er werden, natürlich kavallerist; oder ob man
ihn studieren liesz? -- ja, er sollte studieren; dann konnte er schlieszlich mal landrat werden
W. V. POLENZ Grabenh. 2, 339.
γ) beide gebrauchszweige sind in einer reihe von festen formeln starr geworden:
d a s s t u d i e r e n im sinne von 'ausbildung' (dafür gewöhnlicher studium): dasz die
jugendt zu anfang ihres studierens (in einer 'trivialschule') recht angeführet und in
fundamentis wol unterrichtet (werde) G. E. LÖHNEYSS aulicopolitica (1622) 340; die schul
erstechen, das studieren an einen nagel hängen CORVINUS fons latinit. (1660) 1, 518a; ein
mitglied des pöbels verdirbt die wenigen naturgaben, die es etwa noch haben mag, durch das
studieren KLOPSTOCK gelehrtenrep. (1774) 8.
s t u d i e r t h a b e n 'akademisch gebildet sein': eine rede, die man begreiffen kan, ohne
dasz man studirt haben musz RAMLER einl. in d. schön. wissensch. (1758) 1, 214; schon
schweiz. spiele d. 16. jh. 2, 255 Bächtold; HARSDÖRFFER frauenz. gesprächsp. (1641) 1, C
8a; RACHEL satyr. ged. 49 ndr.
s t u d i e r e n l a s s e n : ach, soltet ihr (ihn) studiren lassen, (da pfründen niemand
erhält,) er habe denn zuvor durch ander leute hulff gestudiret LUTHER w. 30, 2, 334 W.; so
doch jetz der adel seine kind lasst studieren EBERLIN V. GÜNZBURG s. schr. 1, 13 ndr.; es
liesz ein mann seinen sohn studiren kinder- u. hausmärchen (1812) 2, 68.
s t u d i e r e n s h a l b e r : der eben studierens halben sich zu Greiffswald aufhielt
MICRÄLIUS altes Pommerland (1640) 3, 430; studierens halber IMMERMANN 18, 115
Boxb.
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d) ähnlich auf die ausbildung durch einen einzelnen, meist namentlich genannten lehrer
gehend, heute nur von der universitätsausbildung: aufrure und mutwillens under ... den
schulern in den obgemelten schulen und denen, die bei dem poeten (d. h. herumziehenden
humanisten) studirend 1505 Nürnberger schulordn. bei J. MÜLLER vor- u. frühreformat.
schulordn. 156; uneigentlich: fürs ander sagt mein esel, ich hab beym lotterbuben (wortspiel
mit Luther) studiert JOH. NAS nasenesel (1571) 66b.
4) eine methodisch andere einstellung zum erkenntnisziel zeigt die anwendung auf eine nicht
an einen stoff gebundene, frei sinnende tätigkeit.
a) die gruppe scheint aus der mystik zu erwachsen: studieren 'über gott nachsinnen,
meditieren', synonym: imaginieren; vgl. studierung): di gehort ein groz wunderlich fliz zuo,
daz der mensche sin meinunge wol bekenne; dar zuo gehoert naht und tac studieren und
imaginieren und sich selber visitieren und sehen, was in tribe und bewege zuo allen sinen
werken TAULER predigten 260 Vetter. mit finalem einschlag: ... daz des menschen gemüete
genzlîche ze gote gekeret sî, dâr ûf setze allez dîn studieren, daz dir got grôz werde unt daz
aller dîn ernst unde flîz zuo ime sî in allen dînen werken und in allem dînen lâzen ECKHART
in PFEIFFER dtsch. myst. 2, 546. in der folge im geistlichen lebenskreis immer wieder
anklingend und die bedeutung 1 b für ihn bereichernd und heraushebend: Paulus ermandt
Timotheum on underlasz zu studieren LUTHER 17, 1, 142 W. häufig mit parallelen
ausdrücken der geistigen tätigkeit: die ... sich im wort gottes üben mit studieren, lesen und
schreiben NAS antipap. eins und hundert 3, 233a; damit sie ires studirens, betens und
predigens können obligen MATHESIUS Sarepta 47a.
b) breite geltung gewinnt diese bedeutung ohne das specielle ziel von a als 'nachsinnen,
nachdenken':
die siben meister giengent hin,
sy rettent fast under in
und studierten gruwelich sere,
sy kundent nit künst und lere
in keinen weg finden
HANS V. BÜHEL Diocletian 2991 Keller;
er schaut, studirt und kann nicht ruhn,
bis es im kopfe reift
GÖTHE 4, 41 W.
mundartlich, z. t. in der besonders reichen präpositionalverbindung mit auf (s. B 3 b), bei
SEILER Basl. ma. 282; MARTIN-LIENHART els. maa. 2, 575.
5) die verschiedenen äuszeren umstände des studierens kommen zum ausdruck in oft
redensartlichen wendungen, nicht selten mit ablehnender wertung: des studierens wurzeln
sind bitter, die früchte aber wolgeschmack BACHMAN zweiflügl. tür zum latein (1631) B 5a;
armut studiert, reichtumb jubiliert SEB. FRANCK sprüchw. (1545) 1, 39a; wenn die kinder
lernen gute biszlein kennen, so ist das studieren ausz PETRI d. Teutsch. weish. 2, B b b 5b;
voller bauch studiert nit gern SEB. FRANCK sprüchw. (1545) 1, 19a; ein hungriger magen
studiert nicht gern PETRI d. Teutsch. weish. 2, V 1b;
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welcher zu hefftig thut studirn,
der schwecht vernunft, leib, heubt und hirn
EYERING proverb. copia 3, 152;
der da villeicht auch meinet, seinem weybe mit einem grossen studirn zů pette ein genügen ze
thun ARIGO decam. 155 Keller;
sol ich fort und fort studiren
und ein blasses leben führen
TREUER teutscher Dädalus 2, 651;
worzu dienet das studieren
als zu lauter ungemach?
unter dessen läufft die bach
unsers lebens, das wir führen ...
auf ihr letztes ende hin
M. OPITZ in: Königsberger dichterkreis 22 ndr.;
fleiszig gebet ist über die helft gestudiret PETRI d. Teutsch. weish. 2, D d 7b; der hat genug
studirt, der sich selbst kennt ebda 2, O 1b; probieren geht über studieren teil 7, 2150.
6) einige seltene, ursprünglich scherzhafte anwendungen des wortes haben sich von seinem
eigentlichen geltungsbereich entfernt: 'studiren nannten ehedem (die papiermacher) das
lumpensortieren und reinigen' JACOBSSON 7, 490b; das moment der prüfenden
aufmerksamkeit in den hauptbedeutungen ist das tertium comparat. -- von gewissen
temperamentszuständen der pferde; an 4 b angeschlossen: das abgetriebene pferd, das den
kopf hängen läszt, 'studiert' HUNZIKER Aargauer wb. 263; anders erklärt: die bauern ...
pflegen von der sogenannten dummheit eines gauls den malitiösen ausdruck zu brauchen: er
hat studiert J. SCHWABE harmlose gesch. (1890) 203; 'kollericht seyn der pferde ...
vermutlich aus dem zusammenlauf der wörter stätisch, stutzig und stutte entstanden' SCHMID
schwäb. wb. 516; SCHMELLER-FR. bair. 2, 734. -- zu 3: eine sache studiert, sie ist versetzt,
verpfändet OSTWALD rinnsteinspr. 150; HÜGEL Wiener dial. 160; SCHMELLER-FR.
bair. wb. 2, 734: da die goldne uhr der mutter fehlte, fragte Leopold ... bei ihm an, ob sie etwa
studirt habe O. JAHN Mozart 2, 321; NESTROY ges. w. (1890) 1, 6.
B. präpositionale fügungen.
die absolut entwickelten bedeutungen erhalten durch präpositionale ergänzungen eine
gröszere straffheit. eine reihe dieser verbindungen bereitet transitiven gebrauch vor.
1) in etwas studieren.
a) eine disciplin zu erlernen suchen:
si studieren alle in miner (der habsucht) konst
spade und fru’e
pilgerf. d. träum. mönchs 9337 Bömer;
dir ist nicht gnug,
persönlich einen hoff zu zieren,
beredt, erfahren, embsig, klug
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in vilen sprachen zu studieren
WECKHERLIN ged. 2, 249 lit. ver.;
wenn sich die menschen gewöhnen, in der selbsterkänntnis genau zu studiren V. FLEMING
vollk. dtsch. soldat (1726) 35. auch zur angabe des studienfaches: in den rechten, in der
arznei studieren STIELER stammb. 2217; KRAMER 2 (1702) 1021c; in christlicher lere ..., in
denen so trewlich vil heilger doctores gstudiert haben EBERLIN V. GÜNZBURG s. schr. 1,
164 ndr., vgl. student im rechten, in der gotteslehre oben sp. 261; mit scherzhaftem wandel
des gebrauches von in: 'sie sollen studieren!' -- 'sie werden wol studieren, in der bier- und
weinkannen' SCHOCH studentenleben (1657) C 2b. seit dem 18. jh. im allgemeinen transitiv.
b) in einem buche studieren in ihm in der absicht auf eine erkenntnis lesen: do ward er
gefraget, in wellem buch er aller meiste studierte leb. d. hl. Dominicus 45 König; wenn andere
arbeiten, so studiert er im kalender, betrachtet das wetterglas, liest auch wohl in schriften über
die landwirtschaft KRÜNITZ 176, 707; in erweiterter anwendung:
unkeusch, wůcher und symoney,
das kartenspil und quatter drey
ist der gelerten librey
da sy studieren ynn
HÄTZLERIN liederb. 39.
fest heraus hebt sich der geistliche bezirk, bei dem ein anklingen von A 4 b wahrzunehmen
ist:
wie lieblich, lieb und wehrt, ist mir dein wort o gott,
ich pfleg den gantzen tag darinnen zu studieren
WECKHERLIN ged. 1, 383 lit. ver.;
eine alte postillen, ... da liese und studir ich zu zeiten inne bei O. CLEMEN reformationsflugschr. 1, 32;
(gott ist gekommen) sein kind zu examinirn,
wie sie in gottes wort studirn
HANS SACHS 1, 53 lit. ver.;
vereinzelt sogar:
lêr mich stûdieren in dîn wunden
erlösung 215, 23 Bartsch.
2) an etwas studieren;
selten mit dem acc.: darumb das sie sich selbs suchen, auch an gott mit den selben weisen
studiren und gottes erkennen (gott zu erfassen suchen) LUTHER 18, 502 W.; lob studiert an
die prob (verlangt nach bewährung) SEB. FRANCK sprüchw. (1541) 1, 162a. mit dem dat.
'sich um das verständnis einer sache bemühen': an disem stuck haben wir unser leben lang zu
studiern LUTHER 17, 1, 186 W.; goldene worte, ... an denen unsere philosophen ...
lebenslang zu studieren hätten LENZ verteidigung d. herrn Wieland 18 Hirzel; mit stärkerem
gewicht auf dem verb: wie ist der mensch so recht selig, der es (gottes wort) zů allen zyten
vor synen ougen hat synes hertzen, und dar an studieret der ewigen wiszheit betbüchlin (Basel
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1518) 34a. vereinzelt wie B 1 a, C 1, 'ein fach erlernen', auch auszerhalb des geistigen
bereichs, vielleicht scherzhaft: Wilbaldus in seinem stat also an dem hirtenampt (er wird
schweinehirt) gar wol und fleiszig studiert WICKRAM 2, 61 lit. ver. selten wie B 1 b (vgl.
lesen an): wer lesen kan, der neme zur morgens ein psalm fur sich, ... da studir er ein weil an
LUTHER 32, 65 W.
3) auf etwas studieren.
a) in das wesen eines dinges einzudringen suchen:
wie kund aim jeden sein erlaubt,
das recht ganz pringen an sein stat (gewalt, willkür),
darauff man lang gstudieret hat (sich bemüht hat)
OSWALD V. WOLKENSTEIN 118, 274 Schatz;
es schiene, als wann sie ihr lebtag sonst nichts gethan als hierauff (auf die unerhörte liebe,
von der sie so geläufig zu reden weisz) studirt hätte GRIMMELSHAUSEN 4, 539 lit. ver.; ein
kalendermacher, der auf regen und wind studirt MALER MÜLLER w. (1811) 1, 309.
b) in voller blüte von A 4 b 'sinnen auf'; noch recht selbständig: er wird auch darauff studiren
und nachfragen, bis er einen schönen griff erfinde SPEE güldn. tugendbuch (1649) 261; mit
abhängigem satz: (dasz sie) mit mengerlei ufsetzen daruf gestudiert haben, wie si dieselbe stat
... undir ir gewaltsami bringen mochten D. SCHILLING Bern. chron. 3; platzen sie heraus,
studieren sie nicht so lang, wie sies verbergen wollen BETTINE dies buch gehört d. könig
(1843) 1, 219; die wackeren gesellen hörten verwundert auf zu kauen und studierten mit
einfältigen gesichtern, die seltsame aufgabe zu lösen G. KELLER w. (1892) 4, 249. fester
noch mit nomen:
der correctur etlich wenig růchen,
uff grosz beschisz vil yetz studyeren,
vil drucken, wenig corrigyeren
BRANT narrensch. 103, 83 Zarncke;
nun studiere ich allmehlich auff ein schön abschiedsliedgen WEISE grün. jugend 238 ndr. bis
ins 19. jh. hinein belegt.
c) 'sich durch lernen, memorieren auf etwas vorbereiten' (zu A 2): dann kein advokat
studieret auff die rechtssache grillenvertreiber 3, 186. besonders vom pfarrer, der seine
predigt memoriert: ain prediger můsz nichtsweniger aus freyem willen studiern auf die predig
und sich nit ze vast verlassen auf die gnad BERTHOLD V. CHIEMSEE teutsche theologey
276 Reithmeyer; für solch bu’cher ausschreiben solte Antenor auf seine predigten fleisziger
studiren SCHUPP bücherdieb (1658) 47; NICOLAI Seb. Nothanker (1773) 1, 45. seit dem
ende des 18. jh. durch die transitive fügung abgelöst (s. C 4).
d) zur angabe des studienzieles (zu A 3 c): 'auf etwas studiren studiare una facoltà'
KRAMER 2 (1702) 1021c; auf die sprachen, auf die redkunst studiren ebda; einer meiner
gesellen, ... der ... mehr auf die medicin als auf die musik studierte GÖTHE 43, 103 W. seit
dem 18. jh. meist transitiv. -- auf einen doctor studiren KRAMER a. a. o.; ROVENHAGEN
Aachener ma. 143;
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er soll halt gstudiern
auf an geistlinga herrn
KARL STIELER ged. 4, 22 Reclam.
4) mit jemand studieren 'disputieren'; vielleicht zu einer mlat. grundbedeutung: in den selben
gezîten begunste meister Clingesor zu Warperg uff dem mûshûse zu studiren behendiclich
met Wolframe von Eschinbach umbe di meisterschaft der getichte unde gesange leb. d. hl.
Ludwig v. Thüringen 11 Rückert;
'nun get herein', die fürstin sprach,
'ich musz alhie mit euch (d. pfarrer) studieren.
und habt ir weder maid noch dieren?'
pfarrer v. Kalenberg 51 ndr.;
hierher auch: von einem bauren, der seinen pfarrherrn über studiert (er verteidigt sich mit
erfolg) FREY gartenges. 50 lit. ver. in heutiger ma.: studiern 'reden, sprechen' SCHACHERL
Böhmerwald 38.
5) von etwas studieren s. unter A 2.
C. transitive fügungen.
der transitive gebrauch verlegt im lauf der entwicklung den accent immer stärker vom
verbum auf das object.
1) in den ältesten gebrauchsarten bleiben die absoluten bedeutungen auch hier voll
sinnhaltig; zunächst noch gern mit einem aus dem begriff des verbs entwickelten object:
allein si (die Athener) werin also kluc
sie kunden schrift genuc,
sie doch studirtin gerne
durch horin nuwe lerne
PFARRER Z. D. HECHTE 175, 7 Sievers;
herre wir wüllent fur traben
und wellent studieren unser list,
das unser jeglicher üch gefrist
einen tag (vor der hinrichtung)
HANS V. BÜHEL Diocletian 650 Keller;
die alle geschrifft (wissenschaft) zu studieren verachten und allein auf den geist merken NAS
antipap. eins und hundert (1567) 1, 108b. weiter zu A 2, bis ins 18. jh. neben der
präpositionalen rection:
das alte schulhaus, das hier stand,
wo mancher ...
das liebe a b c studiert
BAUMEISTER zimmermannsprüche 50;
dasz ... auch erwachsene gesellen bis ins 30 jahr musicam studieren und üben müsten C.
SPANGENBERG v. d. musica 8 lit. ver.; also hiesze es widersinnisch verfahren, wenn man
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eine sprache zuerst aus den poeten studiren wolte RAMLER einl. i. d. schönen wissensch.
(1758) 4, 5. mit scharfer begrenzung gegen C 2 b: 'eine wissenschaft studieren heiszt
eigentlich nur: sich in kenntnis derjenigen erfahrungen ... setzen wollen, welche bisher ...
gemacht ... wurden' HARTIG forstl. convers.-lex. 792. studiert haben als 'beherrschen':
ich hab der schwartzkunst nit studirt
HANS SACHS 21, 64 lit. ver.;
wer nit die rechte kunst studiert (sc. hat),
der selb im wol die schellen ru’rt
und wurt am narren seyl gefu’rt
S. BRANT narrensch. 29 Zarncke;
den medicis, so ihr sach gestudiert (die ihre sache verstehn) GÄBELKOVER artzneyb.
(1595) A 3a; nicht selten von nichtgeistiger fertigkeit (vgl. B 1 a; B 2):
ihr mädgen von der Pleisze,
die ihr mit höchstem fleisze
die höflichkeit studiert
WEISE grün. jugend 75 ndr.;
die kochkunst studiren GÖTHE IV 1, 109 W. (nicht scherzhaft). zu A 3: jedermann studiert zů
diser zeit jura SEB. FRANCK sprüchw. (1538) 159; wenn er (das wort gottes) so woll als
liegen und leute ausrichten (durchhecheln) gestudieret hette THURNEYSSER magn.
alchymia (1583) 17;
habe nun, ach! philosophie,
juristerei und medicin,
und leider auch theologie
durchaus studirt, mit heiszem bemühn
GÖTHE Faust;
mit stützendem präfix: ach bruder, ... ists nicht eine schand, dasz ich (ein student) nicht so viel
künst erstudirt haben sol, vermittelst deren ich mich jetzund füttern könte?
GRIMMELSHAUSEN 1, 357 Keller.
2) das object rückt noch mehr in den vordergrund, wenn es ein wahrnehmungsziel enthält.
a) dabei kann die absicht der erkenntnis im gegenstand der aufmerksamkeit begrenzt
bleiben: da lernt man die wahrheit ... in des allmächtigen offenbarung selbst zu studieren K.
L. V. HALLER restaur. d. staatswissensch. (1816) 1, LIX; am stärksten entwickelt in
alltäglicher anwendung als optische tätigkeit 'etwas aufmerksam betrachten': (ich habe) den
Nürnberger bilderbogen von der verkehrten welt genauer studirt CL. BRENTANO ges. schr.
5, 4; wie ich aber das bild länger studierte, glaubte ich zu entdecken, dasz die von dem maler
getroffenen abänderungen ... für meine platonische art (zu malen) eher schädlich gewesen
seien G. KELLER ges. w. 3, 38; dieselbe schöne, blauäugige dame, deren angesicht ich oft in
der Annenkirche studirte STIFTER s. w. 1, 152. auch: (landleute) denen der mund immer zu
einem behaglichen lächeln steht, wenn sie unter der arbeit nach jeder fünften minute die
wolken studiren und aus ihren kurzen stummelchen gen himmel rauchen A. V. DROSTEHÜLSHOFF w. (1879) 2, 318.
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ein fester kreis, durch die alte tradition auch in absolutem gebrauch (vgl. B 1 b; A 1 b) als
ursprung der ganzen gruppe C 2 vermutbar, 'etwas aufmerksam lesen':
und wiltu daz studieren und lesen (die geschichte des wynnebrotes),
in dem buche der konnige findestu daz wesen
pilgerf. d. träum. mönchs 4131 Bömer;
du hast den Amadis ...
nie oder nicht genug gelesen und studirt
LOGAU sinnged. 234 lit. ver.;
soeben studire ich deine briefe, welche sauber geheftet vorliegen GÖTHE IV 39, 199 W. das
'verstehen' gehört nicht notwendig zum begriff: so ich noch den Aristotilem gestudiert und
gefressen, aber nit verdeuet het LINDENER rastb. 7 lit. ver. in fester fügung vom studium der
acten GÖTHE III 4, 344 W.; (ich) studirte in der milden herbstsonne ihren brief wie ein
fremdes aktenstück FÜRST PÜCKLER briefw. u. tageb. 1, 136. der sinn ist besonders voll,
wenn das physisch-optische mit hineinschwingt: damit fing er an, die fremden zeichen der
pergamentrolle zu studieren E. T. A. HOFFMANN s. w. 1, 223 Griseb.; hier auch mit dem
nebensinn einer gewissen umständlichkeit: um ... einen auf grosze ... zettel gedruckten
straszenanschlag zu studieren FONTANE ges. w. I 1, 537. auch contrastierung strafft den
gehalt: in ... Schopenhauers schriften braucht man nur zu blättern -- obwohl man übrigens gut
thut, nicht blosz darin zu blättern, sondern sie zu studiren D. F. STRAUSZ schr. 6, 95. zu der
erkenntnishaltung von b leiten fälle wie: es ist äuszerst belehrend, die biographie Plutarchs
und Shakespeares Coriolan daneben zu studieren O. LUDWIG 5, 241.
b) die erkenntnisabsicht kann über den gegenstand hinaus auf ein allgemeineres ziel gehen:
'in das wesen eines dinges einzudringen suchen, es in seiner gesetzmäszigkeit oder eigenart zu
verstehen suchen'.
α) bei einem vereinzelten gegenstand: der sy hindert an flyssigem studieren das göttlich
gesatz, sündet in got und ire seel EBERLIN V. GÜNZBURG s. schr. 1, 33 ndr.; die britische
verfassung studieren GENTZ schr. 2, 125 Schlesier; die sitten der Deutschen studiren M. I.
SCHMIDT gesch. d. Deutschen 1, 8. fest ist die natur studieren FORSTER s. schr. (1843) 1,
3; KANT w. (1839) 2, 530 Hart.; MÖSER s. w. (1842) 1, 134. in der gleichen anwendung
auch mit persönlichem object: wenn der arzt den patienten zuvor nie gesehen hat, wenn er erst
alle eigenthümlichkeiten desselben kennen lernen, ihn erst ganz studiren musz BREMSER
medicin. parömien (1806) 109. reicher:
sei weiser, wags, dich selber zu studiren!
ZACHARIÄ poet. schr. 5, 176.
oft im sinne von inductiver beobachtung: hier meine liebe tochter, abermals eine
pflanzenlection (-sammlung), studire sie fleiszig GÖTHE IV 28, 37 W.; es wäre ein
unternehmen, ... den charakter aller dieser pflanzengruppen nicht in treibhäusern, ... sondern
in der tropennatur selbst zu studiren A. V. HUMBOLDT ansicht. d. natur (1808) 1, 199. 'eine
erscheinung untersuchen': unter 136 rhythmusarten der skalden habe ich nur einen, den
sangbaren ... näher studirt HERDER w. 5, 165 S. besonders prägnant, wenn das object eine
dem ergebnis schon angenäherte aussage macht: die chemie ... musz ... zuerst wissen, woraus
die körper, deren veränderung sie studiren will, bestehen STÖCKHARDT chem.
feldpredigten 1, 6; der verlauf seiner (des auges) fasern ist noch nicht studirt worden
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SÖMMERRING bau d. menschl. körpers 5, 765; da studirt alles, was astronomie liebt, wie
(der komet) seinen gang nimmt JUNG-STILLING s. schr. 6, 479.
β) mit complexerem object 'ein wissensgebiet erforschen': unser trieb, geschichte zu
studieren, ist die sehnsucht, das gesetz dieser functionen und der sie bedingenden
kraftverteilung zu erkennen HERMAN GRIMM Michelangelo (1890) 1, 53; der kann
unmöglich unsere politische und litteraturgeschichte ... studiert haben ADELUNG magacin f.
d. dtsche sprache (1783) 2, 13; ich glaube, die dramatische dichtkunst studiert zu haben, sie
mehr studiert zu haben, als zwanzig, die sie ausüben LESSING 10, 214 L.-M.
3) zunächst als specielle anwendung erwächst aus diesem gebrauch diejenige auf die
vorbereitungsarbeit eines künstlers: die vornehmste forderung ... an den künstler ... bleibt
immer die, dasz er sich an die natur halten, sie studieren, sie nachbilden ... soll GÖTHE 47, 11
W. in der bildenden kunst kommt sie durch den aufs rein sinnliche gerichteten zweck (s. C 2 a)
zum range einer besonderen bedeutung, begünstigt durch die parallelentwicklung von
studium, studie (s. sp. 271): die beleuchtung ist ein ander mal zu studieren, da der baum im
schatten steht G. KELLER ges. w. 5, 108; nur dem oheim gefiel es, dasz man (in der skizze)
doch gleich ein junges eschchen erkannte, und er forderte mich auf, ... die waldbäume recht
zu studieren, wozu er mir als forstmann behilflich sein wolle ebda 1, 204. secundär auch
absolut gebraucht ('studien machen'): alles drängt sich vor, in der von ihm (Masaccio)
gemachten capelle zu studiren GÖTHE 44, 305 W.
4) eine weitere specialisierung geht von der bedeutung des genauen erfassens und
durchforschens aus: da ich ... verstanden, welcher gestalt (sie als anrede) selbige (arien) so
gnädigst gewürdigt, dasz sie solche nicht allein gerne musicieren und singen hören, sondern
auch ein gnädigstes belieben getragen, etliche aus ihnen ... selbsten zu studieren und sich
bekannt zu machen H. ALBERT in: Königsb. dichterkreis 2 ndr. voll lebenskräftig seit dem
18. jh. als 'vorbereiten, einüben' (vgl. einstudieren): ich studiere immer mienen vor dem
spiegel, um dir zu gefallen CL. BRENTANO ges. schr. 7, 16; ein einfall (was man in
gesellschaft sagen soll), der nur in etwas studiert ist, wird sodann wunderbar sein J. E.
SCHLEGEL w. 3, 398. jetzt auch von der musik als fester gebrauch: an den ... vierstimmigen
gesängen wird schon fleiszig studirt GÖTHE IV 19, 417 W. andere lebensbezirke:
als eine schar von lumpgen handwerksleuten ...
zusammenkömmt und hier ein (theater-)stück propirt,
so sie auf (für) Theseus hochzeittag studirt
Shakespeare 1, 230.
e i n e r o l l e s t u d i e r e n ; noch mit dem ursprünglichen sinn 'sie durchdenken': ich
glaubte sie (die rolle) zu studiren, indem ich anfing, die stärksten stellen ... zu memorieren
GÖTHE 22, 26 W. meist nur 'auswendig lernen': die gräfin studirt ihre rolle zur morgenden
komödie FR. L. SCHRÖDER dram. w. (1831) 2, 151. ähnlich e i n e r e d e s t u d i e r e n :
den eindruck unmittelbaren ergusses zu erhöhen, studierte er sie (die rede) vorher
SCHEFFEL ges. w. (1907) 1, 147; RICH. WAGNER ges. schr. u. dicht. 1, 37. 'eine
p r e d i g t memorieren' (vgl. B 3 c); schon früh: valete und studiert etwas gůts von der
kirchweihe und machents nit lang, dan die bauren ho’rn on das nit gern lang predig O.
CLEMEN reformations-flugschr. 3, 52; später deutlicher: mehrmals hatt ich schon eine lange
predigt studirt U. BRÄKER s. schr. 1, 259;
mein herr fangt an sein predigtlein
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studieren
MÖRIKE w. (1905) 1, 161 Göschen.
D. die seit dem 15. jh. belegten zusammensetzungen mit studier- als erstem bestandteil
ermöglichen ursprünglich die zuordnung zu allen tätigkeitsaggregaten von studieren, also
sowohl zu dem der vorgangslosen beschäftigung (A 1 a; A 3 b und c): studiergeld: stipendium
heiszt ... ein studiergeld für die armen SCHERÄUS sprachenschule (1619) 223;
s t u d i e r g e n o s s e : meine studiergenossen hielten viel von mir WEISE drei ärgst.
erznarren 175 ndr.; s t u d i e r w e s e n : das ehrliche studier- als hochnöthige policeiwesen
MAJOR bevölkertes Cimbrien 75, wie zu dem der ein- oder mehrmaligen tätigkeit:
s t u d i e r g e m a c h , - h a u s , - k a m m e r DIEF. 557c (15. jh.); s t u d i e r s t a t ebda
262c; s t u d i e r l u s t , s t u d i e r s t u b e s. alphab. stelle. seit der verdrängung der dem
verbalen fremden, verdinglichenden substantivierungen von studieren (als 'wissenschaften' A
1 a; als 'ausbildung' A 3 c γ) durch studium tritt jene erste möglichkeit zu gunsten von
studien- (s. das sp. 271) zurück, ist aber bis ins 19. jh. immer noch gelegentlich festzuhalten:
die studirjahre sind die zeit der saat CHPH. V. SCHMID ges. schr. 3, 151; welches
(stipendium) etwa die hälfte seiner studirkosten deckt B. WEBER cartons a. d. dtsch.
kirchenleben (1858) 397. die andere wird seit dem 18. jh. auszerordentlich triebkräftig:
s t u d i e r e i f e r ; - l a m p e s. alphab. stelle; -last; -maschine: wenn ich minutenlang zu
ihm (Savigny) hinabgehe, um mit ihm zu sprechen, so redet er mit dem buch in den hand, ja
arbeitet während der ganzen unterredung fort, und kaum bin ich aus der thüre, so bewegt sich
die ganze studiermaschine CL. BRENTANO an Sophie Mereau (1908) 1, 122; -tisch
ARNOLD kirchen- u. ketzerhist. (1699) 2, 271; -trieb SCHILLER 11, 184 G.; -zimmer s.
alphab. stelle. -- selten sind zuordnungen zu den gruppen B und C (für sie meist studien-):
s t u d i e r f u g e : jene studirfuge ... für gesangstimmen R. WAGNER m. leben 72.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Studentenkompanie
Einheit der Wehrmacht, in den Universitätsstädten zunächst für kasernierte Medizinstudenten,
künftige Militärärzte; war auch für Maschinenbaustudenten der Ingenieur-Offizierslaufbahn
vorgesehen

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]

162

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

SÜNDE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Sünde:
Die Herkunft des westgerm. Substantivs (mhd. sünde, sunde, ahd. sunt[e]a, niederl. zonde,
engl. sin) ist dunkel. In die nord. Sprachen (dän., norw., schwed. synd) gelangte es wohl als
Lehnwort mit dem Christentum. »Sünde« bezeichnet von Anfang an einen Begriff der
christlichen Kirche, nämlich die Übertretung eines göttlichen Gebotes. Etwa seit dem 16. Jh.
bedeutet es im Dt. auch allgemein »Übertretung des Sittengesetzes«, in der Neuzeit (18. Jh.)
kann es auch ohne besondere Wertung im Sinne von »Fehler, Irrtum, Torheit« stehen. – Abl.:
Sünder »jemand, der sündigt« (mhd. sündǣre, sünder, ahd. sundāre); sündhaft (mhd.
sündehaft, ahd. sunt[a]haft »mit Sünde behaftet, sündig«; seit dem 19. Jh. ugs. auch für
»überaus«, z. B. »sündhaft teuer«); sündig »sündigend; lasterhaft« (mhd. sündec, ahd.
suntig); sündigen »gegen göttliche Gebote, Moral, bestimmte Verhaltensnormen verstoßen«
(mhd. sundigen, Weiterbildung des häufigeren mhd. sünden, sunden »sündigen« unter
Einfluss des Adjektivs sündec, s. o.); dazu sich versündigen »unrecht handeln, schuldig
werden« (mhd. [sich] versündigen). Zus.: Sündenbock (17. Jh.; ursprünglich nach 3. Mos.
16, 21 f. der mit den Sünden des jüdischen Volkes beladene und in die Wüste gejagte
Ziegenbock, seit Ende des 18. Jh.s übertragen für »Person, die für die Schuld anderer büßen
muss«); Sündflut (Sintflut).

2. Duden – Universalwörterbuch
Sün|de, die; -, -n [mhd. sünde, sunde, ahd. sunt(e)a, H. u.]: a) Übertretung eines göttlichen
Gebots: eine schwere, lässliche S.; eine S. begehen; seine -n beichten, bekennen, bereuen;
jmdm. seine Sünden vergeben; * faul wie die S. (emotional; sehr faul); etw. wie die S.
fliehen/meiden (emotional; sich ängstlich von etw. zurückhalten); eine S. wert sein
(scherzh.; äußerst begehrenswert sein, sodass die Sünde, sich dadurch verführen zu lassen,
als gerechtfertigt gilt); b) ‹o. Pl.› Zustand, in dem sich jmd. durch eine Sünde od. durch die
Erbsünde befindet: die Menschheit ist in S. geraten; die beiden leben in S. (veraltet; leben
unverheiratet zusammen); c) Handlung der Unvernunft, die nicht zu verantworten ist;
Verfehlung gegen bestehende [moralische] Normen: architektonische -n; es wäre eine [wahre]
S. (eine Dummheit), wenn …; sie hat ihm seine Sünden (Fehltritte) verziehen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
SÜNDE, f., peccatum. v e r b r e i t u n g u n d f o r m .
westgerm. und nordisches wort, im got. nicht vorhanden. ahd. suntea, sunta, sunda; mhd.
sunde, sünde; as. sundea; mnd. sunde; mnl. sonde; ndl. zonde; afries. sonde, sende; westfries.
suwne; ags. synn; engl. sin. anord. synd, älter synþ, synð, norw., schwed., dän. synd sind
wohl aus dem westgerm. entlehnt, die formen mit þ oder ð könnten und müszten dann
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analogisch sein, s. FISCHER lehnwörter des altwestnord. 41, HELLQUIST 928.
der a n l a u t ist schwankungen nicht unterworfen. inlautendes d ahd. nur auf md. und
rhfrk. boden als unverschobenes westgerm. d und als erweichtes t nach n durchweg bei
NOTKER (2, 49; 93 Piper); erst seit dem frühen 12. jh. erweichung auch sonst auf obd.
boden: hochzeit 668 Waag, Arnsteiner Marienleich 36 Waag; im späteren mhd. t noch obd.
ganz vereinzelt, s. altdeutsch. pred. S. Paul 120 J. -- a p o k o p e d e s a u s l a u t v o k a l s
im mhd. noch selten (st. Georgen. prediger 16, KONRAD V. MEGENBERG 140 Pf.), greift
aber seit der mitte des 15. jh. um sich (erste dtsche bibel) und wird im 16. und 17. jh.
gebräuchlicher als die vollform (nicht bei LUTHER), zumal im singular. sie verschwindet aus
dem gebrauch der schriftsprache um 1700, noch bei KRAMER 2 (1702) 1039a; in jüngerer
sprache begegnet die kurzform nur noch im vers: MÜLLNER (1828) 1, 68. -- u m l a u t d e s
s t a m m v o k a l s schwerlich seit 1150 belegt: Trierer Silvester 416 Kr.?; im ganzen mhd.
bereich sind formen mit und ohne umlaut gleichberechtigt, und noch im 16. jh. (LUTHER) ist
umlautlosigkeit weit verbreitet, s. WILMANNS gramm.2 1, § 202; 204; im 17. jh. nur noch
singulär: LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 200. -- f l e x i o n im ahd. durchweg als jô-stamm,
singuläre ausweichung im gen. plur. suntîno OTFRID IV 1, 53 (hs. V). -s o n d e r f o r m e n nach analogie der i-dekl. im gen. plur. auf -e oder ohne endung,
vereinzelt im mhd.: altdeutsch. pred. S. Paul 120 J., häufiger im 16. und 17. jh., vgl. H. PAUL
deutsche grammatik 2, 84. -- doppelgebrauch s t a r k e r und s c h w a c h e r d e k l . vom
frühen mhd. bis ins letzte drittel des 17. jh. als mhd. normalform hat noch die starke zu gelten,
doch sind schwache formen, zunächst pluralisch, seit 1150 belegbar: Arnsteiner Marienleich
144 Waag, altdeutsch. pred. S. Paul 56 J.; für die erste deutsche bibel und für LUTHER gilt
ein nebeneinander st. und schw. gebrauchs im sing., während der plur. hier durchweg noch
stark begegnet. kurz vor ihrem verschwinden, um die mitte des 17. jh., schwellen die st.
pluralformen (mit und ohne apokope) noch einmal an: NEUMARK lustwäldchen (1657) 1,
56, SCHUPP schrift. (1663) 7, LEHMAN floril. polit. (1662) 2, 700, P. GERHARDT bei
FISCHER-TÜMPEL 3, 375a. das gleiche gilt für die deklin. restformen des schw. sing.:
LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 200, P. GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 313,
SCHUPP schr. (1663) 146; 177.
die deutschen m u n d a r t e n greifen das wortbild vor allem im stammvokal und in der
inlautenden konsonantengruppe an. entrundung des stammvokals zu i md. und obd., z. b.
FOLLMANN dtsch.-lothr. 480; SCHMELLER-FR. 2, 306. singulär bleiben, meist md.,
andere färbungen wie sönn luxemb. ma. 411, söng LEITHÄUSER Barmer ma. 145, send, sen
FOLLMANN dtsch-lothr. 480, sene HOFMANN niederhess. 236. -- assimilation des
inlautenden nd > nn ohne apokope des auslauts vornehmlich im niedersächs. gebiet: sünne
WOESTE westf. 263, SCHAMBACH Götting. 219, DEITER Hastenbeck nachtr. 64,
DOORNKAAT-KOOLMAN ostfries. 3, 365; einsilbige kurzformen auf nn, n seltener nd.:
sünn MENSING schlesw.-holst. 4, 954, DANNEIL altmärk. 216, meist md.: sinn
AUTENRIETH 133, LENZ Handschuhsheim 70, SCHÖNER Eschenrod 253, RÜCKERT
unterfränk. 179. gutturalisierung auszerhalb des rheinischen nur singulär, z. b. süng
FRISCHBIER 2, 388a, in mundartlichen nebenformen SEILER Basler ma. 285. auf obd.
boden bleibt der dental im allgemeinen unangetastet, doch fehlt meist auch hier, zumal im
bair.-österr., das auslaut -e: SCHMELLER-FR. 2, 306, SCHÖPF tirol. 729, JAKOB Wiener
ma. 188. h e r k u n f t .
die sehr schwierige und bis heute umstrittene d e u t u n g d e s w o r t e s weist seit JAC.
GRIMM (kl. schriften 5, 288 ff.) im allgemeinen, bei abweichungen im einzelnen, den
vorchristlichen begriff sünde der rechtssphäre zu. man sieht daher in sünde ein abstraktum zu
dem germ. adjektivum *sun(d)ja-, das nur in got. sunjis 'wahr', bisunjane 'ringsum' (eigentlich
'von den ringsum seienden') erhalten ist, aber durch ahd. sunna, latinisiert sunnis
164

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

'rechtsgültiges hindernis', as. sunnea 'not, krankheit' (als hauptbeispiel der verhinderung), an.
nauðsyn 'not, die einen hindert, eine rechtspflicht zu erfüllen' vorausgesetzt wird und in ai.
satyá- 'wahr', av. haidya- 'der wirklichkeit entsprechend' wiederkehrt; da das ablautende an.
sannr auszer 'wahr' auch wie lat. sons 'schuldig, überführt' bedeutet, fühlt man sich berechtigt,
auch sun(d)ja- diese bedeutung zuzusprechen, vgl. HELLQUIST 927 f., FALK-TORP 1226.
gegen diese konstruktion spricht wohl entscheidend, dasz das wort nirgends der
rechtssprache angehört. aus dieser schwierigkeit sucht EDW. SCHRÖDER in zs. f. vergl.
sprachf. 56, 106--116 einen ausweg, indem er das wort sünde der heidnischen ethik
zurechnet, lautlich als ein wie *scanðô aus der idg. wurzel skem gebildetes germ. *skm°tjô,
das nach ausfall des k (parallelfälle bei SCHRÖDER a. a. o.) zur schwundstufigen form
*
sunðjô wird, inhaltlich als ein synonymon zu schande, 'wessen man sich zu schämen hat, ein
entstellendes', auch in körperlichem sinne, worauf die gelegentliche ahd. übersetzung von
macula, sogar lepra durch sunta hinweist (s. u. V B 3 b). den ansatz solcher deutung findet
SCHRÖDER vor allem in der seit 1200 belegten, von ihm aber bis in die zeit des Bonifatius
hinaufgerückten formel sünde und schande (s. u. IV), d. h. schande vor gott und den
menschen, daneben in der as., ags., afries. festen verbindung sache und sünde: ne saca ne
sundea Heliand 85; vgl. 1009; 5037; Beowulf 2472; RICHTHOFEN altfries. rechtsquellen 75,
in der das ganz unkirchliche sache die rechtliche, sünde die bürgerlich-sittliche sphäre
vertreten würde. die entscheidende umprägung zum kirchlichen begriff der 'verfehlung gegen
gott' wäre dann möglicherweise das werk eines angelsächsischen missionars, und im zuge der
mission wäre das neu gefüllte wort auf dem festlande heimisch geworden und von da zu den
Nordgermanen gelangt.
bedeutung und gebrauch.
bezeugt ist das wort sünde zuerst in den ältesten christlichen quellen der ahd., as. zeit, und
zwar eindeutig als religiös-kirchlicher begriff. diese beschränkung gilt im wesentlichen für
das ganze mittelalter, und noch in der gegenwart wird der religiöse gebrauch als der primäre
empfunden (s. u. I). seit der wende zum nhd. hin begegnet sünde jedoch auch als blosz
sittlicher begriff, der einer unmittelbaren religiösen beziehung entraten kann (II). in weiterer
entwicklung verliert sünde, mehrfach abgestuft (II C), an moralischem gewicht, um sich seit
ende des 18. jh., in der aufklärung, zum religiös-sittlich neutralen begriff abzuschwächen (III)
und sich in ernsthaft sachlichem (III A) und in scherzhaftem oder ironischem gebrauch (III B)
jüngerer sprache mannigfach zu verzweigen. diese entwicklung, als ganzes ein beispielfall für
die wachsende säkularisierung des geistigen lebens, wiederholt sich im kleinen in der
geschichte der wichtigen formel sünde und schande (IV). durch sämtliche bedeutungen
hindurch gehen feste sprachliche formeln (V). ebenso übergreift der bildliche und
vergleichende gebrauch des wortes (VI) verschiedene bedeutungsbereiche.
I. sünde als r e l i g i ö s - k i r c h l i c h e r begriff. häufig schon in den ahd. glossen des 8.
jh., z. b. Pa, K, Ra, vgl. GRAFF 6, 261, ebenso in denkmälern wie exhortatio ad plebem
christianam bei STEINMEYER kl. ahd. denkm. 51, 50, Weiszenburger katech. ebda 30, 54.
im übrigen vgl. unten die belege.
A. seinem inhalt nach.
1) sünde als religiöse verfehlung, mit genauerer, meist attributiver bestimmung des inhalts
der sündigen handlung: hastu wider got ie getůn in der sünde der fraszheit ARIGO decamer.
23 Keller; ohn allen zweifel aber ist die zauberei und schwarzkünstlerei die gröste und
schwereste sünde für gott und für aller welt volksbuch d. dr. Faust 6 Braune;
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misztrauen wäre sünde
an gottes wort
TH. KÖRNER (1835) 102 Streckfusz;
weiszt du nichts von der wüsten sünde ehebruch? ... bist du denn so gottlos? P. DÖRFLER um
das kommende geschlecht (1933) 95; in besonderem sinne der unglaube als die sünde
schlechthin (vgl. Röm. 14, 23): was nit usz dem glouben geschicht, das ist sünd ZWINGLI
freih. d. speisen 25 ndr.; unglaub ist ein quell aller sünd PETRI 1, F 2b; wenn der unglaube,
wie das alte und neue testament behauptet, die gröszte sünde, ja die sünde der sünden ist, so
haben sie, mein wertester, viel abzubüszen GÖTHE IV 34, 293 W.
als katholisch-kirchlicher begriff, verstosz gegen ein kirchliches gebot, etwa gegen das
zehntzahlen: tatsächlich war das unterlassen des zehntenzahlens ein vergehen gegen die
kirche und somit eine sünde P. SCHULZE hauptlaster- und tugendlehren (1914) 96, oder
gegen die heiligenverehrung: und hielt man dafür, es (das gewitter) käm von sünden, dasz
man denselben zweier zwölfbotentag markt hat und den fyrtag und die heiligen damit entunert
TSCHUDI chron. Helv. 2, 133, verstosz gegen die beichte:
der strafen denke, die die heilge kirche
der mangelhaften beichte droht! das ist
die sünde zu dem ewgen tod
SCHILLER 12, 564 G.,
gegen die kirchlichen fastenvorschriften: Reinard sinnt rache ... bei einer neuen begegnung
räth er ihm, die sünde der fleischspeise zu meiden JAC. GRIMM Reinhart fuchs vorr. LXXI;
an fasttagen fleisch zu essen, halte er allerdings für keine sünde O. JAHN Mozart 3, 26; vgl. t
get keng sönn den hals erôf luxemb. ma. 411.
2) sünde w i d e r d e n h e i l i g e n g e i s t , aus biblischem gedankengut heraus (Mt. 12,
32) zur festen formel entwickelt; zuerst belegbar in der form ein sünde i n den heiligen geist
peccatum i n spiritum sanctum (1394) DIEFENBACH gl. 418b, und so in der mehrzahl der
fälle bis in die wende vom 17. zum 18. jh.: ein sund in den heiligen geist LUTHER 15, 139
W.; wievil seind der sünd in den heiligen geist? MOUFANG kath. katech. d. 16. jh. 465; vgl.
noch HULSIUS-RAVELLUS (1616) 316b; KRAMER 2 (1702) 1039a; RÄDLEIN (1711) 1,
862a; vereinzelt noch bei GÖTHE: von dem gedanken an die sünde in den heiligen geist 27,
126 W.; vgl. ähnlichen gebrauch des in: crimen laesae maiestatis, das ein sünde sey in die
maiestät LUTHER 28, 536 W.; ganz vereinzelt in diesem zusammenhang ein gegen: von den 6
sünden gegen den hl. geist MOUFANG kath. katech. d. 16. jh. XXII; das wider gelegentlich
schon bei LUTHER: und wie man mit den sunden wider den heiligen geist gesündigt hat 2, 61
W.; häufiger seit ende des 17. jh., vgl. STIELER (1691) 2240; LUDWIG teutsch-engl. lex.
(1716) 1925; und dann bald, wie noch heute, im alleinigen, durch die formel geschützten
gebrauch, der wohl auch auf verwandtes gebiet ausstrahlt (s. u. V 2 a).
inhaltlich wird die formel meist als bewuszter unglaube (s. o. I A 1), als widerstand gegen
die göttliche gnade ausgedeutet: es ist kein groszer sund, dann das man nit glaubt den artikel
'vorgebung der sund' ... und dise sund heist die sund in den heiligen geist LUTHER 2, 717 W.;
wir finden uns demnach nicht berechtigt, von der grundbestimmung in der älteren auffassung
der sünde wider den heiligen geist abzugehen. das wesen dieser sünde ist der hasz wider das
erkannte göttliche JUL. MÜLLER lehre v. d. sünde (1859) 2, 592; auch als fester terminus
der kathol. beichtpraxis: die sechs sunde in den heiligen geist (vor 1468) J. WOLFF
beichtbüchlein 29 Battenberg; sünden wider den heiligen geist werden sie genannt, weil sie
der gnade des heiligen geistes ganz besonders widersprechen kath. katech. f. d. erzbistum
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Köln (1915) 421; häufig jedoch ohne inhaltsbestimmung, darum leicht in ironischer
abschwächung:
... der ihm die wahre sünde wider
den heilgen geist bedünkt; -- das ist die sünde,
die aller sünden gröszte sünd uns gilt,
nur dasz wir, gott sei dank, so recht nicht wissen,
worin sie eigentlich besteht
LESSING 3, 135 M.;
man begeht doch eigentlich eine sünde wider den heiligen geist, wenn man ihr auch nur im
mindesten nach dem maule redt GÖTHE IV 17, 14 W.; auf andere gebiete übertragen: viel zu
oft liesz man sich ... zu trugschlüssen und sünden wider den geist der kunst verleiten ders. I
46, 80 W.; A. DINTER die sünde wider den geist (1920) (buchtitel).
3) oft vom s ü n d e n f a l l Adams und Evas, besonders in älterer sprache: Adâmis sunda
(originale peccatum) NOTKER 2, 49 P.; do diu erista sunda gescah ebda 2, 93; gott ... hat
Adam und allen seinen kindern aufgeladen nach der sund, in ... angst und not ir leiplichs leben
zu volstrecken J. STRAUSZ christl. unterricht (1523) A 2b; ein leben voll liebe, voll seligkeit,
wie vor der sünde, in ewiger jugend E. T. A. HOFFMANN 1, 38 Gr.; oft in der festen
verbindung sünd und fall: Adams sünd und fall ist unser aller unfall PETRI 1, E 6b; o Adams
sünd und Eva fall, was hastu angericht! ebda; genauer bestimmt als die apfelsünde: die sünd
und übertretung des apfels H. V. CRONBERG schr. 23 ndr.;
(Jesuskind) das getilgt des apfels sünde
CL. BRENTANO (1852) 2, 548.
B. sünde bezeichnet häufig den aus sündigen handlungen erwachsenen, dem täter
anhaftenden z u s t a n d . der charakter des zuständlichen findet seit alters in mancherlei
meist biblisch begründeten formeln sprachlichen ausdruck, am greifbarsten in
verbalverbindungen mit in sünden.
1) i n s ü n d e ( n ) g e b o r e n , e m p f a n g e n w e r d e n , als ausdruck erbsündlicher
verhaftung: in sunton bist al giboran, inti thu leris unsih Tatian 132, 20;
er weinde von der sünde
dâ er inne was geborn
HARTMANN V. AUE Gregorius 1750 Paul;
ein mensche wirt in sunden enpfangen ackermann aus Böhmen 24 B.; sihe, ich bin aus
sündlichem samen gezeuget, und meine mutter hat mich in sünden empfangen psalm 51, 7;
in sünden bin ich ja geborn
PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 394b;
wir sind alle in sünde geboren, und was uns hält, ist ... eine kraft auszer uns FONTANE
(1890) I 7, 61; vereinzelt: nach Adams fall werden alle ... mit der sünde geboren D. FR.
STRAUSZ 6, 15; früher auch adjektivisch und partizipial: dio geburtlichun sunta (peccatum
originale) st. Galler exhortatio 41;
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angeborner sünde ist er frî
FREIDANK 38, 16 Grimm;
die su’nd uns angeerbt,
an leib und seel verderbt
PETRI 1, B 6a;
angeborne sünde STIELER 2239, wofür später durchweg erbsünde.
2) i n s ü n d e n s t e r b e n u. ähnl.: ih faru inti ir suochet mih, inti in iwaru suntu arsterbet
ir Tatian 131, 6; denn so ir nicht gleubet, das ichs sei, so werdet ir sterben in ewren sünden
Joh. 8, 24;
das mancher in dem wuost verdirbt
und in seinen sunden stirbt
TH. MURNER badenfahrt 1 Martin;
in sünden sterben ist sehr böss,
denn es der seel thut schaden gross
PETRI 1, D 7b;
don Juan (sagt) dem steinernen comthur ... 'fährst in sünden du dahin'? O. JAHN Mozart 4,
334;
vergönn zur ruh ihm eine kurze frist,
nur nimm ihn nicht hinweg in seinen sünden
A. V. DROSTE-HÜLSHOFF 2, 247 Cotta.
3) i n s ü n d e n l e b e n , s e i n , oft als merkmal menschlicher existenz schlechthin:
eia, nu windet uwere hende,
alle die in sünden leben
spiel v. d. 10 jungfr. 120 Beckers;
in sunden ick geboren wart,
in sunden was ick alle tyd
v. d. jungesten tage 112 Willoughby;
wie sollten wir in sünden wollen leben, der wir abgestorben sind? Röm. 6, 2; in sünden leben
KRAMER 2 (1702) 1039b; wann ob Cristus nit erstůnd, euwer gelaub ist uppig. wann noch
seit ir in euweren sünden erste dtsche bibel 2, 102; gelegentlich variiert:
das all die welt in sünden staht
HUGO V. TRIMBERG renner (Frankf. druck) 111a Warlies;
darausz folget, das alle menschen, keinen auszgenommen, in der sünde stecken FISCHART
binenkorb (1588) 101b; zur bildl. abwandlung in sünden liegen s. u. VI 1 b.
in gleichem sinne, aber nur bis ins frühe nhd. geläufig s ü n d e h a b e n : ob ih ni quami
inti sprahi zi in, thanne ni habetin sie sunta Tatian 170, 4;
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ich bin ein man, der sünde hât
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 456, 30;
so wir sagen, wir haben keine sünde, so verfüren wir uns selbs, und die warheit ist nicht in
uns 1. Joh. 1, 8; wer ander wil versünen, der musz selber keine sünde haben PETRI 1, G 2a.
mhd. gern es, des sünde haben, aber mehr in dem sinne von 'mit etwas sünde begehen':
swer im nu ruowe næme, ...
ich wæn der hetes sünde
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 583, 3;
swer iht nimt pilgerînen, der hât des sünde starke
Kudrun 932, 6;
noch bei LUTHER: darumb, der mich dir uberantwortet hat, der hats grösser sünde Joh. 19,
11.
4) o h n e s ü n d e s e i n , namentlich wenn es einem persönlichen subjekt beizuordnen ist,
meist in älterer sprache: ther thie ûzan sunta si iwar Tatian 120, 5;
so bist du âne sünde
HARTMANN V. AUE Gregorius 3098 Paul;
wer unter euch on sünde ist, der werfe den ersten stein auf sie Joh. 8, 7; ohne sünden sein
KRAMER 2 (1702) 1039b;
doch menschenwandern, menschentreiben
mag immer ohne sünde sein
E. M. ARNDT 4, 155 R.-M.
C. sünde in ihrer w i r k u n g , nach ihren äuszeren und inneren f o l g e n , hat zu mehr oder
weniger festen verbindungen geführt.
1) verbindung mit dem begriff der s t r a f e : wer seinen vater ehrt, des sünden wird gott
nicht strafen Jesus Sirach 3, 4; 'dasz gott nur bis ins dritte und vierte glied die sünden der
väter strafe' HERDER 12, 154 S.; meist präpositional: der zorn gots komen was ze strafen die
menschen umb ir poszheit und grosse sünde willen ARIGO dec. 5 lit. ver.; und das volk der
Franken für seine sünden strafen SCHERER lit.-gesch. 61; redensartlich: ein sünd mit der
andern strafen EYERING proverb. copia (1601) 2, 185; substantivisch in fester verbindung:
eingang in die ewigen sünde und strafe LUTHER 18, 482 W.; das eiserne gesetz der
folgerichtigkeit von sünde und strafe STIFTER 14, 35. daneben seltener der begriff des
r ä c h e n s : tugent lieb gehabet, bosheit gehasset, sunde ubersehen und gerochen hat got unz
her ackermann aus Böhmen 31 B.;
ihr sünd beleibt nit ungerochen
SPRENG Ilias (1610) 44b;
später wohl nur als zufallsbildung:
die sünde sollt ihr rächen,
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die durch die wolken drang
M. V. SCHENKENDORF ged. (1815) 12.
s ü n d e h e i m s u c h e n ist biblischen ursprungs: wann ich heimsůch auch dise ir sünde an
dem tage der rach erste dtsche bibel 3, 332; ich werde ire sünde wol heimsuchen 2. Mose 32,
34; die sünden seiner väter werden heimgesucht im dritten und vierten glied SCHILLER 2, 15
G.
2) zur vorstellung vom richteramt gottes über die sünde gehört die r u f e n d e s ü n d e : die
ruofenden sünden ... (weil sie) ze allen zîten ruofent vor gote über ir lîp und über ir sêle aller
der, die in der selben sünden einer sint BERTHOLD V. REGENSBURG 1, 88 Pfeiffer;
peccatum clamitans, clamans ein rufende sunde (15. jh.) DIEFENBACH 418b; kirchlich
präzisiert: die rufenden sunde sind die funf ... (vor 1468) J. WOLFF beichtbüchlein 21
Battenberg; die rufenden und stummen sünde (nicht als gegensatz, s. u. II B 1 c und teil 10, 4,
397) sind wider das fünft, sechst und sibend gebot LUTHER 1, 254 W.
an ihre stelle tritt später die erst seit der wende des 17. zum 18. jh. belegbare
h i m m e l s c h r e i e n d e s ü n d e STIELER (1691) 2239; eine greuliche, grausame,
abscheuliche, himmelschreiende sünde KRAMER 2 (1702) 1039a, die aber schon seit dem
mhd. vorbereitet ist: sîn sunde schrîet zu gote mhd. wb. 2, 2, 734b;
wird iemands schreien in himmel zu mir,
zu einer sünde soll es werden dir
bergreihen 29 ndr.;
wievil seind der sünd, die gen himel schreien MOUFANG kath. katech. d. 16. jh. 465; 589;
607; aus dem religiösen gebrauch übertragen (s. u. III A 2): die schreienden sünden an der
tonkunst E. T. A. HOFFMANN 1, 5 Gr.; noch heute auch in prägnant kirchlichem sinne: die
vier himmelschreienden sünden sind: der vorsätzliche totschlag, die sodomitische sünde, die
unterdrückung der armen, witwen und waisen, die vorenthaltung oder entziehung des tagoder arbeitslohnes kath. katech. f. d. erzbistum Köln (1915) 422; oder Agnes ... beginge eine
von den himmelschreienden sünden, und er nähme die busze auf sich K. H. WAGGERL jahr
des herrn (1933) 268.
3) auf den sündigen menschen bezieht sich
a) der mehrdeutige begriff sünde b ü s z e n (s. u. I D 3), hier in dem sinn 'strafe für die sünde
empfangen':
sie werdens teur bezalen müssen,
die grosse sünd mit herzleid büssen
BARTH. KRÜGER spiel v. d. bäur. richtern 59 Bolte;
hab dise ding anschauen müssen
und fremde sünd unschuldig büssen
SPRENG Äneis (1610) 22a;
diese sünde abzubüszen GÖTHE 19, 133 W.; sprichwörtlich: die sünd büst sich selbst
LEHMAN floril. polit. (1622) 3, 42; seltener sünde e n t g e l t e n :
doch muoz er sünde engelten,
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daz er nicht frâgt des wirtes schaden
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 473, 18;
als ob sie (die zigeuner) ... ihrer voreltern sünden entgelten müsten grillenvertreiber (1670) 3,
9.
b) sünde und t o d , biblisch zusammengehörig: dorumb als die sünd einginge in dise werlt ...
und durch die sünd der tod erste dtsche bibel 2, 25; denn der tod ist der sünden sold Röm. 6,
23, darnach öfter, ähnlich, vgl. H. SACHS 1, 435 K.; PETRI 1, B 3a; je grösser sünd, je
grausamer tod ders. D 5a; seit 1600 in fester verbindung belegbar:
uns hat umbfangen grosse noth
und über uns herrscht sünd und tod
ebda 1, F 3b; vgl. 5b;
hell und teufel, sünd und tod
FISCHER-TÜMPEL 1, 7;
was rettet mich von tod und sünde?
MÖRIKE (1905) 1, 143 Göschen.
c) sünde und h ö l l e , t e u f e l :
der engel ümb ain ainig sünd
fül ewig in der helle grund
J. V. SCHWARTZENBERG memorial der tugent in: teutsch Cicero (1535) 98;
so fuget itsliches teufels list
die sunde der er meister ist
kl. mhd. erz. 4, 105 Rosenhagen;
wer sünde tut, der ist vom teufel 1. Joh. 3, 8; er soll kämpfen sein lebenlang gegen sünde und
teufel SCHERER lit.-gesch. 81; gehäuft: dasz er dich von sünd, tod, teufel und hölle erlöst
GRIMMELSHAUSEN 2, 359 Keller.
4) zur begründung solcher folgen der sünde dienen oft präpositionale wendungen. die ältere
sprache, bis ins 17. jh., hat hier viele möglichkeiten, vor allem v o n : inti thanne her cumit,
thanne thwingit her weralt fon sunton Tatian 172, 4;
das es von deinen sünden sei,
die bei dir wont an allem ort
H. SACHS 1, 229 K.;
hielt man dafür, es (das gewitter) käm von sünden TSCHUDI chron. Helv. 2, 133. u m (
w i l l e n ):
als Israel wart hart gestraft
umb sein sünd
H. SACHS 1, 213 K.;
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die straf bleibt umb die sünd nicht aus schöne weise klugreden (1548) 150a; umb meiner
sünde willen übergibstu uns jetzt engl. comed. u. traged. (1624) E 5a. d u r c h (kausal):
das got verhenget durch die sünd
seins lieben volkes
H. SACHS 1, 228 K.
w e g e n : die dritte hauptstrafe ..., die got über das mänschliche geschlecht ihrer sünden
wegen hat kommen lassen ZESEN rosenmând (1651) 10. f ü r : für grosse sünde und schulde
des sons soll ein kleine straf ... genug sein dem vater gen dem sone A. V. EYB dtsche schr. 1,
20; in jüngerer sprache einseitig bevorzugt: und ich komme für alle meine sünden nicht in die
hölle GÖTHE IV 1, 105 W.; dasz die kinder leiden müssen für die sünden der eltern SEB.
BRUNNER erz. u. schr. (1864) 1, 336; er (gott) liesz ... das volk der Franken für seine sünden
strafen SCHERER lit.-gesch. 61.
D. sünde in festerer oder loserer verbindung mit trans. verben oder den entsprechenden
substantiven, die gemütsbewegungen, erkenntnisakte, handlungen des menschen gegenüber
der sünde ausdrücken.
1) sünde neben ausdrücken der f u r c h t , s c h a m , vor allem der r e u e :
je mehr sünd, je mehr furcht
PETRI 1, D 5b;
als zählebig erweist sich die reflexive verbalverbindung s i c h ( d e r ) s ü n d e ( n )
f ü r c h t e n etwas als sünde fürchten; schon mhd. vorbereitet:
des dritten tages man si uz lîe,
Joseph zů zin gie,
chod er forhte suntône,
want si waren in ellentůme
W. genesis 128 Dollmayr;
dô vorht ich mir sunden,
ob ich si (eine ins wasser gefallene) lieze retrinchen
kaiserchronik 11941 Schröder;
do man auch sich sünden förcht EBERLIN V. GÜNZBURG 1, 19 ndr.; vgl. sich der sünde
fürchten reformidare culpam, crimen extimescere STIELER 2239; sich bei allem thun der
sünde fürchten nimis scrupulosum esse FRISCH (1741) 2, 375a; allein der recensent ... würde
sich nun der sünde fürchten, dieses urtheil über ihn (Lavater) zu fällen GÖTHE 37, 262 W.; in
md. und obd. mundarten noch heute lebendig: Frankf. 37; ich tät mir ... sünden fürchten u. ä.
SCHMELLER-FR. bair. 2, 306; FISCHER schwäb. 5, 1958; von da aus wieder literarisch: er
hätte sich der sünden gefürchtet, es zu unterlassen P. DÖRFLER um das kommende
geschlecht (1933) 294. -ein wildez herze er alsô zamt,
daz ez sich aller sünden schamt
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 6, 27;

172

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

(der abt) sich mer dann der junge münch seiner eigen sünde schamet ARIGO dec. 38 lit. ver.;
aufs bad ist schwitzen gut,
auf sünd scham frommen thut
PETRI 2, J 8b.
-- un in sin sünd rüwoti RICHENTHAL Constanz. conzil 132 lit. ver.;
die sünde reut mich itzt,
so klein sie iemals schien
JOH. CHR. GÜNTHER bei STEINBACH 2, 776;
sünde als akkusativbojekt: euuar selb’oro sundea hreuuan Heliand 880; allen dien, dîe ir
sünda riuwont und si gerno ... har nâ vermîdent bei WACKERNAGEL altdtsch. lesebuch
(1839) 299; ich berewe die sünde mein FR. DEDEKIND papista conversus (1596) A 8b;
nein, so bereun sie alte sünden?
LICHTWER äsop. fabeln 1, 95;
sünde und reue gehören seit alters eng zusammen:
ez enist dehein sünde mê,
man enwerde ir mit der riuwe
ledig unde niuwe
HARTMANN V. AUE Gregorius 162 Paul;
wie kummts, dass nimmer reu sich finden wil auf sünden?
LOGAU 254 Eitner;
um die sünde flechten schlangenwirbel
scham und reu, das Eumenidenpaar
SCHILLER 1, 211 G.
-- neben äuszerungen des schmerzes: thie hiar thia sunta riazent OTFRID V 23, 7;
daz ich mîne sunden
muoze geweinen
Arnstein. Marienlied 144 Waag;
o mensch, beweine deine sünd
PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 302;
darumb wöllen wir ... in seine sünde gott lassen klagen buch d. liebe (1587) 91a; ich bitte aber
alle fromme christen, ... dasz sie ihre sünde beseufzen ... wolten RINGWALDT lauter warheit
(1598) A 6b.
2) neben ausdrücken des e r k e n n e n s und b e k e n n e n s : der nach christlicher
ordennunge und verwarunge der sacrament mit erkenntenis siner sunde abescheide nimpt bei
STEINHAUSEN privatbr. d. mittelalt. 1, 70; besser sein sünd erkennen, denn sich seiner
guten werk rühmen PETRI 1, A 4a. ahd. mhd. jehen, bijehen mit dem gen.: bigehente iro
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suntono Tatian 13, 12;
der selben sünde muoz ich jehen
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 475, 8;
ich begich meiner sünden erste dtsche bibel 3, 182; daraus s ü n d e b e i c h t e n , schon
mhd. als feste kirchliche formel:
ein sünde ich ouch bîhten wil
Reinhart fuchs 394 Grimm;
dô vorchten si sich unde bîchten ire sünde mit grôzen stimmen dtsche mystiker d. 14. jh. 1,
138 Pfeiffer; sol man die sünde des herzen ... beichten (1519) LUTHER 2, 59 W.;
ein andern pfaffen, dem er wolt
beichten dieselbig grosze sünd
FISCHART Eulensp. 194 Hauffen;
jährlich wenigstens einmal ... alle seine sünden zu beichten RANKE 1, 158. seit LUTHER
und unter dem einflusz seiner bibel wird für den auszerkirchlichen gebrauch s ü n d e
b e k e n n e n bezeichnend: und sie sollen ihre sünde bekennen, die sie getan haben 4. Mose
5, 7; es thut fleisch und blut faul, sein sünd erkennen und bekennen PETRI 1, C 4a; Alphons
... habe ... mit groszer wehmut seine sünden bekannt A. G. KÄSTNER verm. schr. 2, 156.
vereinzelt mit anderen verben: und seiner gotlichen majestat alle seine gebrechen und sunde
... erzelen und anzeigen LUTHER 2, 59 W.; wer seine sünde bereut und eingesteht, dem ist sie
vergeben kinder- u. hausm. (1850) 1, 16; im älteren beichtgebrauch: sage din sunde (vor
1468) JOH. WOLFF beichtbüchlein 3 Battenberg.
im gegensinne ist nur s ü n d e v e r s c h w e i g e n fest geworden:
sünde macht sich immer recht oder wil sich ja verschweigen
LOGAU 3, 30 Eitner;
so hat noch einmal eure sünde, die
ich länger nicht verschweigen kann, ein ende
LESSING 3, 132 M.
vgl. verschweigung einer sünde KRAMER 2 (1702) 709c.
3) neben ausdrücken des korrigierenden handelns, vornehmlich s ü n d e b ü s z e n (durch
eine sühnleistung), seltener f ü r sünde büszen:
that sie mid fastunniu sundia bôttin
Heliand 877;
daz ich vor mînem ende
gebuozze mîne sunde
hochzeit 665 Waag;
(Maria) hilf mir durch dînes kindes êre deich mîn sünde
gebüeze
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WALTHER V. D. VOGELWEIDE 36, 22;
volg Adam dem betriebten man,
wie er sein sünd fing biessen an
MURNER narrenbeschwör. 4, 66 ndr.;
nun, sprach er (der wolf), habe ich für die sünde zum voraus gebüszt, ergriff das schaf und
würgte es LESSING 8, 57 M.; o ich weisz, dasz man sünde mit sünde nicht büszt HEBBEL
w. 2, 59 Werner. sünde und busze in fester zuordnung:
swer sünden buoze in alter spart,
der hât die sêl niht wol bewart
FREIDANK 33, 22 W. Gr.;
busze gehört auf die sünd,
wie die laus auf den grind
BINDER 31.
die kurzformel f ü r (meine) s ü n d e ( n ) , analog I C 4, aber hier im sinne von 'zur busze
für die sünde', schon mhd.:
die gâben mirz für sünde mîn,
daz ich dich tæte lîbelôs
WOLFRAM V. ESCHENBACH Willehalm 217, 24;
durch got für sünde er daz tuot (freiwillig arm bleiben)
Parzival 251, 14;
in jüngerem gebrauch abgeschwächt, aber als redensart fest geblieben:
du, schicksal, trenntest uns, und ach! für meine sünden
muszt ich mich -- welch ein musz! -- mit einem vieh verbinden
GÖTHE 9, 67 W.;
auch mundartl.: den (die) möchte ich net für alle meine sünden FISCHER schwäb. 5, 1958;
schweiz. id. 7, 1161; nicht für meine sünden nicht, wenn ich damit meine sünden abbüszen
könnte: nicht für meine sünde möchte ich deshalb alle die dicken bücher durchlesen
BÜRGER 334 Bohtz.
4) aus der kirchlichen buszpraxis stammt die unterscheidung der sünden nach ihrer schwere;
meist in attributiver fügung.
a) t ö d l i c h e , haupthaftige; t ä g l i c h e , l ä s z l i c h e , vergebliche s ü n d e n . peccata
mortalia: mit mortlîchen sunden mhd. wb. 2, 2, 734b; die sich hu’tent vor tötlichen sünden st.
Georgener pred. 12, 13 Rieder; der frühe LUTHER: alle seine todliche sunde (1519) 2, 60
W.; in anderer wendung: ein sunda wirt ze tôde NOTKER 2, 47 P.;
das ist
die sünde zu dem ewgen tod
SCHILLER 12, 564 G.
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peccata capitalia, meist synonym mit peccata mortalia: die houbethaften sunda Wiener symb.
apost. 7; der miselsühtige man der bezeichent einen iegeslichen sündær, der sine sele mit
houbthaftigen sünden bewollen hat bei SCHÖNBACH altdtsche pred. 3, 37. seit dem 16. jh.
setzen sich die substant. formen tod-, hauptsünde durch.
anderseits peccata venialia: ja e danne er sinen got erzurnde mit einer tegelichen sunden,
mit můtwillen und furdachtes, er wolte e lieber sterben TAULER pred. 107 Vetter; so das
ganze mittelalter hindurch; auch LUTHER kennt noch tägliche sünde 1, 220 W.; lexikalisch
noch bis 1700: tägliche sünden peccati ... quotidiani KRAMER 2 (1702) 1039a; vom 16. jh.
an wird tägliche durch läszliche oder vergebliche sünde allmählich verdrängt, vgl. peccatum
veniale leszlich oder tagleich sund voc. ex quo 15. jh. obd. bei DIEFENBACH nov. gl. 283b;
nicht allein in läszlichen sünden, sondern auch in schweren, hohen sachen LUTHER br. 6,
528 W. weitere belege s. teil 6 sp. 272; im neueren kirchlichen sprachgebrauch ist läszlich
das gewöhnliche: wenn man nicht weisz, ob eine sünde eine schwere oder eine läszliche ist,
so soll man sie beichten kath. katech. f. d. erzbistum Köln (1915) 585. vergeblich sünde ER.
ALBERUS dict. (1540) 2a; kleine und vergebliche sünde STIELER (1691) 2239. weitere
belege s. teil 12, 1 sp. 392.
b) die übrigen gradbestimmungen der sünde, obschon meist allgemein gebräuchlich, sind
wohl ursprünglich aus dieser kirchlichen unterscheidungspraxis abzuleiten; sie begegnen
meist in fester attributiver verbindung, aber auch -- zumal in jüngerer sprache -- in
gelockerter prädikativer stellung. s c h w e r e s ü n d e (d. h. materia gravis, doch mag
ebenso die alte vorstellung von der sünde als last [s. VI 1 a] eingewirkt haben), ahd., as.
häufig: sunta filu swaro OTFRID III 21, 9; suâra sundea Hel. 1852; 1873 u. ö.; mhd. spärlich
bezeugt und hinter grosze sünde (s. u.) zurücktretend: allen menschen, die ietzt lebent in
groszen schweren sünden chron. d. dtsch. städte 5, 184 (15. jh.); vgl. auch: das du in manige
swere totsünde vallest TAULER pred. 106 Vetter; im nhd. wieder sehr verbreitet: solche
schwere vilfaltige sünd CASP. SCHEIT fröl. heimf. A 3a; weil wir es nicht ohne schwere
sünde sagen können NITZSCH dtsche studien (1879) 13; als terminus im neueren kirchlichen
gebrauch: es gibt schwere sünden, die man auch todsünden nennt kath. katech. f. d. erzbistum
Köln (1915) 400; ein bildhafter gehalt wird beim gebrauch der formel nur selten fühlbar:
unsere centnerschweren sünden
hieszen gott die ruten binden
J. GROB dichter. versuchgabe 125.
g r o s z e s ü n d e , vereinzelt im as.: sundie te mikil Heliand 1505; im mhd. das übliche, in
jüngerem gebrauch hinter schwere sünde zurücktretend:
er wird mit swacher buoze grôzer sünde erlôst
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 124, 40;
und du hast gefürt uber uns ein grosse sünde erste dtsche bibel 3, 125; ach mir thůnd grosse
sünd BOLTZ Terenz deutsch (1539) 40a; grosze städte, grosze sünden PISTORIUS thesaurus
(1715) 387; synonym mit schwere sünde: wiewol alle sünde in ihrer natur verdammlich sind ...
so ist doch von wegen der ungleichen umbstände immer eine sünde gröszer und schwerer
volksb. v. dr. Faust 6 Braune; eine grosze, schwere sünd KRAMER 2 (1702) 1039a. g r o b e
s ü n d e seltener, aber wenigstens für das ältere nhd. in festem gebrauch: die grobe und
vielfältige sünde des königs Sauls volksb. v. dr. Faust 6 Braune; aber es werden dadurch
sonderlich die gröbern und schwerern sünden verstanden STOSCH 2, 248. nur mhd. hohe
176

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

sünde:
die der hôhin sünde pflâgin
RUDOLF V. EMS weltchron. 14963 Ehrismann.
unter den gegenbegriffen wiegt vor k l e i n e s ü n d e : also sont wir uns hüten vor grossen
und vor klainen sünden st. Georgener pred. 16 Rieder; weisz ich doch, dasz es besser ist, eine
kleine sünde zu begehen KLINGER 3, 103; vor der tat macht der teufel die sünd klein und
gering PETRI 1, F 4b;
je schöner das dirnl,
desto kleiner die sünd
L. STEUB wander. im bair. gebirge 161.
c) der kirchlichen buszpraxis entstammen wohl noch andere unterscheidungen in der
beurteilung der sünde, die aber ebenfalls zum teil in den allgemeinen sprachgebrauch
übergegangen sind.
u n w i s s e n t l i c h e -- w i s s e n t l i c h e s ü n d e : so ist unwissende sünde halbe
vergeben ARIGO dec. 37 lit. ver.; darumb betriegen die sich selber, die mit wissentlichen
sünden und sträflichem gewissen hinzugehn MOUFANG kath. katech. d. 16. jh. 97;
ob er freund oder feind von wissentlichen sünden,
so wirst du ihn gewisz auf keinem irrweg finden
TRILLER poet. betracht. 4, 282;
da ich immer wegen wissentlicher und unwissentlicher sünden auf meinem lebenswege bange
und angst habe vor dem schweren gericht P. DÖRFLER um das kommende geschlecht (1933)
78.
h e i m l i c h e -- o f f e n b a r e s ü n d e u. ähnl.: ich han sin (des nächsten) heimliche
sunde wider die bruderliche lieb geoffenbart (vor 1468) J. WOLFF beichtbüchlein 17
Battenberg; in ähnl. sinne bei LUTHER auch subtile sünde: die subtilen und heimlichen
sünden 10, 3, 128 W. (s. subtil B 3); auf der andern seite beginnt aber im abendland zu
derselben zeit im buszwesen insofern eine änderung, als bei geheimen sünden das öffentliche
bekenntnis mehr und mehr in wegfall kommt WETZER - WELTE 2, 1570; er bemerkte nicht,
... wie viele geheime sünden die unnatürliche strenge der englischen sonntagsfeier hervorruft
TREITSCHKE dtsche gesch. im 19. jh. 3, 395; in nachträglicher miszdeutung des begriffes
stumme sünde (s. u. II B 1 c und teil 10, 4, 396): geheimsünden, alias stumme sünden
STIELER (1691) 2240; offenbare sünde, offenbare busze. heimliche sünde soll man heimlich
büszen GRAF-DIETHERR 549. betont:
das wir (pfaffen) uns der offnen sünd verschämind
und ouch als sie eeliche wiber nemind
N. MANUEL v. papst u. s. priestersch. 329;
sie erröten nie, ihre öffentlichen sünden an andern ohne mitleid zu strafen H. P. STURZ
(1779) 1, 84.
v o r s ä t z l i c h e -- u n v o r s ä t z l i c h e s ü n d e : fürsetzliche ... sünd KRAMER 2
(1702) 1039a; so sind die sünden theils vorsätzlich, theils unvorsätzlich KRÜNITZ 178, 422;
verbüszest du etwa vorsätzliche sünden? MALER MÜLLER 2, 198.
f r e m d e s ü n d e als beteiligung an der sünde anderer, ein alter, bis heute gültiger
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kirchlicher terminus. die gleiche formel in anderem sinne unter V 3: de nun fremde sunde:
heiszen, raden, willen, smeichelunge und zulaufen, deilhaftikeit, swigen, nit widerstan und nit
offenbaren (vor 1468) JOH. WOLFF beichtbüchlein 28 Battenberg; die fremden sünde sind
in allen geboten, denn mit heiszen, raten und hülf wider alle gebot gesündigt kan werden
LUTHER 1, 254 W.; fremde sünden werden sie genannt, weil man sich dadurch der sünden
anderer mitschuldig macht kath. katech. f. d. erzbistum Köln (1915) 423.
w i r k l i c h e s ü n d e , d. h. die im kirchlich-dogmatischen gebrauch von der
angeborenen, nicht buszbedürftigen erbsünde unterschiedene sünde, die der einzelne
begangen und für die er persönlich verantwortlich ist, vgl. auch peccatum actuale selbtetige
sunde, eigene sunde u. ä. in hd. und nd. gloss. seit dem frühen 15. jh. DIEFENBACH 418b;
ALOIS BERNT beitr. z. mundartl. vocabularien 453; und damit dise vergebung deste besser
verstanden werde ..., ist zu wissen, dasz erbe- und wirkliche sünden seind MOUFANG kath.
katech. d. 16. jh. 167; David steigt auf in erkenntnus seines sündenelends von den würklichen
zu den erbesünden J. D. FRISCH harph Davids (1719) 395.
E. eigenes sprachliches leben gewinnt auch der vorgang der aufhebung und beseitigung der
sünde.
1) s ü n d e ( n ) v e r g e b e n , eine schon ahd., as. bekannte, mhd. gefestigte und nhd.
herrschend gewordene verbindung: ouh sint sunda die got nefergibet NOTKER 2, 222 P.;
sundea te fargeb’anne Heliand 2328; so were das also ein klein ding unserme herren, ... alle
die sünde in eime ougenblicke zů vergebende TAULER pred. 125 Vetter;
wol dem, den gott all seine sünd ...
aus jammer thut vergeben
RINGWALDT handbüchl. A 5b;
du bist ein frommer gott,
der sünde vergiebet
PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 300;
und er warf sich ... auf die kniee und betete: vergieb mir die sünde, barmherziger schöpfer
HOLTEI erz. schr. 3, 124; substantivisch: von einer herzlichen rüwen und einem milten
vergeben der sünde der ewigen wiszheit betbüchl. (1518) C 1a; eine secte ..., die ein
monopolium der weihe hat, einen freibrief der vergebung der sünde HERDER 23, 127 S.; in
beziehung auf das katholische buszsakrament: peicht er sich dann, so seien seine süne so
grosse und grausam, daz im si kein priester vergeben wirt ARIGO dec. 21 lit. ver.
eine gewisse festigkeit bewahren hier noch s ü n d e e r l a s s e n , n a c h l a s s e n ,
letzteres besonders in der kirchlichen beichtsprache. ahd. und as. herrschen bilâzzan,
fürlâzzan u. ähnl. sogar vor: sô wemo ir sunta bilâzêt OTFRID V 11, 11; dir sint dine sunda
belazzan NOTKER 2, 144 P.; sundea alâtan Heliand 884 und öfter; relaxare die sunde
ablassen (15. jh.) DIEFENBACH 490c; welchen ir die sünde erlasset, den sind sie erlassen
Joh. 20, 23;
bat, dasz sein gott der bösen schaar
wolt ihre sünd erlassen
PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 334;
das sakrament der busze ist jenes sakrament, in welchem der priester an gottes statt die
sünden nachläszt kath. katech. f. d. erzbist. Köln (1915) 545; substantivisch: ablaz sundeono
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Weiszenburger katechismus bei STEINMEYER kl. ahd. sprachd. 30, 54; vgl. noch NOTKER
2, 93 P.; so besonders in kirchlichem sinne: nun der peichtiger ... im ablasz über seine sünde
sprechen wolt ARIGO dec. 25; dem heiligen Peter zu gefallen, und um nachlasz seiner sünden
zu erhalten M. I. SCHMIDT gesch. d. Deutschen 1, 282.
beschränktere geltung haben s ü n d e b e d e c k e n : quorum tecta sunt peccata (ps. 31,
1) dero sunda bedecket sint NOTKER 2, 103 P.; si seind selige, der ungangheit sint vergeben
und der sünd da seind bedackt erste dt. bibel 2, 22; noch bildhaft gefühlt: aller engel und
menschen frombkeit ist viel zu schmal, eines menschen sünd zu bedecken, wenn die decke
gleich über alle himmel reichte PETRI 1, A 2a; doch hat die gleiche formel gelegentlich auch
anderen sinn: grosze sünde kan nicht lang bedeckt bleiben HOFFMANN pol. Jesus Sirach
(1740) 126. -- sünde verzeihen, auszerhalb der kathol. beichtsprache in der formel gott
verzeih mir die (meine) sünde meist zu redensartlichem gebrauch abgeschwächt, besonders
als beifügung zu derbem wort oder gewagter behauptung, und so im wesentlichen auf das 19.
jh. beschränkt: (eure liederchen,) die weder kalt noch warm sind und, gott verzeih mir meine
sünde! so ungenieszlich MALER MÜLLER (1811) 1, 253; gott verzeihe mir die sünde, dasz
ich von feuer rede GUTZKOW ritter vom geist (1850) 1, 245; gott verzeih mir meine sünde,
ich glaub immer, meine gnädige herrschaft ist lutherisch HOLTEI erz. schr. 13, 41; auch
mundartlich: schweiz. id. 7, 1160; hescht nōre die kränk, gott verzeih mer mei sinn!
AUTENRIETH pfälz. 133. vgl. auch bildungen ähnlicher art: gott behüt uns unsrer sünden,
es ist ja ein thier, du mann, ein wildes vieh TIECK (1828) 3, 402; vgl.
gott helf mir meiner sünd,
das lager brennt
ders. 2, 124.
auf das erlösungswerk beziehen sich wendungen, die nur von Christus üblich sind; geläufig
und fest v o n ( d e n ) s ü n d e n ( e r ) l ö s e n , älter die sünde lösen:
thit is that lamb godes, that thar lôsean scal
af thesaro uuîdon uuerold uurêða sundea
Heliand 1131;
unde sante uns sines selbis sun
ce irlosene von den sundun
Trierer Silvester 416 Kraus;
darumb sagen wir anfenglich, dasz uns gott der vater geschaffen, gott der sone von sünden,
tod und hellen erlöszt MOUFANG kath. katech. d. 16. jh. 10; Jesus hat uns von der sünde ...
erlöst kath. katech. f. d. erzbistum Köln (1915) 141; variierf:
Johannes erst in der wüste predigt:
'seht gottes lamm, das von sünden erledigt'
GÖTHE 3, 129 W.
-- seltener: wan er selb (Jesus) macht behalten sein volk von iren sünden cod. Teplensis 1, 1
(var. wirt heilsam machen; vulgata: ipse enim salvum faciet populum Matth. 1, 21);
Christ macht uns frei von sünd und schuld
und setzt uns in seins vaters huld
PETRI 1, E 2a.
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-- andere wendungen knüpfen an die stellvertretung und das blutopfer Christi an, ohne dasz
sie fest geworden wären: gott der sohn ... ist ein opfer worden nicht allein vor die erb-,
sondern auch vor alle andre sünden H. V. SCHWEINICHEN denkwürd. 2 Österley;
ach er ist für frembde sünd
in den tod gegeben
PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 337b;
das opfer, das für die sünde der welt verblutet LESSING 8, 17 M.; der uns geliebt hat und
gewaschen von den sünden mit seinem blut offenbarung Joh. 1, 5; Christi heilige wunden
machen uns rein von sünden PETRI 1, E 1b.
die kirchliche buszpraxis prägt wendungen, die der richterlichen disziplin entsprechen,
gemäsz der auffassung der beichte als eines buszgerichtes; so sind auf die kirche und ihre
priester beschränkt fügungen wie v o n d e r s ü n d e e n t b i n d e n , a b s o l v i e r e n ,
l o s s p r e c h e n und ähnl.: absolvere entbinden van den sünden (15. jh. nd.)
DIEFENBACH nov. gl. 4; dasz alle person desz ordens ... entpunden mugen werden von allen
sunden KNEBEL chron. v. Kaisheim 330 lit. ver.; jeder, der durch solch sacrament
euszerlicher weisz seiner sünde durch den priester entbunden wirt MOUFANG kath. katech.
d. 16. jh. 171; ausgenommen auch d. Luthers schreibfeder und tintenfas, die haben ein sünde
gethan, das sie nimehr vom babst konnen absolvirt werden LUTHER 18, 266 W.;
doch sieh, wir sind soldaten, und den feldherrn
ermorden, das ist eine sünd und frevel,
davon kein beichtmönch absolviren kann
SCHILLER 12, 367 G.;
was war z. b. rechtmäsziger, als dasz er (Joseph II.) ... die sünden seines landes fremder
dispensation entnahm? HERDER 17, 56 S.; von sünden freisprechen KRAMER 2 (1702)
1039c;
da die? sie kam von ihrem pfaffen,
der sprach sie aller sünden frei
GÖTHE 14, 129 W.
die beichte ist das reumütige bekenntnis der begangenen sünden vor dem priester, um von
ihm die lossprechung zu erhalten kath. katech. f. d. erzbist. Köln (1915) 580.
2) im gegensinne ist nach biblischem vorbild nur die verbindung d i e s ü n d e b e h a l t e n
fest geworden: welchen ir die sünde erlasset, den sind sie erlassen, und welchen ir sie
behaltet, den sind sie behalten Joh. 20, 23;
sie weisz nicht, was die zunge spricht;
behalt ihr nicht die sünde
BÜRGER 14 Bohtz;
damit nun der priester wissen könne, ob er die sünden nachlassen oder ob er sie behalten soll,
ist es notwendig, dasz der sünder ... seine sünden bekenne kath. katech. f. d. erzbistum Köln
(1915) 550.
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3) der vorgang der sündenvergebung ordnet s ü n d e und g n a d e einander zu:
nu ist niemens sünde alsô grôz,
des gewalt die helle entslôz,
des genâde sî noch merre
HARTMANN V. AUE Gregorius 3609 Paul;
der für uns am creuz ist gestorben,
die sünd bezalt, genad erworben
H. SACHS 1, 433 Keller;
auf grosze sünd gehört grosze gnad LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 377.
wozu dient
die gnad, als vor der sünde stirn zu treten?
Shakespeare 3, 266;
zwischen sünde und gnade
zu fallen, zu steigen
auf der woge des lebens,
ist unser schicksal
von urzeiten her
E. LEIBL zelt unterm stern (1931) 101.
II. sünde in s i t t l i c h e m sinn als übertretung des sittengesetzes: sie luden damit eine der
schwersten sünden auf sich, welche das germanische sittengesetz kannte SCHERER lit.gesch. 47.
nach vereinzelten mhd. ansätzen (s. u. II B 3) seit dem 16. jh. als ein zweiter selbständiger
anwendungsbereich auf breiter grundlage entwickelt, wobei in vielen fällen eine religiöse
beziehung fortbestehen kann. später schwächt sich das moralische gewicht des wortes
vielfach ab, bis hart an die grenze der bedeutung sünde III. sprachlich findet die erweiterung
oder umdeutung des wortes ins sittliche ihren niederschlag in einer fülle neuer formeln,
verbindungen und wortbeziehungen.
A. in der allgemeinen, vom konkreten einzelfall losgelösten verwendung des wortes: sünde ...
das ist ein fehler, verbrechen, missethat oder übelthat GUEINTZ dtsche rechtschreibung
(1666) 134; so kann man die unsittlichsten schilderungen damit vertheidigen hören, dasz man
das böse, die sünde kennen müsse, um moralisch handeln zu können HEGEL 10, 1, 69.
1) der übergang vom religiösen gebrauch zum moralischen, im einzelfall oft schwer greifbar,
deutet sich, aufs ganze gesehen, darin an, dasz seit dem 16. jh., häufig noch im religiösen
bereich, sünde in synonymischer verbindung mit begriffen aus der sittlichen sphäre erscheint:
facinus ein misztat oder ein sunde gemma gemmarum (1508) k 1a.
a) vor allem unter dem einflusz der Lutherbibel s ü n d e und m i s s e t a t : wasche mich wol
von meiner missethat, und reinige mich von meiner sünde. denn ich erkenne meine missethat,
und meine sünde ist imer fur mir psalm 51, 4 -5; doch vgl. schon erste dtsche bibel: wann ob
ir vergebt den leuten ir sünde (peccata) und ewer himelischer vater vergibt euch ewer missetat
(delicta) 1, 23;
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der mensch oft durch gelegenheit
zu sünd und missthat wird verleit
PETRI 1, B 1b;
fliesz ab, fliesz ab, du thränenbad, ...
wasch ab all sünd und missethat
SPEE trutznachtigall (1649) 84.
durch ü b e r t r e t u n g zur dreigliedrigen formel erweitert: der du vergiebest missethat,
übertretung und sünde 2. Mos. 34, 7; wol dem, dem die ubertretung vergeben sind, dem die
sünde bedecket ist. wol dem menschen, dem der herr die missethat nicht zurechnet psalm 32,
1 -2; du vergiebest missethat, übertretung und sünde HERDER 26, 344 S. -- sünde und
u n t u g e n d : alle untugend ist sünde 1. Joh. 5, 17; darumb, dasz er die seelen wigen musz,
ob ihre gute werck und verdienst ihre sünde und untugend überwigen FISCHART bienenkorb
(1588) 157b; tugend als gegenbegriff:
lestu der sünden ihr gewalt,
so schadet es der tugend bald
PETRI 1, E 4a;
nacht an tag sich schlieszt, an tugend sünde
U. HEGNER ges. schr. 5, 137.
b) in anderen verbindungen. s ü n d e und l a s t e r ; vereinzelt schon im mhd. synonym:
der leben (sc. der rîter unt frowen) ...,
daz got vil widerwertic ist ...
daz ist ein strich der hôhverte,
deu den tîvel des himelrîches beherte.
er wirbet ouch nicht so gerne
sô daz er uns ûz götlîchem scherme
mit dem selben laster verschunde.
ez sint die allermäisten sunde
die man wider gotes hulde mac getuon
HEINRICH V. MELK erinn. 297 Heinzel;
im frühen nhd. ungemein verbreitet: wenn die entschüldigunge söllte gellten, so müste man
keyne sünde noch laster straffen LUTHER 18, 395 W.;
sünd und laster zycht man mich
H. R. MANUEL weinspiel 2214 ndr.;
wo saufen, fressen, huren ... ein herkommen und gewonheit ist, da kan man keins als ein sünd
und laster strafen LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 343; in diesen gesichten ... findet man die
abscheulichen strafen der sünden und laster ... erschreklich vorgebildet NEUMARK
palmbaum (1668) 469; sprichwörtlich: in unschuld leid, sünd, laster meid EYERING 3, 106;
später mehr im zufallsgebrauch, archaisierend: wenn ers für ein sünd und ein laster hielt, so
bliebe er nicht so lang dabei stehen H. KURZ sonnenwirt 190 Müller; im reim in umgekehrter
folge:
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woher kommt das? das will ich euch verkünden:
das schreibt sich her von euern lastern und sünden,
von dem greuel- und heidenleben,
dem sich offizier und soldat ergeben
SCHILLER 12, 35 G. (kapuzinerpred.).
-- sünde und s c h u l d :
wen lycht syn zorn in ungedult
zucht, der velt bald in sünd und schuld
SEB. BRANT narrenschiff 38 Zarncke;
thu weck dein grobe sünd und schuld!
H. SACHS 1, 230 Keller;
nur selten in umgekehrter folge: das gewissen ist des menschen schuldbuch, darin er sein
schuld und sünden schreibt LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 336; bis in die moderne sprache
lebensfähig: nachdem eine generation voll sünde und schuld dahingerafft ist SCHERER lit.gesch. 124;
doch der tod macht frei von sünden,
und die erde tilgt die schuld
HOFFMANN V. FALLERSLEBEN (1890) 1, 239.
-- anderes bleibt in seiner geltung als feste verbindung mehr auf das ältere nhd. beschränkt.
s ü n d e und ü b e l t a t : an hub die grausam und tötlich pestilenz villeicht umb unser sünde
und übeltat willen ARIGO dec. 3 lit. ver.; man ... andere sünden und ubelthaten ungestraft läst
SCHUPP (1663) 16. -- sünde und b o s h e i t :
last ab von sünden und boszheit
H. SACHS 6, 173 Keller;
die sünd und boszhait der menschen SCHAIDENREISSER Odyssea (1537) 1b. -- sünde und
unrecht:
und hab kein sünd noch unrecht lieb!
H. SACHS 1, 140 Keller;
ein sehr barmherziger und treuer gott!
der treu und güte hält ...
und unrecht trägt und sünd
HERDER 12, 36 S.
-- g e b r e c h e n und s ü n d e : seiner gotlichen majestat alle seine gebrechen und sunde ...
erzelen und anzeigen LUTHER 2, 59 W.;
wer ist der wissen kund
sein gebrechen all und sünd
PETRI 1, G 5a.
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-- aber auch in jüngerer sprache führt die vorliebe für zweigliedrige formeln immer wieder zu
gelegentlichen bildungen: ja, sünde selbst und verbrechen nicht als hindernisse, sondern als
fördernisse des heiligen zu verehren und liebzugewinnen GÖTHE 24, 243 W.; er entdeckte
seinen beichtkindern sünden, die sie verschwiegen, mängel, die sie nicht beachtet hatten ders.
32, 198;
wir sind soldaten, und den feldherrn
ermorden, das ist eine sünd und frevel
SCHILLER 12, 367 G.
2) nur gelegentlich streift sünde die rechtssphäre, doch bleibt der bedeutungsgehalt des
wortes auch hier innerhalb des moralischen, ein eigentlich rechtssprachlicher gebrauch wird
nirgends greifbar; vgl. lexikographische umschreibungen wie: commissum sunde (vocc. d. 15.
jh.) DIEFENBACH gloss. 136a; reatus sunde (vocc. d. 15. jh.), zunde (nd. 1420) ebda 486a
(in andern vocc. mit schult, schult der pein, miszthat wiedergegeben ebda); peccatum,
admissum, commissum, labes, lapsus, delictum, culpa, error, erratum, reatus, transgressio,
vicium, viciositas einn sünde, übertrettung, laster, missethat, irrthumb req. bösz ER.
ALBERUS (1540) Q 2b; sünde peccatum, culpa, delictum, factum contra legem, contra
officium FRISCH (1741) 2, 357a. in sprichwörtern: um geld bleibt viel sünd ungestraft PETRI
weiszheit 2, Vv 1a; gleiche sünde, gleiche strafe; wie die sünde, so die strafe bei GRAFDIETHERR 313; wenn die sünden überhand nehmen, musz man die strafen schärfen
SPANUTIUS sprichw.-lex. (1720) 515; in jüngerem gebrauch, poetisch: der träumende
erstaunte, dasz ihrer beider ferraresische sünden eines so hohen gerichtes würdig erfunden
seien C. F. MEYER 1, 288 Knaur.
B. konkrete einzelsünden als verstösze gegen das sittengesetz.
1) vorzugsweise und mit besonderer betonung ist das geschlechtliche vergehen sünde: geil
sunde (nd. 15. jh.) DIEFENBACH 517b.
a) allgemein der unerlaubte liebesgenusz: du hast ein junckfrau verfellt ... nun ist disz
vorausz ein grosze sünd, doch menschlich, ander habens oft thon, darzu fromme leut BOLTZ
Terenz (1539) 102a; gern mit näherer bestimmung: do zů (zur liebe) mich natürlich sünd zoch
ARIGO dec. 252 lit. ver.; Klärchen fühlte die sünde der lust in ihrem reize KLINGER 3, 107;
es zu veranstalten, dasz die mir gefährliche nonne die sünde des fleisches beginge ebda 3,
105; unzucht ist schon früh die sünde schlechthin: die leibliche schönheit ist fürwar die thür
der sünd HARSDÖRFFER frauenz.-gesprächsp. (1641) 1, G 5b; thränen der h-n ..., die aus
hunger so lange weinen, bis ein kunde kommt, die sünde für geld mit ihnen zu treiben
KLINGER 3, 19; übrigens bleibt es doch immer gewaltig hart, dasz wir männer ... den
weibern ..., die von jugend auf durch uns zur sünde gereizt werden, keinen fehltritt verzeihn
wollen KNIGGE umgang m. menschen 2, 118;
ein doctor half einem gefälligen kinde
jüngst von der natürlichen folge der sünde
A. G. KÄSTNER (1755) 1, 181;
als ihm im hafen von Malaga in gestalt verlorener frauen die sünde entgegentrat H. V.
HÜLSEN Gerhart Hauptmann (1927) 28. aus diesem sprachgebrauch erwachsen wendungen
wie haus der sünde, kind der sünde u. ähnl.:
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da ruft mich zucht und ehr und pflicht
aus diesem haus der sünde
CL. BRENTANO 2, 419;
heimisch im tempel, heimisch im frechen hause der sünde M. V. EBNER-ESCHENBACH
(1893) 1, 189;
(dirne) du so heisz begehrtes,
so schnöde verdammtes
kind der sünde
mod. dichterchar. (1885) 19.
zu dem neueren abgeschwächten gebrauch s. u. III B 1.
b) im besonderen der ehebruch:
noch pfleg ich sein ehlichs weib
oftermahlen auch zu schenden,
treiben sünd mit ihrem leib
Reinicke fuchs (1650) 119;
kein mord! kein todesfall! blosz ehebruch!
die krankheit und die unschuld paarten sich
in süszer sünde!
HEBBEL w. 1, 18 Werner.
c) die widernatürliche unzucht jeder art: alle in unzucht ..., nicht allein in natürlichen sachen
sunder in unnatürlichen sünden ARIGO dec. 31 lit. ver.; am verbreitetsten die s t u m m e
s ü n d e , von der man nicht spricht (belege sieh s. v. stumm teil 10, 4, 395 ff.) und, auf
homosexuelle vergehen beschränkt, die u n g e n a n n t e (s. teil 11, 3, 780), die
s o d o m i t i s c h e (s. teil 10, 1, 1400), mhd. auch die rôte sünde (vgl. teil 10, 4, 396); die
blutschande, nicht in fester formel:
sie faszte flehend seine hand
und rief: 'o denk der sünde!' (geschwisterliebe)
STORM (1904) 8, 207;
so fing er an, das vergehen ihr mit schrecklichen farben vorzumalen, das vergehen, sich einem
geistlichen ergeben zu haben, das er als eine art von sünde gegen die natur, einen incest
behandelte GÖTHE 23, 272 W.
d) als sünde wird im allerjüngsten sprachgebrauch auch das vergehen gegen die rasse
bezeichnet: die sünde wider blut und rasse ist die erbsünde dieser welt HITLER mein kampf
(1933) 272; als sünde aber wird diese tat (rassenkreuzung) auch gelohnt ebda 314. vgl. A.
DINTER sünde wider das blut (1918) (als buchtitel).
2) allgemeiner können alle moralischen verfehlungen als sünde bezeichnet werden. -- der
Frankfurter druck des renner (1549) ersetzt folgende wörter der mhd. vorlage durch sünde:
diube (Ehrismann 7159 -- Frkf. dr. 38b), unfuor (Ehrism. 11253 -- Frkf. dr. 58b), untât
(Ehrism. 22074 -- Frkf. dr. 111a), werre (Ehrism. 22116 -- Frkf. dr. 111a), vgl. P. WARLIES
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d. Frkf. druck d. renner; besonders im moralisierenden sprichwort des 16.-18. jh. ist die
sünde zu haus: vil geschwetz gehet nit on sünd ab schöne weise klugreden (1548) 45b; in
hoffart alle sünde wurzeln GILHUSIUS grammatica (1597) 128; wenn alle sünden alt
werden, wird der geiz jung kern auserlesener sprüch- u. denckwörter (1718) 55; aber auch
sonst: item das weitleuftige laster der afterrede und achtung fremder sunde ist fast die
unseligist sund auf erden LUTHER 1, 121 W.;
gewisz die herren lügen nur,
und lügen ist doch sünde
BLUMAUER ged. (1782) 43;
ich halte spielen zwar für keine sünde
LESSING 1, 14 M.;
der general machte die sünde des nepotismus gut JUL. V. VOSS gesch. m. milit. laufbahn
254.
3) sünde ist im besonderen jede störung oder schädigung der menschlichen gemeinschaft,
das unrecht des menschen am menschen, so schon mhd. im rahmen des ritterlichen lebens,
zumal der minne:
und gewinne künde
der vil grôzen sünde (verschmähte liebe)
die sî an ir fründe
her begangen hât
HEINRICH V. MORUNGEN in: minnesangs frühling 130, 5;
swaz ir spottes hât gein mir getân,
dâ mite ir sünde enpfâhet,
ob ir mîn dienst smâhet
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 524, 3;
vgl. altdtsche bl. 2, 398; bei WOLFRAM auch in allgemeinerer anwendung auf verstösze
gegen höfische art und zucht:
swer im (dem kampfmüden Gawan) nu ruowe næme,
ob ruowens in gezæme,
ich wæn der hetes sünde
ebda 583, 1; vgl. 656, 10; 775, 16;
es ist ain grosze sünd, den menschen unverschult beschweren und bekümmern
STEINHÖWEL Äsop 69 lit. ver.; begeh ich dadurch (durch die liebe zu einem anderen
mädchen) eine sünde an Amalien? TIECK (1828) 6, 82; oder sie hieltens für sünde, von
einem armen ... handwerksburschen geld zu nehmen GAUDY (1844) 2, 64.
C. mit der stetig wachsenden anwendung der bedeutung II wird sünde allmählich auch
auszerhalb des im engeren sinne sittlichen heimisch, so sehr eine strenge beschränkung nach
wie vor möglich bleibt, vgl.: wenn es keine sünde wäre, ... so würde es schon
unverantwortlich sein HIPPEL über die ehe (1774) 65. seit dem ende des 18. jh. wird eine
auflockerung der bedeutung II etwa in folgenden rasch gefestigten abstufungen sichtbar.
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1) sünde als charakterfehler, als menschliche schwäche: guter gott! bewahre doch mich ...
vor der ... schrecklichen sünde der indiskretion J. K. LAVATER verm. schr. (1774) 2, 23; er
scheint wenig üble laune zu haben, und du weiszt, das ist die sünde, die ich ärger hasse am
menschen als alle andre GÖTHE 19, 59 W.; aber überall hin brachte sie ihre genaue
einteilungskunst mit, so dasz die behäbigen leute ... hinter ihrem rücken sagten, es wäre doch
eigentlich eine sünde von der frau Lee, dasz sie gar so ängstlich, so spröde sei G. KELLER 3,
32. so erweitern sich die synonymen möglichkeiten: und wenn ich heimlich nicht mit mir
zufrieden bin, so sind sie (anrede) wie die eherne schlange, zu der ich mich aus meinen sünd
und fehlen aufrichte GÖTHE IV 4, 230 W.; der fehler ist nun einmal gemacht, er gehört unter
die sünden, welche sich selbst bestrafen SCHUBART bei D. FR. STRAUSZ 8, 64; wenn er
eine notlüge vorbrachte, um eine begangene sünde zu vertuschen, zeigte sie ihm ..., dasz er
sich besser befinde, wenn er offen und ehrlich einen begangenen fehler eingestehe G.
KELLER 4, 171; dasz wir menschen so ganz in unart, in sünden geboren sind MALER
MÜLLER (1811) 1, 73; du kennst ... das überlaufende masz meiner sünden und schwächen
FÜRST PÜCKLER briefwechsel 1, 85.
2) sünde als etwas unrechtes, unverantwortliches: unschuldige ergötzungen ..., wenn man sie
zum schaden seiner berufsgeschäfte oder gemeinnütziger arbeiten genieszt, werden zur sünde
LICHTENBERG nachl. 36 Leitzmann; gern affektbetont: vergisz dich doch nicht also bei
deinem freund! du thust wahrlich sünde! V. PETRASCH lustspiele (1765) 1, 587; sünde wärs,
durch unsere kalte gegenwart die angenehmen träume zu verjagen GÖTHE 38, 120 W.; denn
er bat sie darum so herzlich, dasz es ihr wie eine sünde vorkam, ihm diese kleine bitte
abzuschlagen IMMERMANN 3, 29 Boxb.; wie sünde und schande, s. IV 2 a: uns wackere
männer klopft ihr und den buben da herzt ihr, dasz es eine sünde ist GRAF POCCI
komödienbüchl. 86. -- seltener als verstosz gegen die gute sitte, als unschicklichkeit: von Jahn
hiesz es, dieser mensch 'sollte sich der sünden schämen, mit den kindern solche narrenstreiche
anzuführen' GUTZKOW ges. w. (1872) 1, 134.
III. in der weiterentwicklung der bedeutung II C wird sünde seit ende des 18. jh. (im
verbalen gebrauch schon früher, s. sündigen 3) unter preisgabe seines ursprünglichen
charakters zu einem religiös-sittlich neutralen begriff.
A. in ernsthaftem sinne.
1) das, was dem geist oder der inneren gesetzmäszigkeit einer sache zuwiderläuft; in
verschiedener anwendung: 'ich will licht holen.' 'nein, fräulein, lassen sie es, es wäre eine
sünde gegen die natur, und die stunde, die ich bey dem untergang der sonne mit ihnen
durchleben kann' CL. BRENTANO Godwi (1801) 1, 36; ist es nicht sünde, zu trauern im
frühling? HÖLDERLIN 2, 158 Litzmann;
und sünde wars, dasz deiner schere klirren
ihm (dem haare) jemals nahe kam
FOUQUÉ held d. nordens 3, 35;
dann wird man es auch allgemein als eine sünde an der nation erkennen, wenn in bedrängter
zeit gerade die reichsten und vornehmsten zuerst die producte der reinen geistesarbeit als
entbehrlich von ihrem budget streichen W. H. RIEHL d. dtsche arbeit (1861) 95; man ist
groszherzig genug, um nicht die anerkennung des fremden für eine sünde gegen den
nationalstolz zu halten SCHERER lit. gesch. 21. sünde als unverantwortliche unvernunft: sie
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sollten doch so vernünftig sein und keinen winter mehr in Westfalen zubringen -- es ist ja eine
sünde von ihnen (anrede) L. SCHÜCKING bei DROSTE-HÜLSHOFF briefe 328 Sch.;
schwächer: wenn der wunsch (in einem schöneren lande zu leben und müszig zu sterben)
nicht im auge der ernsthaften weisheit sünde wäre GLEIM briefwechsel 1, 27 Körte.
2) besonders auf dem gebiet der kunst, ästhetische verirrung (sieh auch oben I A 2, GÖTHE
46, 80 W.); mit spöttischem unterton: trotzdem hat man den Struwwelpeter aber auch groszer
sünden beschuldigt ... da hiesz es 'das buch verdirbt mit seinen fratzen das ästhetische gefühl
des kindes' HEINR. HOFFMANN Struwwelpeter (341. auflage) vorrede; die gröszte sünde
aber unserer jetzigen poesie ist meines wissens die gänzliche abstraction EICHENDORFF
(1864) 2, 162; die sünde des Pilatismus literarius ... wird mir niemand zur last legen können
D. F. STRAUSZ leben Jesu (1877) 3, XXV; sünden an der tonkunst E. T. A. HOFFMANN 1,
5 Gr.; in gottes namen ..., so stecke man den guten menschen bis über die ohren ins öl (lasse
ihn in öl malen), ich habe keinen teil an dieser sünde MÖRIKE 3, 36 Göschen; gern mit
kennzeichnendem attribut: professor Heiberg stempelt die abänderung meiner Judith zu einer
ästhetischen sünde HEBBEL w. 11, 11 Werner; wir Teutschen schimpfen indessen noch
immer auf Voltaire, und diese litterarische sünde hat sich unser groszer Lessing zu schulden
kommen lassen KLINGER 11, 66; JEAN PAUL 42/43, 73 Hempel.
3) ganz allgemein als fehler, irrtum, torheit jeder art. die vorstellung des abirrens schwingt
seit alters in dem begriff sünde mit (vgl. erratum ... ein sünd, fehl CALEPINUS XI ling.
[1598] 493b; die sünde ... irrt, hemmt an der seligkeit JAC. GRIMM kl. schr. 5, 290): der
irrthum ist sünde, aber unvermeidliche SCHLEIERMACHER III 4, 2, 193;
das ist eine von den alten sünden,
sie meinen: rechnen das sei erfinden
GÖTHE 3, 335 W.;
Arntz hat noch eine gute rede geliefert über die alten und neuen sünden unserer politik
VARNHAGEN V. ENSE tageb. 6, 102; ... dasz der regelmäszige strafrichter nicht in der
lage ist, die sünden der diplomatie in internationalen verhandlungen mit vollem verständnisse
zu beurtheilen BISMARCK ged. u. erinn. 2, 193; auch Gentz, der ... bereits alle sünden der
neuen geschichte auf den protestantismus zurückführte TREITSCHKE dtsche gesch. im 19.
jh. 1, 218; hundert brauchbare nachrichten in betreff der urteutschen verfassung, polizei,
häuslichkeit, sitten und gebräuche, welche freilich durch die sünden der unzeitigen
commentare beschmutzt genug sind KRETSCHMANN s. w. (1784) 1, 28; mit dieser
auslegung versündigen sie sich an der deutschen sprache ... und die regierung will sich der
mitschuld an dieser sünde nicht theilhaftig machen BISMARCK polit. reden 3, 18 Kohl; mit
entsprechenden adjektiven: wir halten die ganze gegenwärtige politik der östreichischen
regierung und der östreichischen abgeordneten in Frankfurt für eine politische sünde G.
FREYTAG (1886) 15, 136; grade weil Varnbüler uns gegenüber einige diplomatische sünden
auf dem conto hatte BISMARCK ged. u. erinn. 2, 93; damit ich kein verzeichnisz
grammatischer sünden liefere KINDERLING reinigkeit d. dtsch. spr. (1795) 349; ew.
wohlgebornen verzeichnisz der typographischen sünden ... hat mich wirklich erschreckt
GÖTHE IV 27, 103 W.
B. in scherzhaftem oder ironischem gebrauch.
1) gutmütig-abschwächend für handlungen, die oft ernsthaft als sünde gelten: weiber, würfel,
wein sind seine sünden SCHERER lit. gesch. 77; meist auf erotischem gebiet (s. o. II B 1 a):
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ist dieser kusz sünde,
so schwör ich,
den himmel zieret diese schöne sünde
MALER MÜLLER (1811) 1, 216;
wem die erste liebe glückt, der erspart sich viel sünden RAUPACH dram. w. kom. gatt. 1, 25;
je schöner das dirnl,
desto kleiner die sünd!
L. STEUB wander. im bair. gebirge 161;
vgl. der mann da is a sünd werth HÜGEL Wiener dial. 161.
2) in bewuszter übertreibung für kleine schwächen oder harmlosigkeiten, meist
selbstironisch; oft für schreibfaulheit: diese herren sind nicht allzu grosze feinde von einer
gemächlichkeit, die mir die süsze sünde erlaubt, selbst an meine freunde seltener zu schreiben
KLOPSTOCK briefe 3 Lappenberg; so gedenke ich auch heute meiner sünde, dasz ich dir so
lange nicht geschrieben GÖTHE IV 28, 225 W.; für vergeszlichkeit, unordnung aller art: ich
will zu hause bleiben und alte sünden aufräumen GÖTHE IV 5, 332 W.; umgangssprachlich
und mundartlich: alle sünden meines lebens überfallen mich, wenn ich daran denke, dasz ich
ihm so lange noch nicht geschrieben habe HEINSE 10, 150 Schüddekopf; itze falln mer meine
sünden ei(n) ich denke an etwas vergessenes, unterlassenes MÜLLER - FRAUREUTH
obersächs. 2, 589b; sündenzettel zeugnis ebda; vgl. redensarten wie: dann beichte mal deine
sünden, denke mal über deine sünden nach u. ähnl. vgl. dazu I D 2 (sp. 1116).
3) ironisch oder sarkastisch für dinge, die positiv beurteilt werden oder gar das gegenteil von
sünde sind; der ironische gebrauch ist, besonders im sprichwort, alt: arm sein ist die gröste
sünde zu Rom FRIEDRICH WILHELM sprichw.-register (1577) A 1a; in der welt ist kein
gröszer sünd als arm sein PETRI weiszheit (1604) 2, Kk 5a;
dasz gelehrte leut ich liebe, wo ich dran begehe sünde,
so bekenn ich, dasz ich drüber dennoch keine reu empfinde
LOGAU sinnged. 372 Eitner;
seine (Karlstadts) gröszte sünde war, dasz er seinen eigenen einsichten folgen und das αυτος
εφα der Lutheraner nicht mitsingen wollte WIELAND in: gesch. d. gelehrtheit von C. M.
Wieland s. schülern diktiert 72 Hirzel; den rest besorgte der sehr schwache Essener sturm, der
das toreschieszen offenbar für eine sünde ansieht (bericht über ein fuszballspiel)
generalanzeiger Wuppertal 1931 nr. 1; mit bitterem beiklang: vier ding seind sünd in der
welt: die warheit sagen, armuth, treu und recht thun LEHMAN floril. polit. (1662) 3, 447;
denn sünde ward es, aus dem schwarm zu ragen
GEIBEL 1, 154 Cotta.
IV. s ü n d e u n d s c h a n d e (s. teil 8, 2131 f.). ein altes begriffspaar, seit etwa 1200
belegbar, aber vermutlich älter (dazu und zur bedeutung der formel für die worterklärung von
sünde vgl. E. SCHRÖDER in: zs. f. vergl. spr. 56, 106 ff. und oben sp. 1110). die wortfolge
sünde -- schande liegt bis auf wenige ausnahmen fest, z. b.: do mit so vil schand und sünd
vermitten blyb EBERLIN V. GÜNZBURG 1, 13 ndr.; es ist schande und sünde HIPPEL ehe
(1792) 34. -- jünger und seltener ist die formel s ü n d e u n d s c h a d e .
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1) inhaltlich z. t. noch getrennt, in noch auflösbarer formel: wil su (die frau) dan daz (den
auszerehelichen geschlechtsverkehr) lazi, durch sundi edir durch scandi edir svarummi iz si ...
undi sal un (den mann) dan bieti, daz he sogitani dinc me lazi, wandi da sundi undi scandi ani
sie undi leit Mühlhäuser reichsrechtsbuch 110 Meyer2;
er sol uns lêren,
wie wir unsir gewæte chêren
innen von den sunten,
ouzzen von den schanten
vom rechte 506 Waag.
abhängig von transitiven verben, wobei wenigstens im frühnhd. eine eigenbedeutung der
beiden formelglieder noch spürbar ist: einen meister, der solche ire heiligkeit zu sunden und
schanden macht LUTHER 32, 369 W.; das recht eigentlich christlich werck, das wir unser
sund und schand bekennen LUTHER 10, 1, 1, 555 W.;
de hir up dusser stede eines anderen sunde und schande wil recken,
de sehe erst an sick sulven dat he sy sunder vlecken
HUSEMANN spruchsammlung (1573) 53;
sie treiben sünd und schande in flagitiis volutantur STEINBACH 2, 776; in der jüngeren
schriftsprache ausgestorben, aber noch mundartl.: jemand sind un schand aatu MÜLLERFRAUREUTH obersächs. 2, 589b.
mit eigenem bedeutungsgehalt der glieder auch in poetisch oder rhetorisch gehobener
erweiterung der geschlossenen verbindung; dreigliedrig (unter einwirkung der formel schade
und schande):
der guoten ræte der sint drî
drî ander bœse stênt dâbî ...
die ... heizent schade, sünde und schande
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 83, 36;
trunkenheit ist selten vrî,
da ensî sünde schande schade bî
FREIDANK 94, 8 Grimm;
vgl. noch: sünd bringt schand und schaden PETRI weiszheit (1604) 1, F 1b; in aufgelöster
formel: alte sünd richt oft newe schand an ebda 2, J 3b; sünden des nachts, schande bei tage
HOFFMANN polit. Jesus Sirach (1740) 68; in eine längere begriffsreihe eingegliedert:
unstæte, schande, sünde, unêre,
die râtents iemer swâ mans hœren wil
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 44, 30;
zweideutigkeit und schmutz und schand und sünde,
sprecht was ihr wollt: sie winkt euch zu und lacht
LESSING 1, 5 M.
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2) in der schon LUTHER geläufigen redensart e s i s t ( e i n e ) s ü n d ( e ) u n d
s c h a n d ( e ) zu einem begriff verschmolzen.
a) als ausdruck stärkster sittlicher empörung: ists nicht sund und schande? das der bapst, der
uber alle christen meister sein will, nicht mehr zu sagen weiss denn also LUTHER 11, 355
W.;
es wär bei mir ein sünd und schand,
wann ich sie (die hausgötter) wolte rühren an
SPRENG Ilias (1610) 39b;
ja sie machten auch bisweilen ihre mutter so herunter, dasz es sünde und schande war
REUTER Schelmuffsky 111 vollst. ndr.; gemildert, aber noch ernsthaft, als ausdruck
ehrlicher entrüstung über unrechtes, ungehöriges: so stehn die blumen auf dem felt uns zu
sunden und schanden LUTHER 11, 179 W.; vor allem in jüngerer sprache, bis in die
moderne: es ist ein sünd und schand, ... dasz man hochen orts alles so nachsicht J. J.
SCHWABE tintenfässl (1745) 13; einen ... artigen jungen cavalier in dem pferdstall schlafen
zu lassen, das wäre ja sünd und schand STRANITZKY ollapatrida 136 Wiener ndr.; denn es
ist sünd und schande, um eines hundes wegen solchen lärmen zu machen L. Holberg dän.
schaubühne 3, 98; elliptisch, wie oft im neueren gebrauch: is doch wahrhaftig, als ob alles
mannsvolk nach ihr raufkucken soll; ne sünd und ne schand FONTANE I 5, 3; ich hätte lieber
-- malen sollen. -- sünde und schande -- solches wetter um die ohren zu schlagen G.
HAUPTMANN einsame menschen (1891) 6. auch mundartlich sehr verbreitet: sünn un
schann zur bezeichnung eines argen vergehens DANNEIL altmärk. 216; et is ne sünne un ne
schanne SCHAMBACH Göttingen 219; s es e sinn un e schann AUTENRIETH pfälz. 133;
des it a sünn un a schann RUCKERT unterfränk. 179; des ist eine sünd und eine schande
FISCHER schwäb. 5, 1958; s ist e sünd und e schand wie der mit sinem vieh umgeht MARTINLIENHART elsäss. 2, 365.
b) daneben nutzt sich die verbindung im häufigen redensartlichen gebrauch zur komischpathetischen formel ab: sünd und schande, rief der säbelbeinige trommelschläger, dasz wir sie
nicht beide befühlt haben BODE Tristram Schandi (1774) 4, 11; sünd und schand ists, so en
unglückshund is nicht mehr uf gotts erdboden, wie ich ders. Thomas Jones 4, 321; beim
hinausgehen drehte er sich ... nach mir um und sagte: 'Holdei, es iss eine sünde und schande,
dasz er ein so fauler schläcks iss' HOLTEI vierzig jahre 1, 118; es (das weibervolk) war
gekommen mit besen und bürsten ... dem gräuel, der sünde und der schande (der
männerwirtschaft) ein ende zu machen W. RAABE hungerpastor (1864) 3, 175.
3) sehr viel seltener ist die formel sünde und schade, in der sünde lediglich verstärkenden
sinn hat. heute mundartlich und fast nur auf obd. gebiet bezeugt: es ist sünd und schad 'es ist
sehr schade' SCHMELLER-FR. bair. 2, 316; ebenso SCHÖPF-HOFER tirol. 729; JACOB
Wien 188; SEILER Basler 284; HUNZIKER Aargau 266; MARTIN-LIENHART elsäss. 2,
365; FOLLMANN lothring. 480 (daneben es isch e sünd un e schand 'es ist jammerschade'
ebda). literarisch selten:
wenn es nit wäre sünd und schad
N. MANUEL v. papst u. s. priestersch. 545 Bächtold;
es ist sünd und schade ... um den eichbaum SCHEFFEL ges. w. (1907) 1, 213.
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V. eine reihe von verbalen, präpositionalen und adjektivischen fügungen und formeln
übergreift die bedeutungen I-III.
1) v e r b a l e verbindungen.
a) s ü n d e t u n , vom ältesten gebrauch bis heute durchgehend; selten mit bestimmtem oder
unbestimmtem artikel: also stark du werst zu thun die sünde KEISERSBERG bilgersch.
(1512) C 1c; ef uui thar eniga sundia giduan Heliand 5486; der eine sünde an dem mântage
tuot BERTHOLD V. REGENSBURG 1, 128 Pf. oft allgemein und ohne nähere bestimmung:
allero giwelih thie (d. i. der) sunta tuot Tatian 131, 14; so die hailgen dar koment, da sü
niemer sünd mugent tůn St. Georgener pred. 16 R.; wer sünde thut, der ist vom teufel 1. Joh.
3, 8; Joh. 8, 34; ob er nit besorgte sünd zu thůn STUMPF Schweizerchron. (1606) 419a;
aber weinen
wird es (das kruzifix), so oft du sünde thust
SCHUBART ged. (1825) 2, 34.
vereinzelt passivisch: weil er glaubte, das sei sünde getan W. H. RIEHL d. dtsche arbeit
(1861) 142. -- daneben s ü n d e b e g e h e n , später bezeugt, aber in neuerer sprache
gebräuchlicher, zumal in gehobener, besonders poetischer sprache, und mehr auf bestimmte
handlungen bezogen:
der vil grôzen sünde
die sî an ir fründe
her begangen hât
HEINRICH V. MORUNGEN in: minnesangs frühling 130, 5;
und das umb aller ewer sünde willen, die ir ... begangen habt Jer. 15, 13; es lastete etwas auf
ihr, als ob sie eine sünde begangen M. MEYR erz. a. d. Ries (1868) 1, 36; so dergleichen
sünden und laster begehen, soll man auf die bank legen ROSEGGER I 4, 326. im
partizipialen gebrauch: wenn er eine notlüge vorbrachte, um eine begangene sünde zu
vertuschen G. KELLER (1889) 4, 171. -- sünde vollbringen, nur frühnhd. nachweisbar, aber
wohl auch später noch möglich: verbracht sund o. schuld DIEFENBACH gl. 429a; so bald es
der berurten sunde eine vorbracht hat LUTHER 2, 59 W.;
wer seinen auszgang wol bedächt,
kein sünd er leichtlich mehr verbrecht
PETRI weiszheit (1604) 1, G 6b.
-- sünde treiben, meist ohne artikel, bis in die gegenwart: hochfart, welche sünd innerlich und
eusserlich getrieben wirt MOUFANG kath. katech. d. 16. jh. 507;
menschlich ist es, sünde treiben,
teufelisch, darin verbleiben
BINDER 191;
eine solche entwicklung herbeiführen, heiszt aber denn doch nichts anderes als sünde treiben
wider den willen des ewigen schöpfers ADOLF HITLER mein kampf (1933) 314. in
erotischem sinne (s. o. II B 1 b): bis ein kunde kommt, die sünde für geld mit ihnen zu treiben
KLINGER 3, 19. -- seltener, aber in ältester und jüngster zeit belegbar, in der intransitiven
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verbindung s ü n d e g e s c h i e h t : do diu êrista sunda gescah NOTKER 2, 93, 15 P.; won
sich denn diu sele ... naiget an die geschephte, dar ane geschehent alle sünde St. Georgener
pred. 209 R.; geitz, welche sünde geschicht, wenn einer immer mehr haben will MOUFANG
kath. katech. d. 16. jh. 507; die zweite sünde geschah, als der ... schwindel von der
souveränität der deutschen fürsten ... sich die anerkennung erzwang HANS GRIMM volk
ohne raum (1932) 1286.
mit präpositionalem objekt in der alten und bis ins 18. jh. sehr verbreiteten formel i n ( d i e
) s ü n d e ( n ) f a l l e n , wie sünde tun, eine sünde begehen, aber immer mit einer gewissen
betonung (s. u. sündenfall): unde ube ih fallo in dia sunda NOTKER 2, 12 P.; als der sünder
in tœtliche sünde gevellet BERTHOLD V. REGENSBURG 1, 80 Pf.; gedenk zum dritten, das
der in sünd falt, der do nit verzicht sinen nechsten GEILER V. KEISERSBERG bilgerschafft
(1512) C 1a; las sie in eine sünde über die andern fallen psalm 69, 28; pflanze solche ... tugend
in die herzen meiner kinder, dasz sie ... nicht ... in sünden fallen MOSCHEROSCH insomnis
cura parentum 67 ndr.; KRAMER 2 (1702) 1039b. variiert: wenn man dasselbige thut, so
folget bald ein fall darauf, dasz man in eine sünde gestürzt wird LUTHER 1, 177 W.
unter den gegensätzlichen begriffen als feste verbindung, in kirchlicher und
auszerkirchlicher verwendung s ü n d e ( v e r ) m e i d e n : die ir sünda riuwont und ... har
nâ vermîdent bei WACKERNAGEL altdtsch. leseb. (1839) 299; denn es ist unmuglich ein
vorsatz zu haben, die sunde, die tegliche sunde genant werden, zu meiden LUTHER 2, 59 W.;
sünd meiden ist ein schrein,
gedult in leiden leg darein
PETRI weiszheit (1604) 1, F 2a;
wir sollen jede sünde ... meiden kath. katech. f. d. erzbistum Köln (1915) 79. -- sünde lassen,
mehr in älterem gebrauch:
swer sünde lât ê si in lâze,
der vert der wîsen strâze
FREIDANK 36, 17 Grimm;
seine sünden lassen, unterlassen KRAMER 2 (1702) 1039b; ich kann die sünde des dichtens
nicht lassen A. STIFTER briefwechsel (19292) 3, 281. -- s i c h v o r s ü n d e n h ü t e n ,
b e w a h r e n : das lieb kind ... hůt sich all zeit vor sünden d. summer teil d. heiligen leben
(1472) 2b;
wer christlich rein sein leben halt,
hüt sich für sünden mannigfalt
PETRI weiszheit (1604) 1, G 5b;
und nach disser zit (werden die verlorenen) zu den tufeln farn,
die sich nicht von sunden bewarn
Alsfelder passionsspiel 24 Grein.
b) durch andere verbale formeln wird ganz allgemein eine handlung als sünde
gekennzeichnet:
e s i s t ( e i n e , k e i n e ) s ü n d e (s. u. sünde, adj.), eine alte und verbreitete wendung,
meist mit abhängigem konjunktional- oder infinitivsatz:
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es was iedoch ein sünde,
daz man in niht rîten liez
WOLFRAM V. ESCHENBACH Willehalm 113, 18;
ists dann kein sünd, einen jüngling thůn solche laster? (non est flagitium adolescentulum
facere haec?) BOLTZ Terenz (1539) 87a; es ist sünd ..., es ist eine sünde, dasz KRAMER 2
(1702) 1039a;
s ist eine sünde, dasz ichs euch verrathe
GRABBE w. 2, 29 Bl.;
die Frangula will mit dem strick zum boden (um sich aufzuhängen) ... es ist sünd, was sie da
will MORITZ JAHN Frangula 11 Reclam nr. 7211. in jüngerem gebrauch auch
abgeschwächt (ähnlich wie IV 2 b oder bei sündlich 5): es wäre sünde, ihre (der stümper)
welt zu zerschlagen GÖTHE IV 27, 120 W.; mit dem dativ d. pers. pron., schon mhd.: unde si
im so vil grozer sünde daz er ez zemidenne wol weiz Lucidarius 49, 10 Heidlauf; wenn du
das geloben unterwegen lässest, so ist dirs keine sünde 5. Mos. 23, 23; und mir solls sünde ...
sein, den herrn des erdbodens ... zu preisen? LAVATER physiogn. fragm. (1775) vorrede 4;
vgl.:
dir sind die kunst, die keusche liebe sünden
A. V. CHAMISSO (1836) 4, 166.
seltener e s w i r d (mir) (zur) s ü n d e :
was uns verstattet ist, wird ihnen nicht zur sünde
PIETSCH geb. schr. (1740) 136;
unschuldige ergötzungen ... werden zur sünde LICHTENBERG nachl. 36 Leitzmann;
denn sünde ward es, aus dem schwarm zu ragen
GEIBEL 1, 154 Cotta.
( z u r ) s ü n d e m a c h e n , r e c h n e n , f ü r s ü n d e h a l t e n u. ähnl., d. h. einer
handlung oder sache durch ein urteil das merkmal des sündlichen aufprägen: aus einem
jeglichen bombast eine sünde machen LUTHER tischreden (1576) 101a; hätte er bedacht,
dasz einem geistlichen insonderheit dinge zur sünde gemacht ... werden BAHRDT gesch. s.
lebens (1790) 1, 29; (er) machte sich nun beinahe jeden zu schnellen schritt zur sünde K. PH.
MORITZ 15 lit.-denkm.; dasz um seinethalben solche mängel der gerechtigkeit nicht zur
sünde gerechnet werden MOUFANG kathol. katech. d. 16. jh. 170. ironisch: man könnte
sichs wirklich zur sünde rechnen, die selige überzeugung der Newtonschen schule ... zu stören
GÖTHE II 2, 19 W.; professor Heiberg stempelt die abänderung meiner Judith zu einer
ästhetischen sünde HEBBEL w. 11, 11 Werner. in neuerer sprache am verbreitetsten für eine
sünde halten FRISCH (1741) 2, 357a: Luther und Butzer halten die begürligkeit für sünd JOH.
NAS antipap. (1567) 1, 7; an fasttagen fleisch zu essen halte er ... für keine sünde O. JAHN
Mozart 3, 26;
ich halte spielen zwar für keine sünde
LESSING 1, 14 M.
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nur in älterem gebrauch: er (gott) auch dieses, so jetzmal für ein grosse sünd geachtet, zu
seinem lob richten werde Amadis 1, 22 Keller; es ist ... mit diesem und anderen lasteren
beinahe bei allen menschen dahin erwachsen, das es kein sünde, sondern ehrlich geachtet wirt
AMBACH vom zusauffen (1544) A 2a.
gelegentlich auch in anderer syntaktischer fügung: wie ihrer tat sünde dadurch geringer
erscheint O. LUDWIG 5, 105 Schm.-St.; selten ist jemand so tugendhaft, dasz er die suppe
ohne salz äsze; ein wenig sünde ist zu jedem interesse nöthig LAUBE (1875) 8, 82.
2) p r ä p o s i t i o n a l e verbindungen.
a) sünde mit nachfolgendem verhältniswort, um eine person oder sache als ziel oder richtung
der sündigen handlung zu bestimmen. die verbindung mit a n ist alt und bis heute
gebräuchlich:
vrawe du tust sunde
an dynem besten vrunde
(14. jh.) altdtsche bl. 2, 394;
(ich) bekenne die su’nde der kinder Israel, die wir an dir gethan haben Nehemia 1, 6; sünde an
gottes wort KÖRNER (1835) 102 Streckfusz; eine sünde an der nation W. H. RIEHL d. dtsche
arbeit (1861) 95; die sünde am volke JOS. PONTEN im Wolgaland (1933) 35. -- fest bleibt
auch bis in die moderne sprache das an sich archaische w i d e r , z. t. wohl unter dem
einflusz von sünde wider den heiligen geist, sieh I A 2:
da ich die gröst sünd hab begangen
wider dich
H. SACHS 1, 65 Keller;
sünde wider das sibende gebot GRIMMELSHAUSEN 2, 430 Keller; vgl. besonders: sünden
wider den geist der kunst GÖTHE 46, 80 W.; oder auch: sünden wider die perspective ders.
49, 292; eine sünde wider den bestand der weiszen menschheit ADOLF HITLER mein kampf
(1933) 705; vgl. auch sünde wider das blut u. ähnl. oben sp. 1124. -- seit dem 19. jh. wird
g e g e n gebräuchlicher: eine sünde gegen die natur CL. BRENTANO Godwi (1801) 1, 36;
unsre sünden gegen die westmächtliche politik BISMARCK ged. u. erinn. 1, 176. -- bei
LUTHER häufig ein i n im sinne von contra (s. o. I A 2).
b) verbindungen, in denen sünde selbst in präpositionale abhängigkeit tritt, verleihen dem
wort verbalen gehalt:
o h n e s ü n d e , meist singularisch: dorumb nu, ob ir habt recht und on sünd habt
geschickt über euch Abimelech zů eim kunig erste dtsche bibel 4, 374; denn ichs da für halte,
das wir ... nicht on sünde schweigen mügen LUTHER 23, 452 W.; denn die empfangen gift
(liebe zu der fremden frau) er nicht on sünde verdewen mocht ARIGO decamer. 113 Keller;
diss alles nützt der mensch, wiewohl nicht ohne sünden
RACHEL satir. ged. 58 ndr.;
ich glaub wohl, dasz ich ohne sünde den hut kann behalten BETTINE Cl. Brentanos
frühlingskranz (1844) 295; die müllerstochter war ein schönes und frommes mädchen und
lebte die drei jahre in gottesfurcht und ohne sünde kinder- u. hausmärchen (1888) 1, 120.
ohne sünde sein s. o. I B 4.
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m i t s ü n d e n , pluralisch, eine formel, die oft zu der adverbiellen bedeutung 'auf
sündhafte weise' weiterführt:
wer mac minne ungedienet hân?
muoz ich iu daz künden,
der treit sie hin mit sünden
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 511, 12; 463, 30;
die menschen führens (das unglück) über sich mit sünden PETRI weiszheit (1604) 1, E 5a.
redensartlich:
mancher mit sunden gůt gewint
SEB. BRANT narrenschiff 6 Zarncke;
das geld ... mit sünden verdienen, mit sünden reich werden KRAMER 2 (1702) 1039b; vgl.:
ich mag nun nicht gern am hofe mein zuckerbrod mit sünden essen JEAN PAUL s. w. (1826)
21, 63.
z u r s ü n d e , meist bei verben wie verleiten, reizen, helfen u. ähnl., aber auch bei
abstrakten substantiven: do in aber do der tievel verlait zuo den sünden bei SCHÖNBACH
altdtsche pred. 3, 75; auch andere begirden, so zur sünde bewegen MOUFANG kath. katech.
d. 16. jh. 223;
wir sollen dempfen fleisch und blut,
das stets zu sünden reizen thut
PETRI weiszheit (1604) 1, H 1a;
zur sünde raten ..., andere zur sünde reizen ..., zur sünde helfen kathol. katechism. f. d.
erzbistum Köln (1915) 423; fomes peccati naigung zu der sund DIEFENBACH n. gl. 178b;
der ist alt genug, der die lust zur sünden läszt fahren LEHMAN floril. polit. (1662) 1, 15; was
versteht man unter nächster gelegenheit zur sünde? kath. katech. f. d. erzbistum Köln (1915)
577; mit der fähigkeit zur sünde HERM. HESSE Narzisz u. Goldmund (1930) 399.
3) a d j e k t i v i s c h e fügungen.
f r e m d e -- e i g e n e s ü n d e (vgl. zu fremde sünde auch I D 4 c):
swer næme sîner sünde war,
der verswige die vremden gar
FREIDANK 34, 3 Grimm;
mache dich auch nicht teilhaftig frembder sünden 1. Tim. 5, 22; von ihren eltern hart
behandelt, sah sie gern auch andere gezüchtigt und spähte eifrig nach fremden sünden
CAROSSA kindheit u. verwandlungen e. jugend 15;
mit dem verhängnüsse vermummt man eigne sünden
LOHENSTEIN Sophonisbe (1680) 2, 65;
nichts desto weniger warnte er mich, nach solcher herren weise oft vor seinen eigenen sünden
mit groszem ernst ULR. BRÄKER (1789) 1, 105.
a l t e s ü n d e ( n ) : wann die süne Israel die fůgten newe ding zů den alten sünden erste
dtsche bibel 4, 381; alte sünde, neue busz KRAMER 2 (1702) 1039a. im sinne von 'noch nicht
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erledigt, bereinigt':
nun durchschweift er gründe,
felder, berge wild,
klaget alte sünde,
suchet frauenbild
PLATEN 1, 50 Redlich;
so auch abgeschwächt, vgl. III B 2: wenn du zurückkommst, wollen wir unsern haushalt recht
schön ordnen und von alten sünden völlig reinigen GÖTHE IV 16, 260 W.; IV 5, 332.
4) sünde in k o l l e k t i v e m gebrauch. oft in den formeln sünde beichten, sünde vergeben,
sünde tun u. ähnl., die oben sp. 1115 f., 1129 f. belegt sind; aber auch sonst in der festen
verbindung sünde der welt: das opfer, das für die sünde der welt verblutet LESSING 8, 17 M.;
oder: euch werde alle das unglück, alle die sünde zugerechnet, zu welchen uns euer zwang
bringt ebda 2, 277; gerade deine viele sünde ... ist es, die mich an dich kettet C. F. MEYER 1,
288 Knaur; (reinigung des katholizismus durch Luther, die uns) unendliche umwege,
unendliche kriege, unendliche -- sünde erspart hätte INA SEIDEL d. wunschkind (1930) 2,
315.
VI. die b i l d l i c h e und v e r g l e i c h e n d e verwendung des wortes, schon früh in der
vorstellung der sünde als einer lebendigen macht vielseitig begründet, findet auch sprachlich
reichen niederschlag.
1) in einer fülle fester formeln, greifbar vor allem in bestimmten, z. t. sehr alten bildkreisen,
die meist im religiösen, bes. im biblischen bereich ihre wurzel haben, aber nicht auf diesen
gebrauch beschränkt bleiben, wobei sünde verführerisch lockend oder feindlich bedrohend im
sinne der vergiftung, der belastung, der knechtung, der befleckung, der verstrickung u. ähnl.
auf den menschen bezogen ist. dieser bereich ist der sproszbezirk für eine unzahl
entsprechender komposita mit sünde, s. u. VII 4 sowie sündenlast, -pfuhl, -schlaf u. a.
a) in substantivverbindungen mit sünde als genetivischem attribut: aller sünden reizel HUGO
V. TRIMBERG renner 2966 Ehrismann; der geldmangel sei aller sünden angel G. KELLER
(1889) 2, 111; diu vergift der sünden K. V. MEGENBERG buch d. natur 249 Pf.;
du hast vertriben der sunden gift bei
WACKERNELL altdtsche passionssp. aus Tirol 200;
swie grôz und swie swære
mîner sünden last wære
HARTMANN V. AUE Gregorius 3928 Paul;
nun ist der sünden last
mir nicht mehr fürchterlich
SCHUBART ged. (1825) 1, 9; 2, 269;
den schweren druck der sünde MALER MÜLLER 1, 7; vgl. auch onera vestra uwero sunda
ahd. gl. 2, 232, 25 St.-S.; moles swere burd o. sund DIEFENBACH gl. 365b; wer sünde thut,
der ist der sünden knecht Joh. 8, 34; Röm. 6, 20; der sünden knecht BARTH. KRÜGER
anfang u. ende d. welt (1580) C 2b;
197

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

wer sich nicht kan überwinden,
wird ein sclave seiner sünden
JOH. G. NEUKIRCH anfangsgründe (1724) 52;
zum dienst der sünden PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 345b; das joch der
sünden JOH. A. CRAMER ged. (1782) 1, 30;
den flecken sîner sünde
HARTMANN V. AUE Gregorius 3672 Paul;
in dem schlamme der sünden LOHENSTEIN Arminius (1689) 1, 150; in der sünden pfuhle
RÜCKERT (1867) 1, 127; im staub seiner sünden W. SCHÄFER dreizehn bücher (1925)
113; vgl. auch macula sunta GRAFF 6, 261; befleckung der sunde o. faulung DIEFENBACH
gl. 211c und verbindungen wie sünd und unflat LUTHER 10, 3, 157 W.; voll unflat und voll
sünden D. V. D. WERDER rasender Roland (1636) 11. ges., 25. str.; sünd und mackel
SCHEIT Grobianus 4998 ndr.; wol uf, ir schlafenden herzen, uss dem tode der sünden
SEUSE 28 Bihlm.;
erhebt euch vom schlummer der sünden
HERWECH ged. e. lebendig. (1843) 5.
b) in verbalverbindungen, so in der redensart etwas wie die sünde hassen: ich hasse alle
pfuscherei wie die sünde GÖTHE gespr. 8, 140 Biedermann; FR. L. SCHRÖDER dram. w.
(1831) 2, 128; ich hasse alle klatschereien wie die sünde FÜRST PÜCKLER briefwechsel 3,
279. ähnlich: ich kann die klugen leute vor meiner sünde nicht leiden M. A. V. THÜMMEL
reise (1791) 4, 220. im übrigen in den a entsprechenden formeln: (mit) sünden beladen sein:
wir waren suntone biladene
OTFRID IV 5, 11;
wir sind mit sünden schwer beladen
PETRI weiszheit (1604) 1, H 1a;
ich würde mich ... mit fremder sünde beladen GRIMMELSHAUSEN 2, 24 Keller; viel
unrecht tun, sich viel sünde aufladen HERM. HESSE weg nach innen (1931) 136. der sünde
ergeben sein u. ähnl.:
der sünden (bin ich) ganz ergäben
PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 313;
bin gar mit sünd befangen
SPEE trutznachtigall (1649) 61;
beflecken mit sünd CALEPINUS (1598) 688b; was befleckt von sünd ist VOSS ged. (1802) 3,
161; sich mit einer sünde beflecken KRAMER 2 (1702) 1039b; sich im schlamm der sünden
herumwaltzen ebda. im gegensinne: piare reynigen, reynichen von, van sunden (1420)
DIEFENBACH gl. 432c; KRAMER 2 (1702) 1039c (s. o. I E 1 ende). von sünden rein sein:
er was von sundin reini
198

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

summa theol. 137 Waag;
rein ist mein herz von dieser groszen sünde
KÖRNER 2 103 Streckfusz.
in sünden liegen (s. o. I B 3): di wile si noch in den sunden lit? paradisus anime intelligentis
12 Strauch; wenn du in sünden ligst LUTHER 16, 349 W.
c) in der verbindung mit adjektivischen epithetis; mit s ü s z , s c h ö n u. ähnl., nur in
jüngerem gebrauch:
dann fühlen sie, was süszen sünden
für bittre pein bestimmet sei
TRILLER poet. betracht. (1750) 2, 40;
die süsze sünde KLOPSTOCK br. 3 Lappenberg; HEBBEL w. 1, 18 Werner;
verlockt des menschen brust zu heitern sünden
GÖTHE 15, 108 W.;
dann schwelgt ich froh in tausend schönen sünden
TIECK (1828) 2, 116.
mit b ö s e , g e m e i n , affektbetont: dy swarczen bosin sůnde (md., 14. jh.) bei TÜRK
wortschatz d. pred.-samml. Dietrichs v. Gotha 119; mit einer bösen sünden erste dt. bib. 3,
168;
reizungen zu bösen sünden
Königsberger dichterkreis 43 ndr.;
das (fluchen) ist eine recht gemeine sünde GERSTENBERG hamburgisch. n. zeitung 143 lit.denkm. im vergleich: dasz sie sollten schwarz werden wie die nacht und häszlich wie die
sünde kinder- u. hausmärchen (1894) 466. der vergleich führt in neuerer sprache zur
verstärkungsformel (s. u. sündenteuer): kaffee ..., der schwarz und teuer war wie die sünde K.
B. V. MECHOW in: zs. das innere reich (1935) 791. redensartlich: alt, dumm, faul, böse wie
die sünde; vgl. schweiz. id. 7, 1161.
2) im bildbereich des naturlebens, in dem sünde namentlich seit ende des 18. jh. mit
gelegentlichen bildungen vielfach vertreten ist (sieh auch sündenblüte, -ernte, -frucht u. ähnl.
unter VII 4), wird fest nur die wendung i n d e r s ü n d e n ( m a i e n ) b l ü t e :
er (der mörder) überfiel in wüstheit meinen vater,
voll speis, in seiner sünden maienblüthe
Shakespeare 3, 267 (Hamlet);
gern mit ironischem beiklang: die mama hatte den papa nicht in seiner sünden maienblüthe
geheiratet W. RAABE Abu Telfan (1870) 60; es wird ihnen (anrede) kaum wehe tun, wenn
ich in meiner sünden blüte hier zurückbleibe (d. h. der messe fernbleibe) K. B. V. MECHOW
vorsommer (1934) 195.
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3) sünde p e r s o n i f i z i e r t , in jüngerer dichterischer sprache: würde laut, dasz hier
während langer jahre sünde sünde (die sündige richterin sündliche taten) gerichtet hat, irre
würden tausend gewissen und unterginge der glaube an die gerechtigkeit C. F. MEYER 3,
421 Knaur; diesem tugendbilde gegenüber ... stand die freche sünde: der Lauenburger ebda
180; dann lief er gegen Cheliens bild: 'hüll dich ein', sagte er murmelnd, 'du schöne sünde,
hüll dich ein, du apfel des paradieses' A. STIFTER (1904) 2, 77; vgl. auch in ähnlicher
anwendung: allweil der pfaff! auf seinem eigenen mist soll er kratzen, er hat selber seine
fleischgewordene sünde (einen sohn) im haus H. WATZLIK d. alp (1923) 265.
VII. z u s a m m e n s e t z u n g e n mit sünde an erster stelle ahd., as. vereinzelt: suntilôs
OTFRID IV 26, 22; V 21, 12; suntolôs III 21, 4; sundilôs Heliand 5307; 5822; suntfalga (11.
jh.) MÜLLENHOFF-SCHERER denkm. 1, 297; auch im älteren und mittleren mhd. noch gut
zu übersehen und vorwiegend in adjektivbildungen: sundemeilic WERNHER Maria D 975
Wesle; sunderîch ebda 2569; sündesiech KONRAD V. WÜRZBURG Silvester 2335 Ger.;
sündenbar RUDOLF V. EMS Barlaam 312, 32 Pf. u. a.; aber auch substantivisch:
sündenvreude ebda 111, 25; sündenruz passional 523, 39 Köpke; sündendorn KONRAD V.
MEGENBERG buch d. natur 406 Pf. u. a.; in der ordensdichtung des späten mittelalters und
in der theologisch-erbaulichen literatur (kirchenlied) des 16. und 17. jh. ansteigend, seit dem
pietismus in einer nicht mehr einzudämmenden flut.
die weitaus meisten zusammensetzungen sind substantiva, häufig ein nomen agentis wie
sündenrichter u. ä. zahlreich sind daneben adjektiva, selten und nur als gelegenheitsbildungen
substantivierte verba wie sündenbekennen, sündevergeben, in denen sünde objekt ist. die
participia praesentis und praeteriti bilden nur eine kleine gruppe und sind meist
zufallsbildungen.
die f u g e zeigt -en oder -e, soweit nicht die apokopierte form sünd das beziehungswort an
sich zieht. seit alters und bis in den jüngsten gebrauch herrscht in der zusammensetzung mit
substantiven bei weitem -en vor, doch begegnen in älterer sprache auch die beiden anderen
möglichkeiten nicht selten, während sie später nur in gewissen sonderfällen häufiger
vorkommen: die apokopierte form vor vokalischem anlaut des zweiten bestandteils, z. b.
sündangel u. ä., in rhythmischem gebrauch, im vers oder im begriffspaar, in verbindung mit
adjektiven und partizipialformen; im letztgenannten falle begegnet vornehmlich auch die form
mit -e in der fuge.
ohne stellenangabe aufgeführte wörter sieh an alphabetischer stelle.
1) an sünde I, den religiösen gebrauch des wortes, knüpfen grosze gruppen von
zusammensetzungen an; so an I C, die vorstellung des göttlichen richter- und strafamtes über
die sünde: sündenfeind (1583), -not (16. jh.), -sold (1604), -rächer (17. jh.), -strafe (1641), richter (gott) SCHOTTEL haubtspr. (1663) 450, -fluch (1675), sündstrafend TREUER
Dädalus (1675) 1, 83, sündenplage VEIT WEBER sagen (1787) 6, 219, -schaden GEROK
pfingstrosen (1886) 172, -ferne IHMELS siehe ich mache alles neu (1913) 27. andere
bildungen gehen von sünde I D 1, 2, dem akt des erkennens, bekennens oder bereuens aus:
sündenqual (1476), -angst (16. jh), -schmerz (1642), -reue (1647), -jammer DANNHAWER
catech. (1657) 9, 268, -leid (1740), -gefühl (1741), -erkenntnis HOLBERG dän. schaubühne
(1743), -beichte WOLTERSDORF s. lied. (1773) 324, -bekenntnis (1793), -blasz M. V.
COLLIN dram. dicht. (1813) 3, 75, -scheu (adj.) FR. L. JAHN 2, 407 Euler, sündbewuszt
GERVINUS gesch. d. dtsch. dicht. (1853) 1, 116, sündenbekennen ROSEGGER III 4, 156.
eine besondere, sehr breit entfaltete gruppe umfaszt solche fälle, in denen es sich, vor dem
hintergrund von busze und beichte, um das zählen oder die einschätzung der sünden handelt,
wobei der jüngere gebrauch oft den abgeschwächten sinn von sünde III A, B zeigt:
sündenwürdigung FISCHART binenkorb (1588) 112a, -masz (16. jh.), -menge G. R.
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WIDMANN Fausts leben 557 Keller, -zettel (1613), -protocoll DANNHAWER catech.
(1657) 1, 307, -buch A. GRYPHIUS ged. 266 Palm, -spiegel (1691), -haufe ALER dict.
(1727) 2, 1866b, -zahl SCRIVER seelenschatz (1737) 1, 309b, -conto (1741), -liste (1750), tarif KLINGER (1809) 3, 237, -taxe G. FORSTER s. schr. 3, 297, -heer ZIMMERMANN üb.
d. einsamkeit (1784) 2, 224, -katalog FR. A. WEISZHUHN sinnged. (1790) 90, -masse
GÖTHE IV 10, 221 W., -wert SCHLEIERMACHER I 3, 413, -tabelle GOTTL. HILLER
reise (1808) 233, -spule GRILLPARZER 9, 9 Sauer, -reich (adj.) MÜLLNER dram. w.
(1828) 3, 144, -umsatz E. V. D. RECKE tageb. 4, 230, -bilanz GAUDY (1844) 19, 65, rechnung ALEXIS Isegrim (1854) 75, -verzeichnis D. V. LILIENCRON (1896) 3, 209, litanei ROSEGGER I 15, 160, -rubrik W. SCHERER in: briefw. 18 Leitzmann, -abstufung
DITTRICH gesch. d. ethik 1, 365, -wage W. SCHÄFER erz. schr. (1918) 2, 336. eine weitere
gruppe knüpft an sünde I E, den vorgang der beseitigung und tilgung der sünde an:
sündenvergebung (1523), sündevergeben (1623) JAC. BÖHME v. Christi testamenten (1682)
73, sündenheil (1675), -ablasz (1765), -tilgung JUNG-STILLING s. schr. 6, 325 Gr.,
sündetilgend DÖLLINGER akad. vorträge (1888) 1, 215. für sich steht hier eine kleine
gruppe von bildungen, in denen Christus als tilger und versöhner der sünde erscheint:
sündenträger (16. jh.), sündevergeber JOH. DRACONITES von cherubim (1555) C 1b,
sündenbüszer (1588), -tilger (1626), -sucher DANNHAWER catech. (1657), sündeversöhner
KLOPSTOCK Messias (1780) 236, sündenlöser Shakespeare 1, 301.
2) der moralische gebrauch des wortes, sünde II, führt zu bildungen, in denen sünde, soweit
der ganz allgemeine, oft noch religiös gefärbte bereich II A in frage kommt, tautologisch,
aber verstärkend zu moralischen begriffen tritt, mit denen es z. t. auch durch die copula
gepaart begegnet, nicht vor dem späten 16. jh.: sündengreuel (1599), -laster
HARSDÖRFFER frauenz.-gesprächsp. (1641) 5, 299, -fehler HARSDÖRFFER teutsch.
secretar. (1656) 2, 497, -schuld (17. jh), -mangel B. SCHMOLCK s. trost- u. geistr. schr.
(1740) 1, 408, -unart VEIT WEBER holzschnitte (1793) 182, -schwachheit MALER
MÜLLER (1811) 3, 131, -frevel mod. dichterchar. (1885) 246, -schmach (der zeiten) W.
WEIGAND renaissance (1903) 2, 109. im konkreten bezirk sünde II B ist nur der erotische
gebrauch entwicklungsfähig: sündenhaus (15. jh.), -schmuck (einer dirne) V. HERBERGER
hertzpostilla (1613) 1, 653, -glut (1645), -gewerbe (1661), -hurerei A. GRYPHIUS ged. 63
Palm, -schwester discourse der mahlern (1721) 3, 157, -kusz KLINGER theater (1786) 1,
185, -flamme (19. jh.), -lager (der buhlerin) G. KELLER (1889) 7, 393.
3) im anschlusz an bestimmte gebrauchsweisen aus dem bereich sünde V.
a) als allgemeine kennzeichnung einer handlung, einer person, einer gemeinschaft u. ä. stellt
sünde in der compositionsbildung einen fruchtbaren, über die möglichkeiten des grundwortes
(s. sünde V 1 b) weit hinausgreifenden sproszbezirk dar. die hauptgruppe bezeichnet, oft in
bildlicher oder allegorischer umschreibung, mensch, leib, leben, welt, z. t. ohne scharfe
trennung dieser begriffe, als mit sünde behaftet, in der erbaulichen sprache der orthodoxie
und des pietismus mit besonderer vorliebe: sündenfasz: ein mensche, ein sundenvaz
väterbuch 34305 Reissenb., -sack (14. jh.), sündhaus (16. jh.), sündenkerker LUC. POLLIO v.
ewig. leb. (1583) 89b, -haut SCHALLER theol. therold (1604) 493, -mantel (der leib)
derselbe 378, -wurm (1609), -meer (1649), -kittel (der leib) DANNHAWER catech. (1657) 2,
467, -mensch (1657)), -welt (1657), -höhle FISCHER-TÜMPEL 2, 286, -kind (17. jh.), -reich
(des satans) FISCHER-TÜMPEL 2, 435, ANZENGRUBER ges. w. (1890) 6, 23, -aas (1701),
-tal (die welt) J. G. NEUKIRCH anfangsgründe (1724) 168, -wüste HENRICI ged. (1727) 3,
123, -rock JUNG-STILLING s. schr. 4, 213 Gr., -balg (der leib) LICHTENBERG br. 1, 193
Leitzm.-Schüdd.; -vater (1799), -land (die welt) E. M. ARNDT 5, 116 R.-M., -leib CL.
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BRENTANO (1852) 1, 182, -ball (die welt) IMMERMANN 11, 28 Boxb., -sohn ders. 13,
160, -weib ALEXIS d. falsche Woldemar (1842) 3, 286, -hund HOLTEI erz. schr. 28, 171, krüppel HOPFEN praktikant (1891) 265. eine kleinere gruppe geht, soweit mensch und
menschliches leben als der sünde verfallen gedacht sind, in der vereinzelung noch weiter:
sündefaust (des diebes) LUTHER 34, 1, 56 W., sündenfleisch G. NEUMARK poet. u.
musikal. lustwäldch. (1652) 11, -glied ZINZENDORF pred. (1756) 1, 337, -antlitz M. V.
COLLIN dram. dicht. (1813) 1, 142; entsprechend: sündenwille JAC. BÖHME s. w. 5, 437
Schiebler, -sinn HARSDÖRFFER frauenz.-gesprächspiele 8 (1649) 395, -herz G.
NEUMARK fortgepflanzt. lustwald (1657) 1, 87, -seele FISCHER-TÜMPEL 1, 369, -mut
REHFUES d. letzte Assassine (1834) 2, 261, -geist (19. jh.), sündgedanke LILIENCRON
(1896) 8, 42. -- darüber hinaus ist die fülle der in der zusammensetzung durch sünde
charakterisierten objekte schwer zu begrenzen, doch heben sich gewisse motivbereiche
heraus, so der um die begriffe geld, geschäft: sündengewinn KRAMER dt.-ital. 2 (1702)
1039c, sündgut (neutr.) THOMASIUS philos. händel (1725) 3, 256, sündengeld (1801), -lohn
(19. jh.), -pfennig IFFLAND theatr. w. (1827) 9, 267, -gold L. WALESRODE glossen (1842)
29. daneben stehen zeit- oder ortsbestimmungen: sündentag PAUL GERHARDT bei
FISCHER-TÜMPEL 3, 335a, Shakespeare 1, 29, -jahr G. NEUMARK fortgepflanzt. lustwald
(1657) 1, 54, -zeit (17. jh.), -stadt (1711), -stunde theater d. Deutschen (1768) 7, 288, -ort
SCHENKENDORF ged. (1815) 126, -staat BETTINE dies buch gehört d. könig 2, 384, -haus
(19. jh.), -burg LILIENCRON (1896) 8, 215, sündeschlosz STEFAN GEORGE bücher d.
hirten 61. endlich treten unmittelbare umschreibungen für sünde heraus: sündenwerk
HEINRICH V. HESLER apokal. 20125 Helm, FISCHER-TÜMPEL 2, 455, JUL. MOSEN
(1863) 2, 255, -handwerk V. HERBERGER traurlieder (1612) 2, 144, -arbeit
DANNHAWER catech. (1657) 1, 544, -tat KRAMER dt.-ital. 2 (1702) 1078c, -sache
THIERBACH Herrnhuthianum (1748) 1, 444,
b) zu sünde V 2 b, von der möglichkeit einer verbalen funktion des wortes aus:
sündenmeister (16. jh.), sündlüstig M. CHRISTOPHERUS IRENAEUS spiegel d. ewig.
lebens (1589) V 3a, sündenlust (17. jh.), -zunder (der müsziggang) ARTOMEDES pred.
(1604) 67, -begierde JAC. BÖHME s. w. 7, 197 Schiebler, -sucht SIMON DACH 308 lit. ver.,
sündreizend HARSDÖRFFER frauenz.-gesprächsp. 4 (1644) 110, sündenreiz B.
SCHMOLCK s. trost- u. geistr. schr. (1740) 1, 138, -gierig BUTSCHKY Pathmos (1677)
249, -mittel HARSDÖRFFER frauenz.-gesprächsp. 7 (1647) 362, -gewohnheit ER.
FRANCISCI rechenschaft (1681) 91, -trieb TRILLER poet. betracht. (1750) 6, 412,
sündefähig FR. L. JAHN 3, 407 Euler, sündenanlasz CL. BRENTANO (1852) 8, 363, -hang
RÜCKERT (1867) 11, 544, -zwang FESSLER Abälard 2, 90.
eine deutlich begrenzte sondergruppe umschreibt den verbalen gehalt bildlich, besonders
in geläufigen bildungen erbaulicher sprache, zumal des kirchenliedes: sündenstrasze
FISCHER-TÜMPEL 1, 451 ,-spur ebda 2, 519, -pfad ebda 2, 263, HÖLTY ged. (1869) 225, trab DYKE nosce te ipsum (1638) 418, -bahn (1657), -lauf PAUL GERHARDT bei
FISCHER - TÜMPEL 3, 319, -steg G. NEUMARK fortgepflanzt. lustwald (1657) 2, 6, -weg
(18. jh.), -geleise FR. L. JAHN 1, 135 Euler. eine andere gruppe bestimmt den mittäter der
sünde: sündengefährte DYKE busze (1637) 151, -genosse KRAMER dt.-ital. 2 (1702) 1039c,
-geselle IMMERMANN 5, 16 Boxb., -kamerad A. V. ARNIM 15, 50.
4) die hauptmasse der zusammensetzungen entfaltet sich, schon seit dem späteren mhd., im
bereich sünde VI, in dem die beziehungen zwischen mensch und sünde bildlich abgewandelt
werden. die unter VI 1 aufgezeigten bildkreise begegnen hier sämtlich wieder. sünde als
befleckung, vom pietismus und auch früher schon oft ins geschmacklose verzerrt: sündenrusz
passional 523, 39 Köpke, -mal HEINRICH V. HESLER apokal. 9345 Helm, -fleck ders.
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Nicodem. 3715 Helm, FISCHER-TÜMPEL 1, 70, G. HILLER reise (1808) 201, -rein
HEINRICH V. HESLER apokal. 14660 Helm, G. KELLER (1889) 5, 251, -reinigend
RITTER erdkde (1822) 12, 807, -stank SCHALLER theol. heroldt (1604) 55, -kot PAUL
GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 319, MITTLER deutsche volksl. 336, -schlamm
GRIMMELSHAUSEN 2, 48 Keller, -wust (17. jh.), -pfuhl (17. jh.), schmutz GÖRRES
(1854) 2, 365, sündbefleckt ER. FRANCISCI wol d. ewigkeit (1717) 815, sündegeläutert
SCHEFFEL (1907) 2, 11, sündenbestaubt A. GÜNTHER d. heilige u. ihr narr (1921) 1, 27.
sünde als belastung oder knechtung: sündenlast (mhd.), -schwer HANS SACHS 22, 238 G., leicht G. A. V. MALTITZ pfefferkörner (1831) 1, 20, -dienst J. NAS antipap. (1567) 5, 316a,
TRILLER poet. betracht. (1750) 5, 153, -netz V. HERBERGER hertzpostilla (1613) 2, 397,
H. LAUBE ges. schr. (1875) 2, 71, -fessel DANNHAWER catech. (1657) 1, 184, -band
GRIMMELSHAUSEN 2, 499 Keller, GOTTSCHED d. neueste aus d. anmuth. gelehrsamkeit
(1751) 6, 557, -bürde A. GRYPHIUS ged. 39 Palm, KOTZEBUE s. dram. w. (1828) 31, 273,
-kette A. GRYPHIUS ged. 95 Palm, -strick JOH. RIST bei FISCHER-TÜMPEL 2, 211, -joch
FISCHER-TÜMPEL 2, 257, IMMERMANN 14, 316 Boxb., sündebeladen GÖRRES (1854)
1, 287, sündenverstrickt moderne dichterchar. (1885) 108. sünde als krankheit: sündesiech
KONRAD V. WÜRZBURG Silvester 2335 Ger., sündenpest ARTOMEDES christl. ausleg.
(1609) 1, 344, -krankheit BUTSCHKY Pathmos (1677) 862, -eiter LOHENSTEIN geistl.
gedancken (1708) 60, -aussatz SPERLING Nicodemus quaerens 1 (1718) 1209, -krank E. M.
ARNDT 5, 84 R.-M. sünde als zustand der finsternis, des schlafes oder todes: sündenschlaf
(1588), -tod (1646), -nacht (1647), sündaufwachung Reinicke fuchs (1650) 114, -grab
HARSDÖRFFER secretar. (1656) 1, 112, -finsternis DANNHAWER catech. (1657) 6, 143, tiefe ER.FRANCISCI rechenschaft (1681) 533, -bett B. SCHMOLCK s. trost- u. geistr. schr.
(1740) 2, 307, sündedunkel (adj.) (von der zeit) CL. BRENTANO (1852) 3, 171. sünde als
vergiftende oder verletzende macht: sündengift V. HERBERGER himml. Jerusalem (1609)
199, HERDER 29, 11 S., -stich ARTOMEDES christl. auslegung (1609) 2, 271, -wunde JOH.
ARNDT parad.-gärtl. (1626) 198, -streit JES. ROMPLER V. LÖWENHALT erstes gebüsch
s. reimgetichte (1647) 184, -kampf SCRIVER seelensch. (1737) 1, 297a. sünde als verlockung
und betörung, vorwiegend in jüngeren, poetischen bildungen: sündenkitzel V. HERBERGER
hertzpostilla (1613) 1, 233, -liebe SCRIVER seelenschatz (1737) 1, 313b, -scherz
WOLTERSDORF sämtl. neue lieder (1773) 125, -freude MALER MÜLLER 2, 19, -spiel
FOUQUÉ altsächs. bildersaal (1818) 4, 540, -trunken CL. BRENTANO (1852) 4, 432, -heisz
(von der leidenschaftlichen bauernseele) ROSEGGER III 5, 212, -heiter LILIENCRON
(1896) 9, 169, sündesüsz HERM. CONRADI (1911) 1, 145. deutlich kehrt auch der an das
naturleben anknüpfende bildgebrauch (s. sünde VI 2) wieder: sündendorn KONRAD V.
MEGENBERG buch d. natur 406 Pf., PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 397a,
-quell JAC. BÖHME s. w. 3, 266 Schiebler, -quelle KRAMER dt.-ital. 2 (1702) 1040a,
GÖRRES (1854) 6, 247, -frucht (1647), -wurzel KRAMER dt.-ital. 2 (1702) 1040a. -saat
GÖRRES (1854) 6, 247, -unkraut IMMERMANN 16, 103 Boxb., -ernte HEBBEL tageb. 2,
102 Werner, -blüte (19. jh.), -gärtner (der teufel) jahrb. d. Grillparzergesellsch. (1890) 3, 245.
über das grundwort hinaus erweitert sich der bildliche gebrauch in zusammensetzungen,
die meist für das einfache sünde stehen, in verschiedenen richtungen: sündenwelle DYKE
wahre busze (1567) 223, -rad JOH. HEERMANN bei FISCHER-TÜMPEL 1, 265, -wagen
PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 394a, -schuh DANNHAWER catech. (1657)
1, 48, -stein G. WAGNER ter tria (1698) 97, J. RANK a. d. Böhmerwalde 358 Wagner, regen ABR. A S. CLARA etw. f. alle 2 (1711) 174, -sturm FR. V. D. TRENCK s. ged. u.
schr. (1786) 2, 28, -wirbel jahrb. d. Grillparzergesellsch. (1890) 4, 177, -wein
WOLTERSDORF s. neue lieder (1773) 39, -hefe HERWEGH ged. e. lebendigen (1843) 61, becher ALEXIS ruhe ist die erste bürgerpflicht (1852) 2, 168, -ei JER. GOTTHELF (1855)
12, 255, -mahl moderne dichterchar. (1885) 215.
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5) für sich steht eine vor allem mundartlich verbreitete gruppe adjektivischer
zusammensetzungen, in denen das erste glied nur verstärkenden sinn hat: sündenbös
MARTIN-LIENHART elsäss. 2, 365, -dumm ALBRECHT Leipzig. 220, -mäszig FISCHER
schwäb. 5, 1960, -schade (s. sünde IV 3), -teuer, -wüst FISCHER schwäb. 5, 1960, schweiz.
id. 7, 1163.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Sünde
[kein Eintrag]
Erbsünde
Verstoß gegen das von den Nationalsozialisten proklamierte Gebot der Rassenreinheit. ↑
Rassensschande.
> Erbsünde, mhd. erbesünde, Lehnübersetzung von lat. peccatum hereditarium, bezeichnet nach christlicher
Lehre die von Adam ererbte Ursünde der Menschheit. Die ins Weltliche übertragene Verwendung des Ausdrucks
war schon im 19. Jahrhundert üblich. „Der aristokratische Erbhochmut ist die wahre Erbsünde.“ „Der
Schopenhauersche Pessimismus [...] brütet über willkürlichen Geschichtskonstruktionen, stellt dem Volke Kants
und Fichtes den Werdegang der Menschheit als eine ewige Krankheit dar und verleitet die Nationalökonomen zu
einer volkswirtschaflichen Erbsündenlehre, die um Nichts fruchtbarer und um vieles trostloser ist als die
theologische.“ „Die ruhige Prüfung der letzteren [aktuellen staatlichen Sozialpolitik] ergiebt zwar für Jeden, der
nicht im Banne der deutschen Erbsünden, des formalen oder pedantischen Urtheils, steht, die Ueberzeugung, daß
hier immerhin ein bedeutender Schritt auf dem Wege der Besserung [...] gethan wird.“ In der Bedeutung ‚Sünde
wider das Gebot der Rassenreinheit’ taucht Erbsünde zuerst in den Zirkeln der rassistischen Völkischen zu
Beginn des 20. Jahrhunderts auf, so bei dem obskuren Jörg Lanz von Liebenfels: „Moses, die Propheten und
Christus und der neue Bund, sie haben nur ein Gesetz und eine Lehre immer und immer wieder der sich planlos
vermischenden Menschheit gepredigt, das Gesetz der Reinzucht [...]. Denn alle Völker, auch die Germanen,
haben sich im Laufe der Zeit an dem Becher der babylonischen Kebse berauscht. Keiner ist frei von der
‚Erbsünde.’“ Guido List bezieht sich auf Lanz von Liebenfels: „Es kommen – trotz aller Sexualgesetze sowohl
im Altertum als in der Gegenwart – eben oft genug Geburtsirrungen vor, und zwar bewußt durch Mesalliancen
mit minderrassigen Müttern, als auch unbewußt durch Eheirrungen hochrassiger Mütter mit minderrassigen
Günstlingen, wodurch das reine Arierblut getrübt, eigentlich verfälscht wurde und der Widerspruch der
Rassenforschungsergebnisse mit der hieroglyphischen Urkunde als Ursache eben jene tatsächliche Erbsünde
pragmatisch dokumentiert. Näheres darüber siehe in Jörg Lanz Liebenfels Schriften im Ostara-Verlag.“ Über die
Lehre des Lanz von Liebenfels schreibt ein H. Ch. H. Meyer 1920 im Völkischen Beobachter: „Die Erbsünde
wäre ausschließlich die Sünde wider das ‚Blut’, d.h. das Gebot der Reinerhaltung des Blutes.“
> Hitler verwendet in ‚Mein Kampf’ Erbsünde auf gleiche Weise wie Lanz von Liebenfels. Seine Formulierung
wird bestimmend für den Wortgebrauch in der NS-Zeit: „Die Sünde wider Blut und Rasse ist die Erbsünde
dieser Welt und das Ende einer sich ihr ergebenden Menschheit.“ (S. 272) „Was Frankreich, angespornt durch
eigene Rachsucht, planmäßig geführt durch den Juden, heute in Europa betreibt, ist eine Sünde wider den
Bestand der weißen Menschheit und wird auf dieses Volk dereinst alle Rachegeister eines Geschlechts hetzen,
das in der Rassenschande die Erbsünde der Menschheit erkannt hat.“ (S. 705) Göring will mit dem Ausdruck
Erbsünde die Nürnberger Gesetze legitimieren: „Wir wissen, daß die Blutschande die Erbsünde eines Volkes ist.
Wir selbst, das deutsche Volk, haben schwer an dieser Erbsünde leiden müssen. Wir wissen, daß die letzte
Wurzel allen Zerfalls Deutschlands aus dieser Erbsünde letzten Endes kam.“

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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SYNAGOGE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Synagoge:
Die seit mhd. Zeit bezeugte Bezeichnung für die gottesdienstlichen Versammlungsstätten der
Juden ist aus gleichbed. kirchenlat. synagoga entlehnt, das aus griech. synagōge
»Versammlung« übernommen ist. Dies gehört zu griech. syn-ágein »zusammenführen«, einer
Bildung aus griech. sýn »zusammen« (vgl. syn..., Syn...) und griech. ágein »führen« (vgl. den
Artikel Achse).

2. Duden – Universalwörterbuch
Sy|na|go|ge, die; -, -n [mhd. sinagōge < kirchenlat. synagoga < griech. synagōge =
Versammlung, zu: synágein = zusammenführen, aus: sýn = zusammen u. ágein = führen]:
1. a) Gebäude, Raum, in dem sich die jüdische Gemeinde zu Gebet u. Belehrung versammelt;
b) sich versammelnde jüdische Gemeinde.
2. (bild. Kunst) zusammen mit der Ecclesia dargestellte weibliche Figur (mit einer Binde über
den Augen u. einem zerbrochenen Stab in der Hand) als Allegorie des Alten Testamentes.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SYNAGOGE, f., entlehnt aus lat. synagoga, dieses seinerseits aus gr. συναγωγη
'versammlung'. im ahd. noch nicht übernommen, sondern meist durch samanunga
'versammlung' wiedergegeben (TATIAN, OTFRID, NOTKER, vgl. auch bei GRAFF 6, 40 f.,
noch im 15. jh. so sammelung, s. DIEFENBACH gloss. 535c), durch thinc ahd. gll. 1, 248, 13
St.-S. in einem dt. sprachdenkmal: dâ wart synagoga verchorn. dâ wart ecclesia erlôset St.
Trudperter hoh. lied 135, 20 Menhardt (mitte d. 12. jh.), eingedeutscht erst ende des 13. jh.
belegt: synagogen (1287) Erfurt. urk.-buch 1, 239 Beyer; sinagoge minnes. 3, 338b v. d.
Hagen; in dy synagoge ostdt. apostelgesch. d. 14. jh. 9, 2 Ziesemer; mit der lat. endung, vgl.
sinagoga GUNDACKER V. JUDENBURG Christi hort 925 Jaksche, sermones Thauleri
(1508) 39b (aber synagoge TAULER pred. 57, 39 V.), synagoga MATHESIUS Sarepta
(1571) 44b, synagoga die judenschule NEHRING lex. (1717) 922; häufiger seit dem jüngeren
mhd. bis ins 18. jh. in apokopierter form, vgl. sinagog KONRAD V. HELMSDORF spiegel d.
menschl. heils 2094 Lindqvist, HANS FOLZ in: fastnachtsp. 5 Keller, synagog BERTH. V.
CHIEMSEE 52 Reithm., sinagog JOH. NAS antipap. eins (1567) 3, 118b, synagog
MATHESIUS Sarepta (1571) 44b, MICRAELIUS Pommerland (1640) 3, 436,
GRIMMELSHAUSEN 2, 626 Keller, ABR. A S. CLARA etwas f. alle 2 (1711) 485,
RÄDLEIN sprachschatz (1711) 862, V. PETRASCH s. lustsp. (1765) 1, 412.
1) entsprechend gr. συναγωγη, lat. synagoga im neuen testament und den kirchenvätern für
das 'versammlungshaus', in dem die jüdische gemeinde zum zwecke der religiösen
unterweisung zusammenkam, von LUTHER mit schule übersetzt (s. teil 9, 1933 unter d), vgl.
auch judenschule teil 4, 2, 2356: juden zu Erphorte, ez si umbeiren chirchof oder umbe ir
synagogen (1287) Erfurt. urk.-buch 1, 239 Beyer; und Jhesus umbging alles Galile lernt in
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iren synagogen und predigt das ewangelium des reichs erste dt. bibel 1, 16 Kurr.; dieweil
auch Christus dermaszen von oben herab gelehrt ist worden und nicht in den synagogen
PARACELSUS opera (1616) 2, 230; habe ers (ein jude eine hostie) ... endlich in die synagog
gehangen MICRAELIUS Pommerland (1640) 3, 436; darauf bin ich in die synagog gegangen.
über die schelmenjuden eins zu lachen V. PETRASCH s. lustsp. (1765) 1, 412; denn wer wird
glauben, dasz die juden zu den zeiten des guten geschmacks so abscheulich gesungen haben
wie ihre vorsänger jetzt in den synagogen zu singen pflegen SCHUBART ästhet. d. tonkunst
(1806) 16.
2) für die lehreinrichtung als solche und die in einer judenschule stattfindende versammlung
(vgl. Luk. 12, 11 und apostelgesch. 9, 2), wie auch für die ganze jüdische gemeinde einer
ortschaft:
daz kint (Jesus) in allen witzen
vant (Maria) meisterlîchen sitzen
der sinagôgê under,
dâ al die juden wunder
von sîner meisterschefte nam
Reinfrid v. Braunschweig 18027 B.;
dise mêre vlugen dô
in die synagogen wît.
hie von samten sich enzît
die vrunde und ouch die mâge
Marienlegenden 248 Pf.;
wann etlich stůnden auf von der synagogen, die da ist geheissen der Libertiner und der
Cirener erste dt. bibel 2, 303 Kurr. (apostelgesch. 6, 9); und iesch von im die brieff zů den
synagogen in Damasch ebda 316 (apostelgesch. 9, 2); der gute mensch (war) von einigen
seiner alten bekandten ausz der synagog benachrichtigt worden GRIMMELSHAUSEN 2, 626
Keller; was will eine gabe der zungen in der jüdisch-christlichen synagoge zu Korinth sagen?
HERDER 19, 41 S.; Isaac Aben Sid Hassan, vorsteher der reichen synagoge zu Toledo A. V.
HUMBOLDT kosmos (1845) 3, 314; dagegen hören wir in der neutestamentlichen zeit von
einer gerichtsbarkeit der synagoge P. VOLZ d. bibl. altertümer (1914) 241. satans, des teufels
synagoge nach apok. 3, 9 (und 2, 9) 'gemeinde, gefolgschaft des satans':
du selige cristenheit
des sal ich dich noch hogen
uzer der synagogen
Sathanases; der were dich,
die nu strebet wider mich
HEINRICH V. HESLER apokal. 5634 H.;
wo aber die clöster werden geordnet nach christlicher form, wöllen sie gern wider dar in, hie
zwischen wellen sie nit sein in dysen synagogen sathane EBERLIN V. GÜNZBURG s. schr.
1, 105 ndr.; das die christlich kirch dess teüfels sinagog und dess lästerthiers sitz sey JOH.
NAS antipap. eins (1567) 3, 118b. für die örtliche lehreinrichtung als ganzes, nach Luk. 8, 41:
eins fursten tochter, als man sagt,
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von der sinagoga
GUNDACKER V. JUDENBURG Christi hort 925 Jaksche;
dann auch für die gesamtheit der jüdischen kultusinstitution (wie kirche im christlichen
gebrauch, vgl. kirche 4 teil 5, sp. 795): Caiphas, der nur auf ain jar obrister priester der
synagog gewesen BERTHOLD V. CHIEMSEE t. theol. 52 Reithm.; die hohenpriester und
andere fürsten der synagog ABR. A S. CLARA etwas f. alle 2 (1711) 485.
3) als sinnbild der jüdischen religion für diese selbst eingesetzt; 'jüdische religion, lehre':
vernihtet gar ir (der juden) valsche sinagoge wart.
der vil zarte touf (wurde) von dir (Maria) erniuwet
minnesinger 3, 338b v. d. H.;
und wie vil alle werg und wide herzů dienent, also vil sint sú löbelicher und heiliger und
nútzer, und wo des nút enist, do ist rehte alse der juden synagoge. die alte e, die hette vil
gesetzede ... TAULER pred. 57, 39 V.;
(Maria) du harpf Davieczs,
der sinagog
ein plog
in aller jüdscheit weit!
HANS FOLZ meisterlieder 74, 85 M.;
noch ein kleines, sprach er (Christus) zur synagoge, und ich werde himmel und erde bewegen
R. M. RILKE ges. w. (1927) 6, 93. alte synagoge im gegensatz zur kirche, offenbar von der
verbindung alter bund beeinfluszt: das sage ich nun, hat der sone gottes im güldenen leuchter
der alten synagog fürbilden wollen, das in seiner kirche ein grosz liecht werde auffgehen
MATHESIUS Sarepta (1571) 44b. -- als personifikation der jüdischen religion; besonders im
streitgespräch als gegenspielerin der kirche, die die christliche religion darstellt, nach dem
vorbild des in der theol. literatur seit Augustin geläufigen gegensatzpaares ecclesia und
synagoga, fest im geistlichen spiel (zur sache sieh A. DÖRRER bei W. STAMMLER d.
dtsche literatur d. mittelalters, verfasserlexikon 3 [1937] 104 ff.):
diss zarten kúngs (d. h. Christi) werden lip
hat och die sinagog, sin wyp,
verschmächt und gelichot den bůben
KONRAD V. HELMSDORF spiegel d. menschl. heils 2094 Lindqvist;
darumb ist unser weiser rat,
die synagog zu stellen hie
gen eur kirchen, als ir die
hie sehet gegenwurtig stan
HANS FOLZ in: fastnachtsp. 4 Keller;
die sinagog:
ich haisz und bin die sinagog
ebda 5;
fort sei zu wiszen in gemein,
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wie itz die ding ergangen sein
der kirchen halb und irer frag
und antwort halb der sinogag
ebda 33;
der römische kaiser, die kirche und synagoge treten (in der schaustellung) zuerst auf M. I.
SCHMIDT gesch. d. Deutschen (1778) 3, 102; heidenthum, synagoge und kirche singen nun
abermals ihre eingangsverse (im ludus de Antichristo) W. SCHERER litteraturgesch.7 78.

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]

209

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

SYSTEM
1. Duden – Herkunftswörterbuch
System »Gliederung, Aufbau, Ordnungsprinzip; einheitlich geordnetes Ganzes; Regierungs-,
Staatsform; Lehrgebäude«:
Das in dieser Form seit dem 18. Jh. bezeugte Fremdwort, das sowohl allgemeinsprachlich als
auch in verschiedenen Fachsprachen eine Rolle spielt, geht auf griech.(-lat.) sýstēma »das aus
mehreren Teilen zusammengesetzte und gegliederte Ganze« zurück. Dies gehört zu griech.
synistánai »zusammenstellen, -fügen, vereinigen, verknüpfen«, einer Bildung aus griech. sýn
»zusammen« (vgl. syn..., Syn...) und griech. histánai (< * si-stánai) »[hin]stellen, aufstellen
usw.« (vgl. den Artikel stehen).

2. Duden – Universalwörterbuch
Sys|tem, das; -s, -e [spätlat. systema < griech. sýstēma = aus mehreren Teilen
zusammengesetztes u. gegliedertes Ganzes, zu: synistánai = zusammenstellen; verknüpfen,
zu: sýn = zusammen u. histánai = (hin)stellen, aufstellen]:
1. wissenschaftliches Schema, Lehrgebäude: ein philosophisches S.; Erkenntnisse in ein S.
bringen.
2. Prinzip, nach dem etw. gegliedert, geordnet wird: ein ausgeklügeltes S.; dahinter steckt S.
(dahinter verbirgt sich, wohl durchdacht, eine bestimmte Absicht); ein S. haben; S. in etw.
bringen (etw. nach einem Ordnungsprinzip einrichten, ablaufen o. Ä. lassen); nach einem S.
vorgehen.
3. Form der staatlichen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Organisation; Regierungsform,
Regime: ein faschistisches, parlamentarisches S.; das bestehende gesellschaftliche S. (die
bestehende Gesellschaftsordnung).
4. (Naturw., bes. Physik, Biol.) Gesamtheit von Objekten, die sich in einem ganzheitlichen
Zusammenhang befinden u. durch die Wechselbeziehungen untereinander gegenüber ihrer
Umgebung abzugrenzen sind: [an]organische -e; ein geschlossenes ökologisches S.

5. Einheit aus technischen Anlagen, Bauelementen, die eine gemeinsame Funktion haben:
technische -e; ein S. von Kanälen; ein S. (einheitliches Gefüge) von außen liegenden
Strebebögen und Pfeilern trägt das Dach.
6. a) (Sprachw.) Menge von Elementen, zwischen denen bestimmte Beziehungen bestehen:
semiotische, sprachliche -e; -e von Lauten und Zeichen; b) in festgelegter Weise
zusammengeordnete Linien o. Ä. zur Eintragung u. Festlegung von etw.: das geometrische S.
der Koordinaten; ein S. von Notenlinien; c) (bes. Logik) Menge von Zeichen, die nach
bestimmten Regeln zu verwenden sind: das S. der Notenschrift, des Alphabets.
7. a) (Biol.) nach dem Grad verwandtschaftlicher Zusammengehörigkeit gegliederte
Zusammenstellung von Tieren, Pflanzen; b) * periodisches S. (Chemie; Periodensystem).
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3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
SYSTEM, n., gr. το συστηµα, lat. systema, n., 'ein aus mehreren dingen zusammengesetztes
ganzes'; engl. system (seit 1619) MURRAY 9, 2, 393, frz. le système (17. jh.),
GAMILLSCHEG 826. im dt. bis um die mitte des 18. jh. in der gr.-lat. form systema
gebraucht, vgl. noch systema WACHTLER comm. manual (1703) 306, LUDWIG t.-engl.
(1716) 1932, NEHRING lex. (1717) 924, discourse d. mahlern (1721) 2, 23, COLERUS
leben d. Spinoza (1733) 7 anm., J. MATTHESON kl. generalbaszschule (1735) 74, ders.,
vollk. capellmeister (1739) vorr. 16, BODMER v. d. wunderbaren (1740) 17, Chomels öcon.
lex. (1750) 8, 1823, noch archaistisch bei GÖTHE I 38, 377 W.; sonst nach 1750 in der regel
in der form system gängig, vgl. NICOLAI literaturbr. (1759) 2, 250, JOH. E. SCHLEGEL w.
(1761) 3, 274, LESSING 7, 13 M., 8, 10 u. s. w.; bereits 1721/22 im compositum
systemmachen s. u. sp. 1444. im plur. systemata SPENER theol. bedencken (1712) 1, 297,
vereinzelt systemen, vgl. DUSCH (unten 1 a), sonst systeme SCHILLER 1, 133 G., LOTZE
mikrokosmos (1855) 1, 36, RILKE (1927) 3, 95. b e d e u t u n g .
als gemeinsame grundlage fast aller bedeutungen und anwendungen hat system den
allgemeinsten sinn 'ein sinnvoll gegliedertes ganzes, dessen einzelne teile in einem
zweckmäszigen zusammenhang stehen oder unter einem höheren prinzip, einer idee, einem
gesetz sich zu einer einheit zusammenordnen', vgl. bereits ADELUNGS umschreibung:
'system, ein zusammenhang von dingen einerley art und einrichtung und die ordnung, nach
welcher sie untereinander verbunden sind' wb.2 4, 510. der begriff der sinnvollen,
prinzipgemäszen, zweckbestimmten ordnung einer mannigfaltigkeit von dingen ist durch den
philosophischen wortgebrauch in den vordergrund gerückt worden (s. unten 2 c, besonders
bei γ); dem gr. συστηµα 'zusammengestelltes' eignet er noch nicht notwendig, ist aber bereits
in vielen anwendungen auch des griechischen wortes enthalten (vgl. z. b. Platons συστηµα
αριθµου, des Aristoteles κοσµος εστι συστηµα ουρανου και γης bei PASSOW u. dgl.). gut
überblicken läszt sich der neuere physikalisch-philosophische gebrauch von system bei den
englischen physikern und philosophen des 17. jh. in MURRAYS dict. 9, 2, 393 f.
1) system als ein zusammenhängendes gebilde von (zumeist gleichartigen) körpern, die
funktionell ein ganzes bilden.
a) physikalisch-astronomisch 'die summe der zu einem zentralkörper in gesetzmäsziger
beziehung stehenden körper', z. b. sonnensystem; vgl. schon bei den Stoikern συστηµα im
sinne von 'weltordnung' (s. EISLER wb. d. philos. begr.3 3, 1478), von 'weltgebäude' (lat.
systema mundi) im engl. den beleg von 1619 bei MURRAY 9, 2, 393 sowie, in der franz.
form, 'systeme, lat. mundi compositio, mundi partium situs' APINUS gloss. (1728) 524. für
eine einzelne körpergruppe des weltganzen:
mit gleichem auge siehet (gott), als herr und gott von allen,
hier einen helden sterben, dort einen sperling fallen,
systemen, gleich den stäubchen, sich durch die himmel drehn,
und jetzo eine blase, jetzt eine welt vergehn
(atoms, or systems, into ruins hurl'd)
DUSCH verm. w. (1754) 68;
unaussprechliche zahlen von tausend verschiednen systemen (der sonne)
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wovon jedes ihn (gott) preist mit myriaden bewohner
FR. W. ZACHARIÄ poet. schr. (1763) 4, 17;
wie unbemerkt, verächtlich
verschwinden meine welten, meine stralenquellenden
gestirne, meine tanzenden systeme
SCHILLER 1, 333 G.;
dunkel auf seiner selbsterfundenen bahn
versucht (ein stern) zu gehen, blindlings, nicht im plan
der wandelsterne, sonnen und systeme
R. M. RILKE ges. w. (1927) 3, 95;
das sonnensystem gehört zum milchstraszensystem, in dem sich ungezählte sonnen mit ihren
planeten bewegen. dieses system hat keine zentralsonne, sondern hat ein schwerkraftzentrum
ohne eine achse im mittelpunkt G. NEUDECK gesch. d. technik (1923) 146. für eine
künstliche darstellung der sonne mit ihren planeten: grosz und klein stehen um ein systema
des planetenlaufs und gaffen drein GÖTHE 38, 377 W., vgl. der verfertiger groszer uhrwerke
mit planetensystemen G. KELLER ges. w. (1889) 2, 184. physikalisch: die atome waren daher
nicht eigentlich einfache elemente, sondern unzertrennliche systeme mehrerer teilchen H.
LOTZE mikrokosmos (1856) 1, 36; (wenn) in einem gegebenen systeme von körpern ein
gegebenes energiequantum enthalten ist L. BOLTZMANN pop. schr. (1905) 34. ganz
allgemein: die natur selbst (ist) ein system, ein in sich zusammenhängendes ganzes M.
CARRIÈRE sittl. weltordn. (1877) 113.
b) auch sonst wissenschaftstechnisch; in der musik das bündel paralleler waagerechter
linien, auf dem die ton- und pausezeichen eingetragen werden, vgl. 'die musici heiszen die 5
oder 6 linien, auf und zwischen welche sie die noten stellen, systema' NEHRING lex. (1717)
924: da zeige man dem untergebenen die fünff in die länge gezogene linien oder den
notenplan, welchem man zu viele ehre anthut, wenn er ein systema genennet wird J.
MATTHESON kl. generalbaszschule (1735) 74; hab ich doch gar während des spielens
meinen bleistift hervorgezogen und seite 63 unter dem letzten system ein paar gute
ausweichungen in ziffern notiert mit der rechten hand, während die linke im strome der töne
fortarbeitete E. T. A. HOFFMANN s. w. 1, 23 Gr.; im autograph ... sind die flöten und
clarinetten auf einem oben und unten leer gebliebenem system mit ganz verschiedener dinte
später hinzugefügt O. JAHN Mozart (1658) 4, 122 anm. 25. -- anatomischbiologischpsychologisch, vgl. 'systema oder systema nervosum heiszt bey den anatomicis der
gantze nervenbau, wie er sich durch den gantzen leib ausstrecket' Chomels öcon. lex. (1750)
8, 1823: die nerven scheinen blosze gefäsznerven, zum sympathischen systeme gehörig, zu
sein SÖMMERRING menschl. körper (1839) 2, 10; die wirkenden kräfte nehmen von jahr zu
jahr mehr ab ... das nehmliche geschieht auch im ganzen system der gefäsze und aller
bewegungsorgane HUFELAND kunst d. menschl. leben zu verlängern (1797) 235; jeder ihrer
(der pflanzen) anatomischen teile reicht durch den ganzen stock, und sie sind daher den
anatomischen systemen zu vergleichen, nicht aber besondern organen OKEN allg.
naturgesch. (1839) 1, 15; s. auch composita wie muskelsystem, nervensystem,
zentralnervensystem, drüsensystem u. s. w.; vergleichbar: alle glieder (des körpers eines
buckligen) haben den gemeinschaftlichen schwerpunkt gesucht, der einem so verschobenen
system zukam GÖTHE 45, 253 W.; die summe aller dieser organe bildet das system der
sinnlichen vorstellung SCHILLER 1, 79 G.; wie weit sich alle thaten dieses berüchtigten
rebellen aus dem fürchterlichen system von gemütsbeschaffenheiten erklären lassen
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LICHTENBERG nachlasz 3, 9. -- auf andere gebiete übertragen, besonders im
geographischen und technischen sprachgebrauch; ein zusammenhängendes gebilde von
flüssen, geologischen formationen, bergen u. dgl.; vgl. fluszsystem, gebirgssystem: (die)
behauptung, dasz dieses wasser von Timbuctu und von Bornu ... zu einem und demselben
systeme gehöre, wenn es auch nicht ein und derselbe strom sey RITTER erdkde (1822) 1,
487; ähnlich: die ränder entstehen nämlich gesetzmäszig an den gränzen sowohl des
schwarzen als des weiszen, die säume verbreiten sich sowohl über das weisze als das
schwarze, und so erreicht der gelbe saum geschwind den blauen rand und macht grün, der
violette rand den gelbrothen und macht purpur, so dasz wir sowohl das system des verrückten
weiszen als des verrückten schwarzen bildes zugleich gewahr werden GÖTHE II 2, 238 W. -das ganze einer technischen einrichtung, wobei aus 3 der begriff des planvoll angelegten,
zweckmäszig aufgebauten hereinkreuzt: portiersleute fehlten, statt ihrer aber war ein ganzes
system von gittertüren da FONTANE ges. w. I 5, 72; man musz sich nämlich klar machen,
dasz die gewaltige menge kalter luft, die droben in der atmosphäre über den 'einzugsgebieten'
solcher windkraftwerke liegt, einen grundlegenden teil des systems ausmacht, genau wie die
wassermengen oberhalb eines wasserfalls zum system des von diesem fall gespeisten
kraftwerks gehören HANNS GÜNTHER in hundert jahren (1931) 42. so von
befestigungswerken, verkehrswegen u. s. w.: jede arbeitsfähige hand war ... zu
befestigungsarbeiten herangezogen worden. ein system von betonbunkern,
maschinengewehrstellungen, verdrahteten flankierungs- und riegelanlagen ... umschlosz
Bilbao in einem festen ring Deutsche kämpfen in Spanien (1939) 17; z. b. ein system von
eisenbahnlinien, von kanälen u. dgl.; system als bezeichnung einer zu einem bauganzen
(maschine, schiff, flugzeug u. dgl.) zusammengefügten vielheit von einzelteilen, vgl. unten
systemschwerpunkt. -- in der mathematik ein nach bestimmten prinzipien geordnetes gebilde
von linien, flächen u. s. w., vgl. z. b. koordinatensystem, dann auch von gleichungen,
substitutionen u. dgl.: ein unermeszliches system simultaner differenzialgleichungen DU
BOIS-REYMOND grenzen d. naturerk. (1873) 5.
2) eine einheitliche, nach einem bestimmten prinzip, einer grundidee, einer methodischen
einsicht durchgeführte anordnung einer vielfalt von erkenntnissen zu einer logisch
begründeten gesamtanschauung, einem lehrgebäude, in welchem jeder teil seinen
vernunftmäszig bestimmten platz einnimmt.
a) naturwissenschaftlich; zunächst astronomisch eine hypothetisch angenommene anordnung
der weltkörper, auf grund einer wissenschaftlich erkannten und theoretisch begründeten
einsicht von ihrem zusammenhange, vgl. 'bey den astronomis bedeutet systema diejenige
künstliche verfassung und zusammenfügung des gesammten weltgebäudes, himmels und der
erden, sammt ihrem lauf und abwechselungen ...' NEHRING lex. (1717) 924, so das
Ptolemäische und das Kopernikanische system: denn der verstand von ganz Italien schien
dem streben nach wahrheit in eben dem augenblick abzuschwören, wo der arme greis Galilei
den wahrheiten des Kopernikanischen systems ... abschwören muszte AYRENHOFF w.
(1814) 6, 76. in der botanik die einteilung (klassifikation) der pflanzen nach bestimmten
gesichtspunkten in klassen, so bei Linné nach den sexualorganen (künstliches system), bei
Jussieu, Endlicher und anderen nach ihren verwandtschaftsverhältnissen (natürliches
system): wodurch das Linnaische system aufs schönste erleuchtet wird GÖTHE IV 8, 251 W.;
mit übergehung der ältern versuche von pflanzenverzeichnissen oder sogenannten künstlichen
systemen wollen wir hier blosz einen begriff vom Linneischen system geben OKEN allg.
naturgesch. (1839) 3, 1, 4; die anordnung der pflanzen nach ihren verwandtschaften und ihrer
stuffenfolge, so dasz man eine einsicht in ihren zusammenhang oder in die gesetze ihrer
entstehung erhält, heiszt das natürliche system ebda 7; entsprechend in der zoologie: wir
213

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

wollen hier das zoologische system in seiner historischen entwicklung betrachten hwb. d.
naturwiss. (1912) 10, 1002. von arten der gruppierung aller naturerscheinungen (lat. systema
naturae) oder in anderen gebieten der naturwissenschaft: indessen dürfte man die systeme der
natur, die bisher verfaszt sind, richtiger wohl aggregate der natur nennen, denn ein system
setzt schon die idee des ganzen voraus, aus der die mannigfaltigkeit der dinge abgeleitet wird
KANT ges. schr. 9, 149 Hartenstein; diesz ist im ganzen so ausgemacht, dasz wer es läugnen
wollte, auf die wirkungen in der natur gar nicht müszte acht gegeben haben, oder alles unter
ein zu früh festgesetztes theoretisches system müszte zwingen wollen NICOLAI reise d.
Deutschl. (1783) 2, 388; als buchtitel: ein name den Holbach im system der natur mit achtung
zitiert LANGE gesch. d. mater. (1866) 222; demungeachtet kann man sich nicht läugnen,
dasz grosze und wichtige einwendungen gegen das Newtonsche system gemacht worden
GÖTHE II 5, 1 W.; dem menschen gebührt nur derjenige rang in einem morphologischen
systeme PESCHEL völkerkde (1874) 6; hierher auch: diese sammelten insekten, vögel,
steine, versteinerungen, mineralien ..., ordneten sie bald nach diesem, bald nach jenem
systeme NICOLAI Seb. Nothanker (1773) 2, 52. mineralogisch, die als einteilungsprinzip
benutzten hauptformen der kristallisation: die crystalle gehören zum zwey- und einachsigen
system, dessen einfachste gestalt das quadratische octaeder ist OKEN allg. naturgesch. (1839)
1, 150. musikalisch, die theoretische einteilung der tonverhältnisse, z. b. pentatonisches
system, siebenstufiges system: das enharmonisch-chromatische system der Griechen war 24stufig RIEMANN musiklex.11 2, 1798; meist als compositum tonsystem gebräuchlich.
b) die vereinigung wissenschaftlicher erkenntnisse zu einem vollständigen und nach
bestimmten grundsätzen geordneten lehrgebäude, auch ein buch mit derartigem inhalt, vgl.
systema 'ein vollkommener tractat, ein recht opus, z. e. ein systema über oder von etwas
schreiben' WACHTLER comm. manual (1703) 306; 'systema von etwas, ein begriff einer
wissenschaft, ein entwurff ihres gantzen zusammenhangs' LUDWIG t.-engl. (1716) 1932,
'systema heist eigentlich eine ordentliche eintheilung eines dinges und also nennet man ein
solches buch, worinnen eine gantze lehre verfasset ist' NEHRING lex. (1717) 924: ihr sehet,
dasz das moralische systema des herrn Laws von einem ungemeinen geist zusammengesetzet
worden discourse d. mahlern (1721) 2, 23; Racine, Corneille, Voltaire ... haben dann und
wann sachen gesagt, welche desto nützlicher sind, da man sie vergebens in einem moralischen
systeme suchen würde JOH. E. SCHLEGEL w. (1761) 3, 274; man hat zwar in dem system
der tonwissenschaft keine bestimmte vorschrift in solchen fällen, doch sieht man, dasz ein
unterschied von drei seiten kein wahres verhältnisz ist (v. j. 1788) bei O. JAHN Mozart
(1856) 4, 30 anm. 28;
kann die wissenschaft nur zum wahren frieden mich führen,
nur des systemes gebälk stützen das glück und das recht?
SCHILLER 11, 68 G.;
im gegensatz eines blosz geistigen typus oder eines systems von regeln WELCKER
denkmäler (1849) 1, 42.
c) speziell philosophisch.
α) die vereinigung allgemeiner philosophischer (oder theologischer) erkenntnisse zu einer
einheitlichen lebens- und weltanschauung im hinblick auf eine alle einzelgedanken tragende
grundidee: da ich nur stellen aus fragmenten anführe, so kann meine absicht nicht seyn, sein
(des Julian Apostata) system, wenn er anders eins gehabt hat, zu zeigen J. A. CRAMER d.
nord. aufseher (1758) 1, 150; in dem erstern wird erwiesen, dasz Leibnitz nicht der
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eigentliche erfinder der vorherbestimmten harmonie sey ... (und dasz) er ihr (nur) den namen
gegeben und sie seinem system auf das genaueste einzuverleiben gewuszt habe LESSING 7,
13 M.; daher hat der, welcher ein system der philosophie, z. b. das Wolffische, eigentlich
gelernt hat, ... doch keine andere als vollständige historische erkenntnisz der Wolffischen
philosophie KANT ges. schr. I 3, 541 akad.; (die deutschen) philosophen (ordnen) die
meisten begriffe dieser art mehr für ihr system und nach ihrem sehepunkt HERDER 5, 34 S.;
unter einem systeme der philosophie wird fälschlich nur eine philosophie von einem
bestimmten, von andern unterschiedenen princip verstanden; es ist im gegentheil princip
wahrhafter philosophie alle besonderen principien in sich zu enthalten HEGEL s. w. 6, 25
Glockner; diese höchst sonderbare und nach dem gewöhnlichen mechanisch-philosophischen
system ... unerklärbare ... geschichte JUNG-STILLING s. schr. (1835) 6, 415; er finde aber
..., dasz die metaphysischen systeme bey den weltweisen eben das sind, was die romane bey
dem frauenzimmer A. V. HALLER tagebuch s. beobacht. 1, 5; selbst in philosophische
systeme steckte sie den kopf, nur gegen physiologie wehrte sie sich hartnäckig STIFTER s. w.
1, 114 Sauer; gleich einem stare wuszte er alle systeme von Thales bis auf heute herzusagen
G. KELLER ges. w. (1889) 1, 314.
β) im engeren sinne, schon mehr als formprinzip, die logische einheit eines mannigfaltigen,
auch innerhalb eines teiles von vernunfterkenntnissen: unter der regierung der vernunft
dürfen unsere erkenntnisse überhaupt keine rhapsodie, sondern sie müssen ein system
ausmachen ... ich verstehe aber unter einem systeme die einheit der mannigfaltigen
erkenntnisse unter einer idee. diese ist der vernunftbegriff von der form eines ganzen, so fern
durch denselben der umfang des mannigfaltigen sowohl, als die stelle der theile untereinander
a priori bestimmt wird KANT ges. schr. I 3, 538 akad.; die philosophie der reinen vernunft ist
nun entweder propädeutik (vorübung) ... und heiszt kritik, oder zweitens das system der
reinen vernunft (wissenschaft), die ganze (wahre sowohl als scheinbare) philosophische
erkenntnisz aus reiner vernunft im systematischen zusammenhange, und heiszt metaphysik
ebda 544; die menschliche vernunft ist ihrer natur nach architectonisch, d. i. sie betrachtet alle
erkenntnisse als gehörig zu einem möglichen system und verstattet daher auch nur solche
prinzipien, die eine vorhabende erkenntnisz wenigstens nicht unfähig machen, in irgend
einem system mit anderen zusammen zu stehen ebda 329; die philosophie ist auch wesentlich
encyclopädie, indem das wahre nur als totalität und nur durch unterscheidung und
bestimmung seiner unterschiede die nothwendigkeit derselben und die freyheit des ganzen
seyn kann; sie ist also nothwendig system HEGEL s. w. 6, 25 Glockner; ein system von
gedanken musz allemal einen architektonischen zusammenhang haben SCHOPENHAUER w.
1, 9 Gr.; der zusammenhang der begriffe und urteile bildet das system, wie der
zusammenhang der substanzen und tätigkeiten die welt bildet TRENDELENBURG log.
untersuch. (1862) 2, 411; das system ist in subjektiver beziehung die vollendetste form des
wissens, in objektiver aber die einzig mögliche universalgestalt des mannigfach verzweigten
seins E. DÜHRING curs. d. philos. (1875) 39. ähnlich wie 'systematik' gebraucht: Sokrates
verwarf alles system, ahndete nur, und betete an in heiligem stillschweigen nach seinem
tiefsten forschen HEINSE s. w. 4, 278 Sch.
d) allgemein, ein geordnetes ganzes von miteinander in innerer verbindung stehenden
gedanken, dogmen, lehren und meinungen; der bedeutungsschwerpunkt liegt hier oft schon
mehr auf dem begriff der methodischen ordnung als auf dem der inhaltlichen totalität: die
tiefsinnigkeit der ausleger hat ... aus diesen und dergleichen quellen so viel herausgebracht,
dasz die wissenschaft von dem wesen und thun der engel ... ein ziemliches systema
ausmachen mögte BODMER v. d. wunderbaren (1740) 17; ich erinnere hier meine leser, dasz
diese blätter nichts weniger als ein dramatisches system enthalten sollen LESSING 10, 187
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M.; hieraus könnt ihr auch sogleich sehen, wie es sich damit verhält, ob die religion ein
system ist oder nicht ... meint ihr nämlich damit, ob sie sich nach einem innern nothwendigen
zusammenhang gestaltet, so dasz die art, wie der eine so, der andere anders in religiösem
sinne bewegt wird, ein ganzes in sich ausmacht, ... so ist sie gewisz ein system
SCHLEIERMACHER reden üb. d. religion 61 Pünjer; auf jeden fall wird dadurch der
zweifel an der allgemeinern ausbreitung des systems von göttern, das wir nordische
mythologie nennen, abgeschnitten JAC. GRIMM in: briefw. zw. Jac. u. W. Grimm 2, 52. für
die auf bestimmten theoretischen grundsätzen beruhende überzeugung einer person: er hat
sich ein bequemes system zusammenphilosophiert HEINR. BECK d. herz behält s. rechte
(1788) 50;
'die wenigsten sind klug'. auf diesen grund erbaue
dir dein system ...
THÜMMEL reise in d. mitt. prov. v. Frankreich (1791) 1, 226;
wie sehr wünschte ich, dasz ich mich auch damals ganz ohne system befunden hätte GÖTHE
22, 306 W.; das ist ab initio unmöglich, denn der teufel paszt nicht in unser system GRABBE
w. 1, 385 Bl.; so war dieser kopf noch ein stern des himmels gegen jene kleinigkeiten, welche
es vermochten, monsieur Kramer aus seinem system zu bringen S. BRUNNER erz. schr.
(1864) 1, 219; pluralisch: diese spinnweben von systemen zerreiszt das einzige wort: du must
sterben SCHILLER 2, 183 G.; 'grundsatz': 'was hat er für systeme?' 'er hat mir keines sehen
lassen, das ich nicht achten müszte' IFFLAND theatr. w. (1827) 3, 69.
3) eine zweckmäszig zusammengestellte anordnung von prinzipien, erscheinungen,
einrichtungen und handlungen.
a) verbale verbindungen; e t w a s i n e i n s y s t e m b r i n g e n 'etwas methodisch
ordnen' oder 'in gruppen einteilen, systematisieren': so hat doch keiner diese gottlose lehre in
eine solche zusamfügung oder systema, wie dieser, gebracht COLERUS leben d. Spinoza
(1733) 7 anm.; lassen sich ansichten und gar ansichten des unendlichen in ein system
bringen? SCHLEIERMACHER reden üb. d. religion 62 Pünjer; erst in neuester zeit ist aber
die besonders in England und Nordamerika ausgebildete einrichtung der clearinghäuser ...
auch bei uns auf anregung der reichsbank über alle bedeutendere handelsplätze verbreitet und
in ein system gebracht hwb. d. staatswiss.2 1, 6. i n e t w a s s y s t e m b r i n g e n 'etwas
methodisch, planmäszig betreiben': wir hatten Naglers ernennung ... nicht abgewartet, um
system in die sache zu bringen HOLTEI vierzig jahre (1843) 1, 136; allmählich aber brachte
er einiges system in sein lesen W. V. POLENZ Grabenhäger 1, 216. in redensartlicher
wendung d a r i n l i e g t ( i s t ) s y s t e m methodisch und planvoll betriebenes verfahren:
im ganzen war sinn und system in dieser politik RANKE w.2 14, 109. -- zahlreicher sind
unfeste verbindungen: was können sie sagen, gnädige frau, die sie ein ordentliches system
über die gränzen der weibertreue entworfen (haben) HIPPEL über die ehe (1774) 79;
lasz die (weisheitslehrer) systeme machen,
ich will indessen lachen
GOTTLIEB STEPHANIE D. J. s. singsp. (1792) 8,
vgl. schon systemmachen (1721/22), n., und systemmacher, m., unten sp. 1444; sie hat zwar
viel geforscht und gelesen, aber nicht in der absicht, um systeme zu bauen H. P. STURZ schr.
(1779) 1, 64;
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mit worten läszt sich trefflich streiten,
mit worten ein system bereiten
GÖTHE 14, 93 W.;
lange sogen die Griechen nun den zauber der tonkunst ein, ehe sie die göttinn selbst
skeletirten und ein system bildeten SCHUBART ästhetik d. tonkunst (1806) 17; ein
ausgebildetes system von einzelvorschriften G. FREYTAG ges. w. (1887) 14, 4; er las eifrigst
alle humoristischen schriften und alle, welche vom humor handelten, und hatte ein
ordentliches system über dies feuchte, flüssige, ätherische, weltumplätschernde, wie er es
nannte, aufgebaut G. KELLER ges. w. (1889) 3, 189; man rühmte ihm nach, dasz ein
philosophischer geist über seinen ausgebreiteten kenntnissen walte, dasz bei ihm alles
sogleich sich zum system einordne MEINECKE v. Boyen 1, 26; diese mängel (der
gesetzgebung) drängen immer mehr dahin, eine mehr als bisher technische bildung und
leitung der menschlichen gesellschaft zu suchen, um system, ruhe und ordnung auch hier zu
schaffen G. NEUDECK gesch. d. technik (1923) 231; Johannes ... fand doch bald bei seiner
neigung zur erkenntnis und bezeichnung des typischen aller erscheinungen eine art von
ordnung und system, um diese neue welt in seine betäubte seele einzuordnen E. WIECHERT
d. kl. passion (1929) 178.
b) die art und weise des aufbaus einer erscheinung; allgemein: eine sehr bedeutende
eigenthümlichkeit ist der erbadel und das system der nahmen NIEBUHR röm. gesch. 1, 114;
wenn sie nur dabei das system der englischen gesetze ... im ganzen bestehen lieszen RANKE
s. w. 4, 9; da alle pfründen im lande fast ausschlieszlich den bürgern der herrschenden städte
offen standen, so bildeten sie zu den weltlichen ehrenstellen eine ergänzung im systeme der
herrschaft G. KELLER ges. w. (1889) 1, 15; prägnanter, mit dem beisinn der typischen
artung: jeder konnte nachher wieder hoffen, den andern (aus der regierung) hinauszudrängen,
wie das bei uns im system aller heterogenen coalitionen liegt, die nur in der abneigung gegen
das bestehende einig sind BISMARCK gedank. u. erinn. (1898) 2, 197. blasser im sinne von
'einrichtung': je entwickelter das system der versammlungshäuser oder bais ist, desto
schwächer sind die bande der familie RATZEL völkerkde (1885) 2, 189.
namentlich p o l i t i s c h , auf einem schon bei Plato und Aristoteles vorhandenen
gebrauch fuszend (vgl. gr. συστηµα 'das ganze eines staatsgebäudes, staates, einer
verfassung' bei PASSOW), für die politische struktur eines staates, einer verfassung, einer
regierung, vgl. engl. system of government (v. j. 1769) MURRAY 9, 2, 394a: wenn diese
(neue staatsform) da ist, fühlen sie die unvollkommenheit derselben und wünschen ... das alte
system wieder zurücke M. I. SCHMIDT gesch. d. Deutschen (1778) 1, vorr. 15; (der fasan
war) eins der ersten opfer des seit 1789 in Frankreich eingeführten demokratischen systems
almanach für leckermäuler (1804) 62; Machault, ... dessen früheres ministerium ein opfer des
österreichischen systems geworden war DAHLMANN gesch. d. frz. revol. (1845) 18; aber
eben deswegen ist der umsturz des bisherigen systems unvermeidlich PLATEN w. 3, 232
Redlich; der graf ... hege keine vorliebe für das bisherige system V. BENNIGSEN d.
nationallib. partei (1892) 7; (der bevorstehende) kampf zwischen den beiden europäischen
richtungen, die Napoleon die republikanische und die kosakische genannt hat, und die ich
nach heutigen begriffen bezeichnen möchte einerseits als das system der ordnung auf
monarchischer grundlage, andererseits als die sociale republik BISMARCK ged. u. erinn.
(1898) 2, 229; in betont verächtlichem klang, mit dem beisinn des künstlichen,
ausgeklügelten, volksfremden politischen gebildes, so das Weimarer system, das durch die
Weimarer verfassung von 1919 geschaffene parlamentarische system, dazu composita wie
s y s t e m r e g i e r u n g , s y s t e m z e i t : während in Deutschland alles versank, während
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ein widersinniges politisches system die letzten reste des deutschen volksbesitzes an die
internationale hochfinanz verhökerte ..., haben wir dem verfall auf allen gebieten des
öffentlichen lebens den kampf angesagt J. GÖBBELS kampf um Berlin (1936) 132; die
autoritäten des systems sind gesunken. das will das system zwar nicht einsehen, aber es musz
das von tag zu tag mehr erfahren ebda 273.
c) in bezug auf handlungen 'methodische verfahrensart, methode' vgl. unter system im
allgemeinen versteht man die zusammenstellung (συστηµα) mehrerer ineinander
eingreifender mittel zur erreichung eines zwecks C. GUTBERLET logik u. erkenntnistheorie
(1892) 90; dieses machte, dasz der mit sich selbst uneinige Ludwig auf das neue sein ganzes
system änderte M. I. SCHMIDT gesch. d. Deutschen (1778) 1, 457; sehr deutlich ward es
hier, dasz die ... regierung ihr system geändert hatte MOMMSEN röm. gesch. (1874) 2, 41;
inzwischen ist wenigstens so viel sichtbar genug, dasz ... die neuen regenten vielmehr nach
dem politischen systeme, welches Theoderich ... befolgte, von den alten einrichtungen so viel
als möglich beibehielten EICHHORN dt. staats- u. rechtsgesch. (1821) 1, 78; ich würde doch
nichts über ein allgemeines und schon mehrmals hartnäckig befolgtes system gewinnen
CAROLINE br. 1, 142 Waitz; die nachsicht, welche er gegen sprachfertiges bettelvolk ...
walten liesz, gehörte in sein schlau ersonnenes system HOLTEI erz. schr. 5, 124; er erweiterte
die fluchwürdige politik der Habsburger, das 'novus rex, nova lex' Ferdinands II. zu einem
systeme des meineids TREITSCHKE hist. u. pol. aufs. (1886) 1, 22; in einem staate mit freier
verfassung kann ein jeder, der sich den staatsangelegenheiten widmet, offen seine ganze kraft
an die vertheidigung und durchführung derjenigen maszregeln und systeme setzen, von deren
gerechtigkeit und nutzen er die überzeugung hat BISMARCK br. an s. braut 27; ein system
des feilschens FONTANE ges. w. I 4, 393; 'oh, ich bin schon so geschickt im kranksein', sagte
er. 'ich habe da schon förmlich systeme und methoden' HANS V. KAHLENBERG Eva
Sehring (1901) 141; wir haben die mittel und möglichkeiten einer wirksamen
massenpropaganda aus der täglichen erfahrung gelernt und sie erst in der immer sich
wiederholenden anwendung zu einem system erhoben J. GÖBBELS kampf um Berlin (1936)
18.
d) von technischen verfahren, die auf einem bestimmten methodischen prinzip, einem
theoretisch festgesetzten plan, einem konstruktiven gedanken u. dgl. beruhen: Bolingbroke
vergleicht die systeme der alten zeitrechnung und geschichte mit bezauberten schlössern
LESSING 8, 10 M.; aber gleichviel! ich ändere das system (heilungsverfahren). ich werde
homöopath BAUERNFELD ges. schr. 2, 21; das system der römischen finanzverwaltung ...
gewährte ... dem römischen capitalistenstand ... die ausgedehntesten vortheile MOMMSEN
röm. gesch. (1874) 2, 110; der oberförster ... entwickelte mir eindringlich sein system der
waldkultur STORM s. w. (1899) 5, 160; zur erleichterung des zählens gebrauchte man in
Hawai das in Peru zu so hoher ausbildung gelangte system, in schnüre knoten zu binden
RATZEL völkerkde (1885) 2, 132; wirtschaftlich vgl. merkantilsystem, freihandelssystem:
(das) system gleichbleibender dividende MANES versicherungslex. (1909) 477; die gewaltige
organisation des verteilungssystems der nahrung auf karten ist zu bekannt, um darauf
besonders einzugehen; die gegner, die einst darüber höhnten, erreichte die gerechte strafe,
dasz sie selbst gezwungen waren, das system nachzuahmen, ohne es dabei richtig zu erfassen
G. NEUDECK gesch. d. technik (1923) 214. man unterscheidet z. b. verschiedene systeme
der stenographie: am verbreitetsten wurde neben dem system Gabelsberger, das besonders in
Süddeutschland geschrieben wurde, das system Stolze-Schrey JUL. GREIFZU handbuch d.
dtschen kaufmanns 601. -- vor allem terminologisch in der sprache der gewerbe und der
industrie, im maschinenbau, in der elektrotechnik u. s. w. von einem technischen verfahren,
einer konstruktion auf grund besonderer bauprinzipien; die benennung erfolgt häufig nach
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dem unterscheidenden merkmal des verfahrens, dem konstrukteur oder der ausführenden
firma: die gesellschaft hatte schon länger die absicht den dampf der soffioni (vulkanischer
erdspalten) in gröszerem maszstab zur erzeugung von elektrischer energie zu benutzen ...
wollte man diesen plan verwirklichen, so hiesz es zunächst das ganze system auf eine neue
tragfähige unterlage zu stellen HANNS GÜNTHER in hundert jahren (1931) 66; letzterer
(Brunel) wandte das system des gitterträgers auf das schiff an, so dasz aus der konstruktion
heraus das doppelbodensystem und das der quer- und längsspanten entstand G. NEUDECK
gesch. d. technik (1923) 287; hierbei (bei dem 5 kw-röhrensender system 'telefunken') wird
das neue system der schwingungserzeugung ungedämpfter wellen mittelst hochvakuumkathodenröhren benutzt. dieses system besitzt bedeutende vorteile gegenüber dem alten
system der gedämpften schwingungen (löschfunken) ebda 337; das neuere system der
nähmaschine erfand Elias Howe, der in Amerika in einer fabrik für webstühle arbeitete ebda
229; z. b. die vollautomatische kuppelung (system Scharffenberg) von straszenbahnwagen.
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