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TÄTER/TAT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Tat:
Das gemeingerm. Substantiv mhd. tāt, ahd. tāt, got. ga-dēÞs, engl. deed, schwed. dåd gehört
zu der unter tun dargestellten idg. Wurzel. Es ist z. B. eng verwandt mit lat. conditio
»Gründung«, griech. thésis »Satzung« (These) und lit. detis »Last, Ladung«. – Abl.: Täter
(mhd. -tǣter, nur in Zusammensetzungen, z. B. übeltǣter, erst im 15. Jh. selbstständig und
heute zu »tun« gezogen); tätig (mhd. -tǣtec, ahd. -tātig, nur in Zusammensetzungen, z. B.
übeltǣtec, und erst im 16. Jh. als selbstständiges Wort auftretend); tätigen »ausführen,
vollziehen«, kaufmännisch in »einen Abschluss usw. tätigen« (18. Jh.), dazu betätigen »tätig
sein; bedienen« (17. Jh.; aus der Kanzlei- und Geschäftssprache übernommen und allgemein
geworden); tätlich »handgreiflich, gewaltsam« (16. Jh., älter mnd. dātlīk). – Zus.: Tatkraft
(18. Jh.; Ersatzwort für »Energie«); Tatsache (18. Jh.; Nachbildung von engl. matter of fact,
das wiederum lat. res facti wiedergibt). Siehe auch Missetat [miss...].
tun:
Das westgerm. Verb mhd., ahd. tuon, niederl. doen, engl. to do gehört mit verwandten
Wörtern in anderen idg. Sprachen zu der vielfach weitergebildeten idg. Wurzel * dhē»setzen, legen, stellen«, vgl. z. B. aind. dádhāti »setzt, stellt, legt«, griech. tithénai »setzen,
stellen, legen«, griech. théma »hinterlegtes Geld, aufgestellte Behauptung, Satz« (Thema),
griech. thésis »Satzung, Satz, Ordnung« (These), griech. thekē »Kiste, Behältnis« (Theke), lat.
addere »hinzufügen« (addieren), lat. facere »tun, machen« (s. die Fremdwortgruppe um
Fazit). Aus dem germ. Sprachbereich gehören ferner zu dieser Wurzel die unter Tat und ...tum
behandelten Wörter (s. auch Ungetüm). – Abl.: tunlich »zu tun, zum Tun geeignet, möglich«
(16. Jh.). Präfixbildungen und Zusammensetzungen: abtun »ablegen, erledigen« (mhd.
abetuon »eine Sache aufgeben«); antun »anlegen; zufügen« (mhd. reflexiv für »sich
ankleiden«, ahd. anatuon »auferlegen, zufügen«); zu einem heute veralteten Verb »betun«,
sich »sich geschäftig zeigen« stellt sich das Adjektiv betulich »in umständlicher Weise
freundlich und geschäftig« (18. Jh.); umtun »umlegen«; reflexiv für »sich umsehen,
bemühen« (16. Jh.); vertun »vergeuden« (mhd. vertuon, ahd. fertuon); zutun »hinzufügen«
(mhd., ahd. zuotuon), dazu der substantivierte Infinitiv Zutun »Beihilfe« (seit dem 14. Jh.)
und das Substantiv Zutat (im 16. Jh. »zweckvolles Tun«; in der Bedeutung »das
Hinzugetane« heute meist im Plural Zutaten [18. Jh.]). Siehe auch den Artikel Witwe.

2. Duden – Universalwörterbuch
Tä|ter, der; -s, - [mhd. (in Zus.) -tæter, eigtl. zu Tat, heute zu tun gestellt]: jmd., der eine Tat
begeht, begangen hat: der mutmaßliche T. wurde festgenommen; die Polizei hat von den -n
noch keine Spur.
Tat, die; -, -en [mhd., ahd. tāt, zu tun]:
1. a) etw., was jmd. tut, getan hat; Handlung: eine edle, selbstlose, kluge, böse T.; große,
kühne, feige, ruchlose, verbrecherische -en; das ist die T. eines Wahnsinnigen; einen
Entschluss in die T. umsetzen; ein Mann der T. (jmd., der entschlossen handelt); sie steht zu
ihrer T.; b) Vergehen, Straftat o. Ä.: der Angeklagte hat die T. gestanden; * jmdn. auf
frischer T. ertappen o. Ä. (jmdn. bei der Ausführung einer verbotenen Handlung ertappen).
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2. * in der T. (tatsächlich): das ist in der T. schwierig; in der T., du hast recht!
tun ‹unr. V.; hat› [mhd., ahd. tuon, eigtl. = setzen, stellen, legen]:
1. a) eine Handlung ausführen; sich mit etw. beschäftigen: etw. ungern, gern, selbst, allein,
auf eigene Verantwortung, von sich aus, unaufgefordert, freiwillig t.; so etwas tut er nicht; sie
hat viel Gutes getan; sie hat genau das Richtige, Falsche getan (sich richtig, falsch verhalten);
er tat, was/wie ihm befohlen; wenn du nichts [Besseres] zu t. hast, komm doch mit!; ich habe
anderes, Besseres, Wichtigeres zu t., als hier herumzusitzen; sie tut nichts als meckern (ugs.;
meckert ständig); ich möchte einmal gar nichts t. (faulenzen); was willst du nach dem Examen
t.? (was sind deine Pläne?); ich weiß nicht, was ich t. soll (wie ich mich verhalten soll; womit
ich mich beschäftigen soll); so etwas tut man nicht (gehört sich nicht); so tu doch etwas!
(greife ein!; handele!); er hat sein Möglichstes, Bestes getan (sich nach Kräften bemüht); man
sollte das eine t. und das andere nicht lassen (beides tun); du kannst t. und lassen, was du
willst (niemand macht dir Vorschriften); tu, was du willst! (es ist mir gleichgültig, wie du
handelst, dich verhältst); sie hat getan, was sie konnte (sich nach Kräften bemüht); er hat alles
[Erdenkliche] getan (alle seine Möglichkeiten ausgeschöpft), um das zu verhindern; was tust
du hier? (was willst du hier, warum bist du hier?); was kann ich für dich t.? (wie kann ich dir
behilflich sein?); kann ich etwas für dich t.? (dir helfen?); du musst etwas für deine
Gesundheit, deine Haut, für dich t. (etw. tun, was deiner Gesundheit, deiner Haut, dir guttut);
die Regierung sollte mehr für die Rentner t. (stärker in ihrem Interesse handeln); dagegen
muss man etwas, kann man nichts t. (dagegen muss man, kann man nicht angehen); was wirst
du mit dem Geld t.? (wie wirst du es verwenden?); du kannst damit t., was du willst (darüber
frei verfügen); was tust du (hast du vor) mit dem Messer?; dafür, dass das auch in Zukunft so
bleibt, müssen wir etwas t. (uns einsetzen); es hat sich so ergeben, ohne dass ich etwas dazu
getan hätte (ohne mein Dazutun); sie hatte nichts Eiligeres zu t., als es weiterzuerzählen
(erzählte es sofort weiter); ‹auch o. Akk.-Obj.:› tu langsam! (landsch.; nicht so schnell!); was
t.? (was soll man in dieser Situation machen?); Ü was tut denn die tote Fliege in meiner
Suppe? (sie gehört doch hier nicht hinein!); R man tut, was man kann (man bemüht sich nach
Kräften); ich will sehen, was sich t. lässt (ich werde mein Möglichstes tun); was tut man nicht
alles! (man versucht, dem anderen einen Gefallen zu tun, obgleich es einem nicht leichtfällt);
b) (etw. Bestimmtes) verrichten, erledigen, vollbringen: sie tut ihre Arbeit, Pflicht; ich habe
noch etwas Wichtiges zu t.; es bleibt nur noch eines zu t.; wer hat das getan? (wer ist der
Schuldige?); was hat sie denn getan? (sich zuschulden kommen lassen?); der Tischler hat viel
zu t. (viele Aufträge); tus doch! (mach deine Drohung doch wahr!); du tust es ja doch nicht
(ich glaube dir nicht, dass du es wirklich tust); ‹auch o. Akk.-Obj.:› ich habe zu t. (muss
arbeiten); nach getaner Arbeit; ich hatte dort [geschäftlich] zu t. (war dort, um etwas
[Geschäftliches] zu erledigen); Mutter hatte noch in der Küche zu t.; * mit etw. ist es [nicht]
getan (etw. genügt [nicht]): mit ein paar netten Worten ist es nicht getan; es nicht unter etw.
t. (ugs.; machen ); es t. (ugs. verhüll.; koitieren); c) nimmt die Aussage eines vorher im
Kontext gebrauchten Verbs auf: ich riet ihr zu verschwinden, was sie auch schleunigst tat;
‹unpers.:› es sollte am nächsten Tag regnen, und das tat es dann auch; d) ausführen, machen:
einen Blick aus dem Fenster, einen Sprung, einen Schritt t.; eine Äußerung, einer Sache
Erwähnung t.; ‹unpers.:› plötzlich tat es einen furchtbaren Knall; e) hervor-, zustande bringen,
bewirken: ein Wunder t.; (verblasst:) seine Wirkung t. (wirken); R was tuts? (ugs.; na und?;
was solls?); was tut das schon? (ugs.; was macht das schon?); das tut nichts (das ist
unerheblich, spielt keine Rolle); f) zuteilwerden lassen; zufügen, antun; in einer bestimmten
Weise an jmdm. handeln: jmdm. [etw.] Gutes t.; jmdm. einen Gefallen t.; du hast dir was an
der Stirn getan (dich verletzt); er hat viel an ihr getan (ugs.; hat ihr viel Gutes getan); warum
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hast du mir das getan (angetan)?; er tut dir nichts (fügt dir kein Leid zu); ‹auch o. Dativobj.:›
der Hund tut nichts (beißt nicht).
2. * es t. (1. ugs.; den gewünschten Zweck erfüllen; genügen, ausreichen: das billigere Papier
tut es auch; Sahne wäre besser, aber Milch tut es auch; die Schuhe tun es noch einen Winter.
2. funktionieren, gehen: das Auto tuts noch einigermaßen, tuts nicht mehr so recht).
3. (landsch. ugs.) funktionieren, gehen: das Radio tut nicht [richtig].
4. (ugs.) irgendwohin bringen, befördern, setzen, stellen, legen: tu es an seinen Platz, in den
Müll, in den Schrank; Salz an, in die Suppe t.; das Geld tue ich auf die Bank; den Kleinen tun
wir zur Oma (geben wir in ihre Obhut); sie taten (ugs.; schickten) die Tochter aufs
Gymnasium.
5. durch sein Verhalten einen bestimmten Anschein erwecken; sich geben, sich stellen:
freundlich, vornehm, geheimnisvoll, überrascht t.; sie tat dümmer, als sie war; er tut [so], als
ob/als wenn/wie wenn er nichts wüsste, als wüsste er nichts, als sei nichts gewesen;
‹elliptisch:› sie tut nur so [als ob] (sie gibt das nur vor, verstellt sich nur); tu doch nicht so!
(verstell dich doch nicht so!).
6. ‹t. + sich› sich ereignen; vorgehen, geschehen; im Gange sein; sich verändern: in der
Politik, im Lande tut sich etwas, einiges; es tut sich immer noch nichts.
7. * es mit jmdm., etw. zu t. haben (jmdn., etw. von bestimmter Art vor sich haben): wir
haben es hier mit einem gefährlichen Verbrecher, Virus zu t.; Sie scheinen nicht zu wissen,
mit wem Sie es zu t. haben (als Zurechtweisung); [es] mit etw. zu t. haben (ugs.; an etw.
leiden; mit etw. Schwierigkeiten haben): sie hat mit einer Grippe zu t.; er hat es mit dem
Herzen zu t.; [es] mit jmdm., etw. zu t. bekommen/(ugs.:) kriegen (von jmdm. zur
Rechenschaft gezogen werden o. Ä.): sonst kriegst du es mit mir zu t.!; mit sich [selbst] zu t.
haben (persönliche Probleme haben, die einen beschäftigen); mit etw., jmdm. zu t. haben
(mit etw., jmdm. umgehen, in Berührung kommen; sich mit etw., jmdm. befassen,
auseinandersetzen müssen): in ihrem Beruf hat sie viel mit Büchern zu t.; er hat noch nie
[etwas] mit der Polizei zu t. gehabt; mit etw. zu t. haben (1. mit etw. zusammenhängen, mit
etw. in [ursächlichem] Zusammenhang stehen: das hat vielleicht etwas mit dem Wetter zu t.
2. ugs.; etw. Bestimmtes darstellen, sein; als etw. Bestimmtes bezeichnet werden können: mit
Kunst hat das wohl kaum etwas zu t.); mit etw. nichts zu t. haben (1. für etw. nicht
zuständig, verantwortlich sein; mit etw. nicht befasst sein: mit dem Binden der Bücher haben
wir nichts zu t. 2. nicht als [Mit]schuldiger für etw. [mit]verantwortlich sein: er hat mit dem
Mord nichts zu t.); mit jmdm., etw. nichts zu t. haben wollen (jmdn., etw. meiden; sich aus
etw. heraushalten); es ist um jmdn., etw. getan (geh.; geschehen ); jmdm. ist [es] um
jmdn., etw. zu t. (geh.; jmdm. geht es um jmdn., etw.): es ist mir um dich, deine Gesundheit
zu t.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
THAT, TAT, f. das verbalnomen zu thun: goth. dêþs dêds in den zusammensetzungen ga-,
missa-, vailadêds, ahd. tât dât (gen. tâti, plur. tâti tâte), mhd. tât (gen. tæte tât, plur. tæte;
4
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daneben ein fem. tæte), alts. dâd, ags. dæd dêd, altn. dað (auch tüchtigkeit, tapferkeit
MÖBIUS 56); nhd. that tat mit schwachem plur. thaten, nur vereinzelt noch starkformig: der
alten Teutschen tat und krieg. AVENTIN. 5, 2, 3 (res gestas Germanorum annal. 1, 328, 23);
bösz that haben keinen rath. FRANK sprichw. 1, 50b;
dasz du viel wunder habst gethan
und grosze thate sehen lan.
ULENBERG, Kehrein kirchenl. 2, 169, 1.
in ahd. glossen wird mit tât das lat. actio, actus, actum, effectus, factum, gestum übersetzt
(GRAFF 5, 326), die that ist also im allgemeinen eine handlung (das thun sowol als das
gethane) und zwar eines wesens, das freien willen hat, sie ist das verwirklichte wort, der
ausgeführte gedanke, plan, vorsatz, entschlusz oder rat: that heiszt eine handlung, sofern sie
unter gesetzen der verbindlichkeit steht, folglich auch sofern das subject in derselben nach der
freiheit seiner willkühr betrachtet wird. der handelnde wird durch einen solchen act als
urheber der wirkung betrachtet, und diese, zusammt der handlung selbst, können ihm
zugerechnet werden, wenn man vorher das gesetz kennt, kraft welches auf ihnen eine
verbindlichkeit ruht. KANT 5, 23.
1) in verbindung mit oder gegensätzlich zu wort, wille, gedanke, vorsatz, plan, rat und dergl.:
(dasz er) mit dâtin odo mit wortonmir wolti widarwerton.
OTFRID 3, 16, 26;
ehre vater und mutter mit that, mit worten und gedult. Sir. 3, 9; laszt uns nicht lieben mit
worten noch mit der zungen, sondern mit der that und mit der warheit. Joh. 3, 18 (wan mit
den werken. cod. Tepl.); das alle ir (der Wittenberger) schrift und that von der messen nichts
gelte und verleumbdet werden. LUTHER 3, 50a;
an worten ist er mönch, an thaten ist er hahn.
LOGAU 3, 6, 2;
das wort in that verwandeln. GÖTHE 46, 346;
der worte sind genug gewechselt,
laszt mich auch endlich thaten sehn.
12, 6 (Faust 2, 15 Weim.);
wenig nur,
doch etwas, nicht mit worten, mit der that
wünscht' ichs zu sein.
9, 139 (Tasso 2, 1);
das wort ist frei.
die that ist stumm.
SCHILLER 12, 28 (Wallenst. lager 6);
wenn auf das wort die that nicht folgt.
107 (2, 5);
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kühn war das wort, weil es die that nicht war.
215 (Wallenst. tod 1, 4);
stets ist die sprache kecker als die that.
80 (Picc. 1, 3);
und das lebendige wort zeuget lebendige that.
GEIBEL juniusl. 364;
dein wille (ist) meine that.
FLEMING 107;
er nam den willen für die that.
WALDIS Es. 41, 76;
so trifft doch jetzt die that nicht mit dem willen ein.
GÜNTHER 1056;
der wille lockt die thaten nicht herbei.
GÖTHE 9, 154 (Tasso 2, 3);
der flüchtge wille wird nie eingeholt,
wenn nicht die that sogleich mit geht.
TIECK Macb. 4, 1;
entschlusz ist vorsatz, that.
LESSING 2, 284 (Nathan 3, 8);
einen groszen charakter nennt man, wenn .. plane und thaten zum vorschein kommen.
GÖTHE 54, 101; er erzählte von seinen heutigen thaten und vorhaben. 17, 23;
nach fröhlichem erkenntnis
erfolge rasche that.
3, 258;
aus der idee kann ohne die that gar nichts werden. SCHILLER an Göthe 784 (6, 37); einen
gedanken zur that werden lassen und dergl., s. gedanke II, 17, a;
da wir, wenn er kaum reift, schon den gedanken sehn,
und die werdende that.
KLOPSTOCK od., krit. ausg. 1, 92;
(es kommt) aus gedanken die that.
HÖLDERLIN 1, 43;
gieb den gedanken, die du hegst, nicht zunge,
noch einem ungebührlichen die that.
SCHLEGEL Hamlet 1, 3.
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am häufigsten in verbindung mit rat:
sîn rât, sîn tât ist reine.
Mai u. Beaflor 126, 6;
langer rât und snel getât.
THOMASIN w. gast 13162;
und hielten da ein groszen rath,
wie man doch handlet mit der that.
MURNER En. (1559) e 6a;
(gott ist) gros von rat und mechtig von that. Jer. 32, 19; thu nichts on rat, so gerewets dich
nicht nach der that. Sir. 32, 24;
und halt zuvor im hertzen raht,
auf das dich nicht gerew der that.
RINGWALD laut. warh. 43;
bösz that haben keinen rath. FRANK sprichw. 1, 50b; langsam rat, schnell sei die that. 2, 119a;
nach der that wer findt nit rath! 168a; halt raht, darnach greiff zur that. LEHMANN 600, 101;
nach der that kommt der raht zu spat. 601, 110; nach der that erscheint, wo man im raht
gefehlt hat. 600, 99; rath ohne that. LOGAU 2, 4, 32 überschrift;
vergebens ist all rat und that.
SPEE trutzn. 53, 9 B.;
hilf, hilf, gib rat und that!
14, 64;
das ist mein aller bester radt:
beweist den glauben mit der tadt.
VEHE 39, 18;
dem bösen feind ich widersag,
seim eingebn, raht und that.
KEHREIN kirchenl. 1, 3, 4;
behülflich, wach, zu rath und that bequem.
GÖTHE 9, 324 (nat. tochter 3, 4);
sie tröstet ihn mit rath und that.
VOSS ged. 1, 188;
wie ich dir aber helfen kann mit rath und stiller that, das erwäge. FREYTAG ges. werke 8,
133.
2) in verbindung mit oder gegensätzlich zu werk (als wirkung, folge der that), vgl. 7: wer kan
die groszen thatten des herrn ausreden? und alle seine löbliche werk preisen? ps. 106, 2;
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das werk des meisters ...
... ist, wie des helden that,
unsterblich!
KLOPSTOCK od., krit. ausg. 1, 107;
aber des meisters werk,
nur das bleibt da, wie's ist: in nebel
hüllt die geschichte die that des meisters.
2, 19.
auf diese unterscheidung bezieht sich ganz besonders der inhalt der oden: der nachruhm (2,
39) und der gränzstein (2, 48).
3) that bezieht sich der zeit nach (wie schon durch den ablaut des präteritums ausgedrückt
ist) auf die vergangenheit, dann aber auch auf die gegenwart oder zukunft; s. auch bei 1 und
4: bekänntliche (eingestandene) that. Carolina 20b; zu geschehenen thaten ist nicht mehr zu
rathen. LEHMANN 273, 13;
die auszgeübten thaten (der soldaten).
LOGAU 1, 10, 47;
denn hier sind kläger die menge,
viele bewiesene thaten.
GÖTHE 40, 60;
frische, wahre that (facinus, crimen flagrans), s. frisch 5 und handhafte that, handthat:
wenn du mich findst an waarer that (in flagranti).
fastn. sp. 882, 24;
bald man (ihn) ergrieff an warer that.
H. SACHS 8, 684, 34;
dieweil sie (das eheweib) gar an frischer that
vorhin kein mensch ergriffen hat.
15, 169, 14;
warum hat man dich nicht erwürgt auf frischer that?
GRYPHIUS trauersp. 25 P.;
es scheint, man habe den verfasser .. hier auf frischer that ertappet. LISCOV 231;
diesen mann ergriff ich über frischer that,
wie er dem hut den ehrengrusz versagte.
SCHILLER 14, 356 (Tell 3, 3);
doch sterben soll auf frischer that,
wer meiner braut sich frech genaht.
LENAU 2, 51;
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vor der that
halte rath.
SIMROCK sprichw. 555;
in meiner brust war meine that noch mein.
SCHILLER 12, 216 (Wallenst. tod 1, 4).
4) that ohne nähere bezeichnung, vgl. auch 1 und 6.
a) als subject, z. b.: diese (gewalt-)that verhetzet die gemu’ter noch mehr. WURSTISEN 215;
da fieng er (Jesus) an die stedte zu schelten, in welchen am meisten seiner thaten (wunder)
geschehen waren, und hatten sich doch nicht gebessert. Matth. 11, 20 (in den manig seiner
kreft waren getan. cod. Tepl.);
vil tausent mal geschicht die that,
das einer eins freunds weib lieb hat.
H. SACHS 12, 19, 14;
und dein leben sei die that.
GÖTHE 23, 6;
die that allein beweist der liebe kraft.
9, 384 (nat. tochter 5, 9);
im anfang war die that.
12, 66 (Faust 1237 Weim.);
und schnelle eil' erfordert meine that.
STOLBERG 14, 214.
that auf that, that um that: dasz that auf that sich drängt. ECKERMANN gespr. 3, 258;
du im leben nichts verschiebe,
sei dein leben that um that.
GÖTHE 23, 7.
b) als object, z. b.: mit gott wollen wir thaten thun, er wird unser feind untertretten. ps. 60,
14; haben wir nicht in deinem namen viel thaten gethan? Matth. 7, 22 (taten wir nit manig
kreft in deim namen? cod. Tepl., goth. mahtins mikilôs gatavidêdun); so wil ich ein that thun,
dasz es dem gantzen morenlandt ein lob musz sein. buch d. liebe 226a;
musz man euch dann, ihr soldaten,
lassen gehen alle thaten?
LOGAU 1, 8, 13;
soldaten müssen haben sold, sollen sie thun thaten;
sie müssen thaten thun für sold, wollen sie sein soldaten.
2, 7, 2:
welche thaten thäte dort oben der herrliche?
9
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KLOPSTOCK od., krit. ausg. 1, 153;
(wir stehn) die waffen in der hand
und wollen thaten thun.
GLEIM kriegsl. 13 (4, 20) neudr.;
eine that üben FLEMING 491. FREYTAG ges. werke 8, 145, wagen 8, 164, betreiben
SCHLEGEL forml. 1, 5, beschlieszen SCHILLER 11, 278, rathen STOLBERG 14, 127,
vollbringen 189, vollziehen 13, 189, verkünden 180, preisen, erheben RINGWALD l. w. 104,
verrathen FRANK sprichw. 1, 18b, rächen AYRER 1329, 19, verurtheilen TIEDGE Urania 5,
477, leugnen LESSING 5, 377, im drama vorstellen GÖTHE 19, 181; that brauchen, thätlich
werden, siehe brauchen 1, k.
c) im genetiv oder dativ, der that geständig, schuldig sein, der that beistimmen, gedenken u. s.
w.: ther selbo ni gihengita .. iro tâtin (non consenserat actibus eorum). Tatian 212, 3; du bist
der thatt (des totschlags) schuldig. Zimm. chr.2 2, 38, 29;
denn man sagt: der ist schuldig der that, der zu strafen gewalt hat.
GÖTHE 40, 116;
gedenkt man der thaten deines zeugers, so schrumpfst du ein.
RÜCKERT Hamasa 1, 66.
d) that abhängig von einer präposition:
α) an der that, an thaten: an wahrer, frischer that, s. 3;
wenn er wer schuldig an der that, ..
so .. müst wir ihn straffen drumb.
AYRER 873, 9;
(nie) hab' ich gesehen einen mann wie er an kraft und thaten. STOLBERG 13, 41;
wir sind noch jung an thaten.
TIECK Macb. 3, 4.
β) auf der that, auf that:
man trifft gott gleichsam auf der that
mit seegen in der hand.
CLAUDIUS 5, 205;
wenn man ihn nicht auf der that (= auf frischer that 3) erwischt. GOTTHELF schuldenb. 81.
auf that (acc.) s. 4, a.
γ) bei der that: bei dieser that bin ich ... gewest. GÖTZ V. BERL. 16 neudruck;
bei der that ist sie gehascht.
STOLBERG 14, 43;

10
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beschämt, als hätte ihn
sein feind bei einer that .. ertappt.
WIELAND 9, 46.
δ) durch die that, durch thaten: das glaube ich durch die that bewiesen zu haben. WIELAND
33, 119;
wenn ich durch keine that
diesz allgemeine wohl verletze.
UZ 112 (49, 14) neudr.;
ob gott versucht habe hinein zu gehen und im ein volk zu nemen ... durch seer schreckliche
thaten. 5 Mos. 4, 34.
ε) in
αα) mit dativ:
er wird ergriffen in der that.
SANDRUB kurzweil 37 (23, 18) neudruck;
hitz im rath,
eil in der that
bringt nichts als schad.
SIMROCK sprichw. 438;
er ist mir zu schlecht in den thaten,
er heiszet wol Simplicius.
H. SACHS 14, 161, 11;
in allen meinen thaten
lasz ich den höchsten rahten.
FLEMING 287;
wenn sich der adel nicht in unsern thaten weist.
GÜNTHER 667;
in keiner einzelnen that. SCHILLER 10, 513; ohne artikel in that, in thaten: lehre, die sie
(äsopische fabel) in that zeigt. HERDER lit. 12, 67; der, .. sowohl wie man herrschen, als wie
man gehorchen soll, in that und beispiel gezeigt hat. SCHILLER 9, 187;
was ich in that und wahrheit bin, ist dein
und meinem armen land.
13, 121 (Macbeth 4, 6);
erprobte männer in tat und reden.
RÜCKERT Ferdosis königsbuch 164;
in thaten sind die jungen, in räthen die menner .. berümpt. FRANK sprichw. 1, 7a;

11

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

in reden, gebärden und in thaten.
AYRER 957, 3.
adverbial i n d e r t h a t , de facto, re vera, wirklich (wofür nie in der handlung gesagt
werden könnte), vgl. thatsächlich:
das solt du in der that erfaren.
H. SACHS 13, 62, 13;
dasz du erwiesen hast, du seiest in der that
der mutter rechter sohn.
OPITZ 2, 23;
du must von dir selbsten mehr nicht auszgeben, als es in der that ist. pers. baumg. 5, 11; dem
ansehen nach waren wir zweene, und in der that mehr nicht, als einerlei wille. BUTSCHKY
kanzl. 374; so verhält sichs doch in der that ganz anders. LEIBNITZ 1, 381; (das gewünschte)
in der that würklich zu leisten. ZIGLER Banise 7 Bobert.; in der that fanden sich leute, die ..
LISCOV 86; auch ist es (portrait) in der that nicht mehr geschmeichelt, als die kunst
schmeicheln musz. LESSING 2, 117; in der that hat der dichter einen groszen schritt voran,
welcher eine bekannte geschichte .. behandelt. 6, 448; in der that, ein hübscher
wohlgewachsner mensch! WIELAND 19, 294; die evangelische religion, obgleich durch die
gesetze unterdrückt, war in der that doch die herrschende. SCHILLER 8, 29, verstärkt in der
that und wahrheit LESSING 9, 55.
ββ) mit accusativ, in die that, in that:
(der christ) soll fleiszig bringen in die that (ausführen),
was er dem herrn (im taufgelöbnis) verheiszen hat.
RINGWALD laut. warh. 16;
das wort in that verwandeln, s. 1.
ζ) mit der that, mit that, s. auch bei 1: mit der that, mit gewalt östr. weisth. 1, 207, 31. 34. 35.
CHEMNITZ schwed. kr. 2, 724b; damit er mit der tat auch still stee gegen gemelten graf.
CHMEL urk. Max. nr. 39; du (gott) bist gros, und dein name ist gros und kansts mit der that
beweisen. Jer. 10, 6;
als Holofernes mit der that
Betuliam belägert hat.
SCHWARZENBERG 109b;
als Paris vorlängst mit der that
di schön Helenam geraibet hat.
116b;
seit du es mit der that
beweisen wilt.
H. SACHS 8, 208, 4;
beweist den glauben mit der tadt.
VEHE 38, 15;
12
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dadurch sie gewiszlich mit der that
den himmel wol verdienet hat.
ganskönig E 4a;
ein jeglicher, gut oder böse, nimmt
sich seinen lohn mit seiner that hinweg.
GÖTHE 9, 33 (Iphig. 2, 1);
(weil ich) die that mit that
vergalt.
STOLBERG 13, 223;
mit rath und that, s. 1.
η) nach der that, s. 1; nach thaten: mein geist dürstet nach thaten, mein athem nach freiheit.
SCHILLER 2, 48 (räub. 1, 2).
θ) rath ohne that LOGAU 2, 4, 32; nahmen sonder that. GRYPHIUS trauersp. 67 P.
ι) von thaten:
der grosze Ferdinand,
der nun und ewig wird von thaten sein bekand.
OPITZ 2, 92;
wer (vor alter) nichts mehr vermag von thaten.
LOGAU 1, 7, 43;
ein volk, zwar klein von zahl, jedoch sehr grosz von thaten.
RIST dichtungen 151 Gödeke.
κ) vor der that, s. 3: hüt dich vor der that, der lügen ist schon rath. ALER 1888b; da
Sophocles uns das hohe innere seiner helden auch vor der that zeigen wollte. ECKERMANN
gespr. 3, 143.
λ) zu der that, zu that; zu den thaten, zu thaten, s. auch bei 1 und 3; schnell, rasch zur that.
SCHILLER 11, 248; zur that fähig. GÖTHE 20, 213;
gebildet ist ihr geist, doch nicht zur that.
9, 286 (nat. tochter 2, 1);
besser im stillen reift er (der jüngling) zur that oft, als im geräusche
wilden schwankenden lebens.
40, 270;
wenn das eingegrabne wort ...
dich zu lieb' und that entzündet.
5, 5;
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verstand darf man zum rahten, glück und hertz zun thaten. LEHMANN 750, 15;
höre, wie zu lust und thaten
altklug sie rathen!
GÖTHE 12, 83 (Faust 1629 Weim.);
in Europa treibt der wein
zu noch weit andern thaten.
LESSING 2, 263 (Nathan 3, 2);
ich ziehe fort zu thaten und gefahren.
LENAU 2, 357.
5) that mit einem genetiv
a) der person, oder statt dessen ein pron. possess. oder adjectiv: gotes tât minnôta ih,
mennischen tât haჳჳêta ih. NOTKER 100, 3 (statt dessen auch göttliche, menschliche that);
thie gotes dât (wunder), sô siu thâr giscriban stât.
OTFRID 3, 26, 6;
er tæte gerne rîters tât.
Parzival 66, 21;
der jungen that, der menner rath. FRANK sprichw. 1, 7a;
deiner (gottes) that
kann keine stärke wehren.
P. GERHARD 215 Gödeke;
was schelten wir doch viel des bösen Nero thaten.
RIST dichtungen 141 Gödeke;
die thaten des Alexanders. LESSING 6, 450; sänger, der die thaten des hauswirths rühmt.
FREYTAG ges. werke 8, 170; nicht die jahre allein zählen wir, auch die thaten des mannes. 9,
115.
b) eines abstractums statt des adjectivs oder genetivs der person: die thaten der ehre. F.
SCHLEGEL ged. 299, des geistes IMMERMANN schriften 2, 323, des hasses FREYTAG
ges. werke 14, 299;
die thaten der tugend.
KLOPSTOCK od., krit. ausg. 2, 179;
wer kann sie zählen die thaten der ehernen unscham?
2, 91;
des mordes schwere that (vollbringen).
SCHILLER 11, 244.
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c) der zeit: die thaten des siebenjährigen krieges. GÖTHE 25, 103; die thaten der vorzeit.
SCHILLER 2, 29.
6) die eigenschaft der that, besonders ausgedrückt durch ein adjectiv (oder durch
composition); construction wie bei 4.
a) grosze, harte, schwere, kühne, mutige, männliche, ritterliche, gewaltige, berühmte, gute,
schöne, edle, weise u. s. w. that:
der tumbe gedanke verdenken kan
mit wîslîcher tât (ihnen durch vernünftiges handeln ein ende macht).
Iwein 2 1501;
und sî mannes herze hât:
so üebet sî manlîche tât.
3004;
vrechheit und ellenthaftiu tât,
daჳ was sîns hôhen herzen rât.
Parzival 542, 3;
die begiengen dâ (im kampfe) vil werde tât.
357, 13;
die sich dürsten
lân nâch ritterlîcher tât (nach zweikampf).
H. V. FREIBERG Trist. 1311;
Argos die mechtig stadt
wird Metellus mit mannlicher that
bringen under das römisch reich.
MURNER En. (1559) V 7b;
er (gott) hat ein herrliche that gethan, ross und wagen hat er ins meer gestürtzt. 2 Mos. 15, 1;
welche haben in mancher schlacht
grosz rum, lob und ehr darvon bracht
mit ihren ritterlichen thaten.
H. SACHS 8, 10, 25;
zehle her die schönen thaten dein.
HAYNECCIUS H. Pfriem v. 2254;
zum ersten war er (der deutsche krieg) löw, verübte kühne thaten.
LOGAU 1, 3, 80;
die weltberühmten thaten,
die thaten, da ihm krieg' und siege durch geraten.
RIST dicht. 131 Gödeke;
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du sinnst auf eine grosze that.
GÜNTHER 125;
(wenn du) deines ganzen lebens
edlere thaten nunmehr gethan.
KLOPSTOCK od., krit. ausg. 1, 63;
o wäre sie, der besseren thaten
schale, so schwer, dasz sie überwöge.
1, 66;
hat laut sein herz geschlagen,
brennend nach kühnerer that gedurstet.
1, 107 (vgl. 4, d, η);
lust und liebe sind fittige
zu groszen thaten.
GÖTHE 9, 31 (Iphig. 2, 1);
zu einer schweren that beruft ein gott
den edeln mann.
9, 34 (2, 1);
gepriesen sei mir der zufall, er hat gröszere thaten gethan als die klügelnde vernunft.
SCHILLER 3, 484 (kab. 5, 2); kommt der tag für harte that, dann rufe ich euch. FREYTAG
ges. werke 8, 66.
b) rasche, schnelle, hastige that, s. auch bei 1:
die groszen, schnellen thaten der gewalt.
SCHILLER 12, 87 (Piccol. 1, 4);
in der noth dient schnelle that. FREYTAG a. a. o. 8, 142; fest ist dein griff, mit dem du die
herrschaft erwirbst, doch hüte dich, dasz sie dir nicht bei hastiger that entgleite. 9, 11; rasche
that, s. rasch 5.
c) kleine, niedrige, schlechte, böse that in den verschiedensten abstufungen: anlasz, sich
durch kleine thaten zu beschimpfen. LESSING 2, 95; treu leben nach gottes geboten und jede
niedere that meiden. FREYTAG ges. werke 8, 222;
der kunde ouch wol verkrenken
alle valschlîche tât.
Parzival 751, 14;
wenn jemand seines bruders weib nimpt, das ist eine schändliche that. 3 Mos. 20, 21;
(du) must doch umb die schendtliche that
verlieren erst dein junges leben.
H. SACHS 8, 22, 6;
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(sie) beschlossen ein mördtliche that.
678, 15;
heuchler .. sind gantz frech zu frevlen thaten.
LOGAU 2, 2, 77;
als er verklagt war ..
von wegen der unerbaren that.
SANDRUB kurzw. 98;
(um) dein böse that
vor fremden augen zu beschönen.
WECKHERLIN 171 Gödeke;
man fand ihn rein von arger that.
P. GERHARD 34 Gödeke;
diese grausame that würde euch vor der nachwelt verhaszt machen. KLINGER theater 1, 91;
erfuhr er, dasz man ihn suchte
wegen schelmischer that.
GÖTHE 40, 22;
alles das hab ich gethan, die böse that zu verhindern.
81;
bis er vollkommen ablasz der sündigen thaten erlangt hat.
92;
(also) stärkt man sie nur in sträflicher that.
224;
o blutige, entsetzensvolle that!
SCHILLER 12, 391 (Wallenst. tod 5, 10);
ach! wer steht ein für diese blutge that?
SCHLEGEL Hamlet 4, 1;
o, enthüllt die schmachvollsten der thaten nicht!
STOLBERG 13, 239;
der eremit begann mit scheuem munde
von einer schwarzen that und ihrem rächer
zu geben mir die schaudervolle kunde.
LENAU 1, 300.
7) that selten für werk, vgl. 2:
dem dunkeln schoosz der heilgen erde
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vertrauen wir der hände that.
SCHILLER 11, 313.
vgl. mhd. hanttât, hantgetât geschöpf LEXER 1, 1179. 1174.
THÄTER,TÄTER, m., mhd. tæter (s. v. a. tuoære, tuoer) in den zusammensetzungen guot-,
übeltæter; das einfache tæter begegnet erst im 15. jahrh.
1) eine person, die etwas thut, ausführt, zur wirklichkeit bringt, eine that verrichtet oder
verrichtet hat, actor CALEPIN. (1570) 58. STIELER 2353:
(die stiefväter) gar selten sind getrewe theter,
den stiefkinden.
H. SACHS 8, 594, 19;
so kondten wir nicht kennen,
wer rhat hier mitgeteilt, noch einen thäter nennen.
OPITZ 1, 179;
der ein gerechter thäter
in deinen (gottes) satzen ist.
FLEMING 28;
so knechtischer dienst
fand nimmer solchen thäter.
SCHLEGEL der sturm 3, 1;
mit einem genetiv: seid aber theter des worts (effectores sermonis divini STIELER 2353) und
nicht hörer allein. Jac. 1, 22 (wirker des worts cod. Tepl.); nit die hörer, sondern die theter des
gesetzes werden für fromm geachtet. FRANK sprichw. 1, 62a; die thäter des schmerzens.
FRONSPERGER kriegsb. 3, 236a;
aller laster einen thäter
hat in dem man zu erkennen,
den man kan versoffen nennen.
LOGAU 1, 10, 11;
thäter einer (guten oder bösen) that, vgl. thatenthäter: so der theter der that one laugnen were.
Carolina 3a;
aus der saat der ersten nacht
keimten groszer thaten thäter (empor).
BÜRGER 115a;
(sie waren) sehr guter thaten thäter.
VOSS ged. 2, 67;
thäter erhabener that.
Il. (1793) 10, 282;
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bist du (Max) dein eigener gebieter,
stehst frei da in der welt wie ich, dasz du
der thäter deiner thaten könntest sein?
SCHILLER 12, 311 (Wallenst. tod 3, 18);
mög' ihn gott verdammen
den thäter dieser fluchenswerthen that.
514 (M. Stuart 4, 2);
und weinend fluchte sie
mit bösem fluch den thätern dieser (mord-)that.
STOLBERG 14, 29;
er war .. den thätern jener nächtlichen miszhandlungen auf die spur gekommen. GÖTHE 18,
314.
2) im engeren sinne eine person, die eine missethat, ein verbrechen begangen hat: die solche
tetter (totschläger und andere verbrecher) einprechten oder anzeigten. Nürnb. polizeiordn. 41,
ubelteter 42; ob ein thäter in der that ... gesehen worden. Carolina 4b; der beklagte thäter.
statutenbuch (1572) 11a, missethäter 11b; ein gewaltiger thäter. 106b; damit inen der tetter nit
entrinne. Zimmer. chr.2 2, 34, 3; sindt die theter ... um disen frevel mit der gefangenschaft
gestroft worden. F. PLATTER 124 B.; der thäter ist mit glühenden zangen gezogen .. worden.
WEDEL hausb. 353; der theter ward verurtheilet und gerichtet. WURSTISEN 429; ich
gestehe zwar, es sei besser einen schuldigen thäter ledig zu sprechen, dann einen
unschuldigen zu verdammen. FISCHART Bodin (1591) 244b;
o, ir wiszt nicht, was (vergosznes) plut vermag:
es kochet in aim (mörder) sein lebtag,
bisz endlich es ainmal ausprech
und sich an seinem thäter rech.
flöhh. 716 Kurz;
nun ist mein schwager gleich wol todt, ..
der thetter ist nun auch entlauffen.
B. KRÜGER spiel von d. bäurischen richtern v. 1426;
so sol dem thäter (ehebrecher) .. ein aug auszgestochen werden. ABELE gerichtsh. 1, 124;
wer am bösen und unrechten gefallen trägt, der ist dem thäter gleich. LEHMANN 21, 14;
doch wo die spur ...
den schwarzen thäter (mörder) kenntlich macht.
SCHILLER 11, 242;
Walther Fürst. wer wagte solche grauenvolle that?
Stauffacher. sie wird noch grauenvoller durch den thäter.
14, 409 (Tell 5, 1).

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

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

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

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

2. Duden – Universalwörterbuch
Tech|no [tkno], das od. der; -[s] [engl. techno, zu: techno, kurz für: technological = technisch
(die Musik wird synthetisch erzeugt)]: elektronische, von bes. schnellem Rhythmus bestimmte
Tanzmusik (bes. in Diskotheken).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
TECHNIK, f. im 18. jh. aufgenommen aus franz. technique vom griech.-lat. technica
(nämlich ars), die kunst- oder gewerbsthätigkeit und der inbegriff der erfahrungen, regeln,
grundsätze und handgriffe, nach denen bei ausübung einer kunst oder eines gewerbes
verfahren wird: er sei nie dahin gelangt, die kunst mit vollkommner technik auszuüben.
GÖTHE 25, 151; mich reizte die reinliche technik dieser kunstart (des kupferstechens). 177;
wer die technik nicht versteht, kann über poetische produkte nicht schreiben. gespr. 568 (3,
46) Biedermann; die technik des dramas. FREYTAG ges. werke 14, 3 ff.; dadurch, dasz sie
ihn (den menschen) der natur gleichsam nacherschaffen, suchen sie in seine verborgene
technik einzudringen. SCHILLER an Göthe 4 (1, 14); die sittliche technik, wie ordnung,
reinlichkeit, höflichkeit, hat in gröszern werken (über erziehung) schon ihre lehrer gefunden.
J. PAUL Levana 3, 54.
TECHNOLOGIE, f., im 18. jahrh. aus franz. technologie vom griech.-lat. technologia kunst-,
gewerblehre, gewerbkunde; davon das adj. technologisch.

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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TEMPEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Tempel »einer Gottheit geweihte Stätte; [heidnisches] Heiligtum«:
Das Substantiv mhd. tempel, ahd. tempal ist aus gleichbed. lat. templum entlehnt. Die
Zugehörigkeit des lat. Wortes, das eigentlich einen vom Augur mit dem Stab am Himmel und
auf der Erde zur Beobachtung und Deutung des Vogelfluges abgegrenzten
Beobachtungsbezirk bezeichnet, ist umstritten.

2. Duden – Universalwörterbuch
Tẹm|pel, der; -s, - [mhd. tempel, ahd. tempal < lat. templum, eigtl. = vom Augur mit dem
Stab am Himmel u. auf der Erde zur Beobachtung u. Deutung des Vogelflugs abgegrenzter
Beobachtungsbezirk, H. u.]:
1. [geweihtes] Gebäude als Kultstätte einer nicht christlichen Glaubensgemeinschaft: ein
indischer, antiker T.; ein T. des Zeus.
2. einem Tempel od. Pavillon ähnliches Gebäude, meist mit Säulen, die das Dach tragen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
TEMPEL, m. gotteshaus, heiligthum. ahd. tëmpal tëmpil tëmpel n. (aus lat. templum
RAUMER einwirkung 304), mhd. tëmpel n., daneben wie nhd. tempel m. (aus franz. temple).
das altgermanisch-heidnische, dann auf das christliche übertragene wort dafür war goth. alhs
f., alts. alah m., ags. alh ealh m., urverwandt mit gr.-lat. αλκ -, αρκ -, arc- (αλαλκειν, αρκειν,
arcere, arca, arx), also eigentlich ein geschützter, eingefriedigter ort, s. L. MEYER goth. spr.
§ 349. FICK3 3, 28. CURTIUS grundz. nr. 7. GRIMM myth.4 1, 53 ff.
1) ein gebäude zum öffentlichen gottesdienste (sprichwörtlich viel tempel wenig gottesdienst.
FRANK zeitbuch 1, 56a).
a) heidnisch:
ein tempel stuont alein,
daჳ was von marmelstein u. s. w.
KONRAD troj. krieg 9617;
sô wil ich rûfen ouch an Crist,
unde mit des helfe ...
hie disen tempel vellen.
passional 238, 26 Hahn;
die tempele nindert stête bliben,
wande man si vellete unde brach,
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swâ man die abgote vellen sach.
384, 7;
das ist ein tempel gewest Junonis. N. MUFFEL beschreibung der stadt Rom 44; ein edel
gepeu eines tempels, Mercurio .. geweicht. 53; ein tempel der göttin Vesta. 58 u. oft; vor der
statt haben wir gesehen den tempel Dianae. ERNSTINGER raisbuch 173; auch der tempel der
groszen göttin Diana wird fur nichts geacht. apostelgesch. 19, 27 (der michel tempel Dyane
der wirt geacht zu nichten. cod. Tepl.);
seither hat der (Janus-)tempel den nam,
dasz man (ihn) desz friedes tempel hiesz.
H. SACHS 16, 293, 4;
man füllte nun die welt mit tempeln und mit hainen
und die mit göttern an.
HALLER gedanken über vernunft u. s. w. v. 151;
gebaute (germanisch-heidnische) tempel. J. GRIMM myth.4 1, 69 ff.: tanfanischer tempel.
LOHENSTEIN Armin. 1, 7b;
dort wollen wir stehn und Odins tempel stützen.
SCHULZE Cäcilia 2, 46;
das herz von ahnung still beschwert
tritt aus des tempels hoher thür
die alte priesterin herfür.
P. HEYSE ges. werke 398.
b) alttestamentlich, jüdisch: thaჳ her wîhrouh branti ingangenti in gotes tempal. Tatian 2, 3;
zu schauen die schöne gottesdienst des herrn, und seinen tempel zu besuchen. ps. 27, 4; aber
das haus des tempels (Salomonis) war vierzig ellen lang. 1 kön. 6, 17; die heiden haben
deinen heiligen tempel verunreiniget, und aus Jerusalem steinhauffen gemacht. ps. 79, 1; ich
bin teglich bei euch im tempel gewesen, und habe geleret. Marc. 14, 49 (goth. vas at izvis in
alh laisjands); und fand im tempel sitzen, die da ochsen, schaf, und tauben veil hatten, und die
wechsler. und er machte eine geiszel aus stricken und treib sie alle zum tempel hinaus. Joh. 2,
14 f., darnach sprichwörtlich verallgemeinert (WANDER 1, 1056. SCHM.2 1, 605) zum
tempel hinaus treiben, jagen, gehen u. s. w.; in Wilhelm Meister sind mir alle frauen zuwider,
ich möchte sie alle zum tempel hinaus jagen. BETTINE br. 2, 112 (nd. Enen tom tempel
henuut jagen. brem. wb. 5, 52); nun ihr herren, sagte sie, hier kommt jemand, der mit mir zu
sprechen hat, und so muszten sie alle zum tempel hinaus. 1, 161; ich zog meine schuh wieder
an und wandert zum tempel hinaus. Simplic. 3, 304, 1 Kurz; und der bediente sprang, so
schnell er konnte, hinter ihm zum tempel hinaus. HEBEL (1843) 3, 148;
du armer herr könig, dein reich ist nun aus,
geschieden hast du dich zum tempel hinaus.
flieg. blatt v. 1813.
in goldner pracht leuchtete der tempel (Jerusalems). H. HEINE 4, 29; man höre die music in
ihren (der juden) tempeln, und die ganz originelle art, wie sie dieselbe vortragen. KNIGGE3
3, 157; schles. tempel, synagoge WEINHOLD 97b.
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c) neutestamentlich, christlich: er fuhr auf gen himmel ... sie aber beteten in an und ... waren
allwege im tempel, preiseten und lobeten gott. Luc. 24, 53; die von der reformierten religion
haben einen schönen neuen templ erbaut. ERNSTINGER raisbuch 194 (kärnt. tempel kirche
oder bethaus der evangelischen LEXER 57);
dein hausz soll meine zuflucht sein,
uff deine gnade wil ich bawen,
anbetten in dem tempell dein.
VEHE 13 (8, 4);
dasz der papst in den tempel getragen wird. H. MEYER kl. schriften zur kunst 183, 32 neudr.;
wenn wir (reformierte) in unserm tempel vereinigt sind. G. KELLER Seldwyla4 2, 284; es
liegt eine tiefe macht in der allverbreiteten sicherheit der katholischen kirche: wohin du
wanderst ..., überall stehen tempel offen für deinen glauben, deine hoffnung, deinen gott.
AUERBACH ges. schriften 1, 291.
d) tempel des grals, die gralburg Parz. 816, 15, s. ZARNCKE der graltempel (1876).
e) türkische tempel, alias moschken STIELER 2350 (ihre templa oder meskiten.
TECTANDER reise 100): die Mahometaner gehen in ihre tempel mit reinem leib. ABR. A S.
CLARA auf, auf ihr christen 104, 4 neudruck.
2) verallgemeinert und übertragen.
a) biblisch und geistlich, der himmel als gottes wohnung: so ruffe ich .. zu meinem gott, so
erhöret er meine stimme von seinem tempel. 2 Sam. 22, 7, vgl. ps. 11, 4. offenb. 7, 15; die
kirche, schule: wer uberwindet, den wil ich machen zum pfeiler in dem tempel meines gottes.
offenb. 3, 12; schulen sind auch tempel gottes, darinnen lehret und lernet man, was einem
kirchendiener zu wissen von nöthen ist. MATHESIUS Luther (1621) 139a; des (frommen,
gläubigen) menschen herz als gottes, des heiligen geistes tempel: ain yglicher mensch, der da
soll sein ain tempel und ain wonung gottes, in dem der hailig gaist allzait begeret zu wonen,
in aines yglichen menschen herzen. TAULER (1508) 68a; wisset ir nicht, das ir gottes tempel
seid und der geist gottes in euch wonet? 1 Cor. 3, 16. 6, 19; gott will in einem tempel wohnen,
den seine eigene hände gemacht haben, nemlich: in des menschen hertze. BUTSCHKY Patm.
634 (448); die frommen, gottgeweihten als lebendige tempel des heiligen geistes.
ALBERTINUS hauspolizei 1, 17a.
b) rathaus und tempel als umschreibung für weltliches und geistliches:
wo man nicht findet der straf exempel,
da wird veracht rathaus und tempel.
ROLLENHAGEN froschm. II, 5, 3, 62 Gödeke (die verse fehlen in der originalausgabe
von 1595).
c) die natur, der wald u. s. w. als tempel: die natur erbaut ... den ganzen groszen tempel des
seins. IMMERMANN epig. (1865) 2, 296;
ein tempel gottes hat sich die natur gebaut,
worin er tausendfach geahnt wird und geschaut.
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RÜCKERT brahm. 13, 88;
wo die jubel wiederhallen
in dem tempel der natur.
HÖLDERLIN 2, 175;
und der wald war tempel der gottheit.
VOSS ged. 1, 52;
in waldige nacht
scheuchet mich des groszen macht.
wo sich grün der tempel ründet
hallen ruhig meine lieder.
BRENTANO G. Wasa 71, 5 neudruck;
sieh, dein tempel sind die linden,
wo du sinnend mir erschienst.
TIEDGE werke 4, 34.
schles. eine baumgruppe, mag sie im freien felde stehen oder mitten im walde unter
andersartigen bäumen: im kieferpüschel steht ein ganzer tempel saure kirschbäume.
WEINHOLD 98a.
d) sonst vielfach in abstracter und poetischer redeweise:
tempel aller zucht, haus der mildigkeit (epith. orn. einer frau).
RIST Parnasz 657, vgl. 176. 631;
Franz (Amalien auf die brust klopfend). hier hier herrschte Karl wie ein gott in seinem tempel
(vgl. 2, a). SCHILLER 2, 50 (räuber, schausp. 1, 3); im tempel seines (des geliebten) herzen
spiele die lust nur wie ein ungehört-irrender schmetterling in einer kirche. J. PAUL Hesp. 2,
114.
tempel der tugend, ehre, wahrheit, kunst, des nachruhms u. s. w. (in anlehnung an 1, a):
der tugend tempel
stehet offen jederman.
KNITTEL poet. sinnenfr. 8;
weil er nun hoffet, dasz alle seine leser so gesinnet sein werden, wie er, so hält er sein
schmieren vor den geradesten weg zum tempel der ehren, und suchet seinen ruhm blosz in
seinen schriften. LISCOV 265; allein da steht der müssige Julius im tempel des nachruhms,
bläszt den staub von der bildsäule Alexanders u. s. w. LEISEWITZ Jul. 21, 5 neudr.; der
tempel der wahrheit liegt auf einem hohen felsen. KLOPSTOCK 12, 135;
schwingt sich mein herz aus dem gebiet der lügen
zum tempel der gewiszheit hin.
THÜMMEL reise 4 (1794), 172;
haltet euch an worte!
dann geht ihr durch die sichre pforte
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zum tempel der gewissheit ein.
GÖTHE 12, 93 (Faust 1992 Weim.);
dein kurtzes thun verstört den aberwitz,
und baut der dichtkunst tempel auf.
PYRA u. LANGE 57 neudruck;
dieser platz ... war selbst ein tempel der kunst und den musen geweiht. MORITZ A. Reiser
365, 19 neudruck; meisterstücke Rafaels, womit er die vatikanischen sääle und bogen
geschmückt oder vielmehr zu tempeln der kunst gemacht hat. H. MEYER kl. schriften zur
kunst 167, 9 neudruck; jede wissenschaft ist ein sich wölbender tempel, am giebel aber bleibt
eine öfnung, die nicht kann zugemauert werden, gleichsam ein anblick des menschlichen
augen undurchdringlichen himmels. J. GRIMM kl. schriften 1, 246.
3) ein tempelartiges gebäude ohne religiöse bestimmung, sieh gaben-, gartentempel,
tempelchen: er sah an solchen stellen (des gartens) .. überbleibsel ehemaliger pavillons und
tempel. IMMERMANN epig. (1865) 2, 83; nd. tempel eine kammer in der höhe, ein kabinet,
wo einer sich in seiner einsamkeit aufhält und seine geschäfte wahrnimmt brem. wb. 5, 52.
4) der orden der templer, der brüder vom tempel (vergl. tempelbruder) FREYTAG ges.
werke 10, 171; wisset, herr, ihr zogt bis jetzt im schutz des tempels, denn meine brüder haben
die bergpfade bewacht. 10, 222; deutscher tempel, s. tempelgesellschaft. -- leipzigerisch
tempel eine aufzeichnung der kartenblätter auf papier oder auf den tisch, zum pharaospiel,
welches tempeln heiszt, die spieler tempelritter ALBRECHT 222a.

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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TERRORIST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Terror »Schreckensherrschaft, rücksichtsloses Vorgehen, Unterdrückung«:
Das Fremdwort wurde im 19. Jh. (wohl unter dem Einfluss von entsprechend frz. terreur) aus
lat. terror »Schrecken, Angst und Schrecken bereitendes Geschehen« entlehnt. Dies gehört zu
lat. terrere »schrecken, erschrecken«. Vgl. auch den Artikel Terrorismus. – Abl.:
terrorisieren »Terror ausüben, Schrecken verbreiten; unterdrücken, einschüchtern« (19. Jh.;
aus gleichbed. frz. Terroriser).
Terrorismus:
Die Bezeichnung für »Schreckensherrschaft; das Verbreiten von Terror zur Durchsetzung
politischer Ziele« wurde Ende des 18. Jh.s aus gleichbed. frz. terrorisme entlehnt, einer
Bildung zu frz. terreur »Angst, Schrecken«, das auf gleichbed. lat. terror (s. Terror) beruht.
Das Wort wurde zuerst meist auf das gewaltsame Vorgehen Robespierres und der Jakobiner
während der Französischen Revolution bezogen.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ter|ro|rịst, der; -en, -en [frz. terroriste, zu terreur, Terror]: Anhänger des Terrorismus; jmd.,
der Terrorakte verübt.
Tẹr|ror, der; -s [(frz. terreur <) lat. terror = Schrecken (bereitendes Geschehen), zu: terrere =
in Schrecken setzen]:
1. [systematische] Verbreitung von Angst u. Schrecken durch Gewaltaktionen (bes. zur
Erreichung politischer Ziele): blutiger T.
2. Zwang; Druck [durch Gewaltanwendung]: die Geheimpolizei übte T. aus.
3. große Angst: T. verbreiten.
4. (ugs.) a) Zank u. Streit: bei denen zu Hause ist, herrscht immer T.; b) großes Aufheben um
Geringfügigkeiten: wegen jeder Kleinigkeit T. Machen.
Ter|ro|rịs|mus, der; -, …men ‹Pl. selten› [frz. terrorisme, zu: terreur, Terror]:
1. Einstellung u. Verhaltensweise, die darauf abzielt, [politische] Ziele durch Terror
durchzusetzen: den T. bekämpfen.
2. Gesamtheit der Personen, die Terrorakte verüben: der internationale T.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
[kein Eintrag]
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4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Terror
alle feindlichen Handlungen gegen das NS-Reich, insbesondere die alliierten Luftangriffe ab
1942
-- Bombenterror, Luftterror, Terrorangriffe = feindliche Luftangriffe
-- Gegenterror: eine von Goebbels 1944 in Aussicht gestellte *Vergeltung feindlicher
Luftangriffe durch die deutsche Luftwaffe: „Terror wird durch Gegenterror gebrochen“
Terroristen, feindliche Terroristen
offizielle Bezeichnung für *Partisanen; *Banden

6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Terror
See TERRORISM.
Terrorism
A controversial term having hundreds of academic, official, and popular definitions. The
plurality of definition nearly matches the complexity of the phenomenon. What is often called
terrorism represents different forms of motivated tactics (such as bombings, gassings, plane
hijackings, assassinations, kidnappings, and hostage taking) that serve a wide variety of ends
and ideologies, including political, economic, and religious (but sometimes only very specivic
goals, such as the release of prisoners). It also involves very different kinds of actors, acting
in groups of different kinds and numbers (states, their surrogates, domestic or international
groups, men assaulting women, and individuals with varied biographies) with different levels
of organization and resources, an a diversity of contexts in which these actors’ campaigns are
conducted. Some so-called terrorist groups have relatively long histories; others are recent.
Carrying enormous emotional freight, terrorism is often used to define reality in order to
place one’s own group on a high moral plane, condemn the enemy, rally members around a
cause, silence or shape policy debate, and achieve a wide variety of agendas. We owe the
usage to the French, but it has its roots in the Latin terrere, “to frighten.”
The word terrorism defies precise, complete, objective definition. Laqueur (1987, 11, 14256), who claims that it is not even worthwhile to try to define terrorism, notes (1999, 6) that
probably the only common characteristic found in the many definitions of terrorism is
violence or its threat. Hoffman (1998, 13) concedes that almost any particularly abhorrent act
of violence seen as directed against society is often labeled “terrorism.” Comparing the
problem of defining terrorism with that of defining pornography, Henderson (2001, 4) writes:
“I may not be able to define it, but I know it when I see it.” But if so, we have only subjective
impression as the means of identifying terrorism. Alex Schmid, who studied 109 definitions
of terrorism, found no adequately comprehensive one, though he did observe that the most
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common elements of the definitions were violence or its threat (many observes would
characterize the violence as dramatic and high-profile, attracting publicity), political
motivation, and an emphasis on instilling fear, especially within a target audience larger than
the immediate victims (Schmid et al. 1988).
The meaning of the word terrorism has shifted considerably over time. It comes from the
French Revolution, when, unlike today’s usage, the term enjoyed positive connotations. The
Reign of Terror – the imprisonment, torture, and guillotining of counterrevolutionaries and
dissidents (Paris witnessed at least 1,300 people decapitated under the heavily weighted blade
in just six weeks) – was integral to the newly established French revolutionary state.
Maximilien Robespierre, a French revolutionary, spoke of “virtue, without which terror is
evil; terror, without which virtue is helpless,” and declared that “Terror is nothing but justice,
prompt, severe and inflexible” (Hoffman 1998, 16). Robespierre’s regime was soon
repudiated, however, in France and elsewhere, and the word terrorism rapidly acquired
negative connotations.
The French terrorism carried the meaning of violence perpetrated by a state against its
internal enemies. Reputedly part of this legacy of large-scale state violence is the terrorism of
twentieth-century dictators Adolf Hitler and Joseph Stalin, who, while describing their
opponents as “terrorists,” practiced terrorism themselves as acts of repression against their
own citizens. In much of the remainder of the twentieth century, however, terrorism was
commonly identified with small, thirdworld, nationalist or revolutionary groups struggling
against colonialist governments or other regimes, including movements engaged in civil war.
These groups typically selected terrorism as a tactic because they were too weak to launch
large-scale open assaults or unable to statisfy their political needs by resorting to conventional
means, relying instead on the psychological impact of highly publicized violent acts requiring
a minimum of resources. In the 1990s, particularly with the 1993 attack on the World Trade
Center that killed six civilians and injured more than one thousand, but also with the 1995
bombing of the federal building in Oklahoma City, the meaning of the term changed again
from something that is done in third-world countries or during civil war to something that can
happen anywhere.
Terrorist became a mantra of our time, carrying a similar negative charge as communist once
did. Like that word, it tends to divide the world simplistically into those who are assigned the
stigma and those who believe themselves to be above it. Conveying criminality, illegitimacy,
and even madness, the application of terrorist shuts the door to discussion about the
stigmatized group or with them, while reinforcing the righteousness of the labelers, justifying
their agendas and mobilizing their responses. Nationalist regimes have played this “semantic
card,” as Timothy Asch (2001, 30) called it: “Russia denounces Chechen ‘terrorists’; Israel,
Palestinian ‘terrorists’; China, Tibetan ‘terrorists.’” Such tagging may seem to the listener to
explain everything (moral status may appear to be everything) while in fact clarifying
nothing.
In the United States, the term has become a buzzword with the power to sway both the
government and the people. After September 11, the mere mention of terrorism or terrorist
closed off rational foreign policy debate. The words were also used to plead for a variety of
issues and causes. “Any politician who can convincingly label his domestic or foreign critics
as ‘terrorists,’” wrote Judt (2002, 4), “is guaranteed at least the ear of the American
government, and usually something more.” The Philippines, for example, extracted $ 100
million from the United States by exaggerating the connection between a gang of kidnappers
and al-Qaeda terrorists, while some state officials attempted to define “ecoterrorism” as
virtually anything that harms business interests (i.e., the timber industry). The behavior of
citizens can also be controlled by evoking terrorism. After September 11, Americans heard
such arguments as, “If we don’t fly, then the terrorists have won! If we don’t go out to shop to
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step up the economy, the terrorists have won!” This is not to say that terrorism is not a real
threat, but that the word terrorist is too often – probably inevitably – a rhetorical device that
serves the interests of the group or government that sees itself as opposed to it.
In short, the terrorist label is readily applied to those whose politics or other interests the
labeler disapproves. It often communicates little more than revulsion, not simply for the
violence, but for those who commit it, regardless of the justifiability (if any) of the goals or
historical context of the conflict (beyond the justifiable condemnation of terrorists “There is a
historical void” [Zbigniew Brzezinki 2002, 1]). At the same time, the condemners in one
context may avoid applying the term to those whose cause they support, even when the
latter’s violent actions are comparable to those labeled “terrorist,” and even when overt
gangsterism and corruption are involved. In spite of serious efforts to define the term
objectively, the meaning of terrorism still lies – to no small extent – in the eye of the
beholder.
Much of the intent behind the use of the term has been to demonize those who are, for reasons
of religion, ethnicity, politics, or race, linked stereotypically with the evil of terrorism. The
prime suspect in cases of anarchism in the late nineteenth century, for example, was the
“foreigner,” especially a laborer. Later, it was third-world nationalists, leftist revolutionaries,
and right-wing extremists. The first suspects of terrorism today are usually Arabs, known as
“international terrorists” (a term that came into use in the 1970s) for their use of violence
outside their own country. The equating of Arab with terrorism is prevalent both in
Washington (see Abunimah [2001] on the State Department’s emphasis on Arab and Muslim
terrorists in spite of the far larger number of anti-American incidents in Latin America) and in
popular culture. Jack Shaheen (1997) documents the production in some nine hundred
Hollywood films of the image of a dangerous Arab hijacking airplanes and bombing
buildings. On some U.S. college campuses shortly after September 11, students who even
vaguely resembled Arabs were denounced as “terrorists” and in a few instance, assaulted. Use
of the term Islamic in front of terrorist has been a concern of journalists writing about
religion. Shortly after the 9-11 attacks on the World Trade Center et al., the Religion
Newswriters Association urged journalists to avoid terms that link an entire religion with the
acts of a few.
Certain communities share common understandings about what constitutes terrorism. Most
Westerners, for example, would regard the Libyan-sponsored attacks on the Vienna and Rome
airports in 1985 as terrorism; Israelis do not shrink at calling Palestinian suicide bombers
“terrorists” (they object to calling them by the milder militant, bomber, gunman, or line
shooter, terms often used in news reporting for their specificity); and for Americans, fanatics
willing to crash airplanes into skyscrapers are without question committing acts of terrorism.
Yet, however largely uncontested these claims may be to most observers in the West, there
are those – not just the Colonel Qaddafis, Palestinian suicide cadres, and Osama bin Ladens,
but many others around the world – who would speak rather of “justice” or “liberation,”
“resistance” and “self-defense” (many Islamists would agree that attacks on innocent people
constitute terrorism, but not attacks meant to defend people’s land), “retaliation,” and
“vengeance.” Both militant Islamists and white supremacists talk of “holy war”; in the case of
abortion clinic terrorism, the going rhetoric is that of “rescue.” For that matter, even Reuters,
the London-based international wire service, avoids the term terrorists because of its
emotional freight and in an attempt to avoid characterizing the subjects of the news rather
than reporting their actions or background.
Very few of those today who are labeled terrorists see themselves as such. They wrap
themselves instead in the images of “freedom fighter” or “soldier” (even “mercenary” has
found acceptance in some quarters), they belong to “armies” or “brigades,” and they believe
their cause to be just, reflecting the will of their people – even sanctioned by God. An Arab
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character in Henry Kane’s 1976 terrorist thriller The Tripoli Documents, arguing with an
Israel adversary about the nature of a terrorist, expressed an attitude shared by many terrorists:
“He was not a murderer. He was a fighter. He was a fither for freedom, a freedom fighter. He
was a soldier in the ranks. He was a fighter for … the weak, the enslaved, the deprived in their
struggle against oppression” (Michael Selzer, Terrorist Chic, 1979, 155). Terrorists may also
deny that those who die in an attack are “innocents,” since the victims may be judges, police,
or other state agents accused of having underminded the cause the terrorist group holds dear.
(Broadening the idea of guilt also allows greater license in targeting a population of victims –
French anarchist Emile Henri’s “There are no innocents.”)
As during the French Revolution, among those called terrorists today is found a linking of
violent acts with virtue – violence as being morally grounded. In struggles against repressive
states, enemy nations or ethnic groups, or oppressive international conditions, those fighting
typically find the stigma of “terrorist” applied to their struggle unjust and unacceptable. In at
least a few instances – for example, the Resistance movement fighting Nazi repression –
many observers would in fact regard the violence as legitimate. The fact that most terrorism
accomplishes few if any of its main political goals (though it may lead to negotiation) does
not stop those who commit terrorist acts from objecting to the emphasis placed on their tactics
rather than their aims. Terrorism looks and feels different to those who practice it, who
believe they kill for good purposes.
There are exceptions, however, to the reluctance of terrorists to identify with the term
terrorism. Irish terrorists, for example, have not always minded being called terrorists,
although they may prefer to call each other volunteers or members (Hudson 1999, 126).
Similarly, Ramzi Yousef, convicted for masterminding the 1993 World Trade Center
bombing, proclaimed at his sentencing, “Yes, I am a terrorist, and I am proud of it.” But
suggesting his awareness of the stigma normally carried by the term, he also called the U.S.
government hypocritical – the world’s “ultimate terrorists,” in his opinion. In the nineteenth
century, anarchists who threw bombs also accepted the “terrorist” label.
Following, very briefly presented, are some other issues in understanding terrorism and
defining this slippery term:
Definitions that serve the interests of the powerful. The U.S. government has preferred a
definition of terrorism that excludes the violent acts of the powerful and their clients
(Chomsky 2001, 74). For example, to the U.S. governemnt, South Africa’s National African
Congress, a political party that sought racial equality in South Africa, was a “terrorist
organization,” while apartheid South Africa, which perpetrated brutal crimes against its
enemies, was not grouped with Cuba and other countries as a “terrorist state.” Similarly,
apartheid South Africa accused Zambia of harboring “terrorists” in the name of the African
National Congress and prohibited leaders of the Congress from entering the United States
because they were “terrorists.” (See also States versus substate entities, below.)
States versus substate entities. Terrorism is often defined as the violence perpetrated by
groups against a government or its citizens, that is, by what the U.S. State Department calls a
“subnational group.” While the idea of a substate entity helps to sharpen the perception of
terrorism, it restricts the application of the highly charged term terrorist to the smaller, less
powerful group. The interests of both the definer and the state in question are thus served. For
example, since the United States recognizes Israel as a state, any terrorist attempt Israel may
make, for instance, launching a strike on Lebanon to drive thousands of people from their
homes, would not fall under the definition of terrorism (Abunimah 2001).
In fact, states have both used and sponsored […] what may be called terrorism, destroying
considerably larger numbers of people than has terrorism perpetrated by substate groups.
During World War II, for example, the British assessed the morale of the people of Germany
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as being more vulnerable to attacks than its industry; German cities with their civilian
populations suffered massive British and, to a much smaller extent, American bombing (the
Americans destroyed Japanese cities). More recently, both the Turkish and Russian
governments have also targeted noncombatant populations.
Vague and broad definitions. Vague government definitons have the ability to allow a
government to quash dissent and deprive citizens of civil liberties. Thus, human rights groups
in Tunisia have claimed that its government’s definition of terrorism is deliberately vague,
including not just attacks on people but “intimidation” – which could include “exercising
moral pressure” (that is, dissent) – permitting the authoritarian Tunisian regime to crack down
on civil liberties. Similarly, the USA PATRIOT Act is sufficiently expansive in its idea of
terrorism to allow the Justice Department to stifle a wide variety of activists and dissenters.
State-sponsored terrorism. The designation “State-sponsored terrorism,” referring to the use
by a state of surrogate groups to do its terrorist bidding, can, like terrorism itself, be applied
in service to political agendas in opposition to the accused state rather than as a result of
objective analyses of the state’s policies (Abunimah 2001, 114). At the same time, a state can
easily deny its support of terrorism. For example, U.S. support of Latin American regimes
that practice torture and terrorism is often difficult to prove.
Terror versus terrorism. Terrorism is sometimes used synonymously with terror. Terror may
be used simply to mean fear, in particular, that instilled by violence and meant to force a
change in the behavior or policy of the people or governments targeted; or it can refer to the
policy of using violence and instilling fear on the part of a government (e.g., Nazi Germany,
Cambodia’s Pol Pot regime) to further its domination of its own citizens.
By 2002, President Bush’s “war on terrorism,” initiated after September 11, was being called
the “war on terror.” This apparently unintentional confusion of language, and resulting
broadening of the idea of the war, elicited humorous quips, such as Clarence Page’s
commentary in the July 28, 2002, Chicago Tribune that the “war on terror” was “being
expanded to shut down future Halloween movie sequels.”
Disseminating fear. The focus on generating fear to force changes in behavior in a population,
typically through shocking means, is said to distinguish terrorism from conventional warfare
and guerrilla activity. Conventional armies also use the fear tactic, but they are typically better
armed and manned for waging open war, while even guerrillas aim at military victory.
Instilling fear, rather, is meant to disrupt the normal functioning of a population and
demoralize it, forcing it to pray attention to the terrorists and their goals.
However, spreading fear and intimidation in a specific category of noncombatant victims,
besides being a part of conventional warfare, might also describe other activities not usually
considered either war or terrorism, such as criminal law enforcement. As Jensen (2002, 7) has
pointed out, the use of the death penalty as a deterrent to crime (consider African Americans,
disproportionately present on death row, as a target population) or even the use of physical
punishment to change a child’s behavior might, by the “spreading fear” definition, be
considered terrorist activities.
Political or rational motivations. A political goal for violence clearly is not in itself a defining
element of terrorism: other forms of violence – insurgencies, war, even mob violence – also
have political goals. While terrorism is very often defined as violence meant to attain political
objectives, some commentators have questioned to what extent or in what way terrorism in
some of its forms can be considered a kind of political activity at all.
According to Laqueur (1987), terrorist activity has never brought about any significant social,
political, or economic changes. Terrorists may be blind to this historical reality, but another
explanation is that terrorism is not necessarily menat to deal rationally with reality. The stated
goals of terrorists are often vague, such as dismantling imperialism, resisting Western
intervention, or destroying others such “evils.” Terrorist activity has often appeared to be
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designed less to accomplish specific political goals than to lash out at a world experienced as
frustrating or crushing and to pervert order. However, what some observers would call
“mindless nihilism,” or what the nineteenth-century French intellectual Laurent Tailhade,
speaking aesthetically of violence, called “the beauty of the deed,” may have, at least in the
short run, realizable rational political aims.
Random attacks. Terrorism is often said to take place “at random” or to have random victims.
In fact, however, while terrorism may seem random to the targeted population, its perpetrators
are highly selective in the choice of place and people attacked. The targeting of schools,
shopping centers, and nightclubs, for example, is made with the intention of taking victims by
surprise and demoralizing the larger public. The symbolic value of the target place and
population may also be carefully considered, as with the World Trade Center and the
Pentagon, clear symbols of economic and military power, respectively.
Attacks on noncombatants. Conventional military and insurgent actions, like terrorism, also
very often involve attacks on noncombatants. To distinguish such actions from those of
terrorist groups, one might argue that an attack on noncombatants is a matter of likelihood or
feasibility for the terrorist. Terrorists are more likely to attack civilians and nonmilitary
targets than are military groups and may possess only the resources for making such attacks.
They are also more likely than conventional armies to choose victims that make the attack
seem indiscriminate or symbolic. Another argument is that the choice of tactics reflects the
extent to which the focus is on noncombatants: antiaircraft artillery, for example, can be used
against both enemy military craft and against civilian craft, whereas car bombs nearly always
involve the risk of killing noncombatants (Anderson and Sloan 1995).
One problem with these distinctions, however, is that they, like other elements of terrorism,
can become subjective and selective. In addition, they can allow the speaker to minimize the
injuries done to civilians by conventional tactics – injuries dismissed as “collateral damage.”
There are also other problems, such as what to make of attacks on U.S. military personnel,
such as that on a U.S. Marines barracks in Beirut, Lebanon, in 1983, by a suicide bomber. The
attack killed 241 Marines, but because they were soldiers, was their death caused by
terrorism? To use that term, the State Department had to modify the term noncombatant to
mean, besides civilians, military personnel who are unarmed or not on duty at the time of the
attack.
Western governments as terrorist governments. Western governments have participated in or
sponsored terrorist acts that are not typically dubbed (by them) “terrorist.” The focus here will
be on examples of the U.S. government. The FBI definition of terrorism, emphasizing the use
of violence or force by a group with a connection to a foreign power or whose actions
transcend national boundaries, to intimidate a government or its people in furtherance of
political goals, would cover many acts of violence committed by the United States (Blum
2000, 32). In addition, like the activities the United States deems terrorist, its own violent
activities are typically clandestine. In the 1980s, for example, the U.S. government secretly
gave aid to insurgent African groups involved in terrorism. Jonas Savimbi, the Angolan rebelrerrorist who sowed land mines and bombed a Red Cross-operated factory that made artificial
legs for victims of the mines, was received at the White House as a freedom fighter. The
United States also gave support to Saddam Hussein during his attacks on the Kurds, which
included gassing them in 1988 (Hussein was later classified as a “terrorist,” but only after he
had disobeyed U.S. orders [Chomsky 2001, 65]). The Ronald Reagan administration arranged
for a terrorist bombing in Beirut in 1985 resembling in some ways the Oklahoma City attack:
a truck bombing outside a mosque was timed to kill Muslim clerics opposed by the
administration as they left. In 1986, the World Court condemned the U.S./Reagan
administration for “unlawful use of force” (international terrorism) in Nicaragua. The Bill
Clinton administration offered support to the government of Turkey engaged in crushing its
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Kurdish population by lifting a no-fly zone in northern Iraq, originally imposed to protect
Kurds from Saddam Hussein, to allow Turkey to enter to attack Kurds with U.S. jet bombers.
Whatever the difficulty and lack of agreement in defining terrorism, definitions do exist and
are influential in shaping the collection and analysis of data, predictions, and policymaking,
and actions in response to violence, including who or what agencies are to act an how
taxpayers’ money is budgeted for combating terrorism. It is often argued that establishing a
consensus on the meaning of the term terrorism would provide governments with an
international standard that, by helping to eliminate the multitude of national legal codes, could
be used in fighting international terrorism. Such a definition, however, will not be easy to
arrive at in a world climate of conflicting interests. See also ANARCHISM; ARAB; ARMY
REFERENCES; ASSASSINATION; BOMB THROWER; BRIGADE; COMMANDO;
COMMUNISM; COUNTERTERRORIST; CRIME; DEATH SQUAD; DEMON;
ECOTERRORISM; EVIL; FANATIC; FREEDOM FIGHTER; GUERRILLA;
INSURGENCY; INSURRECTION; LIBERATION; LONE CRAZED KILLER; MADMAN;
MILITANT; MONSTER; MUSLIM; 9-11; RETALIATION; REVOLUTION; SOLDIER;
SUICIDE TERRORISM; TERRORISM AS DISEASE; VIOLENCE; WAR ON
TERRORISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
Terrorismus
„Ter|ro|ris|mus, der;-,...men <PI. selten> [frz. terroris-me, zu: terreur, ↑Terror]: 1.
Einstellung und Verhaltensweise, die darauf abzielt [politische] Ziele durch Terror (1)
durchzusetzen: die Ursachen des T.; Natürlich ist Sicherheitspolitik nicht überflüssig in einer
Welt der nationalistischen Leidenschaften, der Bürgerkriege und der Terrorismen (Eppler,
Kavalleriepferde, 234) 2. Gesamtheit der Personen, die Terrorakte verüben: der
internationale T. 3. (seltener) Schreckensherrschaft." Duden (1999), S. 3886.
„Ter|ro|rist, der; -en, -en [frz. terroriste, zu terreur, ↑Terror]: Anhänger des Terrorismus (1);
jmd. der Terrorakte verübt: linke, rechte -en; des einen T. ist meist des anderen
Freiheitskämpfer (Spiegel 45, 1977, 164)." Duden (1999), S. 3886.
Ende der sechziger Jahre formierte sich eine von den Universitäten ausgehende
Protestbewegung, deren Kern der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), eine marxistische Abspaltung der SPD, war. Diese als →Außerparlamentarische Opposition (APO)
bezeichnete Bewegung verstand sich nach der Bildung der Großen Koalition von CDU/CSU
und SPD 1966 als einzig „wirkliche" Opposition. Mit anfangs gewaltfreien Aktionen und
Demonstrationen, die der damalige Bundeskanzler Kiesinger (CDU)als „Terror der Straße"
(FAZ, 9.7.1966) bezeichnete, protestierte sie gegen die aus ihrer Sicht verkrusteten
Hochschulstrukturen, das so genannte →Establishment, den Vietnamkrieg, die
Notstandsgesetze und die Springerpresse.772
Nach der Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 durch den Polizisten
Karl-Heinz Kurras bei einer friedlichen Demonstration gegen den Besuch des Schah von
Persien und dem milden Urteil gegen den Schützen radikalisierten sich Teile der APO. Als
auf den SDS-Führer Rudi Dutschke am 11. April 1968 ein Attentat verübt wurde, das dieser
schwerverletzt überlebte, bezeichneten als Reaktion darauf „Vertreter der APO 1967/1968
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die Gewalt als ein Mittel der Demonstration"773. Danach kam es verstärkt zu gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten, deren Führer stigmatisierend
von Teilen der Presse „seit den Unruhen der jüngsten Zeit als 'anarchistisch-revolutionäre
Terroristen'" (DER SPIEGEL Nr. 17, 1968) bezeichnet wurden. Kleine Gruppierungen der
APO wollten nun „zum bewaffneten Kampf in der Bundesrepublik Deutschland als einer
Metropole des Klassenkampfes übergehen."774
Am 2. April 1968 verübten Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Hans Söhnlein und Thorwald
Proll zwei Brandanschläge auf Frankfurter Kaufhäuser, bei denen es zu Sachschäden kam.
Nach der Verhaftung und Verurteilung der Täter zu jeweils 14 Monaten Haft flohen Ensslin
und Baader ins europäische Ausland. Nach seiner Rückkehr im April 1970 wurde Baader
gefasst.
Nach dem Zerfall der Großen Koalition und der Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler
einer sozial-liberalen Koalition 1969, löste sich die APO allmählich auf. Während sich große
Teile von APO und SDS der SPD anschlossen, die Reformen hin zu einer
→Demokratisierung ankündigte, und sich APO und SDS als soziale Bewegungen zu Beginn
der siebziger Jahre vollends auflösten, begann „für kleine Gruppen, wie dem bereits
kriminalisierten Kreis um Baader und Ensslin, [...] der 'bewaffnete Kampf.'"775
Den entscheidenden Schritt hin zu diesem bewaffneten Kampf, den Schritt in die Illegalität
machte am 14. Mai 1970 die Gruppe um Ensslin und Baader. Mit Hilfe der ehemaligen
KONKRET-Redakteurin Ulrike Meinhof und anderen befreite Ensslin Baader während eines
Freigangs gewaltsam aus Justizgewahrsam, wobei der unbeteiligte Angestellte Georg Linke
durch eine Schussverletzung lebensgefährlich verletzt wurde.
Mit der Verhaftung Horst Mahlers, der bei dem Prozess um die Warenhausbrandstiftung als
Verteidiger aufgetreten war, verschwand die bis dahin gängige Bezeichnung Baader-MahlerMeinhof-Gruppe und wurde ersetzt durch die beiden Ausdrücke →Baader-Meinhof-Gruppe
(FAZ, 23.12.1971) bzw. Baader-Meinhof-Bande (BILD, 23.12.1971).
Die verbliebene Gruppe um Baader, Ensslin und Meinhof „baute [..] 1970/71 eine sogenannte
'Rote Armee Fraktion' (RAF) auf, die das 'Konzept der Stadtguerilla' des bolivianischen
Revolutionärs und Kommunisten Carlos Marighella in der Bundesrepublik durchsetzen
will."776
Die Selbstbenennung der Gruppe als Rote Armee Fraktion (RAF)777, als eine - noch im
Aufbau befindliche - internationale und antiimperialistische Militärtruppe nach dem Vorbild
der sowjetischen Roten Armee, diente der Gruppe als Legitimation ihrer politischen
Zielsetzung, „durch ihre Anschläge einen staatlichen Unterdrückungsapparat zu de-couvrieren
und dadurch die Gesellschaft zu befreien und zur Revolution zu befähigen."778
Nach einer Serie von Banküberfällen und Bombenanschlägen 1971 wurde die RAF
zunehmend als kriminelle Gruppierung betrachtet, die vor Gewaltanwendung nicht mehr
zurückschreckte.
Ihre Mitglieder wurden als Baader-Meinhof-Terroristen (FR, 19.6.1972), oder Terroristen
(RP, 29.5.1972) bezeichnet. Als Reaktion auf diese Anschlagsserie entwickelte sich in der
Öffentlichkeit ein semantischer Streit um die Vokabeln →Baader-Meinhof-Gruppe bzw. Bande und →Sympathisant.
Zwischen Februar und Juli 1972 wurden die Führungsmitglieder der RAF, die für die
Attentate und Überfälle verantwortlich gemacht wurden - unter anderem Ulrike Meinhof,
Andreas Baader, Jan-Carl Raspe und Holger Meins - verhaftet. Die damalige
Bundesregierung erweiterte daraufhin den §129 StGB (Bildung einer kriminellen
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Vereinigung) um den §129a, der die Bildung einer terroristischen Vereinigung unter Strafe
stellt, und nahm Veränderungen an der Strafprozessordnung vor, die nun den Ausschluss von
Verteidigern und ein Verbot der Mehrfachverteidigung vorsah.779
Während des laufenden Prozesses gegen die RAF-Führung kam es Anfang der 70er Jahre zu
weiteren Gewalttaten. Die RAF-Mitglieder wurden nun zunehmend als Terroristen
bezeichnet, die aufgrund von Benennungsproblemen in „Generationen" eingeteilt wurden,
wobei die einsitzenden „Gründungsmitglieder" der RAF als erste Generation, die aktiven und
in Freiheit befindlichen Mitglieder als zweite Generation bezeichnet wurden.
Die in Haft befindlichen RAF-Mitglieder betrachteten sich selbst als Kriegsgefangene, ihre
Haftbedingungen (Einzelhaft) bezeichneten sie als Isolationsfolter, gegen die sie mit
Hungerstreiks protestierten. Während in den Medien und der Öffentlichkeit die Ausdrücke
Terrorismus und Terrorist im Kontext linksextremer Gewalttaten zu geläufigen Vokabeln
geworden waren, war ihre Verwendung bei Parlamentariern zunächst nicht verbreitet. So
gebraucht etwa der damalige Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) bei einer Stellungnahme
zum Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland Alternativvokabeln wie kriminelle
Anarchisten (RP, 26.5.1972) und ideologisierter Verbrecher (RP, 26.5.1972). Daneben
etablierten sich im öffentlichen Sprachgebrauch eine Vielzahl von Alternativvokabeln zur
Bezeichnung von Terroristen wie linksradikale Verbrecher (FAZ, 16.4.1972), Bombenleger
(RP, 27.5.1972) Hauptakteure (FR, 18.1.1972), Attentäter (FR, 23.5.1972), oder Mitglieder
bzw. Angehörige der Baader-Meinhof-Gruppe (FR, 6.3.1972).
Nach der Ermordung des Berliner Kammergerichtspräsidenten Günter von Drenkmann am
10. November 1974 durch die „Bewegung 2. Juni", die als neue „Qualität des Terrorismus"
interpretiert wurde, kam es zu ersten parlamentarischen Auseinandersetzungen über den
Terrorismus. In einer Parlamentsdebatte über den so genannten Gewaltparagraphen 130a
bezeichnete der damalige Bundeskanzler der sozial-liberalen Koalition Helmut Schmidt
(SPD) in einer Rede 1975 erstmalig die Baader-Meinhof-Gruppe als „Baader-MeinhofTerroristen"780. Er definiert:
„[...] der Terrorist will sich [...] in unsere Gesellschaft nicht einfügen. Im Gegenteil, er
will sie umstürzen, ihr seine totalitären Ansprüche aufzwingen, und er lässt sich auch
durch noch so hohe Strafen, [...] nicht abschrecken; denn er ist ja bereit, aus Fanatismus
sein Leben wegzuwerfen."781
Der CDU-Abgeordnete Alfred Dregger bezeichnete linksterroristische Gewalt als „neues
Phänomen":
„Beunruhigender, meine Damen und Herren, als die allgemeine Kriminalität ist das
Auftreten organisierter Politgangster,[...]. Wir haben aber nicht verhindern können, daß
eine Handvoll von Terroristen tagelang das öffentliche Leben dieser Republik
beherrschte, [...]."782
Ihren Höhepunkt findet die Terrorismusdebatte im so genannten Deutschen Herbst 1977.
Nach dem Selbstmord von Ulrike Meinhof am 9. Mai 1976 und der in den Jahren zuvor
zunehmend eskalierten terroristischen Gewalt (Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden
Peter Lorenz, Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm und die Tagung der OPEC in
Wien 1975, Sprengstoffanschlag auf das 5. US Army Corps 1976), startete die RAF zu
Beginn des Jahres 1977 ihre „Offensive" gegen den Staat.
Nach der Erschießung des Vorstandsvorsitzenden der Dresdner Bank Ponto am 30. Juli und
der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer am 5. September wurde der
Sympathisanten-Vorwurf in der öffentlichen Auseinandersetzung wiederbelebt.
36

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

Sympathisanten wurden als Terroristenfront (DIE WELT, 7.9.1977) und stilles Reserveheer
des Terrorismus (DIE WELT, 12.9.1977) stigmatisiert.
Als Anfang der 80er Jahre die Öffentlichkeit auf die zunehmenden
Gewalttaten
rechtsextremer Gruppierungen gegen soziale Minderheiten und Ausländer aufmerksam
wurden, wurden auch diese Taten zunächst als Terrorismus bezeichnet: „Jetzt erleben wir
eine neue Dimension des Terrorismus aus dieser Ecke." (FR, 30.9.1980).
In der Folge differenzierte der Generalbundesanwalt Kurt Rebmann zwischen
→Rechtsterrorismus und Linksterrorismus. Er bewertete die Taten der bereits 1980 verbotenen „Wehrsportgruppe Hoffmann" und der „Volkssozialistischen Bewegung" sowie der
„Deutschen Aktionsgruppen" als rechtsterroristisch. Rechtsterrorismus grenzt er deutlich
vom Linksterrorismus ab:
„Deutschen Linksterrorismus gibt es schon lange, deutschen Rechtsterrorismus
moderner Prägung erst seit einigen Jahren. [...] Rechtsterroristen sind vor ihren Aktionen für den Verfassungsschutz und die Polizei oft nur schwer erkennbar. [...] Es sind
überwiegend Leute, die in voller Legalität lebten, einen Beruf ausübten, voll sozialisiert
und unauffällig waren. Wenn eine solche Gruppe aus einer bisher nicht transparenten
Ausländerfeindlichkeit heraus plötzlich furchtbare Straftaten begeht, so kann man den
Behörden, die den Rechtsterrorismus im Vorfeld bekämpfen müssen, daraus keinen
Vorwurf machen." (DER SPIEGEL, 1.3.1982, S.82f.)
Im öffentlichen Sprachgebrauch der Bundesrepublik bezeichnete das Wort Terrorismus aber,
wenn es ohne weitere Kennzeichnung gebraucht wurde, weiterhin den linken Terrorismus. Ab
Mitte der 80er Jahre verübte die RAF eine Reihe von Attentaten, darunter den Mord am
Vorstandsvorsitzenden der Motoren- und Turbinen-Union Dr. Ernst Zimmermann im Februar
1985 und einen Sprengstoffanschlag auf den US-Luftwaffen-Stützpunkt am Frankfurter
Flughafen im August 1985. Als das RAF-Kommando „Wolfgang Beer" am 30. November
1989 einen Sprengstoffanschlag auf den Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Dr. Alfred
Herrhausen in Bad Homburg verübte, wurde die Vokabel Terrorismus nur im Kontext
linksterroristischer Taten verwendet. „Die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus reichen für CSU-Generalsekretär Huber nicht aus. Das sagte er der 'Bild am
Sonntag'. Das Bewußtsein in der Bevölkerung für die terroristische Bedrohung müsse wieder
wachsen." (TAZ, 11.12.1989, S. 4)
Auch nachdem am 1. April 1991 ein RAF-Kommando den Präsidenten der Treuhandanstalt,
Detlev Karsten Rohwedder, in Düsseldorf erschoss, wurde in der folgenden Kontroverse über
Präventivmaßnahmen gegen die RAF die Bezeichnung Terrorismus ohne den Zusatz Linksverwendet. Obgleich die Vokabel Terrorismus weit gehend zur Bezeichnung des linken
Terrorismus lexikalisiert ist, kann der Ausdruck Terrorismus inzwischen auch die
Handlungen rechtsextremer Gruppierungen bezeichnen.
AB/TE
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Vgl. Backes (1991), S. 53.
Schwind (1978), S. 27.
774
Musolff(1995), S. 407.
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Musolff (1995), S. 410.
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Hildebrand (1984), S. 28. Vgl. auch: Musolff (1996), S. 157.
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Die Bezeichnung RAF taucht zum ersten Mal auf der Titelseite des „Konzeptes Stadtguerilla" auf, das Ulrike Meinhof als
programmatisches Konzept verfasste und das am 22.5.1970 erstmals veröffentlicht wird.
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Niehr (1993), S. 119.
779
Vgl. Peters (1991), S.168f.
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Bundeskanzler Helmut Schmidt am 13.3.1975 vor dem Deutschen Bundestag. Zitiert nach: Vinke (1978), S.85.
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Bundeskanzler Helmut Schmidt am 13.3.1975 vor dem Deutschen Bundestag. Zitiert nach: Vinke (1978), S. 89.
782
Alfred Dregger am 13.3.1975 vor dem Deutschen Bundestag. Zitiert nach: Vinke (1978), S. 101f.
773

37

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

TEUFEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Teufel:
Der Name des nach der christlichen Lehre von Gott abgefallenen und zum Widersacher
Gottes gewordenen Engels, mhd. tiuvel, tievel, ahd. tiufal, wurde entweder im Zuge der
arianischen Mission aus got. diabaúlus, diabulus aufgenommen, das seinerseits über
kirchenlat. diabolus, diabulus auf griech. diá-bolos »verleumdend, schmähend; Verleumder;
(im A. T.:) Widersacher, Feind; (im N. T.:) Teufel« zurückgeht, oder direkt aus dem
Kirchenlat. entlehnt. Das griech. Wort ist eine Bildung zu griech. dia-bállein
»durcheinanderwerfen; entzweien, verfeinden; schmähen, verleumden«, eine
Zusammensetzung von griech. bállein »werfen; treffen« (vgl. den Artikel ballistisch).
Gleichen Ursprungs wie unser Lehnwort »Teufel«, das im Dt. die einheimische Bezeichnung
»Unhold« (ahd. unholdo) ablöste, sind aus den roman. Sprachen z. B. gleichbed. it. diavolo,
span. diablo und frz. diable, die ihrerseits unmittelbar aus dem Kirchenlat. stammen. – In
übertragener Verwendung begegnet das Wort »Teufel« als Bezeichnung für einen boshaften,
heimtückischen Menschen, beachte dazu die Ableitungen teuflisch »boshaft, grausam,
heimtückisch« (mhd. tiuvelisch) und Teufelei »Bosheit, hinterhältige Gemeinheit,
Grausamkeit« (16. Jh.). Siehe auch den Artikel diabolisch.

2. Duden – Universalwörterbuch
Teu|fel, der; -s, - [mhd. tiuvel, tievel, ahd. tiufal, wahrsch. über das Got. < kirchenlat.
diabolus, Diabolos]: a) ‹o. Pl.› Widersacher Gottes, dessen Reich die Hölle ist; Gestalt, die
das Böse verkörpert; Satan: der leibhaftige T.; den T. austreiben, verjagen, bannen; Faust
verkaufte, verschrieb seine Seele dem T., schloss einen Pakt mit dem T.; Ü der Kerl ist ein T.
[in Menschengestalt] (ist höchst böse, grausam); ein armer T. (ein bedauernswerter,
unglücklicher Mensch; jmd., der völlig mittellos ist); R der T. steckt im Detail (Kleinigkeiten
bereiten die meisten Probleme); das/es müsste doch mit dem T. zugehen, wenn … (ugs.; es ist
ganz unwahrscheinlich, dass …); wenn man vom T. spricht, ist er nicht weit (scherzh. Ausruf,
wenn jemand, von dem man gerade gesprochen hat, unerwartet auftaucht); * der T. ist los
(ugs.; es gibt Streit, Aufregung, Lärm o. Ä.; nach Offenb. 20, 2 ff.): in der Firma ist der T. los;
jmdn. reitet der T. (ugs.; jmd. treibt Unfug, stellt mutwillig etw. an; nach altem Volksglauben
setzt sich der Teufel denen, die er in seine Gewalt bekommen will, auf den Rücken u. reitet
auf ihnen); hole/hol dich usw. der T. /der T. soll dich usw. holen (salopp; Ausrufe der
Verwünschung); T. auch!/T., T.! (salopp; Ausrufe der Bewunderung, des Staunens); pfui T.!
(ugs.; Ausruf der Abscheu); [das] weiß der T. (salopp; Kuckuck); etw. fürchten/scheuen
o. Ä. wie der T. das Weihwasser (ugs.; etw. sehr scheuen); hinter etw. her sein wie der T.
hinter der armen Seele (ugs.; gierig, ganz versessen auf etw. sein, etw. unbedingt haben
wollen); den T. (salopp; gar nicht[s]; nicht im Geringsten): den T. werde ich tun [mich zu
entschuldigen]!; er kümmert sich den T. um sie; den T. an die Wand malen (ugs.; ein Unglück
dadurch heraufbeschwören, dass man darüber spricht; nach einer bei der Beschwörung des
Teufels üblichen Praktik); des -s sein (ugs.; etw. völlig Unvernünftiges tun, im Sinn haben;
eigtl. = dem Teufel gehören [= vom Teufel besessen sein]); auf T. komm raus (ugs.; aus
Leibeskräften; so stark, heftig, schnell o. ä. wie möglich; um jeden Preis); in -s Küche
kommen (ugs.; in eine äußerst schwierige Lage geraten; im Mittelalter stellte man sich die
Hölle als eine Art Hexenküche, als eine Küche des Teufels vor, wo die Sünder über dem
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Feuer gebraten werden, also eigtl. = in die Hölle kommen); wie der T. (ugs.; außerordentlich
stark, intensiv, heftig, schnell): er ist gerannt, gefahren wie der T.; zum T. gehen/sich zum T.
scheren (salopp; Henker ); zum/beim T. sein (salopp; verloren, defekt o. Ä. sein); jmdn.
zum T. wünschen (salopp; jmdn. weit fort wünschen); b) Dämon, böser Geist der Hölle.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
TEUFEL, m. diabolus, daemon.
I. Formen und herkunft.
1) das kirchlich-griech. διαβολος gibt VULFILA durch diabulus und diabaúlus wieder (dativ
diabaúlau Joh. 8, 44); ihm entspricht nach abfall der fremden endung das alts. diabol (aus lat.
diabolus: forsachistû diabole? denkm.2 s. 155 nach kirchenlat. abrenuncias diabolo?), dessen
ia zunächst in io (diobol), darauf in iu übergegangen ist mit gleichzeitiger wandelung des b in
bh und endlich in v: diubhal diubhul diuvil, welch letzterer form nd. dûvel düvel düwel
entspricht; ags. deóful deófel, altfries. diovel divel, altn. diöfull diofl.
2) das entlehnte wort musz durch goth. vermittelung wol schon im 5.--6. jahrh. ins
hochdeutsche gebracht worden sein, da das anlautende d in t verschoben wurde (KLUGE4
353b): ahd. tiuval tiufal tiefal tievel tiefel (tiuval und diuval Tatian, diufal OTFR., im plur.
auch n. diufilir 3, 14, 103, vgl. gramm. 3, 323 anm. 1, W. GRIMM kl. schriften 1, 441), mhd.
tiuvel tiufel, tievel tiefel, tivel tîvel (: zwîvel LEXER 2, 1449), md. tûvel dûvel tûbel, nhd.
teufel (teuffel), bair.-östr. toifl tuifl taifl (SCHM.2 1, 589), teibel ABR. A S. CLARA Judas 3,
282, md. deiwel dîwel VILMAR 410, deiwel deuwel ALBRECHT Leipz. mundart 100a.
3) in ober- und niederdeutschen mundarten hat das wort vielfache euphemistische
entstellungen erfahren: deixel (theil 2, 915, teixel ABR. A S. CLARA Jud. 3, 368, teuchsel
KURZ prinzessin Pumphia v. 130), deigl deihhel deitsch SCHM. a. a. o. (schles. teitschel
zeitschrift für deutsche philologie 20, 491); teigl teixl teikert (s. deikert) teister u. a. SCHÖPF
774, taigl toigl, taixl toixl, tai toi LEXER 59; deixel dixel, deiggeler, dütschel SEILER Basler
mundart 75b, dyggeli tüggeli STALDER 1, 325; deiker, deitscher, deutschel, denker (aus
deiphenker, diebhenker) VILMAR 410; decker, deuker (nd. düker), deister deuster deutscher
u. a. GRIMM myth.4 825. ANDRESEN volksetym.3 235. vgl. auch die verhüllenden
ausdrücke der bock (bock 6), der böse (böse 4), böser feind oder blosz feind (feind 1), böser
geist (geist II, 7, f--h), geier 2, c, gottseibeiuns, hämmerlein 2, hämmerling 1, henker 3,
kukuck 3, der schwarze (der schwarze engel RINGWALD laut. warh. 405), der tausend u. a.
4) teufel ist das entlehnte kirchlich-griech. διαβολος, aus dessen wie v gesprochenem β sich
auch das germanische v (f) statt b erklären läszt, s. FRANZ die lat.-roman. elemente im
althochdeutschen 10 anm. RAUMER einwirk. 380. GRIMM myth.4 824: diabolus,
calumniator, das ist teufel oder lesterer. LUTHER widder Hans Worst 11 neudr.;
verwandlung .. des griechischen diabolus in das teutsche d e u f e l , welches auch nach seiner
stimm im nennen billicher mit einem d denn mit t sollte geschrieben werden. ICKELSAMER
D 1b (sonst schreibt er aber teufel z. b. C 8b); das wort diaboli (welches die Teutschen teuffel
genennet, wiewol es etliche vom tieffen fall herziehen). WIDMANN Faust 110.
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II. Bedeutung und gebrauch (an dessen erschöpfung hier nicht zu denken ist).
Über die entwickelung und gestaltung der teufelsidee in der biblischen und kirchlichen
lehre sowie im volks- und aberglauben ('die vorstellung des teufels und teuflischer geister,
welche allmählich auch in dem volksglauben wurzel geschlagen hat, war unserm heidenthum
fremd' myth.4 822), worauf hier nicht eingegangen werden kann, s. STADE gesch. des volkes
Israel 2, 243 ff. ROSKOFF gesch. des teufels, 2 bände (Leipzig 1869). GRIMM myth.4 824-860; der deutsche teufel im 16. jahrh. FREYTAG ges. werke 19, 360--396.
1) der teufel im gegensatze zu gott oder engel: sonach zerfällt die welt (im neuen testamente)
in ein doppeltes reich: das reich gottes, durch Christus gestiftet, und das reich des teufels.
ROSKOFF 1, 201;
in beschirmet der tiuvel noch got.
Iwein 4635;
und wærn die tiuvel alle tôt,
dennoch lebt der süeჳe got.
Renner 22820;
ich meinet mich hett got erhoret,
do hett mich der laidig teufel betoret.
fastn. sp. 107, 3;
wer nicht ... zu gott will, den erwischt gewiss der teuffel. PHILANDER (1650) 1, 349; den
teuffel nennet er (Luther) unsers herrn gottes affen und nachtreter. ZINKGREF 1, 172 ('nicht
selten läszt sich der teufel auffassen als parodie oder nachäffung des wahren gottes' myth.4
823); die nicht gleuben, das ein gott oder teufel sei. SPANGENBERG jagteufel D 3b; lern von
mir, dasz ein mensch mehr begehrt als gott und teufel geben kann. F. MÜLLER Faust 97, 31
neudruck;
man hat viel beiszend abgefaszte schriften,
die, dasz ein gott sei, nicht gestehen wollen;
jedoch den teufel hat, so viel ich weisz,
kein atheist noch bündig wegbewiesen.
H. V. KLEIST 3, 151 H.;
der junker sprach, ich sihe wol das du ein engel oder ein tüffel bist. PAULI 70 Öst.; sie reden
wie engel, thun aber wie teufel. WEIDNER apophth. 183;
todt und leben, hoffnung, zweiffel
ich zusammenreimen kundt,
himmel, höll: ja, engel, teuffel.
PHILANDER (1650) 1, 472.
sprichwörtlich: ein junger engel, ein alter tüffel (vgl. 19, d). PAULI 29 Öst. FRANK 1, 88b;
ein einsamer ist entweder ein engel oder ein teuffel. 1, 124a; dasz deine teufel jauchzen und
deine guten engel zurücktreten. SCHILLER 3, 479; wie sollen sich nicht auch öfters teufel
denen reinen geistern beigesellen und vor engel sich ausgeben. ZIGLER Banise 67, 30
Bobertag; allmählich entwickelt sich eine monarchie der teufel im gegensatz zum engelreiche
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Jehova's. FREYTAG ges. werke 19, 361; ein staat von engeln, .. ein volk von teufeln. KANT
5, 441.
2) der teufel in der hölle, besonders als oberhaupt der teufel, der bösen geister (ROSKOFF
2, 203 ff., vergl. höllenfürst, -gott, -jäger, -wirth): Lucifer .. ist aus dem himel .. herab in die
hell mit seinem anhang .. gefallen, ein fürst und herr der teufel worden. AVENTIN. 4, 46, 26;
der teufel in nobiskrug th. 7, 865; wir .. füeren ein solches leben, gleich sam weder teufl noch
fegfeur, hell noch himel sein. 59, 20; ich glaub nicht, dasz ein teuffel mehr in der hellen ist.
WEIDNER apophth. 45;
fürchte mich weder vor hölle noch teufel.
GÖTHE 12, 29 (Faust 369 Weim.);
teufel, dem die hell will zu eng werden. H. SACHS 3, 586; der teuffel lest kein landsknecht
mehr in die helle faren. 5, 121;
(der landsknecht) kam in die hell
ins teuffels kuchen, heisze glut.
WALDIS Es. 4, 12, 33;
was der teuffel in der hellen
dort niden thut mit sein gesellen.
4, 66, 111;
es spricht mancher, der tüfel ist nit so grausam als man in malt, die lüt in der hellen gewonen
der tüfel, als wir einander hie gewonen. PAULI 63 Öst.; in jener welt werden wir vielleicht
wissen, wasz der teuffel thun kan, in dieser aber verspürt man nur die boszheit von bössen
menschen. ELIS. CHARL. (1867) 224; sprichwörtlich: sie machen uns die hellen heis, und
den teuffel schwartz (s. 4). LUTHER 3, 228b.
3) dem teufel werden mutter und groszmutter, weib und kinder, brüder und schwestern
zugetheilt, s. myth.4 84ff. und nachtr. 297, mutter 4, kind II 10, d:
sy erschlůg mit irem leib
des tiuffels můter und sein weib.
CL. HÄTZLERIN 219a, 16;
es mag aber der teufel oder sein mutter solche hindernis angericht haben. LUTHER 5, 40b.
198a; und da es schon der teufel und sein muetter (wäre), so fürcht ich in nit. Zimm. chron.2 1,
628, 33; (er war) also erschreckt, das er nit gewisst, ob der teufel oder sein mutter bei ime in
der stuben sye. 4, 283, 8; der teufel und sein muter hat die bauern in die schrift gefürt.
SCHADE sat. 2, 260, 4; das seint seltsam geistliche sachen, es ist der teufel und sein mutter.
3, 279, 20; weil ich das fegfeuer so glücklich überstanden und dem teuffel sampt seiner
mutter entgangen. Simplic. 1, 210, 2; das wolt der teufel und sein groszmutter, dann solchs ist
wider got. SCHADE sat. 3, 183, 24; der teufel und seine groszmutter! was für eine bagage.
WEISZE kom. opern 2, 139; frage nichts nach dem teufel und dessen groszmutter. J. PAUL
Siebenk. 1, 105; den teufel bei seiner groszmutter verklagen. SCHM2 1, 589; dem teufel und
seiner braut. LUTHER tischr. 221b;
und hîr veret des tûvelis brût (die flamme).
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könig Rother 1055;
jâ sol si in der hell sîn des übelen tiuvels brût.
Nib. 426, 4;
der ir dâ gert ze minnen (Brünhilde), diu ist des tiuvels wîp.
417, 4;
dein got der ist des teufels bruoder.
fastn. sp. 290, 13;
er lief an des tiuvels kint (die waldleute, riesen).
krone 9305;
die söhne des teufels (die Hunnen). SCHEFFEL Ekkeh. 167. 190; des teufels kinder (die
gottlosen, bösen) im gegensatze zu gottes kindern 1 Joh. 3, 10, s. ROSKOFF gesch. des
teufels 1, 203.
4) gestalt, aussehen des teufels: der teufel ist alt. SIMROCK sprichw. 552 (er war schön in
seiner jugend 551); die alte schlange, die da heiszt der teufel und satanas. offenb. 12, 9 (vgl.
myth.4 833 und nachtr. 295); der teuffel gehet umb wie ein brüllender lewe. 1 Petr. 5, 8; da
begegnet ir der tüffel .. in der gestalt eines mans. PAULI 65 Öst., eins wolbekleidten
iünglings 69, eines grauen münchs WIDMANN Faust 122, eines grauen männchens myth.4
856, einer schönen frawen. volksbuch von dr. Faust (1587) 39 neudr.; der teuffel als ein
tausendkünstiger Protheus weisz und kan mancherlei form und manier gebrauchen.
WIDMANN Faust 109 (vgl. ROSKOFF gesch. des teufels 2, 442);
der teufel hat gewalt sich zu verkleiden
in lockende gestalt.
SCHLEGEL Hamlet 2, 2;
hinkender teufel GÖTHE 14, 82 (myth.4 829); swarzer tiuvel minnes. 2, 358a ('der gegensatz
zur leuchtenden, weiszen und reinen gottheit fordert beim teufel dunkle schwarze farbe' myth.4
829);
zu nacht der teuffel da erschein
als ein langer rabschwarzer man.
H. SACHS 16, 223, 41;
und kömpt der sathan .., ist bekleidt vorwert in eins engels, hinden in eines grusamen teufels
gestalt. HABERER Abrah. F 8b randgl.; (es kommt) der tüfel in einer erbaren gstalt, doch hat
er fu’sz wie ein gansz und schwartze gänszhörnlin uff dem kopf. KOHLROSZ betr. C 4a;
gehörnter teufel (s. horn 2), teufel in bocksgestalt (s. bock 6); des teufels schwanz S. BRANT
98, 4. GÖTHE 56, 97 (sprichwörtlich man musz dem teufel auf den schwanz treten.
SIMROCK 553), klauen Simplic. 1, 935, krallen LESSING 2, 222, pferdefusz (th. 7, 1683).
über diese und andere thiergestalten des teufels s. KIRCHHOF wendunm. 2, 212 (2, 162)
Öst. WIDMANN Faust 107 f. myth.4 830ff., vgl. höllendrache, -hund, -wurm.
g e m a l t e r teufel (vgl. teufelsbild):
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(wüst,) wie man vor jarn uns teufel malt.
H. SACHS 5, 123, 39;
der teufel ist schwärzer (oder nicht so schwarz) als man ihn malt. SIMROCK sprichw. 551;
ein bildhauer, der den teufel zů Costentz gemalt hat. WICKRAM rollw. 19, 8; ein gemalter
teufel (a painted devil), eine leere schreckgestalt. SCHILLER 13, 49 (Macb. 2, 4); mahl' ihr
den teufel vor. GÖTHE 7, 68; teufel, die man mit bocksfüszen mahlet, mit hörnern u. s. w.
PHILANDER (1650) 1, 651; da stůnt der tüfel gemalet an einer taflen. PAULI 72 Öst.; ders
tüffels bild liesz malen uffs überthür. A. BLAURER 577, 3 W.; sprichwörtlich: den teufel
über die thür oder an die wand malen, s. malen 3, c; man darf den teuffel nit uber die thür
malen, er kompt wol selbs ins hausz. FRANK 2, 104a, er find sich sonsten nur zu bald.
LEHMANN 743, 3; wenn man den teufel an die wand malt, so kommt er bald. HEBEL
(1843) 2, 5. 37. -- der teufel im glas Simpl. 2, 90, 3, im gläslein (einst zu Kaisershaim in der
kirche aufgehangen), woher einem den teufel im gläslein zeigen, ihm die hölle recht heisz
machen SCHM.2 1, 589; anders der teufel im glase unten 19, c (vergl. cartesianisches
teufelchen).
5) des teufels art und ausrüstung (vieles hieher gehörige s. bei den zusammensetzungen):
teufels art KIRCHHOF wendunm. 3, 508 (5, 246), brauch 3, 263 (4, 291); der teufel ist ein
lügner und ein vater der lüge. Jos. 8, 44 (ein freund der lügen GÖTHE 29, 110, vgl.
lügenteufel und myth.4 849); der teuffel ist ein schelm Simpl. 1, 316, 18, pflegt sich zu
verstellen 926, 13; des teuffels neid (vgl. neidteufel) weish. 2, 24, list MATHESIUS Sar. 200a,
trug BUTSCHKY Patmos 194, geist BAUMANN quellen 1, 63, hochmut und
selbstüberhebung ROSKOFF gesch. d. teufels 1, 320; die zung ist des teuffels instrument.
FRANK sprichw. 1, 115b; des teufels geschoss REBHUN 44 (Susanna 3, 3), fesseln
BUTSCHKY Patmos 194, zaum und ross myth.4 848f., leitseil und wagen KIRCHHOF
wendunm. 1, 561 (1, 2, 112) Öst., netz (s. netz 3, b, ν), seil minnes. 3, 218a, strick WALTHER
33, 2. 2 Tim. 2, 26, klobe S. BRANT 92, geisel STRECKFUSZ Dantes hölle 18, 65, gepäck
GÖTHE 8, 149.
6) der (in der hölle gefesselt gedachte) teufel wird, ist ledig oder los, s. myth.4 844f.
FREYTAG ges. werke 19, 363; besonders in sprichwörtern und redensarten: wann der teuffel
ledig würt, so hu’et dich. FRANK 4, 52b; dann der teuffel ward über al ledig. GÖTZ V.
BERLICHINGEN 86 neudruck; der teufel ist los, s. los II, 2, b: ist der teufel gar los? was für
eine heerde wilder menschen ist hier? WEISZE kom. opern 2, 23;
wo sie ist, ist der teufel los.
2, 52;
neue vorwürfe häufen sich, und nun ist der teufel in der gerichtsstube los. GÖTHE 27, 148; da
ist der teufel los (da ist zank und streit, grosze aufregung). SPIESZ henneb. idiot. 253; sind
denn heut alle teufel los? SCHILLER 3, 66 (Fiesko 2, 14); auch der teufel geht los 12, 43
(Wallenst. lager 11). J. PAUL uns. loge 3, 18.
7) armer teufel, s. arm 1, myth.4 848. FREYTAG ges. werke 19, 395: der teufel ist arm, er hat
weder leib noch seele. FRANK sprichw. 1, 85a; die hölle zerbricht -- wo wollen wir arme
teufel hin! F. MÜLLER Faust 16, 12 neudruck;
Faust zu Mephist. was willst du armer teufel geben?
GÖTHE 12, 85 (Faust 1675 Weim.);
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übertragen:
geh hindern ofen ...
und da den armen teuffel (den alten hahn) nemb!
H. SACHS 5, 123, 6;
er (es) ist ein armer teufel, armseliger mensch. WANDER 4, 1121; du armer teufel (armer
derwisch), wenn wiltu zu solcher .. glückseligkeit gelangen? pers. rosenth. 7, 20; dem räuber
jammerte des armen teuffels (des nackt ausgeraubten poeten). 4, 11; die strahl-hex hat den
armen teufel (meineidigen überläufer) umbs leben gebracht. Simplic. 2, 209, 12; ist doch
billig, dasz man sich ein wenig der armen teufel (der juden) annimmt, damit sie nicht alles
verlieren. F. MÜLLER Faust 30, 28; man sollte sagen, er spiele nur, um den reichen das geld
abzunehmen, und armen teufeln auszuhelfen. KLINGER theat. 1, 266; ich bin ein armer
teufel, und könnte ein ganzes jahr leben von dem was er in éinem abende verliert. GÖTHE 8,
243; die neapolitanischen armen teufel. 28, 238; ein kümmerlich armer teufel .. stieg aus dem
wagen. 18, 174; da blieb im wirthshaus .. ein armer teufel liegen, der sehr krank war. 14, 304;
wie es einem armen teufel zu muthe ist. 14, 58;
und eh man nur den halben weg erreicht,
musz wohl ein armer teulel sterben.
12, 37 (Faust 565 Weim.);
gewiss ist der arme teufel landes verwiesen. LENZ 2, 22; was verbrach denn der arme teufel,
den ihr am jesuiterdom aufknüpftet? SCHILLER 3, 158 (Fiesko 5, 16); ein armer, aber guter
teufel. J. PAUL flegelj. 4, 16; ein armer beifalls- und hülfsbedürftiger teufel. GÖTHE 49, 155.
vgl. armer tropf.
8) dummer teufel, s. dumm 1 und 9. myth.4 852 ('nirgends stellt sich der teufel heidnischer
dar als wo er an die stelle der alten riesen getreten ist, ... der dumme teufel gilt wie der
dumme riese'), über den dummen teufel auf der bühne (woraus der narr und hanswurst
hervorgegangen ist) s. GÖDEKE Gengenbach s. 598 f. ROSKOFF gesch. d. teufels 1, 359 ff.
394ff. C. REULING die komische figur in den wichtigsten deutschen dramen bis zum ende
des 17. jahrh. (1890) s. 3. 17ff.: wir teuffel sind so albar nicht, dasz wir uns wie die einfältige
bäurlein betriegen lassen. PHILANDER (1650) 1, 397;
in den himmel sonder zweifel
würd er (unstern) gleich gekommen sein,
liefe nicht ein dummer teufel
just ihm in den weg hinein.
UHLAND 2, 116;
übertragen auf einen dummen, einfältigen menschen, besonders als schelte: so seindt die
docktoren dume teuffel hir und meinen, es seien keine bessere in der welt, alsz sie. ELIS.
CHARL. (1871) 655; sie wissen, dasz der offizier mit aller seiner einbildung ein dummer
teufel ist. LENZ 2, 85;
glaub immer, was ein narr erdacht,
mit allen dummen teufeln!
BÜRGER 49a;
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verstehst du mich, dummer teufel! LESSING 1, 294; dummer teufel, was verschlägt es ihm,
wenn ... SCHILLER 3, 375 (kabale 1, 5); und läszt sich der dumme teufel betreten, dasz ...
GÖTHE 8, 245;
was ihr an mir tadelt, dumme teufel,
ich weisz es besser, als ihr!
4, 340;
ein närrischer teufel 20, 136. LICHTENBERG 3, 203.
9) der teufel in seiner verschiedenen wirksamkeit gedacht (vgl. tausendkünstler):
wie hat der teuffel doch so viel
zu schicken, wenn man etwas wil
inn gottes nahmen fahen an,
nichts kan er unangefochten lahn.
REBHUN 128 (Susanna 3, 7);
der teufel, der die gantze welt verfu’ret. offenb. 12, 9; wie bemühsamlich der teuffel den
seelen nachstellet. comment. zum Simpl. 2, 268; der teuffel ein seelenmörder. WIDMANN
Faust 559; er wird des teuffels mordstich nicht entgehen. 370;
des müeჳe in der tiuvel brennen.
liedersaal 1, 589, 150;
der teufel wird sie dafür schenden und plagen in den hellischen flammen. PAPE bettel- u.
garteteufel H 4b;
und wenn die welt vol teufel wer
und wolt uns gar verschlingen.
LUTHER dicht. 70 Gödeke;
mich begauckelt wol der teuffel.
H. SACHS 17, 77, 5;
kein zweiffel ist, der teufel tobet.
PHILANDER (1650) 1, 677.
Im einzelnen
a) er holt die ihm verfallenen (seelen), s. holen 2: o dasz ... er todt wäre, dasz ihn der teuffel
hinweg hätte. PHILANDER (1650) 1, 475; und könte der teuffel keinen von uns holen. 2,
685, hinwegführen 686; der teuffel kam und holete in (den papst Sylvester). WIDMANN
Faust 401; ein schwartzkünstler, vom teuffel geholet. 625; man wird nicht erstaunen, wenn
das nämliche organ (der 'kirchenbote') seine leser versichert: das volk glaube, der teufel habe
Lessingen geholt! DANZEL-GUHRAUER Lessing2 2, 580; der teufel wird dich über kurz
oder lang holen. F. MÜLLER Faust 111, 29 neudruck; besonders in verwünschungen und
flüchen:
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das euch der teufel hinfüer!
fastn. sp. 336, 15;
das dich der tüffel hol! PAULI 63. 68 Öst.; der teufel hole solchen wirth! kunst über alle
künste 22, 14; dasz dich der teuffel hol, wie bistu hieher kommen? Simpl. 1, 153, 15; den soll
der teufel hohlen! GÖTHE 8, 77, vgl. 7, 57. 79. 11, 52 (auch dasz ihn der teufel hätte! 7, 56);
der teufel hohl' das menschengeschlecht!
2, 289;
den danker hohl der teufel!
SCHILLER 12, 369 (Wallenst. tod 5, 2);
elliptisch dasz dich! (nämlich der teufel hole), s. dasz 17 und LEXER kärnt. wb. 53; mit
fluche schwörend: der eine schwur, der teuffel solt ihn holen, wann ... Simpl. 1, 261, 31;
welche heillose bursch nur vor schertz und kinderspiel halten, wann sie wünschen, hundert
tausend teufel sollen sie holen. 2, 663, 4;
ich will dem herren mein
in allen zu gefallen sein, ..
und wenn mich solt der teuffel holn.
RINGWALD laut. warh. 250;
sie haben, hol mich der teutel, recht. RABENER (1755) 4, 48; aber, hohl mich der teufel, ich
bin ein ehrlicher kerl! LESSING 1, 331; der teufel hole mich, wenn ichs vergesse.
SCHILLER 2, 60 (räuber 2, 1); holen mich zehen teufel! 269, vgl. teufelholen n. -- auch
wenn das widrige plötzlich gebracht wird oder geholt werden soll, nennt das volk in ausruf
oder verwünschung dabei den teufel: hat ihn der teufel her getragen, wo führt ihn der teufel
her u. s. w. myth.4 846.
b) der teufel fährt in die menschen, besitzt sie, s. besitzen 1: der tüffel sprach, erlaub mir in
deinen leib zůfaren, so wil ich mit dir. PAULI 71 Öst.;
der teufel kund in keinen (landsknecht) farn.
H. SACHS 5, 122, 36;
des königs sohn gar hart
von dem teuffel besessen ward.
15, 492, 16;
aber es .. hat ihn der teuffel zu hart besessen. volksbuch von dr. Faust (1587) 39 neudruck; da
hett sy der teuffel gantz besessen. BAUMANN quellen 1, 383; der teufel musz dich besitzen.
LENZ 1, 26; eine derartige person hat den teufel, ist vom, mit dem teufel besessen (s.
besessen th. 1, 1617 und myth.4 848): thiê thâr habêtun diuval (demonia). Tatian 22, 2; du hast
den teufel. Joh. 7, 20; so sagen sie, er hat den teufel. Matth. 11, 18 (goth. unhulþôn habaiþ);
der könig ist mit dem teuffel besessen.
H. SACHS 15, 56, 14;
noch seind die münch so gar besessen
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vom teuffel.
FISCHART Dominic. v. 965;
ther diufal ist iru inne (ist in ihr). OTFRID 3, 10, 12; vil menschen haben den tüffel in inen,
und wont in inen durch ir bösz sündlich leben. PAULI 69 Öst.; so wären die bauren all voll
teuffel. GÖTZ V. BERLICHINGEN 87 neudruck;
sie müssen all voll teuffel sein.
PHILANDER (1650) 1, 654;
verzeiht mir, ihr (vielfrasz) müszt den teuffel im leibe haben. ETTNER unw. doctor 785; der
kerl hat den teufel im leibe. SCHILLER 4, 209 (vergl. eingefleischter teufel theil 3, 177): also
flůchen die Sachsen, dasz einem menschen sol neun teuffel in leib fahren (dat dick negen
tuffel int hole liff faren). AGRICOLA sprichw. nr. 483.
c) der teufel reitet, plagt die menschen.
α) mhd. dich rîtet satanas, der tiuvel wb. 2, 1, 731a; nhd. denn der teufel reitet sie gar mehr
denn alle andere. LUTHER 3, 302b. 308a; man gibt euch darumb so gute wort, das man hoffet,
der teufel, so euch reitet, solle weichen. 4, 539b; darumb ist dis stück ein gewis zeichen, das
sie (wiedertäufer) der teufel reite. 5, 261b; der teufel den papst geritten hat. 6, 513a;
das euch (weiber) allda der teuffel reit,
wa ihr nicht selbst die theuffel seit.
FISCHART flöhh. (1573) v. 1631;
sie reitet der teufel. GRYPHIUS horrib. 37 neudruck; der teufel reit mich, dasz ich dich so
lieben musz. F. MÜLLER Faust 73, 33 neudruck; in verwünschungen und flüchen:
ei, das dich der teufel reit!
RABER Sterzinger spiele 1, 93. 8, 276.
β) s. plagen 1, b.
d) der teufel hat sein spiel, satanas mille artifex (s. tausendkünstler) eludit homines
STIELER 427; also hat und treibt der leidig teufel sein fassnachtspill. Zimm. chron.2 2, 174,
33; aber secht, wie der teufel sein spiel hat! ELIS. CHARL. (1871) 479;
ein kuss will nicht viel sagen,
doch der teufel hat sein spiel,
wenn wir erst das ding vertragen.
WEISZE kom. opern 2, 180;
der teufel hat vielleicht sein spiel.
GÖTHE 7, 64;
ob ers auch ist! der teufel hat sein spiel.
UHLAND 3, 165.
auch der teuffel liegt mit unter der decke. Simplic. 1, 250, 4.
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e) hieher gehören auch manche der vielen sprichwörter und redensarten, z. b. der teuffel
schleft nicht LUTHER 7, 285b (feiert nicht Simplic. 2, 484, 28. SIMROCK 550);
der teufel ruht sonst nicht, nur ietzund hebt er an (zu ruhen),
weil ihn die letzte welt so wol vertreten kan.
LOGAU 1, 8, 18;
der teuffel kan aus einem funken wol ein feuer machen. LUTHER 3, 383b; es wil der teuffel
je seinen samen auch mit auf dem acker haben. SPANGENBERG wider die böse siben l 2a (s.
myth.4 845);
alles ist ietzt wol geraten,
auch des teuffels seine saaten.
LOGAU 1, 3, 88;
hart wider hart, sagte der teufel, und schmeisz wider einen ambosz. kunst über alle künste 36,
13; man sagt, wenn ein räuber den andern beraubt, so lacht der teufel dazu. GÖTHE 36, 51.
10) des teufels (eigen) sein, werden (myth.4 846):
a) er were verdampt und des deufels mit leib und sel. Zimm. chron.2 3, 398, 1;
er sei gar des teuffels eigenthumb.
FISCHART Dominic. v. 1694;
dasz er nunmehr des teuffels eigen sei. WIDMANN Faust 358, mit leib und seel 625; ich
glaube, dasz ein groszer theil desz krieges-volks desz teuffels eigen seie. PHILANDER
(1650) 2, 678; neutral sein, ist so viel als, des teuffels nicht sein wollen. 1, 348; der (soldat)
ist des teuffels, der mitleiden hat. 2, 584; in verwünschungen und betheuernden flüchen,
schwüren:
daჳ ir des tiuvels müeჳent wesen!
Virginal 512, 11;
daჳ du des tiuvels müeჳest wesen!
522, 5;
oder ich sei (will sein) des teuffels. Garg. 203b, oder ich sei des leibhaften teuffels. 204a (vgl.
gramm. 4, 76); er wolte desz teuffels sein, wann ... Simplic. 2, 397, 29; wern mich die
Genueser fragen -- und ich bin des teufels! das werden sie -- .. was soll ich antworten?
SCHILLER 3, 72 (Fiesko 2, 15); vor wut auszer sich, wie verrückt (vom teufel besessen) sein:
herr, ist er des teufels? KOTZEBUE dram. spiele 2, 341; ist denn der alte ganz des teufels?
IMMERMANN Münchh. 2, 95;
doktor, sind sie des teufels.
H. HEINE buch der lieder 173 neudruck;
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wir sollen einer so elenden wette wegen g e g e n ihn ganz des teufels sein. J. PAUL uns. loge
3, 138; dasz mehre mädchen des teufels a u f bänder sind (wie verrückt darauf aus sind).
Titan 1, 9, vgl. ein teufel sein auf 19, δ.
b) do ich das bichtet, wolt mich der pfaff nit absolvieren, ich da’tte dan offentlich bůsz. do
meint ich, (ich) miesste des tüfels werden. TH. PLATTER 38 B.; er ist umb gewinns willen
des teuffels worden. PHILANDER (1650) 1, 375; vor wut, ärger, ungeduld u. s. w. auszer
sich geraten: da möchte ich des teufels werden. GÖTHE 16, 93; ich mochte vor ungeduld des
teufels werden. KOTZEBUE dram. spiele 2, 190;
ich könnt' des teufels werden.
H. HEINE buch der lieder 121 neudruck.
11) den im menschen sitzenden teufel (9, b) bannen, fortbannen, austreiben, s. bannen theil 1,
1116, austreiben 2, auswerfen 1 und ROSKOFF gesch. des teufels 2, 395: der verjagt die
teufel von den beseჳჳenen. MEGENBERG 470, 33; die pfaffen schwůrn funf tiuffel von ir.
städtechron. 4, 38, 2 (15. jahrh.); ein pfaff will ein teuffel bannen. KIRCHHOF wendunm. 1,
561 (1, 2, 112) Öst.; haben wir nicht in deinem namen teufel ausgetrieben? Matth. 7, 22
(warfen wir nit aus den teufel? cod. Tepl., goth. unhulþôns usvaurpum); er treibt teufel aus.
10, 8; wan ein mensch den tüfel usz im (aus sich) trib durch ein erber frum leben. PAULI 69
Öst. -- der (ausgetriebene) teufel fährt aus: und der teufel fur aus von im. Matth. 17, 18;
ich schlueg in dasz der teufel möcht aus im farn.
fastn. sp. 490, 5.
12) dem oder den teufel rufen, citieren, anrufen, beschwören, herbannen (daher bannen
Simpl. 2, 695, 16); sich dem teufel ergeben, verschreiben (myth.4 851. ROSKOFF 2, 439 ff.):
teufel, hilf mir!
leib und seel geb ich dir.
Simplic. 2, 691, 20;
dem teufel darf man nicht ruffen, er kommt wohl von sich selbsten. PISTORIUS
sprüchwörterschatz 1026 (10, 60); der teufel ist leicht zu laden, aber seiner bösz
abzukommen. LEHMANN 743, 1;
darumb ruft er den teufl an.
B. KRÜGER spiel v. 65;
zaubrer, die den teuffel besweren (theil 2, 1608). zeitschrift für deutsche myth. 1, 6 (vom jahre
1452); wie Faustus sich unterstehet den teuffel zu beschwören. WIDMANN Faust 98;
da fing er teuffel an zubschweren.
FISCHART Dominic. v. 2729;
so kan ich den teuffel beschwern
mit meiner kunst in einem kreisz,
das er verborgen schetz mir weisz,
die kan ich graben, wenn ich will.
H. SACHS 5, 286, 12;
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als .. das unglück
mich riet (ritt) so hart in allem stück,
das ich dem teuffel mich ergab,
wo er mir hülf an gut und hab.
14, 49, 30;
bis ich mich dem teuffel ergab. WIDMANN Faust 591;
er hat sich dem teufel übergeben.
SCHILLER 12, 29 (Wallenst. lager 6);
dem teufel hab ich mich ergeben.
LENAU 2, 60;
d. Faustus ... verschreibet sich dem teufel. volksbuch von dr. Faust 121 neudruck; er hatte
seine seel dem teuffel austrückenlich verschrieben und solche bundsverschreibung, mit
seinem eigenen blut verfertigt, ihme zugestellet. ABELE gerichtsh. 2, 398; pact, den er mit
dem teuffel getroffen. Simpl. 1, 705, 14 (s. teufelsbund, -bündnis);
der Faust, der sich mit forschen trieb,
und der dem teufel sich verschrieb.
LENAU 91.
13) dem teufel abschwören (theil 1, 114), ver-, widersagen (nach der alten taufformel satanae
abrenunciare): ich sundiger mensche, ich vorsage dem tûvele. STEINBACH altd. pred. 1, 41.
46, 3; dem teufl und allem seinem anhang abzusagen. volksbuch von dr. Faust 120 neudruck;
wenn ihr getauft seid und dem teufel versagt habt. SCHEFFEL Ekkeh. 121.
14) zum teufel gehen, laufen, reiten, fahren, sich packen, scheren; zum teufel jagen,
wünschen, besonders als ein verstärktes fort- bei fluch und verwünschung (vergl. zum henker,
zur hölle gehen u. s. w. und BRUCHMANN physiolog. studien zur sprachgeschichte 5): du
solt meinthalben nit zum teufel faren (verdammt werden). FREY gartenges. 35b; sie liesze
einen solchen narren .. alleinig zum teuffel hinfahren. Simpl. 2, 539, 14; wenn gleichwohl
einer darüber zum teufel führe. WEISE erzn. 22 neudruck; die sorge ist für deine seeligkeit
einem andern aufgetragen, und niemand wird für dich zum teufel fahren. LESSING 4, 71;
sieh dasz du deine hundert louisd'or kriegst und geh dann selber zum teufel. ENGEL diamant
130 f.; geh zum luftigen teufel mit samt deinem pulver! H. L. WAGNER die kindermörderin
8, 32 neudr.; ist eure vernunft denn zum teuffel gegangen? LENZ nachl. 119 Weinh.; geh er
zu allen teufeln! F. MÜLLER Faust 35, 11 neudruck; lasz sie zum teufel gehen! GÖTHE 57,
169;
müszten all' ärschlings zum teufel gehen.
13, 59;
will er itzt den zopf hinaufschlagen und mit mir zum teufel gehn? SCHILLER 2, 85 (räuber
2, 3); aber wenn deine schöne mäszigung plötzlich zum teufel ging. BETTINE br. 1, 209;
inzwischen ging der herr v. T. zum teufel (brannte durch). J. PAUL biogr. belust. 1, 128;
damit die schildwacht vor angst zu allen teufeln lauft. LENZ 2, 94; er aber .. kann zum teufel
fahren. GÖTHE 42, 369;
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da ist des alten blut geflossen,
der wilde sohn zum teufel ritt.
LENAU 2, 332.
elliptisch, mit ausgelassenem verb. zum teufel (gehen) wollen, (gegangen) sein: was zum
teufel will, das läszt sich nicht aufhalten. SIMROCK sprichw. 554; unser ganzes projekt ... ist
zum teufel. KLINGER theater 1, 247; so wär ja alle ehre zum teufel! 2, 82;
die göttliche stimmung,
zum teufel ist sie!
GÖTHE 57, 241;
und zum teufel sind die kniffe!
SCHILLER 1, 213;
zum teufel ist der spiritus,
das flegma ist geblieben.
269.
sich zum teufel packen (s. auch bei packen 2, b, α), scheren: pack dich vor den teufel! abi in
malam crucem STIELER 427;
marsch! packe dich zum teufel!
BÜRGER 48b;
aller profit, den ich (der bediente) dabei machen werde, ist, nebst einem gnädigen
ribbenstosze, ein pack dich zum teufel! LESSING 1, 288;
darumb musz ich sie nach gepür
für den ars schlagen mit der thür,
ein blasn anhenkn, wie man thut sagen,
und darmit zum teuffel jagen.
H. SACHS 17, 66, 34;
mein herr jagte mich zum teufel. LENZ 2, 479; sie hat ihn (ihren mann) zu allen teufeln
gejagt. 2, 115; gebt acht, dasz man euch schwarzkittel nicht all zum teufel jagt. H. L.
WAGNER die kindermörderin 21, 5 neudr.; ich wollte, sie hätten euch zum teufel gejagt, und
wenn ich hätte mitfahren müssen. GÖTHE 24, 157; machen musz er (der liebhaber), dasz das
mädel lieber vater und mutter zum teufel wünscht, als ihn fahren läszt. SCHILLER 3, 365
(kabale 1, 2);
unart und übereil' zumal
wünscht' ich zu allen teufeln.
GÖTHE 5, 233 (divan 229 Weim.).
elliptisch (vgl. auch unten 16, c):
ausz zum teufl mit dir,
du glabloser .. lotter!
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RABER Sterz. spiele 25, 701;
zum teufel erst das instrument,
zum teufel hinterdrein den sänger!
GÖTHE 12, 194 (Faust 3700 Weim.);
zum teufel die kameele,
zum teufel auch die leu'n.
FREILIGRATH 2, 163.
15) im namen des teufels, verwünschungs- und fluchformel, s. name D, 7, wozu hier noch
einige belege kommen: letstlich muest in der nachrichter in des teufels namen haissen heraber
geen. Zimm. chron.2 4, 201, 38; der feind ist da. druf ins teuffels namen. PHILANDER (1650)
2, 668;
ins teufels namen,
was sind denn eure namen!
GÖTHE 56, 98;
so ging die bestie ins teufels namen fort. 35, 105; so macht nur fort in teufels namen! LENZ
nachl. 73 Weinh. (ohne name: geh ins drei teuffels- 85); wol her in aller tüffel namen. PAULI
63 Öst.; in aller teufel namen! F. MÜLLER Faust 70, 13 neudruck.
16) auszer den schon angeführten schwur-, verwünschungs- und fluchformeln gibt es noch
eine grosze menge dieser art, die aber oft nur zum ausdrucke einer starken betheuerung, des
höchsten erstaunens, verwunderns oder ärgers, auch einer lebhaften frage oder verneinung
dienen (s. gramm. 3, 734. 736. 763). vgl. die ähnlichen formeln bei henker 3.
a) der teufel
α) fluchend, verwünschend:
das dich der teufel lem!
fastn. sp. 617, 1;
pfui dich, paur, das dich der teufel schent!
524, 10;
der teuffel fahr im in sein schlunt!
H. SACHS 14, 209, 21;
ei, ei, da schlag der teuffel zu!
121, 1;
ei, das vergelt der teuffel dir!
82, 25;
ja das musz dein der teuffel walten!
155, 30;
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da soll dir der teuffel ehe den hals brechen, ehe er dazu kommt. GRYPHIUS horrib. 72
neudr.; der lebendige teufel sol drein fahren! LENZ 1, 10; so soll mich der teufel lebendig
zerreiszen! H. L. WAGNER die kindermörderin 6, 10.
β) lebhaft und derb abweisend und verneinend: trau dir der teuffel! ich nicht. Simplic. 1, 614,
7;
ei, das musz dir der teuffel danken (ich nicht)!
H. SACHS 17, 90, 2;
der teufel danke meinem herrn, dasz er so eine truckene hochzeit hält. kunst über alle künste
126, 3; danks ihnen der teufel. GÖTHE br. 167 (2, 104) Weim.; das thue der teuffel! GÖTZ
V. BERLICHINGEN 87 neudr.; ich soll ihn schlagen, der teufel schlage ihn! kunst über alle
künste 21, 17;
dir mag sich der teufel stellen!
HERDER Cid 5;
o mir! das mag der teufel ertragen!
GÖTHE 13, 152;
der teufel traue den Preuszen! HIPPEL 2, 139; der vorschlag ist gut, .. aber der teufel traue!
SCHILLER 8, 346; das weisz der teufel, das mag der teufel wissen! WANDER 4, 1108.
KLINGER theater 1, 248. 2, 128. SCHILLER 3, 71. 12, 371.
γ) der teufel (elliptisch): der teufel, das verschnupft! LESSING 1, 322 (der henker 360); der
teufel, war das eine predigt! H. L. WAGNER die kindermörderin 25, 8 neudruck; der teufel!
der junge hat eine glückliche hand (beim spiele). KLINGER theater 1, 270; der teufel, dachte
er, wenn es nur nicht ... HIPPEL 2, 26; der teufel, bist du's? LENZ 1, 174;
der teufel! sie ist nicht gering!
GÖTHE 4, 327.
δ) kein teufel, s. kein 16, a.
b) das müszt der teufel oder des teufels sein, das müszte sonderbar zugehen, da müszte der
teufel mit im spiele sein SCHM.2 1, 589.
c) was teufels, was teufel oder was den teufel, was zum teufel (franz. que diable), auch blosz
zum teufel oder teufel, eine ärgerliche stimmung, verwunderung oder frage ausdrückend
(gramm. 3, 763, vgl. unten 20):
waჳ tûfels minnet her an dem man?
VELDEKE En. 302, 36;
mich ant das ir ein esel seit,
oder was teufels ausz euch speit.
fastn. sp. 335, 21;
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was tüffels machstu nun für ein gauckelspil Eulensp. 77 (48) neudruck; was teuffels machstu,
höruff. 81 (51); was teufels thůst du im ofen. FREY gartenges. 18b; was teuffels hast du denn
im halsz. PHILANDER (1650) 1, 375; was teufels wolten sie auch in Franken sitzen!
KLINGER theat. 1, 325; was teufels fällt mir jetzo ein! 3, 237; was teuffel wird er mehr thun.
GRYPHIUS lustsp. 494 P.; was teuffel weistu dann? Simplic. 1, 122, 8; was teufel! was ist
das? GÖTHE 7, 76;
was teufel! wir sind nicht ihre hunde.
SCHILLER 12, 43 (Wallenst. lager 11);
was teufel bin ich todt!
FREILIGRATH 3, 53;
was den tüffel was machst du hie? Eulensp. 29 (20) neudr.; was den teufel frage ich nach 40
kronen! die schausp. der engl. komöd. 61 Tittm.; was den teufel meint ihr, oder was bildet ihr
euch ein! 63; was zum teufel ist das? STIELER 427. LENZ 1, 24; wie zum teufel solte das
zugehen? schausp. der engl. komöd. 225 Tittm.; wo zum teufel ist der schelm geblieben? 242;
zum teufel, bist du kindisch geworden? GÖTHE 10, 81; zum teufel, wenn uns nur niemand
sieht. LENZ 2, 183; ja, zum teufel! und manches (gäbs) zu gewinnen, wenn ... SCHILLER 2,
40 (räuber 1, 2);
wie teufel kamt ihr zu dem narrenstreich!
13, 416 (Turandot 3, 4);
wie teufel, ist der junge toll?
TIECK 1, 206;
wo teufel kommen sie denn nun hieher? LENZ 2, 90; ei teufel, was ists denn nun mehr, wenn
... 303; teufel auch (nd. düwel âk), ausruf des höchsten erstaunens SCHAMBACH 52b.
d) beim teufel: beim teufel, kein braver kerl duldet das. F. MÜLLER Faust 77, 12; das ist
beim teufel nicht das schlechteste, was ich in meinem leben gethan habe. SCHILLER 2, 158
(räuber 4, 5);
so werf ich dich, beim teufel! in die flut!
LENAU 2, 78.
mit dem teufel: es müszte mit dem teufel zugehen, wenn .. LENZ 1, 330; ich bin dein
sekundant, und -- es müszte mit dem teufel zugehen -- GÖTHE 10, 106.
e) den teufel
α) verwünschend, fluchend: den teufel auf deinen alten kopf! H. JUL. VON
BRAUNSCHWEIG 46 Tittm.; den teufel auf deinen kopf! LENZ 1, 150.
β) den teufel (das schlimmste) von einem sagen u. s. w.: ich zweifle nicht, dasz sie den
teuffel von mir sagen wirdt, weillen sie so rachgierig ist. ELIS. CHARL. (1871) 446.
γ) lebhaft und derb abweisend oder verneinend: versteht ihr denn keinen spasz? 'den teufel
mag das spasz sein!' LESSING 1, 324;
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den teufel auch!
das ist des landes nicht der brauch.
CHAMISSO (1873) 1, 162.
den teufel, gar nicht oder gar nichts, nicht das geringste (vgl. gramm. 3, 734 und
BRUCHMANN psychologische studien zur sprachgeschichte 172 f. und dazu anzeiger f.
deutsch. alterthum 15, 286f.).
αα) ohne weitere negation: mhd.
ich bringe iu den tiuvel!
Nibel. 1682, 1;
du hâst den tievel getân.
1930, 4;
den tiuvel ich mir selben weiჳ,
daჳ ich mir niht sanfte kunde leben.
Erec 2 4791;
nhd. du hast dir den teufel gedacht! H. JUL. VON BRAUNSCHWEIG 97; Louis. ich musz sie
an meine brust drücken .. Blum. den teufel sollst du! LENZ 1, 278;
(da) frag ich den teufel darnach!
GÖTHE 40, 95;
eure tochter ist ein junges blut,
und kennt den teufel der männer ränken.
13, 62;
euch ist's (das pferd) den teufel nüz!
GÖCKINGK 1, 247;
ich versteh den blauen teufel von all deinem geschwätz. AUERBACH ges. schriften 5, 237.
ββ) noch verstärkt durch eine negation: das deugt (taugt) den teuffel nicht. ELIS. CHARL.
(1871) 521; mein federn ist kein teuffl ninx nutz. SCHWABE tintenf. A 3b; das ist kein teufel
nutz. F. MÜLLER Faust 36, 1 neudruck;
sind nicht den teufel werth!
GÖTHE 13, 15;
der verband taugt den teufel nichts. ZELTER an Göthe 254 (2, 293).
f) vocativisch (vergl. das anrufen des teufels 12): wenn ich keinen sinn hätte, taub,
unempfindlich gegen alle wäre -- teufel! teufel! teufel! KLINGER theater 2, 227; o! alle
teufel! der hausball 11, 19 neudr.; tod und teufel, s. tod; hölle und teufel! KLINGER theater
2, 48. GÖTHE 7, 68; aller welt teufel! wenn er nur käme! LENZ 1, 141. vgl. auch pfui, potz
teufel!
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17) teufel spielt, wie schon aus dem bisherigen zu ersehen ist, eine grosze rolle in
sprichwörtern und redensarten (s. oben bei 2, 4, 6--16, 14) WANDER 4, 1058--1130 mit
1694 nummern; hier kann nur noch einzelnes ebenfalls nach der construction geordnet,
ausgehoben werden:
a) teufel im nominativ:
wo der teufel nicht kommt hin,
musz er alte weiber senden.
SCHWIEGER geharn. Venus 126 (7, 5, 1) neudr.;
der teufel ist abt (s. abt theil 1, 136 und WANDER 4, 1067). MURNER schelmenz. 46; sonst
ist der teufel der öberst abt zu hofe. LUTHER 6, 312a; da soll der teufel noch heint abt
werden. H. JUL. V. BRAUNSCHWEIG komöd. 53 Tittm.; also gehets, wann der teufel wirth
in der welt ist. ABELE gerichtsh. 1, 12; der teuffel holt kein pfinnig sau. FISCHART Garg.
150a, thut nichts umbsonst Simplic. 2, 695, 20; der teuffel ist allenthalben im kraut.
LEHMANN 744, 13, ist subtil und spint doch grob garn 19. ABELE gerichtsh. 2, 407 und
viele andere bei WANDER und SIMROCK.
b) im genetiv, z. b.: wo man des teufels gedenkt, da will er sein. FRANK 2, 81a; wer viel guts
weis und böses thut, der ist des teufels lateinische kunst, dardurch er die leut betreugt.
WEIDNER apophth. 182 (s. lateinisch 4); auf des teufels eis ist nicht gut gehen. volksbuch
von dr. Faust 112 neudruck. SIMROCK 550; des teufels mehl wird zu grüsch. 553.
c) im dativ, z. b.: dem teuffel opfert man am meisten. FRANE 2, 166b; dem teufel ein licht
anstecken myth.4 844, zwei liecht anzünden MURNER narrenbeschw. 64. WEIDNER 40;
dem teufel ein bein brechen KURZ sonnenw. 249, ein ohr wegschwätzen 71, ein bein
abschwören (theil 1, 113); der teufel traue dem teufel. SIMROCK 550; dem teufel wehrt man
mit dem kreuz, den leuten mit fäusten. 552; fluchen läutet dem teufel zur messe. 136; mit dem
teufel zur schule gehn. WICKRAM rollw. 65, 4, 96, 3 Kurz.
d) im accusativ, z. b.: den teufel zu gast laden. LUTHER fab. 13 neudruck, zu hause laden
SCHOTTEL 1131a; wenn man den teufel in die kirchen läszt kommen, wil er gar auf den
altar. FRANK 2, 38a; der den teufel schrecken wil, můsz laut schreien. 1, 81b (GÖTHE 3,
250); von einem bo’sen weib sagt man: es fieng einer einen teufel im freien feld mit ir, oder:
es jagt einer einen teufel mit ir ausz dem feld. 2, 164b; alte vetteln, mit denen man den teuffel
im weiten feld fangen möchte. Simplic. 1, 209, 18; bair. den teufel auf freiem feld fangen,
entschlossen, beherzt sein SCHM.2 1, 589; teufel tauschen, beim tauschen nichts besseres
bekommen. ebenda; auf den teufel kommen, schlecht wegkommen H. JUL. VON
BRAUNSCHWEIG 181 Tittm., den teufel under der kappen tragen, ein gleiszner sein.
ALBERTINUS narrenhatz 172.
18) in vergleichungen wie, als der teufel, dem teufel gleich u. s. w. zur steigerung der
eigenschaft oder thätigkeit dienend:
zorn ist dem tüfel gelich.
teufels netz 709;
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so mache ich (hoffart) dich dem teuffel gleich. Simpl. 1, 841, 22; ein weib, das erger und
böser war denn der teuffel. KIRCHHOF wendunm. 1, 402 (1, 366) Öst.; das leder verbrennen,
dasz es kein stich halten kan, und springt wie der teufel. PHILANDER (1650) 2, 511; sich vor
etwas fürchten wie der teuffel vorm creutz. Simplic. 1, 678, 29; ich hasz den krieg wie den
teuffel. ELIS. CHARL. (1867) 338; ich müste auch falsch wi der teuffel sein, wen ich euch so
oft gesagt und noch sage, dasz ich euch lieb habe, wen es nicht war were. (1871) 509; er war
falsch wie der teuffel und recht boszhaft. 528; saufen kann er wie ein teufel. RABENER
(1755) 4, 30; seht diese faust an, sie war stark wie ein teufel. GÖTHE 36, 34; weil er vielmehr
geförcht wurde, als der teuffel selbst. Simplic. 1, 321, 5; ich fürcht' ihn wie den teufel.
GÖTHE 7, 69;
die zeit ist wie der teufel los (s. II, 6).
47, 257.
19) eine vergleichung liegt auch zu grunde, wenn teufel auf andere wesen, abstractionen
oder dinge übertragen wird.
a) die waldleute oder riesen heiszen teufel oder des teufels leute, kinder:
dô er die tiuvel vertreip,
daჳ ir dâ einer niht beleip.
krone 9314;
daჳ swert vuorte er ze stet
und lief an des tiuvels kint
mit zorne, sam er wære blint,
und sluoc ir einen mitten enzwei.
9305;
des teufels leute (der riese und die riesin Idrogant und Serpanta) H. V. NEUSTADT Apoll.
11235.
b) teufelähnliches thier:
du solt den tievel (drachen) vellen,
wand er der werlde schaden tuot (vgl. höllendrache).
Wigalois 132, 20;
seit ir hie ir klein schwartz teuffel (flöhe).
FISCHART flöhh. (1573) v. 1163.
zoologisch der kleine teufel, der indianische spinnenfisch, callionymus indicus NEMNICH 1,
759; der javanische teufel, das kurzgeschwänzte fünffingerige schuppenthier 2, 503; auch der
affe mandrill wird wegen seines scheuszlichen aussehens oft teufel genannt 2, 1300. vgl.
teufelsaffe, teufelskind (iltis), teufelskröte.
c) ein dämonisches wesen, besonders eine in dem menschen teufelähnlich wirkende thorheit,
leidenschaft und laster, der teufel der diebe, der zank- und mondsüchtigen, des todschlags,
des neides, der hoffart, trunkenheit, geilheit u. s. w. PHILANDER (1650) 1, 658 ff. Simplic. 1,
841, vgl. FREYTAG ges. werke 19, 392. GÖDEKE grundrisz2 2, 479ff.;
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welchen tiuvel hæte ein wîp,
solde ich an ir ersehen.
HARTMANN büchl. 1, 818;
hat wer den teufel im glase (= saufteufel) gesehen.
RÖMOLT S 6a;
es mus aber ein jglich land seinen eignen teufel haben. Welschland seinen, Frankreich seinen,
unser deudscher teufel wird ein guter weinschlauch sein und musz Sauff heiszen. LUTHER 6,
163a;
und was sie (die mönche) für ein teuffel reit (s. 9, c),
nemlich geitz und werkheiligkeit,
die faulheit und abgötterei,
verzweiflung und die heuchelei.
FISCHART Dominic. v. 1483;
wie heiszt der teufel, der aus ihm spricht? SCHILLER 2, 106; da kam in dem jungen offizier
der teufel des hochmuths (s. hochmuthsteufel) zum durchbruch. FREYTAG ges. werke 4,
391; mich reitet der teufel der parodie. GÖTHE br. 682 (3, 214) Weim.; der teufel der
gleichnisse besitzt euch einmal wieder. J. PAUL jubelfeier 89; in ihn ist der teufel der
industrie gefahren. IMMERMANN Münchh. 2, 96;
aufs neue rast der teufel krieg (vgl. kriegsteufel).
GRILLPARZER 2 4, 130.
überhaupt ein böser handel: er hat doch all den teufel angefangen. F. MÜLLER Faust 65, 27
neudruck.
d) ein mensch mit teuflischer handlungsweise und gesinnung (oft nur als derbes scheltwort):
die schmaichler seind vermumbte teufel in menschlicher gestalt. ALBERTINUS narrenhatz
47;
mein son dises (schöne frauen) die teuffel send,
dardurch die gantz welt wird geblend.
H. SACHS 16, 219, 18, vgl. 33;
wer nach einem engel freit, trifft oft einen teuffel an.
LOGAU 2, 3, 47;
menschen sind als teuffel ärger, weil der teuffel nirgend schwur.
2, 1, 96;
hüte dich für weiszen teuffeln! schwartze schaden nicht so leichte;
diese lassen sich bald merken, jene gehen nicht so seichte.
2, 9, 60;
der weisze teuffel ist ärger als der schwartze. LEHMANN 745, 27; nun marterten .. die
weiszen teufel mich (den sklaven) bis aufs blut. GRABBE 1, 24; es ist hier .. voll falscher
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teuffel, welche mich stets hassen. ELIS. CHARL. (1867) 15. 21; er ist gar ein teufel. kunst
über alle künste 117, 10; der sohn des grafen ... das war, bei gott! ein wilder böser teufel.
GÖTHE 15, 21; du fauler teufel! WEISZE kom. opern 2, 199; du bist ein lüderlicher teufel,
du versäufst alles. LESSING 1, 411; (frau zum mann) komm nur nach hause, du teufel! LENZ
2, 34; fort, fort! henkersknecht! teufel in engelsgestalt. H. L. WAGNER die kindermörderin
16, 31 neudruck;
(du wirfst dich) der fürstin Eboli in die arme -unglücklicher, in eines teufels arme;
denn diese war's die dich verrieth.
SCHILLER 5, 2, 410 (don Carlos 5, 3);
genau bei weibern
weisz man niemals, wo der engel
aufhört und der teufel anfängt.
H. HEINE 17, 78;
(eines oder mit einem) teufel sein:
ir seit disen dagh mein deufel gewest,
ich wills nit mer mit euch wagen.
LILIENCRON volksl. 42, 25;
die fraw ist des mans tüffel, so ist der man der frawen tüffel und peinigen einander. PAULI 63
Öst.; und ist schier ein mensch des andern teufel (homini plurima ex homine sunt mala).
Plinius v. DHAUN 29; er war mit seiner frau und seinen kindern ein teufel. PESTALOZZI 1,
105; ein teufel sein auf (wie oben 10 des teufels sein auf): er ist ein teufel auf processe.
RÄDLEIN 872a.
e) armer, dummer teufel, s. oben 7 und 8 (vgl. abcteufel oder schulteufel, der noch nicht recht
buchstaben kan theil 2, 481).
f) der teufel als feuerwerk, s. feuer-, spei-, sprühteufel.
g) nautisch teufel jagen (holländ. duivel jagen), ein scherzhafter ausdruck für traven (lose
wolle, baumwolle, hanf u. dgl. ladungstheile im schiffsraume zusammenschrauben oder
rammen). BOBRIK 688b.
h) botanisch der teufel im busche, der gartenschwarzkümmel, nigella damascena NEMNICH
3, 593.
20) welcher, wer teufel ist nur ein, durch die beifügung von teufel gesteigerter unbestimmter
pronominalausdruck (myth.4 848 anmerk.), vgl. was teufel u. s. w. oben 16, a, δ:
ze welhem tiufl bin ich geschart?
Biterolf 7764;
welcher teufel hat das geschaffen?
fastn. sp. 503, 21;
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welcher tüffel wolt es mir sagen? PAULI 73 Öst.; welcher tüffel hat so ain läben (macht den
lärm)? TH. PLATTER 47 B.; welcher teufel hat dich angehetzt? ETTNER unw. doctor 658;
wer teuffel wolt ausz dem ding allen kommen? PHILANDER (1650) 2, 714; wer teuffel hat
dir gesagt, dasz ich Hermann heisze? Simpl. 1, 120, 7; wer teufel hat ihn so kirre gemacht?
RABENER (1755) 3, 34; aber, wer teufel anders, als .. Lessing, kann mich hierinnen
beurtheilen? GÖTHE gespr. 15 (1, 29) Biedermann.
21) die unerschöpfliche menge von zusammensetzungen (s. unten) theilt sich in eigentliche
mit teufel- und (erst nhd.) in uneigentliche mit teufels-; sie bedürfen in der regel keiner
nähern erklärung.

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
Demon, Devil
Demon: An evil spirit or source or agent of harm and ruin, from Late Latin daemon, “evil
spirit,” from Latin, “divinity.”
Devil: An evil spirit or fiend; personalized in Jewish and Christian belief as a tempter, leader
of apostate angels, and ruler of hell (often capitalized in this sense); from Greek diabolos,
“slanderer.”
In ancient times, the Hebrews saw the so-called pagan (or foreign) gods as demons, the
idolizing of which tempted the faithful. They also came into contact with the Persian view of
the world as a battleground between a destructive spirit and the Good Lord. The New
Testament speaks of Beelzebub, equated with Satan, as the head of demons. Jesus was said to
heal people by virtue of exorcisms of demons, believed to cause such conditions as blindness
and epilepsy. Belief in the existence of the devil is also part of Hindu, Buddhist, and Islamic
traditon. While apparently in decline, at least in modernized, secular parts of the world, the
conviction that there is evil in human life and experience is kept alive by those, like the
French poet Baudelaire, who would warn us that the devil’s most clever wile is to persuade us
that he does not exist.
Andrew Delbanco (1995) has deplored the crisis in moral imagination in the modern world,
but he carefully distinguishes evil as a symbol of our own deficiency in love from its
depiction of a foreign “other,” remote from ourselves. The latter is our concern here: enemies
are manufactured and opposed ideologically through demonization. Stripped of human
personalities and feared as evil monsters, they are set up as the targets of wrath and violence.
Opponents are collectively demonized: the whole group, whether Jews, Arabs, Americans,
communists, or Islamic fundamentalists, is hated for its imputed intrinsic evil.
60

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

Blanket generalizations work better to focus wrath than does locating faults in particular
individuals. Group symbols are easier to kill than real people. First Ayatollah Khomeini, then
bin Laden-inspired terrorists, construed America as a “Great Satan,” just as many Muslim
Arabs have regarded Jews collectively as creations of the devil. Similarly, in the post 9-11
world, the Western media made bin Laden a “demonic mastermind” (see MASTERMIND),
and the Muslim world in general assumed a malignant aura. However, more than individuality
and nuance gets lost in the use of such powerful rhetoric; the focus on what creates the “evil”
situation is displaced. For example, by focusing on abortion clinic doctors as “devil” figures,
as extremist antiabortion activists have done, the social conditions and personal problems that
underline the call for abortions go ignored (see also ABORTUARY).
The diabolical enemy may be a broad and vague creation. Therefore, those whom we consider
“civilians” in wartime or “innocents” in a terrorist attack are, in the minds of demonizers,
conveniently lumped with the enemy. Whole groups, sufficiently demonized, can go down in
crushing defeat, often at any cost to the “victors.” The demonizers take comfort from the
extensive pain they inflict by staying perched on their moral high ground, where certainties
are defended against the lies, illusions, and temptations of the “demons.”
In the United States, where people tend to believe themselves specially blessed by God,
Americans have been at risk of finding anything “un-American” or “un-civilized” in league
with the devil. For example, the early English settlers of North America found the land
already populated – not by people, however, but by “miserable savages” whom the devil had
apparently decoyed “in hopes that the gospel of the Lord Jesus Christ would never come
here,” as Puritan Cotton Mather explained (Fuller 1995, 47). During the Civil War, both sides
saw themselves divinely blessed, engaged in war with the devil. In the twentieth century,
black Muslims knew white people as “white devils.”
A sensationalized act of demonization in the United States occurred in the fall of 2001, when
an image of the blasted World Trade Center towers was published, showing “the hideous face
of the devil himself,” wrote the Globe (October 9, 2001, 1). “The billowing black and grey
plumes of smoke in this unretouched photograph clearly show the eyes, nose, mouth, pointy
beard and horns of a Satanic figure. Some eyewitnesses even say the eerie image bears a
resemblance to terrorist mastermind … Osama bin Laden!” Similarly, during the 2003 U.S.led invasion of Iraq, the Globe (April 29, 2003) published a picture of a bomb cloud over
Baghdad inside which a devil appeared – supposedly a monster trained by Satan to fight the
American army. See also ANIMAL; ANTI-AMERICAN SLOGANS; ANTICHRIST;
BARBARIAN; ENEMY; EVIL; FANATIC; GOD REFERENCES; HITLER ANALOGY;
MONSTER; TERRORISM; VAMPIRE.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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TIER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Tier:
Das gemeingerm. Wort mhd. tier, ahd. tior, got. dius, engl. deer, schwed. djur bezeichnete
ursprünglich das wild lebende Tier im Gegensatz zum Haustier (Vieh). So benennt jetzt noch
weidmännisch »Tier« das weibliche Stück Rotwild und engl. deer das Rotwild überhaupt. Das
germ. Wort ist eine Bildung zu der unter Dunst dargestellten idg. Wurzel * dheu- »stieben,
blasen« und bedeutet wahrscheinlich eigentlich »atmendes Wesen«, beachte das verwandte
aslaw. duša »Atem, Seele« und das ähnliche Verhältnis von lat. animal »Tier« zu lat. anima
»Lebenshauch; Seele« (animieren). – Abl.: tierisch »zum Tier gehörig; wie ein Tier, dumpf;
triebhaft; roh, grausam« (16. Jh.; für mhd. tierlich). Zus.: Tiergarten »Wildpark« (zur alten
Bedeutung »Wild«; mhd. tiergarte); Tierkreis (im 17. Jh. für älteres Tierzirkel als
Lehnübertragung von lat. zodiacus, griech. zōdiakós); Untier »ungestaltes Tier, Ungeheuer«
(mhd. untier, wohl mit verstärkendem Präfix, un...).

2. Duden – Universalwörterbuch
Tier, das; -[e]s, -e [mhd. tier, ahd. tior, urspr. Bez. für das wild lebende Tier im Gegensatz
zum Haustier, wahrsch. eigtl. = atmendes Wesen]:
1. mit Sinnes- u. Atmungsorganen ausgestattetes, sich von anderen tierischen od. pflanzlichen
Organismen ernährendes, in der Regel frei bewegliches Lebewesen, das nicht mit der
Fähigkeit zu logischem Denken u. zum Sprechen befähigt ist: wilde, zahme -e; ein
männliches, kastriertes T.; die niederen -e; das T. ist verendet; -e halten, füttern, züchten,
dressieren, abrichten; Tiere beobachten; er benahm sich wie ein [wildes] T.; Ü er ist ein T. (er
ist ein roher, brutaler, triebhafter Mensch); sie ist ein gutes T. (salopp; sie ist gutmütig u. ein
bisschen beschränkt); das T. (die Rohheit, Triebhaftigkeit) brach in ihm durch; wenn sie ihm
das antut, wird er zum T. (wird er gewalttätig); R jedem Tierchen sein Pläsierchen (ugs.
scherzh.; jeder muss leben, handeln, wie er es für richtig hält); Spr quäle nie ein T. zum
Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz; * ein hohes/großes T. (ugs.; eine Person von
großem Ansehen, hohem Rang).
2. (Jägerspr.) weibliches Tier beim Rot-, Dam- u. Elchwild.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
THIER,TIER, n. animal, fera, bestia. goth. dius, ahd. tior tëor tier dier (pl. tior tier und tierer
dierer GRAFF 5, 447), mhd. tier, pl. tier, md. auch wie von einem m. tiere (vereinzelt tierer
DALIMIL chron. von Böhmen 15, 5), nhd. tier thier, pl. thiere, in der älteren sprache auch
tier, thier, daneben tierer, thierer (S. BRANT bei Steinhöwel 188. LUTHER fab. 3 neudr.
SCHADE sat. 3, 112, 3. 113, 4. Amadis 77. 509 K. buch der liebe 216d. Zimm. chron.2 4, 315,
35. MAALER 400d. ganskönig E 7b. S. BÜRSTER 5. Simpl. 1, 50, 7, basl. dier und dierer
SEILER 76a); alts. dior, nd. dier; ags. deór, diór, engl. deer; altn. dyr. -- goth. dius, dessen s in
den übrigen germanischen dialekten in r übergieng, gehört wahrscheinlich zu einer
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indogermanischen wurzel dhus atmen (altsl. duša geist, seele), wie lat. animal zu anima,
bedeutet also wie dieses ursprünglich überhaupt ein atmendes, lebendes wesen (s. FICK3 3,
148. SCHADE2 940. KLUGE4 355a. FEIST nr. 128), schränkt sich dann aber ein auf den
begriff fera, wildes thier, wild (vgl. unten 3, e und thiergarten).
1) im allgemeinsten sinne 'ein organischer körper, welcher vom planeten frei ist, oder sein
eigenes centrum hat, und welcher sich selbstständig bewegen kann, heiszt thier' OKEN 1, 9.
4, 15:
es ist demnach ein thier ein wesen, das lebt, das wächst, das sich ernährt,
das sich beweget, das empfindet, und welches sein geschlecht vermehrt.
BROCKES 9, 199;
wenn ich aufs reich der thiere achtung gebe (s. thierreich).
198;
die thiere theilen sich in arten (s. thierart).
237;
von tieren im allgemeinen handelt FREIDANK 136 ff. MEGENBERG 114 ff.; Didymus sagt,
unter allen thieren sei die biene das klügste und kunstreichste. COLERUS hausb. 405; die
gattungen der sogenannten vollkommenern thiere. HERDER id. 1, 85; die thiere edlerer art.
100; geringe, unachtsame thier (frösche, schlangen, heuschrecken u. s. w.) HEYDEN Plin.
158; schwächere thiere LESSING 1, 108. 152; ein so geringschätziges thier 133; im weitesten
sinne auch vom menschen (vgl. 4, b): der mensch .. ein thier der welt. PARACELSUS 1, 201;
(Jupiter) bracht ein thier hervor, so nie sonst vor erkennet,
das man bei uns ietzund hier eine jungfrau nennet.
OPITZ 2, 146;
der mensch ist ein mittelgeschöpf unter den thieren der erde. HERDER id. 1, 84; wisset, ...
dasz das schönste thier, das die natur hervorgebracht, der mensch sei. GÖTHE 35, 375.
2) der mensch als vernünftiges thier (geschöpf) im gegensatz zu den unvernünftigen thieren:
der mensch ist ein vernünftiges thier, animal rationale STIELER 2280;
menschen sind .. vernünftige thiere,
aber nicht alle.
LOGAU 2, 5, 14;
der mensch, das kluge thier, lief einsam und verirrt.
MÜHLPFORTH hochzeitged. 3;
vernunftlose thiere. HEYDEN Plin. vorr.; onvernünftige tier. FRANK mor. enc. 79, 28. 138,
11 Götzinger;
(die) gleich unvernünfting thieren leben.
H. SACHS 16, 476, 26.
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auch als mittelstufe zwischen engel und thier:
was ist der mensch? halb thier halb engel.
J. L. EYER, s. mensch 7.
das thier überhaupt im gegensatze zum menschen: weder mensch noch thier. Jona 3, 7; Zeus,
vater der thiere und menschen. LESSING 1, 132;
thier und menschen schliefen feste.
LICHTWER fabeln 1, 21.
3) nähere bestimmung des thieres.
a) thiere der erde, des waldes, feldes, wassers, der luft (vgl. rechtsalterth. 39 f.):
diu tier in dem waldeir weide lieჳen stên.
Gudr. 389, 1:
und gott sprach, die erde bringe erfür lebendige thier. 1 Mos. 1, 24; die thiere, welche sich auf
erden enthalten. HEYDEN Plin. 281; allerlei thier auf dem felde. 1 Mos. 2, 19. 1 Sam. 17, 44;
und gott sprach, es errege sich das wasser mit webenden und lebendigen thieren, und mit
gevogel, das auf erden unter der feste des himmels fleuget. 1 Mos. 1, 20; aller thier das auf
erden kreucht. 28; kriechende thier, schlangen HEYDEN Plin. 94 ff.;
die art von thieren, welche kriechen (s. kriechen 2, a, α).
BROCKES 2, 241;
thierer, die in dem wasser und auf der erden lebend, amphibia MAALER 400d.
b) vierfüszige thiere FORER Gesners thierb., titel. ganskönig F 2a, besonders im gegensatz
zu den fliegenden, kriechenden, schwimmenden thieren:
dâ wâren tiere und vogele.
Rolandsl. 118, 15;
eჳ sî vogel oder tier.
Parz. 592, 9;
vische, würme, vogele, tier
hânt ir reht baჳ danne wier.
FREIDANK 5, 13. 10, 13;
vögel und thiere machten sich auf, sie kamen zu paaren.
GÖTHE 40, 113;
vögel und frösch und thier und mücken
begehn sich zu allen augenblicken.
13, 78.
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c) nach dem geschlecht männliches, weibliches thier: die beschreibung einer hennen, eines
weiblichen thieres. J. E. SCHLEGEL ästhet. und dramaturg. schriften 150, 9 neudr.
d) nach gestalt und eigenschaft: grosz und erschrockenlich thier, bellua MAALER 400c; das
camel ist ein ungeformt thier mit zweien groszen höfern auf dem rücken. HEYDEN Plin. 126;
der bär ist ein grosz ungestalt thier. FORER Gesners thierb. 14a; ausz allen vierfüszigen
thieren ist das pfärdt das alleredlest, das aller nutzlichest. 132b (vgl. myth.4 546); der fuchs ist
ein listig, boszhaftig, fürwitzig und stinkend thier. 55a; es schreibt auch Galenus, dasz der aff
ein lächerlich spöttlich thier sei von natur. 1b; es ist kein thier dem menschen so ähnlich alsz
der aff, aber wenn er schon das schönste kleid anträgt, so kennt man ihn doch. LEHMANN
425, 47;
der esel .. ist ein tumbeჳ tier.
FREIDANK 140, 21;
welch ein rasches thier ist diesz (rennthier)!
BROCKES 9, 293;
ein geschicktes thier. LESSING 1, 183; gesellige thiere. GÖTHE die guten frauen 10, 26
neudr.; alle thiere, die in heerden leben. HERDER id. 2, 240; jedes thier hält sich zu seines
gleichen. LEHMANN 326, 1;
ja auch giftige thier da stohn,
schlangen, drachen, scorpion.
ganskönig F 2b;
bisz der giftigen thier (s. thierbisz). TABERNAEM. 513b.
e) besonders das wilde (böse, reiszende) thier im gegensatze zum gezähmten und heimischen.
α) bestia, fera, tier, wildes oder reiszendes tier DIEF. 72a. 230b: diu wilden tier dann her für
gênt auჳ den wälden und auჳ den hölen. MEGENBERG 62, 13; der wild eber ist ein starch
tier. 121, 9;
alsam tier diu wildengekaphet wurden an
die übermüeten heldevon den Hiunen man.
Nib. 1700, 1;
wolv' unde (andere wilde) tier diu freჳჳen mich.
Trist. 2510;
auch sind menschen in den refiern,
die sich vermischen mit wilden tiern.
H. SACHS 16, 205, 28;
ein reiszend thier. Jes. 35, 9; und sagen, ein böses thier habe in gefressen. 1 Mos. 37, 20;
und dieser fürchterliche krieg dort oben,
der auch die wilden thiere sanftmuth lehrt,
dasz sie sich zahm in ihre gruben bergen,
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kann unter menschen keinen frieden stiften.
SCHILLER 13, 310 (jungfr. von Orl. 5, 1).
im gegensatze zu zahm, heimisch: und ist kain wildeჳ tier, daჳ sô schier haimleich werd und
den läuten undertân (als der elephant) MEGENBERG 134, 16; wildes thier Nürnb. reform.
163b im gegensatz zum heimischen (hausthier) 163a. FRANK Germ. chron. (1538) 172a.
REISZNER Jerus. 2, 160a, zum zahmen STIELER 2280; alle gezähmten thiere sind ebenfalls
wild geworden. HERDER id. 1, 81; ein thier, ein heimlich, hemisch thier, viech, pecus DIEF.
419b; thier und alles viech (wilde und hausthiere) ps. 148, 10, schon mhd.:
eჳ sî vihe oder tier.
fundgr. 1, 129, 1;
arm leut, so nit thier (kein vieh) haben. walds ovdnung A 3a; von wegen der köhler ist
betheidingt, dasz keiner über drei thier nicht haben soll. B 3b; die thier metzgen. F. PLATTER
161 B.; (Jakob) habe seinem liebsten sohn Joseph den segen der brüst gegeben, das ist der
thier, milch und butters uberflusz. SCHUPPIUS 736.
β) weidmännisch wildes thier oder thier, das wild:
(Diana) der jegerîe wielt
und in schirme dô behielt
diu wilden tier gemeine.
KONRAD troj. kr. 24047;
thier nennt man auch ein stück wild. FLEMMING deutscher jäger 111, besonders das
weibliche reh-, dam- und elenwild, sobald es gebrunftet hat KEHREIN 292: thier oder wild
wird das weibliche geschlecht des roth- und tannwildprets genennet. HEPPE wohlred. jäger
295; die thiere ziehen die alten hirsche den jungen vor, .. weil sie hitziger und begieriger auf
der brunst sind. jagdlust 1, 131; das thier geht acht monate und einige tage hoch beschlagen,
das heiszt tragend. 132; von den thieren (hirschen und hinden) im statgraben. TUCHER
baumeisterbuch 123, 14 ff., mhd. tier die hirschkuh, dann auch das reh:
daჳ ich niemer hirჳ noch tier (hinde)
gehouwen wil in vier quartier.
Tristan 3307;
dem hirჳe unde dem tiere.
17107;
dô fuor er springende als ein tier.
Parz. 64, 19;
daჳ ors was sneller denne ein tier.
Willeh. 369, 26;
diu tier (tigerweibchen) sint gar grimmig und wenn die jäger si beraubt habent irr kindel, sô
mügent in etswenn die jäger niht enpfliehen. MEGENBERG 161, 6; rhein. auch vom
weibchen gröszerer zahmer thiere (kuh u. s. w.) gebraucht KEHREIN volksspr. in Nassau 1,
404.
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f) reitthier:
und hub in darnach auf sein thier
und führt in an die herberg schier.
H. SACHS 15, 351, 26;
(ich will) auf das gehudel unter mir
leicht wegschauen von meinem thier.
SCHILLER 12, 53 (Wallenst. lager 11).
4) übertragen
a) das grosze, das kleine thier, der grosze, der kleine bär (gestirn):
Orion drewet schwach, das grosz' und kleine thier
schawt dunkel umb sich her, und blickt kaum halb herfür.
OPITZ 2, 278.
b) von personen, in verschiedenem, durch ein adjectiv ausgedrücktem sinne gebraucht (vgl.
thierchen): ein mensch ist ein gesellig thier. KEISERSBERG narrensch. 128b; dann ein maler
ein wunderbar und seltzams thier ist. FISCHART bienenk. (1580) 135a; es ist ein stolzes thier
umb einen jungen doctor. unw. doctor 453; wir halbgelehrte thiere aber heut zu tage lernen
eines oder das andere, nur dasz wir wieder etwas haben zu vergessen. SCHUPPIUS 538 (vgl.
schulenthier 711); ein junger prediger dünkt sich ein gewaltig thier zu sein, wenn er in ein
ampt kommt. wolgeplagter priester (1691) 97;
ein grosz und vornehm thier zu werden.
GÜNTHER 196;
die Creter sind imer lügener, böse thier (goth. ubila unbiarja), und faule beuche. Tit. 1, 12;
denn jeder denkt (von einer bösen tochter), du böses thier,
der herr behu’t mich ja für dir (als meinem weibe).
RINGWALD laut. warh. 309;
(es ist) in dieser welt kein schlimmer thier,
als einer, der gar leicht vergist,
wenn ihm was guts erzeiget ist.
29;
was sagstu, giftiges thier? H. JUL. V. BRAUNSCHW. 14 Tittm.; sie ist ein böses tier.
STIELER 2280; je du garstiges thier! RÄDLEIN 875a;
du einfeltigs thier!
Zimm. chron. 2 4, 226, 28;
o leichtes thier (leichtfertige dirne)!
RIST poet. lustg. G 5b;
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baslerisch e wüest dier, grobe weibsperson SEILER 76a; sage mir, du unvernünftiges thier,
wenn ... WIELAND 11, 87;
ich bin ein arbeitseligs tier.
N. MANUEL Elsli v. 463;
ich armes geplagtes thier. WEISZE kom. opern 2, 203; du lieber gott! was doch der mensch
für ein armes gutes thier ist! GÖTHE 27, 107;
wer dem publikum dient, ist ein armes thier.
2, 252;
wir haben dem armen thiere, dem Michaelis, doch unrecht gethan. SCHILLER an Göthe 140
(2, 1); es (mädchen) ist ein gutherziges thier. LENZ nachl. 59 Weinh. leipzigerisch das gute,
das arme thier. ALBRECHT 222b; kurh. thier oder wibesthier von weibern gebraucht ohne
schlimme nebenbedeutung VILMAR 411; nassauisch ein grosz thier, ein vornehmer herr
KEHREIN 1, 404.
c) zum thiere werden, machen u. s. w.:
(verzweiflung) macht mich zur furie, zum thier.
SCHILLER 5, 2, 410 (don Carlos 5, 3);
(die juden wurden) durch eine so lange anhaltende dummheit endlich fast bis zum thier
herunter gestoszen. 9, 104; man hat den menschen ... zum thier erniedrigen wollen. HERDER
id. 1, 149; sich zum thiere saufen. HOLTEI Lammf.2 1, 143.
d) von personificationen:
die misgunst, das arge thier,
das jedermans gerücht verletzet.
WECKHERLIN 44 Gödeke;
das leidenschaftliche thier (die leidenschaften) im menschen tilgen. KLINGER 10, 203; ist es
denn eine wollust, der fusz des trägen vielbeinigten thieres republik zu sein? SCHILLER 3,
24 (Fiesko 1, 7).
e) der sog. umlauf oder fingerwurm, auch das böse thier genannt; eine krankheit am schweife
des rindviehs, besonders des jungen. KEHREIN volksspr. in Nassau 1, 404.

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

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

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

2. Duden – Universalwörterbuch
Tou|rịst, der; -en, -en [wohl < engl. tourist, zu tour = Ausflug < frz. tour, Tour]:
1. [Urlaubs]reisender; jmd., der reist, um fremde Orte u. Länder kennenzulernen.
2. (veraltet) Ausflügler, Wanderer, Bergsteiger.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
TOURIST, m., letzten endes bildung zu frz. tour 'reise', das schon in me. zeit ins engl.
gedrungen war, als engl. wort aber im verlauf des 19. jh.s grundform einer reihe von
neubildungen wurde; tourist ist im engl. zuerst 1800 belegt, im frz. 1816 nachgewiesen; ins
deutsche im 3./4. jahrzehnt des 19. jh.s wohl aus dem engl. unmittelbar übernommen und
rasch bekannt geworden.
1) in älterer bedeutung ' r e i s e n d e r ';der zu seinem vergnügen, ohne festes ziel, zu
längerem aufenthalt sich in fremde länder begibt, meist mit dem nebensinn des reichen,
vornehmen, unabhängigen mannes, zuerst noch unbestimmt gebucht bei PETRI 6(1834) 2,
433: (am Splügener pasz) die meisten (entgegenkommenden) schienen touristen zu sein, die in
Italien überwintert hatten und zur saison nach London, in deutsche bäder, zur Rheinreise
zurückeilten GUTZKOW 9, 161 Hesse; er (der oheim) war der t. der familie. nach Leipzig
zur messe reiste er wenigstens alle zwei jahre. tief in Thüringen war er eingedrungen, ja sogar
einmal bis nach dem fränkischen hin geschweift, nach Bad Liebenstein IMMERMANN 18,
125 Boxb.; den weltberühmten touristen (= Pückler-Muskau) HEINE 6, 131 E.; in sehr jungen
jahren eine waise, benutzt er (fürst Bulgarin) seine unabhängigkeit nur dazu, sich ... jener
unersättlichen reiselust hinzugeben, die ihm bald den namen des 'ewigen touristen' verschaffte
WINTERFELD touristen 21; der gewaltige strom der touristen aus aller herren ländern (durch
Frankfurt a. M.) FAUCHER culturbilder 41; denn nicht als vornehmer 'tourist' hat er (Arndt)
die deutschen gauen durchflogen, gemächlich hat er sie durchwandert, 'zur lehr und lust', ...
hat land und leute gründlich kennen gelernt EULER (1884) in Fr. L. Jahn w. 1, einl. s. XXXI.
speciell der reisende Engländer und nach ihm der Amerikaner, öfters ein gegenstand der
karikatur: regulaire englische touristen FÜRST PÜCKLER br. 1, 180; solange in der Schweiz
noch oberdeutsche sitteneinfalt herschte, war das leben dort auch billig. erst als mit den
anspruchsvollen englischen touristen der begriff des gentlemans und des comforts
einwanderte ... wurden auch die preise gentlemanartig W. H. RIEHL culturstud. 245;
touristen, die mit Bädeker oder Murray unterm arm sehenswürdigkeit für sehenswürdigkeit
gewissenhaft abtrabten RÖSE rev. 2; 'forschungsreisender in fremden erdtheilen': t. (unter
den Mormonen) mag. d. ausl. (1868) 418; 'reiseschriftsteller' HACKLÄNDER s. w. 6, 137;
vgl. SANDERS 3, 1207c s. v. reiseschriftsteller; nur aus wbb. nachweisbar 'reisender,
reisender handlungsdiener', z. b. HEYSE 7(1835) 2, 452.
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2) um die mitte des 19. jh.s beginnt, bei nur vereinzelt früherem zeugnis, die belegreihe für
tourist als ' w a n d e r e r ': so sehr dies alles (badeleben und geselligkeit) zum bleiben einlud,
so hatte ich doch in meinem reisegefährten einen noch passionirtern touristen gefunden, als
ich selbst bin, und nach einigen glücklichen tagen machten wir uns auf den weg, und welchen
weg! durch das Schappacher- und Kinzigthal, über Haslach, dann die schönen ruinen
Waldkirchs ... HAILBRONNER cartons (1837) 1, 4; hielten es auch als echte touristen der
mühe werth, unsere wagen zu verlassen MAXIMILIAN V. MEXIKO leben (1867) 4, 23; in
dem kleinen, weltabgeschiedenen ort, der auszer touristen und geschäftsreisenden selten einen
fremden beherbergte L. FULDA lebensfragm. (1896) 68; für touristen und curgäste titel a. d.
j. 1869 bei MICHELIS reiseschule (21872) 127. etwas jünger als 'wanderer' schlechthin ist
die bedeutung 'wanderer im gebirg, spec. im hochgebirg, b e r g s t e i g e r ', vgl. zss. gebirgs, hochtourist: touristen mit nagelschuhen RÖSE rev. 332; PRÖLSS modelle (1891) 238; der t.,
der mit schwerem rucksack bepackt, die steilen pfade eines berges emporkeucht STEKEL
was im grund der seele ruht (1924) 99; FEDERER Regina Lob (1925) 257.
3) z u s a m m e n s e t z u n g e n mit tourist als z w e i t e m bestandtheil sind überhaupt
selten, zu 1 sommert. (im gegensatz zu denen, die im winter die Riviera besuchen) RÖSE rev.
(1884) 6, etwas häufiger zu 2, z. b. fuszt. ('wanderer im mittelgebirg' der tourist 1886 nr. 1. 2;
'bergsteiger' MEURER bergst. [1892] 35), gebirgst. (ebda 40), hochgebirgst. (ebda 35),
hocht. (ebda 36; ITTLINGER alpin. 32 u. ö.) und wieder sommert. (im gegensatz zu den im
winter im gebirge wandernden MEURER bergst. 17).
zusammensetzungen mit tourist als e r s t e m glied sind in der bedeutung 1 nur spärlich bis
ans ende des 19. jh.s belegt, z. b. t o u r i s t e n d a m p f e r (nach Drontheim tgl. rdschau
1901 nr. 325; auf dem Nil V. ALTEN hdb. 1, 178);

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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TROTTEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Trottel »Schwachsinniger, Dummkopf«:
Das im 19. Jh. aus dem Oberd. in die Schriftsprache gelangte Wort gehört wahrscheinlich im
Sinne von »Mensch mit täppischem Gang« zu den unter Trott behandelten Verben »trotten,
trotteln« (beachte das Verhältnis von »Trampel« zu »trampeln«).
Trott »Trab«:
Das seit dem 16. Jh. bezeugte Substantiv stammt wahrscheinlich aus dem Roman., vgl. ital.
trotto »Trab« und frz. trot »Trab«, die zu it. trottare »traben« und frz. trotter »traben«
gehören. Die roman. Wörter können ihrerseits zu der germ. Wortgruppe von treten gehören. –
Abl.: trotten »sich langsam, schwerfällig fortbewegen« (16. Jh.), dazu die Weiterbildung
trotteln »mit kleinen Schritten langsam und unaufmerksam gehen« (16. Jh.). Siehe auch den
Artikel Trottel.

2. Duden – Universalwörterbuch
Trọt|tel, der; -s, - [zu trotten, trotteln, wahrsch. eigtl. = Mensch mit täppischem Gang] (ugs.
abwertend): jmd., der als einfältig, ungeschickt, willenlos angesehen wird, als jmd., der nicht
bemerkt, was um ihn herum vorgeht: ein harmloser, alter T.; ich bin doch kein, nicht dein T.!;
jmdn. als T. Behandeln.
Trọtt, der; -[e]s, -e [wohl aus dem Roman., vgl. ital. trotto, frz. trot = Trab, zu ital. trottare =
traben bzw. frz. trotter = traben, viell. verw. mit treten]:
1. langsame [schwerfällige] Gangart [von Pferden]: die Pferde gehen im T.
2. (leicht abwertend) immer gleicher, eintöniger Ablauf: der alltägliche T.; es geht alles seinen
gewohnten T.; in den alten T. verfallen, zurückfallen (die alten Gewohnheiten annehmen).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
TROTTEL, m. die in den ostbair.-österr. alpengegenden beheimatete bezeichnung für den
kretin (z. b. drottl cretin CASTELLI Enns 116, trottel 'blödsinniger' UNGER-KHULL steir.
175a) gelangte zu anfang des 19. jhs. zunächst in dieser speziellen bedeutung in die
schriftsprache. die herkunft und vorgeschichte von trottel ist dunkel; doch ist ein
etymologischer zusammenhang mit 2trotten, trotteln (s. d.) nicht unwahrscheinlich, sofern es
wie andere bezeichnungen dieser art ursprünglich den kretin nach seinem täppischen gang
bezeichnete, vgl. ROCHHOLZ zs. f. dt. phil. 3, 331 ff.; in diesem zusammenhang ist auch
baslerisch drotli 'langsamer mensch' SEILER 85b zu beachten. anderseits kann auch, wie es
teil 16, 132 (unter zottel 6 a) und bad. wb. 1, 571 geschehen ist, trottel zu troddel gestellt
werden, vgl. zottel 'tropf, taugenichts' = zottel 'büschel haare, fetzen, quaste, troddel'; beide
zusammenstellungen brauchen sich nicht auszuschlieszen, wenn trotteln zu troddel gehört.
neben trottel kommt im 19. jh. gelegentlich die schreibform troddel vor, z. b.
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SCHOPENHAUER br. 201 Grisebach, FR. TH. VISCHER auch einer (1879) 1, 95. der
plural lautete früher trotteln (s. u. 1), heute überwiegend endungslos trottel (s. u. 2).
1) der eigentliche kretin, der von endemischer körperlicher miszgestaltung (wasserkopf,
kropf u. ä.) befallene und in seinen geistigen funktionen gestörte kranke bestimmter
gebirgsgegenden; gewöhnlich wird das wort kretin erklärend hinzugesetzt: mit diesen kröpfen
ist keineswegs immer blödsinn verbunden, aber doch häufig genug, und dann heiszen die
besitzer trotteln, dosteln, gaken, fexen, poppellallen, lappen, simplen u. s. w., wie in der
büchersprache cretinen K. J. WEBER Deutschland 2 (1827) 422; da öffnete sich die tür, und
ein trottel (cretin) trat ein und grinste mich murmelnd an HOFFMANN V. FALLERSLEBEN
leben (1868) 2, 261; einen unter diesen lustigen musz ich etwas näher beschreiben, weil er der
repräsentant einer eigenen gattung von menschen ist, welche im gebirge getroffen werden,
nämlich der sogenannten trotteln (kretins) CASTELLI memoiren (1913) 2, 113.
2) da der kretinismus in Deutschland im allgemeinen selten auftritt, nahm trottel die
allgemeinere bedeutung eines geistig unbedeutenden, willensschwachen oder senilen
menschen an, die schon im heimatgebiete des wortes üblich war: ich war auf dem geraden
wege, wie man in Österreich sagt, ein trottel zu werden LAUBE ges. schr. (1875) 1, 295;
'Jesses bub, du bist aber so ein trottel, so ein halbnarr!' schrie mein vater ROSEGGER schr. I
8, 96; Gottfried Mind ..., geistig ein vollkommener troddel, der nichts wuszte und nichts
konnte als die katzen zu malen Velhagen u. Klasings monatsh. 8, 681b; die persönliche
verunglimpfung des gegners, der stets ein ausgemachter lump oder trottel ist tägl. rundschau
1898 unterhaltungsbeil. 127; dasz in der gesellschaftlichen bewertung der dümmste trottel mit
adligem namen häufig dem fähigsten bürgerlichen voranstehen wird DARRÉ neuadel (1930)
56.

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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TUNTE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Tụn|te, die; -, -n [1: aus dem Niederd., urspr. wohl lautm. für das Sprechen eines
Geisteskranken; 2: übertr. von (1)]:
1. (ugs. abwertend) Tante.
2. (salopp, auch abwertend) Homosexueller mit femininem Gebaren.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
TUNTE, t u n t e l , f., mundartliches wort für 'weibsperson'; oberdt.: duntel, duntle ein
wegen fette schwerfälliges weibsbild STALDER schweiz. id. 1, 327; dundel 'schlechtes
weibsbild' OCHS bad. 1, 595; dund, n., 'dummes mädchen', dundel, n., Elsässer dundel
'Elsässerin', dundenen, n., 'dickes, dummes mädchen' u. ä. MARTIN-LIENHART elsäss. 2,
688; dundel 'schimpf- oder schmeichelwort für weibspersonen' FISCHER schwäb. 2, 464; vgl.
weiter roman. tunt in rum. tînt, it., span., portug. tonto 'dumm', die 'zeigen, dasz die
lautgruppe tunt, vielleicht ursprünglich tnt, als schallwort zur bezeichnung eines albernen
menschen verwendet wurde, wohl zunächst in nachahmung des lallens von geistig
verkümmerten menschen' MEYER-LÜBKE 8988. auf niederdt. boden überwiegt tunte, tünte,
nur im nordosten herrscht tuntel: tünte müsziggängerisches frauenzimmer, albernes
frauenzimmer WOESTE westf. 276; tüntel ein launenhaftes, eigensinniges frauenzimmer
KÖPPEN Dortmund 60; tunte zimperliches, albernes oder hochnasiges weib BÖNING
Oldenburg 119; langsames frauenzimmer BRENDICKE Berliner wortsch. 185; verzärteltes
frauenzimmer MEYER d. richtige Berliner 41; unordentliches weib FREDERKING Hahlen
147; schlafmützige person TEUCHERT neumärk. (1907) 243; vgl. tunt, m., tropf,
ungeschickter mensch MENSING schles.-holst. 5, 183. im engeren sinne auch für 'gesicht',
'nase': tuntel das dicke, unfreundliche gesicht; die unbeholfene, langweilige person LEMKE
volksthümliches (1884) 1, 186. herabsetzende bezeichnung für nase BETCKE Königsb. 62; er
hat sich die tuntel begossen hat sich betrunken FRISCHBIER 2, 415; FISCHER Samland 92.

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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TÜRKE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Tür|ke, der; -n, -n [2: viell. nach älter Türke = eingedrillte Gefechtsübung, dann: staatliche
Maßnahme, die in der österreichisch-ungarischen Monarchie unter Ausnutzung der Furcht vor
den Türkeneinfällen getroffen wurde]:
1. Ew.: wir hatten Hunger und beschlossen, zum -n (ugs.; in ein türkisches Restaurant) zu
gehen.
2. (oft als diskriminierend empfunden) a) (ugs.) etw., was dazu dient, etwas nicht
Vorhandenes, einen nicht existierenden Sachverhalt vorzuspiegeln: ein grandioser T.; * einen
-n bauen/(veraltend:) stellen (etw. in der Absicht, jmdn. zu täuschen, als wirklich, als echt
hinstellen); b) (Ferns.) wie eine dokumentarische Aufnahme präsentierte, in Wahrheit aber
nachgestellte Aufnahme: die Szene war ein T.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
TÜRKE, m., angehöriger eines über weite gebiete Vorderasiens und des Balkans
verbreiteten volksstamms; in neuester zeit immer stärker auf die bewohner des osmanischen
reichs, der Türkei, eingeschränkt. zur etymologie vgl. die nachweise bei KARL LOKOTSCH
etym. wb. (1927) 165a. erst mit den kreuzzügen (1095-1291) treten volk und wort in den
gesichtskreis der Europäer; zur bekanntschaft des alten nordens mit dem Türkennamen bei
Ari und Snorri s. zs. f. d. altert. 78 (1941) 49/50. die bezeichnung 'der Türken könig' um 1150
lautet Tyrkja conungr PBB 69 (1947) 473. seit dem fall von Konstantinopel 1453 und dem
vordringen der Türken nach Mitteleuropa zu beginn des 16. jhs. gewinnen sie für die
Deutschen unmittelbare bedeutung. von der ersten belagerung Wiens 1529 bis zur zweiten
1681 beherrschen sie durch den besitz Ungarns infolge der bedrohlichen nachbarschaft
anschauung und denken der Deutschen besonders im politischen und religiösen bereich aufs
stärkste; vgl. BURHANEDDIN KÂMIL d. Türken i. d. dt. literatur (Kiel 1935); BISTRA
DONTSCHERA d. Türke im spiegelbild d. dt. literatur u. d. theaters (München 1944). ihr
kultureller einflusz wirkt intensiv darüber hinaus weiter und hat sich in zahlreichen festen
bezeichnungen für verschiedenste sachinhalte niedergeschlagen; s. unter 2.
1) der angehörige turko-tatarischer stämme; fast stets ohne genaue scheidung von anderen
vorder- oder zentralasiatischen völkern; Türck, Turca, Saracenus, Muselmannus,
Muhamedanus WEISMANN lex. bip. (1725) 2, 417a:
ouch die grâven von Meideburc
dâ valden manigen frechen Turc
(1301) kreuzf. Ludwigs 3116 Naumann;
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in gestalt widder die Turken zu ziegen (1466) Limburger chron. 115, 18 Wyss; zwo huebsche
hohe seulenn ... auff einer ist S. Marcus, auff der anderen S. Theodorus mitt einem Tuercken,
so er getödett hatt (nach 1491) bei RÖHRICHT pilgerreisen 174; ich han ... vil gelts wider
die Turken sehen samelen (1521) bei SCHADE sat. u. pasqu. 3, 50; vom kriege widder die
Türcken LUTHER 30, 2, 107 W. im 16. und 17. jh. wird die einzahl in kollektivem sinn zur
bezeichnung des gesamten volkes mit einer an ausschlieszlichkeit grenzenden vorliebe
verwendet: sy gebent dem Türckenn auch tributt (1483) bei RÖHRICHT pilgerreisen 133; die
christenheit vor dem Turken zu retten (1521) bei SCHADE sat. u. pasqu. 3, 50; Paulus bracht
yhn ynn Kriechen land. hyn ist auch hyn, nu haben sie den Türcken (1524) LUTHER 15, 32
W.; ebda 50, 80; der Türke ist populus irae dei ders. tischr. 6, 354 W.; Matiasco, der künig in
Hungern, der fůrte vil grosser krieg wider den Türcken und die Osterreicher J. FREY
gartenges. 26, 12 Bolte; disen gebrauch ... hat der Türck noch LORICHIUS päd. principum
(1595) 373; die arme bauren für den Türcken bezahlen müssen MOSCHEROSCH gesichte 1
(1650) 400; wie mit denen, so vom Türcken gefangen GRIMMELSHAUSEN Simpl. 53
Scholte; manchmal sogar artikellos wie ein eigenname: der fromm keyser Carl hette gern
friede vnnd ruhe gesehen, weyl Türck auff Deutschland mit heereskrafft zuzoch JOH.
MATHESIUS ausgew. w. 3, 329 Loesche. später tritt diese kollektive einzahl, die bei anderen
völkernamen mehr gelegentlich begegnet (der Jude, der Franzose), nur noch mit historischer
beziehung in bewuszt archaischer sprachgebung auf: unsere vorfahren zogen fleiszig wider
den Türken ... freylich begreiffe ich wohl, dasz ein feldzug wider den Türken nicht halb so
lustig seyn kann, als einer wider den Franzosen LESSING 2, 187 L.-M.; ich will eine
contribution von geld und mannschafft wider den Türcken GÖTHE I 39, 79 W.; die ...
geistlichkeit hielt das haus blockiert, wie der Türk den Russen anno eilf am Pruth W. RAABE
s. w. I 6, 449.
a) in formelhafter zusammenordnung mit den namen anderer östlicher völker:
Türken unde Sarrazîn,
wie wâret ir sô zagehaft!
HEINRICH V. D. TÜRLIN crone 384 lit. ver.;
Zôkel und Walachen ...
Sirven unde Niugære,
Turken und Tâtrære,
Râzen, Pozzen und Krawâten,
ihr hêrschaft die herren hâten
z'Ungern von dem kunic rîch
OTTOKAR österr. reimchron. 7397 Seem.;
ich hette szorge, wir wurden eins sein undereinander, wie wir eins sein mit den Turgken,
Boemen und Sarracenern (1522) EGRANUS ungedr. pred. 79 Buchw.; denn solche leute sind
die aller gifftigesten und schedlichsten menschen auff erden, das auch widder Türcke noch
Tatter so schedlich sein können LUTHER 30, 2, 61 W.; verheeren und verderben ... durch die
Sarracenen und Türcken ebda 41, 113; soll der Türck, Moscowiter, der Persianer und alle
Croaten mich deszwegen mit krieg überziehen REBHU Pokazi (1679) B 2a.
b) von der christlich bestimmten sicht des abendlandes her wird der Türke nicht so sehr als
vertreter eines fremden volkes denn als prototyp des das Christentum aufs schwerste
gefährdenden Islam, als Moslem gesehen; weil er nicht-Christ ist, wird er gering gewertet
und verachtet: do de pelegrime quemen an dat gebirge, ... de heidenen Turken weren uppe
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den bergen unde wolden in den wech weren (um 1230) sächs. weltchron. 233 Weiland;
der gut Sant Michael
hat uch geleitet her,
behut vor grosser swer
als ietz der heiden dribt
den man den Durcken schribt
und auch ein keyser nent
MEISTER ALTSWERT 232, 16 lit. ver.;
welchs doch der vater darumb thut,
das wir nicht sampt der Türcken blut,
ewig verdammet werden
RINGWALDT handbüchlin (1586) C 6a.
daher in der festen reihe mit den anhängern anderer nichtchristlicher glaubensformen
geradezu 'Mohamedaner': da fint man koflut uss allen orten der welt ... heiden, cristen,
Turgen, Tattan und dryerlay juden (um 1480) bei RÖHRICHT pilgerreisen 107; juden,
Turcken und heyden (1520) LUTHER 6, 82, 27 W.; als wen ich glaub, das war sey, was man
vom Turcken, teuffel, hell sagt ebda 7, 215; du glewbest, wie die Turcken, juden und der
teuffel glewbt ebda 14, 16, 8 W.; erst seit der aufklärung in objektiver feststellung: die
menschen würden auch dann noch juden und christen und Türken und dergleichen sein
LESSING 6, 34 Olsh.;
ist's Türk', ist's heide, den er (für das theaterspiel) kleiden soll?
GÖTHE I 16, 133 W.;
er sei gleich Krist, Türk oder heide TH. MANN d. erwählte (1951) 225. in der
leidenschaftlichkeit des konfessionellen kampfes wird die negative einschätzung der Türken
benutzt, um im vergleichenden nebeneinander die abwertung des katholischen gegners zu
unterstreichen: der Turck lessit doch gleubenn wer do wil, der bapst wil niemant lassen
gleuben (1520) LUTHER 6, 627 W.; ebda 10, 1, 2, 112; ich halt warlich mer auf den Türken
dann auf die münch (1525) bei SCHADE sat. u. pasqu. 3, 218; in fast formelhafter
zusammenbindung von papst und Türk(e): das der bapst der Endchrist sey mit dem Turcken,
ist myr keyn tzweyfel mehr LUTHER 10, 1, 1, 148 W.;
erhalt uns, herr, bey deinem wort,
und steur des bapsts und Türcken mord,
die Jhesum Christum, deinen son,
wolten stürtzen von deinem thron
LUTHER 35, 467 W.;
secht solchen schatz und reichtum grosz ...
hat uns der römisch Türk (d. papst) enzogen
mit seiner ler falsch und erlogen
(1525) bei SCHADE sat. u. pasqu. 2, 208.
diese verbindung ist im zeitalter der glaubenskämpfe so festgewachsen, dasz sie lange,
besonders in historischen darstellungen, weiterwirkt:
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wenn mich politsche mäckler stören,
sich wieder Türk und pabst verschwören
CHR. F. WEISZE scherzh. lieder 263;
da doch der papst, der antichrist,
ärger als Türk' und Franzosen ist
GÖTHE I 5, 1, 195 W.;
man bat gott tagtäglich, uns vor dem pabst wie vor dem Türken zu beschützen HOLTEI
vierzig jahre (1843) 1, 128.
c) der Türke als der gefürchtete politische gegner im 16. und 17. jh.:
jetz sint die Türcken also starck
das sie nit hant das mer alleyn
sunder die Tůnow ist jr gemeyn
vnd důnt eyn jnnbruch, wann sie went (wollen)
S. BRANT narrenschiff (1494) r 4a;
ist es kein wunder, das wir verlieren vnd vnder ligent, fliehen von dem Türcken vnd von
andern J. PAULI Keisersbergs narrensch. (1520) 195b; wir ... wissen, dasz sehr grosse gefahr
der gantzen christenheit wegen desz Türckens zustehet DAN. SCHALLER theol. heroldt
(1604) 62; dem allgemeinen christenfeind, dem leidigen Türcken anatome joco-seria
conscientiae antiquae (1667) 29. historisch weiterwirkend: man hatte ihm oft wiederholt,
dasz sie (die krone Frankreich) nebst dem leidigen Türken der erb- und erzfeind von
Deutschland sey NICOLAI Seb. Nothanker (1776) 1, 9; denken sie noch an den Türken, den
erbfeind? A. V. ARNIM s. w. 8 (1840) 95. daher in älterer zeit geradezu zu 'erzfeind' ohne
beziehung auf den asiatischen volksstamm entwickelt: das ein nachbuer den andern würd
Türrckes gnůg sein, ob schon kein Tarter oder machomatischer in dise land kem
GEBWEILER lob Marie (1523) 43a. diese bedeutung als 'ärgster feind' wirkt lange nach:
nach einigen wochen brach die brustwassersucht völlig bei ihr aus, und seitdem habe ich ein
leben gehabt, wie ich es keinem Türken gönnen möchte (1845) A. V. DROSTE-HÜLSHOFF
br. 2, 377 Sch.-K.
d) er gilt im allgemeinen als barbar, der leben und kultur unbarmherzig und rücksichtslos
zerstört und die menschen grausam quält; vgl. R. EBERMANN d. Türkenfurcht, ein beitrag
z. gesch. d. öffentl. meinung in Deutschl. während d. reformationszeit (diss. Halle 1904):
er (Karl von Burgund) ist der Türk im occident,
der die cristenhait also schendt
(1475) histor. volkslieder 2, 54 Liliencron;
wen der Turck stedt, landt und leut vorterbet, kirchen vorwustet (1520) LUTHER 6, 241 W.;
man furcht sich fur Türcken und kriegen und wassern, denn da verstehet man, was schaden
und frumen sey ebda 15, 30 W.; bey dem allem wol abzunemmen, das die Türcken mehr
verwüsten, dann sie wider erbawen: deszhalben sie recht Türcken, das ist souil geredt, alsz
verhörger, verderber, mit dem namen vnnd werck genennt werden RAUWOLFF aigentl.
beschr. (1582) 328. daher kann geradezu definiert werden: Turca vastatorem significat, einen
verherer, verwüster, zerstörer B. FABER thes. (1587) 895a. auch diese auffassung wirkt
jahrhundertelang nach: ich werde nuhn alle tage besser. sie haben wie die Türquen mit
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meinem cörper gewirtschaftet (1747) br. an Fredersdorf (1926) 115 J. Richter; sie wären
wert, von einem Türken beherrscht zu werden HAUFF w. 2, 357 Mendh.; vor wirklichen
Türken würde sie sich ohne zweifel mehr gefürchtet haben KÜGELGEN jugenderinn. (1870)
171; das sind wilde, sagt sie, Indianer und Türken BÜRGEL 100 tage sonnenschein (1940)
152. sogar mundartlich: he geit as 'n Türk. er wüthet wie ein Thürk KERN u. WILLMS
Ostfriesl. (1869) 14; dreinhaun wia-r-a T. wild um sich schlagen; rauk'n als wia-r-a T.
maszlos rauchen M. SCHUSTER altwienerisch (1951) 170. für ein äuszerstes an
unmenschlichkeit gern zu vergleichender veranschaulichung gewählt: machens also, das der
Türk erger nit wol thun könnte Zimmer. chron. (21881) 1, 50 Barack; welche (kaiserl.
soldaten) ärger als Türcken vnd Tattern mit den elenden einwohnern ... verfahren A.
MENGERING kriegsbelial (1633) 246; unmüglich wäre es, einen mänschen ausz den banden
desz ehestands zu erlösen ... seye also ein böser heyrath ärger als der Türck selbsten, von dem
man doch endtlich erlöset zu werden noch könne hoffnung haben MOSCHEROSCH gesichte
(1650) 1, 126; kein Türke sollte so unbarmherzig gegen dich seyn, als ich seyn wollte dt.
schaubühne 6 (1745) 129 Gottsched. sogar übertragen möglich: indem der gedanke wie ein
gewaffneter ihn ergriff .. er unterlag diesem Türken von gedanken HIPPEL s. w. (1828) 8, 78;
ich unglücklicher mann! der Türke von weinhändler will mich durchaus pfänden lassen FR.
L. SCHRÖDER dram. w. (1831) 2, 400. er gilt als kulturlos und amusisch: eigentlich heiset
oder bedeutet Turca einen bauren oder ungeschickten menschen SPERANDER (1727) 763a;
ich will nicht sagen, dass unser Haydn den Apollo gemacht hat wie ein Türke CAROLINE 2,
167 Waitz; ist nicht die kreuzabnahme in der Frauenkirche zu Antwerpen für 'nen Türken
verständlich? (1875) W. BUSCH 70 briefe (1908) 16; als ungezügelt und sittenlos:
der wider mich das crütz hat geben
als fieret ich des Türcken leben
MURNER luth. narr. 198 Scheible;
(der freitag,) an welchem der verhurete Türcke seinen sabbath hält PRÄTORIUS phil. colus
(1662) 155;
kanst du dir in jener stadt nicht ein gröszer lob auswürken,
als dasz ich vernemen musz, dasz du fluchest wie die Türken?
JOH. GROB (1678) 144 lit. ver.
ebenso als unterwürfig: dann aber fuhr er auf und fragte, ob wir denn Türken oder schranzen,
oder was wir wären, dasz wir uns für unsern vortheil maltraitieren lieszen KÜGELGEN
jugenderinn. (1870) 216.
e) als fluch und schimpfwort: Türck soll so viel heissen als ein zerstörer, ... darumb nemen
sie es gar für übel auff, wann man sie nennt Türck SCHWEIGGER reyszbeschr. (1619) 140;
gott's Türken, Mohren, Tartaren und päpste HOLTEI erz. schr. (1861) 13, 227; vgl.
PANSNER schimpfwörterb. (1839) 71b. so zu beurteilen sind wohl anführungen in mundartl.
wbb. ohne weitere erläuterung: Ottenheimer ma. in PBB 13, 237; FLEMES Kalenberg 108
nachtr. 2; vgl. türkisch 2 c.
f) zu festen kompositionen mit Türke als grundwort sind zusammengewachsen:
g r o s z t ü r k e , m., der türkische sultan, vgl. oben teil 4, 1, 6, sp. 512. zunächst noch
getrennt:
der grosze Türk ist kumen her,
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der Kriechenlant gewunnen hat
fastnachtsp. 1, 288 Keller.
auf dem wege der zusammenrückung: souer (sofern) der grosz Türck von anderen feinden hart
angefochten wurde RAUWOLFF aigentl. beschr. (1582) 171. dann feste verbindung:
(Griechenland,) das von dem grosztürken beherrscht und von christen bewohnt wird
HARSDÖRFFER gr. schaupl. lust- u. lehrr. gesch. (1651) 1, 114; der grosztürke ... wenn der
aufs freien wollte, so schickte er vorher sein schnupftuch an das junge frauenzimmer STORM
s. schr. (1868) 7, 175. -- hoftürke, m. : übrigens war dem Ritter jetzt Schoppe gerade so lieb
wie der erste beste hoftürke JEAN PAUL s. w. I 8, 23 akad.; er wollte ihn zum hoftürken,
zum generalissimus ... machen CL. BRENTANO w. (1914) 3, 128 Preitz. -- kümmeltürke, m.
: in Halle bezeichnung der aus der umgegend stammenden studenten, da um Halle herum sehr
viel kümmel gebaut wird und 'kümmel' das burschikose nahrungsmittel wurde, das solche
studenten von daheim erhielten; vgl. GOMBERT zs. f. d. w. 3, 316 und KLUGE studentenspr.
9; LOKOTSCH etym. wb. (1927) 165b; vgl. teil 5, sp. 2592. studentisch gleich philister: sein
(Augusts) heidelbergischer aufenthalt (ist mir) lieber als sein jenaischer: es kommt schon
etwas kümmeltürkisches in ihn (1810) GÖTHE IV 21, 222 W.; da sagte einer: es ist ein
meerochse ... ein kümmeltürke CL. BRENTANO w. (1914) 3, 125 Preitz. -- malztürke, m. ,
offenbar nur scherzhafte gelegenheitsbildung LUTHERS, s. teil 6, sp. 1517.
2) durch die fast zwei jahrhunderte währende enge berührung mit den Türken wird
verschiedenes, zum teil unmittelbar von ihnen übernommenes kulturgut mit ihrem namen
bezeichnet.
a) hundename: der Dürk SEILER Basel 92; 1504 in Zürich bezeugt: festschr. f. E. Ochs
(1951) 220. entstanden in übertragung der auffassungen 1 c und d (entsprechend sultan 3; teil
10, 4, sp. 1049f.); also ursprünglich nur für den bissigen hof- und wachhund; literarisch erst
mit der hinwendung zum alltag der wirklichkeit faszbar: Türk, dein haushofhund J. H. VOSS
s. ged. (1802) 6, 107;
Türk sitzt dabei ...
die pfote in des jagdherrn schoosz
gemeinnütz. unterhaltungen f. d. j. 1804, 2, 102;
das ist der Türk gewesen, der ist noch nicht ausdressirt und faszt noch an E. HOEFER
vergangene tage (1859) 41; halloh, rief sie; Tartar, Türk! die hunde lieszen von mir ab
STORM s. schr. (1868) 11, 39; Türk, Türk, du mordshund! ebda 12, 17. kennzeichnend für
die schlieszliche ablösung von der ausgangsvorstellung ist das miszverständnisz:
'merkenswerth ist die eigenthümliche volksironie, den doch so lieben hund nach verhassten
menschen zu benennen, z. b. Türk oder Sultan' WACKERNAGEL ges. schr. 3, 84 und die
verselbständigung der bedeutung, die besonders in der verkleinerung zutage tritt: der Türkle,
ein rother wolfshund AUERBACH dorfgesch. 5, 14.
b) pferdename; aus ganz anderer sicht: ursprünglich bezeichnung für ein pferd türkischer
herkunft; zurückgehend auf afrz. turc 'türke' vgl. LITTRÉ dict. gén. s. v., wo frz. turc in der
bedeutung 'türkisches pferd' belegt ist, s. SUOLAHTI frz. einfl. a. d. dt. sprache 8 (1929) 269:
dô kom ûf einem türken der kleine nâch geriten
Ortnit 312 Amelung; vgl. 310;
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Teurdank auf den braun türken sasz,
reit eilunds auf der rechten strasz
Teuerdank 145 Goedeke;
der stallknecht sagte, er habe sich auf seinen tollen türken geschwungen, mit dem pferde wie
mit seinem freunde gesprochen F. M. KLINGER w. (1809) 1, 75.
c) 'mais', s. unten türkenkorn; türkisch korn; türkischer weizen unter türkisch 3 a; frz. blé de
Turquie, it. gran turco; auf das südlichste Deutschland beschränkt, vgl. SCHÖPF Tirol 776;
im Chiemgau bereitet man dies mus aus waitzen oder dem hier viel gebauten 'türk' Bavaria
(1860) 1, 440. dazu zahlreiche zusammensetzungen: türkenbecken, vb. , 'kleine löcher in die
erde stupfen, in welche die maiskörner gelegt werden' SCHÖPF Tirol 35; -- -brot, n. ,
'maisbrot, mit oder ohne zusatz von roggen, auch weizenmehl' schweiz. id. 5, 987; -- -butz, m.
, 'vogelscheuche in mais- (türkenkorn-) äckern' ebda 4, 2009; -- -fahne, f. , diminutiv: -fän(e)li
'die männlichen rispen am blühenden türggen, d. i. mais' ebda 1, 831; -- -mantel, m. ,
'blatthülle am maiskolben' ebda 4, 343; -- -mehl, n. , maisbrei: seine karge nahrung aus
türkenmehl HÄUSSER dt. gesch. (1854) 3, 349; polenta aus goldgelbem türkenmehl STEUB
drei sommer in Tirol (1895) 2, 435; -- -mus, n. , 'maisbrei' schweiz. id. 4, 494; 'mehlbrei von
wasser und mehl von türk. weizen sehr dick gekocht' NICOLAI österreich. id. 138; SCHÖPF
Tirol 446: bey uns gibts viel und hart z'arbeiten, wann wir's türkenmus fett gnug essen wollen
AYRENHOFF w. (1814) 3, 281; -- -pult, m. , 'maisbrei, in wasser gesotten' schweiz. id. 4,
1222; -- -ribel, m. , 'speziell für ein gericht aus (mais)mehl' ebda 6, 52; -- -tschillen, pl. f., die
dürren blätter des maises SCHÖPF Tirol 767, gleichbedeutend mit türkenkolben.
d) edelstein im mittelalter: in deme man vint di edile gesteyne di do turchin sint genant
Marco Polo 8 Tscharner; das ist das rich do man vint genuc der perln unde der turchin ebda
32; vgl. türkel, m., sp. 1856; türkis, sp. 1862.
e) gefechtsübung gegen einen angenommenen feind; eingedrilltes parademäsziges
vorexerzieren bei militärischen besichtigungen; vgl. TH. IMME soldatenspr. (1917) 79;
surnom de l'exercice à fond pour l'inspection RENÉ DELCOURT (1917) 168b; dort wurden
immer die 'türken' ausgeführt, wie die offiziere die taktischen ideen und manöver nannten, die
während des exerzierens geübt wurden OMPTEDA Sylvester v. Geyer (51900) 2, 31; es
entstanden dort die kleinen trabanten zu den groszen exercitien, die unter dem beinamen der
'türken' die taktische erfindungsgabe der bataillonskommandeure herausforderten
SCHLICHTING Moltke u. Benedek (1900) 140; mit dieser siebenten kompanie war ich später
viele male ... auf den groszen exerzierplatz marschiert und hatten den 'türken' a, b und c geübt,
die umgehung rechts und links und das einschwenken gegen plötzlich anreitende kavallerie
qu. v. j. 1938. in der wendung einen türken stellen im sinne von 'bei besichtigungen jemandem
etwas vormachen' in die heutige umgangssprache gedrungen. vielleicht erklärt sich diese
eigenartige bezeichnung aus der vielfach eingerissenen übung, eine unter ausnutzung der
verbreiteten Türkenfurcht für einen heereszug gegen die Türken ausgeschriebene steuer für
andere, vielfach eigennützige und der allgemeinheit abträgliche zwecke zu verwenden; vgl.
Türkensteuer, -bruder, -geld, -schatzung a. alphab. st.
TÜRKEI, f., die ursprüngliche bedeutung: 'das von Türken bewohnte land' verschärft sich
allmählich zu 'staat der Türken'; Türckey, Turcia imperium Turcicum WEISMANN lex. bip.
(81725) 2, 417a. synonym damit Osmanisches reich. im mittelalter durch lat. vermittlung
bekannt geworden:
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von Turkia kung Rangolt
ist dir nie worden holt
HEINRICH V. NEUSTADT Apollonius 7955;
Turchia md. Marco Polo 3 Tscharner; Türggia OSWALD V. WOLKENSTEIN 107, 4
Schatz; meist jedoch von frz. turquie, vgl. SUOLAHTI d. frz. einflusz a. d. dt. spr. 8 (1929)
269: Türkîe die klage v. 178; WIRNT V. GRAVENBERG 9895; 11002;
ein wint von Barbarie waet, der ander von Türkie
TANNHÄUSER nr. 13, 75 Siebert;
es möcht eym hertten steyn thůn we,
was wir alleyn verloren hant
in kleyn Asyen vnd Kriechenlandt,
das man die grosz Türcky yetz nennt
S. BRANT narrenschiff (1494) r 3b.
bald mit spätmittelalterlicher diphthongierung des tonsilbenvokals: di ... komen gar
gelukchleich in di Turkkai fur die stat Schiltaren und waren vill scharmuczel ob gelegen den
Turkken (1396) österr. chron. 237, 4 Seem.;
gen Preussen, Littwan, Tartarei, Türkei, über mer ...
traib mich die minn auff meines aigen geldes wer
OSWALD V. WOLKENSTEIN 64, 17 Schatz;
ist ... ein kostlich stat in der Thurckey (um 1480) bei RÖHRICHT pilgerreisen 113; da
findistu gewiszlich die kirche, es sey ynn der Turkey, Russen, Behemen odder wo es wolle
LUTHER 10, 1, 1, 711 W.
der ansatz zu analogischer überführung der fremden in die zum charakteristischen
bildungssuffix erstarrte deutsche endung des dat. pl. -(e)n (wie in Franken, Sachsen, Böhmen
usw.) bleibt folgenlos: (die Venezianer) haynt auch macht in Griecken und Turckeyen und in
heydenschaff (1496) bei RÖHRICHT pilgerreisen 249. eine andere zu den meisten
ländernamen analoge behandlung ist die artikellosigkeit: mich duncket, das es ordenlicher
ynn Türkey zu gehe LUTHER 18, 464 W.; ein damm gegen Indien, ein schutzgatter gegen
Türkey und eine mauren gegen morenland HARSDÖRFFER frauenz.-gesprächsp. (1641) 2,
308; reise, welche ich durch Persien, Italien, Türckey, Moscau, Polen ... gethan CHR.
REUTER Schelmuffsky 6 ndr.; der könig von Türckey OLEARIUS persian. baumgarten
(1696) 11a. auch dieser versuch zu voller eindeutschung hat sich gegenüber der nachwirkung
der herkunft aus dem frz., das alle ländernamen mit dem artikel gebraucht, nicht durchsetzen
können (wie in Lombardei auch).
auffällt, wie stark bis in die ersten jahrhunderte der neuzeit hinein das wort deutlich
gemieden, sein inhalt auf die verschiedenste weise umschrieben wird, zufrühest und am
geläufigsten durch Türkenland (s. d.); daneben stehen umschreibungen wie:
so hof ich, dasz der kaiser werd
beraub den Türken und sein schar
und Türkenschaft irs gwaltes gar
(1471) volkslieder 126, 330 Liliencron;
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daher sind auch die bey den Turcken fur die besten gehalten, so da vleys thun das turkissch
reich zu mehren (1529) LUTHER 30, 2, 124 W.; das Turcken reich ist in 30 jharen hoch
gewachsen (1538) ders., tischr. 3, 532 W.; es ist an den muffti, oder obersten geistlichen, in
dem ganzen türkischen reiche gerichtet GOTTSCHED ges. schr. 9, 69 Gottsched-ges.;
allmählich setzt sich der ländername in der festen verbindung mit dem artikel durch: wie es
in der Turkey gehalden wirt (1539) LUTHER br. 8, 641 W.; auff dem schiff ..., so ein grosz
gut von edlem gestein aus der Türckey mitbracht hett (1556) WICKRAM w. 2, 166 Bolte; am
dritten tag sahe ich in die grosse vnnd kleine Türckey, Persiam, Indiam (1587) volksb. v. dr.
Faust 57 Petsch; in Bithynien, in dem land, so wir izo die grosz Türkei haissen AVENTIN s.
w. (1881) 1, 258; also vor dieses mahl nicht aus Pohlen und der Türkey zu berichten (1714)
Berliner geschrieb. zeitungen 76 Friedl.; doch es geschah nicht wegen der Türkey
PETRASCH s. lustsp. (1765) 1, 150.
wie das grundwort inbegriff des kulturlos-barbarischen: das die weiber aus der massen
unwerd und veracht ynn der Türckey sind, werden gekaufft und verkaufft wie das viehe
LUTHER 30, 2, 126 W.; und wünscht mir ..., dasz ich in dem bösten thurn leg, der in der
Türckey wäre GÖTZ V. BERLICHINGEN lebensbeschr. 88 Bieling;
der Moscowit und die Türkey
vergiszt der alten barbarey
GOTTSCHED ged. (1751) 1, 303;
ich liesz mir auch alles gefallen, obwohlen ich in der Türkey zu seyn glaubte (1777) W. A.
MOZART br. 1, 82 Schiederm. mit der bannung der unmittelbaren Türkengefahr entwickelt
es im lauf des 18. jhs. die vorstellung eines nebelhaft-fernen, seltsam-wunderbaren reiches, zu
dem es keine lebendige beziehung gibt:
nichts bessers weisz ich mir an sonn- und feiertagen,
als ein gespräch von krieg und kriegsgeschrei,
wenn hinten, weit, in der Türkei,
die völker auf einander schlagen
GÖTHE I 14, 48 W.;
von daher zum geflügelten wort geworden: as in dem februwori de larm in Paris losgung, was
dat för Mecklenborg noch wid hinnen in de Türkei FR. REUTER w. 3, 69 S.; als vor zehn
jahren hinten in der Türkei die völker aufeinanderschlugen (1864) W. RAABE s. w. I 1, 1; in
China auch noch; nee, soweit hinten nich -- wie heiszt's gleich? in der Türkei KLUGE
Kortüm (1938) 603.

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

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]
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6. Philipp Herbst: Talking Terrorism. A Dictionary of the Loaded Language of Political
Violence
Turk
From the Turkish Türk, a Central Asian people; more specifically, someone of the Ottoman
Empire; a citizen of Turkey; or a speaker of a Turkic language. Some uses of the term,
however, have been pejorative: the sense of a barbaric, savage, or tyrannical man (“the
terrible Turk”), for example, arose in the sixteenth century when Turks threatened to dominate
parts of Europe (Herbst 1997). According to Partridge (1933, 4), in the mid-sixteenth century,
the word Turk served as a human figure used in target practice.
The term has also been used derogatorily for any Muslim (Islam was introduced to Turkish
people in the eleventh century), stereotyped in similar menacing terms. Sterotypes that lump
“the Turk” with “the Arab” (“Turk” may be conflated further with today’s “Muslim fanatic”
or “terrorist”) have contributed to distorted Western perceptions of a savage monolithic Islam
entity. See also ARAB; AYATOLLAH; BARBARIAN; BUTCHER; FANATIC;
MEDIEVAL; MUSLIM; TERRORISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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TYRANN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Tyrann »unumschränkter Gewaltherrscher«, heute vorwiegend übertragen gebraucht im
Sinne von »Gewaltmensch, herrschsüchtiger Mensch, Bedrücker, Peiniger«:
Das Fremdwort wurde in mhd. Zeit (mhd. tyranne) aus lat. tyrannus »Gewaltherrscher«
entlehnt, das seinerseits aus griech. týrannos »Herr, Gebieter; Alleinherrscher,
Gewaltherrscher« stammt. Das griech. Wort ist selbst wohl kleinasiatischer Herkunft. – Dazu:
Tyrannei »Gewaltherrschaft; Willkür[herrschaft]« (2. Hälfte des 14. Jh.s; zuerst im Niederd.
nachweisbar; Denominativbildung nach entsprechend frz. tyrannie = engl. tyranny zur
Wiedergabe von gleichbed. griech. Tyrannís).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ty|rạnn, der; -en, -en [mhd. tyranne < lat. tyrannus < griech. týrannos]:
1. a) Gewaltherrscher, Despot: der T. Stalin; b) (im antiken Griechenland) ohne gesetzliche
Bindungen herrschender Alleinherrscher; [grausamer] Gewaltherrscher: der T. Peisistratos.
2. (abwertend) autoritäre Person, die ihre Stellung, Macht dazu missbraucht, andere, bes.
Abhängige, Untergebene, zu tyrannisieren; Despot: ihr Chef, ihr Mann ist ein T.; unser
Jüngster ist ein kleiner T. (scherzh.; er tyrannisiert uns ständig).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
TYRANN, m., allein-, gewaltherrscher, über lat. tyrannus auf griech. τυραννος
zurückgehend, das seinerseits aus dem tyrrhenischen entlehnt worden ist (der wortstamm ist
in dem etrusk. appellativum turan 'herr, herrin' enthalten, s. LENSCHAU in: PAULYWISSOWA realencycl. d. class. altertumswiss. 7 A, 2 [1948] 1822 und über abweichende
etymologien der älteren forschung bei BOISACQ dict. étym. de la langue grecque [41950]
992). durch lat. bzw. frz. vermittlung drang tyrann in die germ. u. slav. sprachen (engl. tyrant,
ndl. tiran, dän.-norw. tyran, schwed. tyrann; tschech.-poln. tyran, slowen. tiran, serb.
tir(j)anin, bulgar. tiraninъ, russ. tiran), ins dt. etwa zur zeit des frühhumanismus (erstbeleg
HEINRICH V. MÜGELN s. u. B 2 b, im nd. [ca. 1360] JOHANN V. BRAKEL übers. v.
Aegidius Romanus, de regimine principum 7 Mante: tyranne nom. pl.), wobei es die endungen
der schwachen deklination annahm, s. PAUL dt. gr. 2, 135 u. über vereinzelte stark flektierte
formen ebda 136 anm. 2 u. 3. ältere sprache zeigt mitunter die regelmäszige nominativform
der schwachen flexion tyranne ([1480 Lübeck] städtechron. 31, 1, 234; WIGAND
GERSTENBERG chron. 74 Diemar; H. SACHS 1, 225 lit. ver.; PETRI d. Teutschen weiszh.
[1605] F 4a; GRYPHIUS trauersp. 19 Palm; JOH. EL. SCHLEGEL w. 1 [1761] 11; s. auch
PAUL a. a. o. 136 anm. 1), daneben jedoch schon früh die kurzform tyrann ([1432]
MEISTER INGOLD gold. spiel 6 Schröder; H. SACHS 1, 223 lit. ver.; LUTHER br. 8, 574
W.; mit den orthogr. var.: tyran LUTHER 9, 135 W.; PETRI d. Teutschen weiszh. [1605] Cc
1a; HEINSE s. w. 7, 90 Schüddekopf; BRENTANO ges. schr. [1852] 2, 159; thyran H.
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SACHS 1, 225 lit. ver.; tiran MURNER kl. schr. 1, 120 Pfeiffer-Belli; thirann H. SACHS 22,
114 lit. ver.; [1531] tirann KNEBEL chron. v. Kaisheim 223 lit. ver.; Zimm. chron. 24, 300
Barack; SCHILLER 7, 10 G.), die sich in neuerem sprachgebrauch allgemein durchsetzt.
die ursprüngliche, neutrale bedeutung '(allein-)herrscher' (A) findet sich gelegentlich als
ausdruck der antike in historischer darstellung. üblich wird tyrann im dt. jedoch allein in der
schon im lat. vorherrschenden pejorativen bedeutung 'gewaltherrscher, despot' (über den
begriffswandel der tyrannis im denken der antike s. PAULY-WISSOWA a. a. o.; über tyrann
als literarische figur, insbesondere des altertums, des lat. mittelalters und der italien.
renaissance, s. WALSER d. gestalt des tragischen u. d. komischen tyrannen in mittelalter und
renaissance in: kultur- u. universalgesch., festschr. f. W. Goetz [1927] 125 -144), anfangs vor
allem auf despotische herrscher des altertums, insbesondere der bibel bezogen, deren
gestalten im zeitalter des humanismus und religiöser auseinandersetzungen deutlicher in den
gesichtskreis traten und begriff und bezeichnung des 'tyrannen' in die literatur des frühen nhd.
(zunächst in die übersetzungslit.) trugen. beflügelt wird dieser gebrauch (B 1) durch die
haupt- und staatsaktionen, sowie das literarische trauerspiel des barock (s. DORA SCHULZ
d. bild d. herrschers i. d. dt. tragödie v. barock bis z. zt. d. irrationalismus, diss. München
1931, 21 ff); durch das freiheitsstreben der aufklärung, des sturm und drang (s. D. SCHULZ
a. a. o. 54 ff. u. 84ff.), der dichter der befreiungskriege (s. u. B 1 b), sowie des jungen
Deutschland (zur geschichte von 'tyrann' als literarisches motiv vgl. auch J. WIEGAND
gesch. d. dt. dichtg. [1922] 126, 128, 155, 189 u. 243) erlebt er einen letzten groszen auftrieb
und tritt -- nach dem untergang der absoluten dynastien endgültig auf histor. erzählung
beschränkt -- immer mehr gegenüber der anwendung im weiteren sinne für einen despotisch
auftretenden schlechthin (B 2) sowie dem metaphorischen gebrauch (B 4) zurück. neuere
ornithologische fachsprache verwendet tyrann in anschlusz an lat. tyrannus als bezeichnung
für eine würgerartige vogelart (C).
A. '(allein-)herrscher': tyrann war vor zeyten ein ehrlicher nam, heyst ein könig, fürst, regent
SIMON ROT teutscher dict. (Augsb. 1571) Q 4b; ehmals bedeutete das wort tyrann auch nur
lediglich einen einzelherren und man za’hlte darunter auch sehr weise und gerechte ma’nner
HALLER staatswiss. (1816) 1, 484; die gröszeren städte Syriens ... versuchten sich bald als
freie gemeinden, bald unter sogenannten tyrannen auf eigene hand zu behaupten MOMMSEN
röm. gesch. 3 (41866) 46. gelegentlich -- mit betonung der illegitimität -- im sinne von
'usurpator': der letzte ko’nig, oder vielemehr der tyrann Gilimer, der wider recht das
wandalische reich in Africa ko’nig Hilderichen entzogen vnd auff sich gebracht ha’tte
MICRAELIUS altes Pommerland (1639) 1, 63; nach einer reihe von so genannten tyrannen,
das ist, von beherrschern, welche sich der einzelnen und willkührlichen gewalt über den staat
bemächtigt hatten, ohne auf einen beruf von den bürgern zu warten WIELAND Agathon
(1766) 2, 85; tyrann hiesz bei den alten derjenige, der sich in einem freyen oder
republikanischen staat eigenma’chtig zum oberherrn aufwarf, wenn er gleich übrigens
nachher noch so glimpflich und gelind regierte frauenz.-lex. 2 (1773) 3674; ähnlich in
historischer erzählung bei W. BERGENGRUEN der großtyrann und das gericht (1935) titel.
B. 'gewaltherrscher'.
1) im eigentlichen sinne.
a) 'despotischer landesfürst': aber wer da sůcht nun sein nutz und nit den gemainen, der
hayszt von recht nit ein küng, aber ein tyrann und ain wůthrich. das ander da die gemain
regnierend ... und sůchend den gemainen nutz, das hayszt aristocratia (1432) MEISTER
INGOLD gold. spiel 6 Edw. Schröder; hat diser Cicero an andern enden kaiser Julium nit
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allain nit gelobet, sunder sine werck geschulten vnd jnn nit gütig, sunder ainen tyrannen
genennet NICLAS V. WYLE transl. 341 Keller;
könig Antiochus, der zwölfft tyrann (überschrift)
... Antiochus, der zwölfft wütrich,
ein küng Syrie grausamlich
H. SACHS 1, 227 lit. ver.;
als er (Herodes) inne wird ...
erwürget der tyrann die kinder grosz und klein
OPITZ dt. poem. 187 ndr.;
blutdürstigster tyrann! hat wohl die grosze welt
ein dir (Leo Arminius) gleich tiegerthier? hat das verbrennte feld
des wüsten Lybiens so ungeheure leuen?
kan uns die hölle selbst mit mehrer mordlust dräuen?
verfluchter fürst! ich irr; kann der ein fürste seyn ...
GRYPHIUS trauersp. 88 Palm;
tyrannen haben wohl oft vo’lker aufgerieben:
nur gute fu’rsten nicht!
GOTTSCHED deutsche schaubühne 6 (1745) 49;
das gesez hat noch keinen groszen mann gebildet, aber die freyheit brütet kolosze und
extremitäten aus. sie (d. untertanen) verpallisadiren sich im bauchfell eines tyrannen, hofiren
der laune seines magens und lassen sich klemmen von seinen winden SCHILLER 2, 30 G. (d.
räuber);
du (Frischlin) sprachst den stolzen purpurnen tyrannen
ins antlitz hohn
SCHUBART s. ged. 2 (1825) 309;
als gott die tyrannen erschuf, diese folterknechte der welt, hätte er wenigstens die völker
sollen sterblich machen BÖRNE ges. schr. (1862) ...; Friedrich d. Gr. z. b. ist von zwei
Engländern ... dargestellt worden, bei Macaulay ein harter, perfider tyrann, bei Carlyle ein
heros (6. 9. 1890) G. FREYTAG br. a. s. gattin 543 Strakosch-Freytag u. Walter-v. d. Bleek.
schon früh in sprichwörtlichen wendungen, die wesen und geschick des tyrannen
charakterisieren: dem tyrannen ist die zal seyner iar verborgen Hiob 15, 20; wenn gott ein
landt straffen vnd plagen will, so gibt er ihm einen tyrannen vnd wuettrich, der es alles on raht
mit der faust wil auszrichten LATENDORF sprichw. (1532) 229; muthwil ist der tyrannen
rath vnd lehr PETRI d. Teutschen weiszh. (1605) Pp 5b;
ein freye statt vnd freyen mann
stets feindlich neidet ein tyran
ebda T 8a;
vnschuldig blut ertru’ckt alle tyrrannen vnnd die jhnen helffen ebda Vv 4b; es taug nit das ein
tyrann eines rechten tods sterbe EYERING prov. cop. (1601) 2, 590 (ähnlich bei: GRAFDIETHERR dt. rechtssprichw. [1864] 524);
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gar wenig man tyrannen findt,
die rechten tods gestorben sind
SEYBOLD lustgarten (1677) 8;
der tyrann musz einen pfaffen haben und der pfaff einen tyrannen KIRCHHOFER schweiz.
sprichw. (1824) 352.
in epigrammatischer wendung der neueren literatursprache: der macht sich zum gespötte,
der einen tyrannen durch beredsamkeit zu gewinnen gedenkt LESSING 8, 57 L.-M.; sklaven
weinen nicht, wenn sie einen tyrannen verlieren TH. ABBT verm. w. 2 (1770) 44; heute ist
ein land frei und morgen liegt's einem tyrannen zu füszen HIPPEL s. w. 1 (1827) 9; unter
tyrannen denkt der bu’rger nur an sich F. M. KLINGER neues theater (1790) 1, 8
(Aristodymos, 1. akt);
pfaff samt tyrann
ankerketten sind's an gewicht
PLATEN ges. w. 2 (1843) 255;
die welt erträgt weit eher den tyrannen
als halbheit, schwäche, wankelmuth
GEIBEL ged. a. d. nachlasz (1896) 238;
als wortspiel findet sich: ein tyranne kan unter dem volcke nicht so tyrannisiren, als ihm die
tyrannische furcht das joch der grausamsten tyranney auf den hals gewa’ltzet hat CHR.
WEISE polit. redner (1679) 64.
b) 'gewalttätiger, despotisch unterjochender eroberer':
wo denn ausz frevel und hochmut
der Türck oder ander tyrannen
wider dich auff-würff sein streytfannen
H. SACHS 1, 218 lit. ver.; vgl. auch ebda 211 u. 221 sowie städtechron. 31, 1, 234;
daz jung wildt blůt (Ludouicus) überhůb sich desz glücks, verherget alles vnderwegen mit
mord vnd raub bisz ghen Rom; da kam alle geistlicheyt disem tyrannen zů ehr entgegen SEB.
FRANCK Germ. chron. (1538) 81b; ich ziehe meine truppen zusammen, gott behüte uns für
den tirannen (der feindlichen macht) (23. 3. 1657) urk. u. aktenst. z. gesch. d. kurf. Friedr.
Wilh. v. Brandenb. 5, 893 Erdmannsdörffer;
ja, eroberer, ja, -- du wirst unsterblich seyn.
...
schau gen himmel, tyrann -- wo du der sämann warst,
dort vom blutgefild stieg todeshauch himmelan
SCHILLER 1, 42 G.;
ihr (der preusz. jäger) bestes wild ist ein tyrann,
drauf zielen alle mann für mann
SCHENKENDORF ged. (1815) 44;
laszt jeden von uns ... es feierlich erklären, dasz wir ihn (Napoleon) niemals kaiser nennen
wollen, möge auch kriegsgefangenschaft oder irgend ein ganz unvorherzusehender unfall den
89

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

einzelnen in die gewalt des tyrannen führen FOUQUÉ gefühle, bilder 1 (1819) 100; dasz ...
das undankbarste aller völker einen guten könig geschlachtet habe, um sich vor den
triumphwagen eines freiheitsmörderischen tyrannen (Bonaparte) zu spannen FONTANE ges.
w. I 1 (1905) 32.
2) in erweiterung des anwendungsbereichs als bezeichnung für jeden -- in kleinerem oder
gröszerem kreise -- despotisch auftretenden machthaber.
a) für geistliche würdenträger, die ihre gewalt miszbrauchen; dieser gebrauch lebt in der
sprache der reformation auf: lass uns frey, Emsser, und gib nach, wie dich deynn gewissenn
dringt, das der bapst eyn tyrann sey, keynn recht habe gesetz zu machen LUTHER 7, 669 W.
(vgl. auch ebda 8, 502 u. 26, 577 sowie die komposita beicht-tyrannen u. seel - tyrannen unter
D 2); wie wol die geystlichen tyrannen ein weltlich uberkeyt aus der Christenheit gemacht
haben ebda 11, 410 (ebenso 12, 35); ebenderselbige bischof und tyrann ist darnach von
groszen mäusen gefressen worden ders., tischr. 3, 644 W.; aber die tyrannen, pebst ...
vervolgen die selbigen (die rechte lehre) (1539) MELANCHTHON in: LUTHER br. 8, 529
W.;
ich sehe schon den Tyberstrom
die herrschaft geistlicher tyrannen
mit muth und kraft aus dem gedruckten Rom verbannen
GOTTSCHED ged. 1 (1751) 301;
(der pöbel) nennt seine landsleut' affen,
den pabst tyrann und seine geistlichen -- pfaffen
BLUMAUER ged. (1782) 133;
vgl. auch: im orient ... ward der wahrsager der tyrann und der gehu’lfe der herrscher, immer
fesselte er das volk NIEBUHR röm. gesch. 1 (1811) 93.
b) für alle, welche im gesellschaftlichen leben ihre durch soziale stellung bzw. besitz oder
amt erlangte macht willkürlich und miszbräuchlich ausüben:
die rîchen und tyrannen sint gerecht den armen selden
HEINRICH V. MÜGELN fabeln 16 Müller;
dise ding (jagen der herren auf den äckern der bauern) seint hert für die puren, aber gunstlich
für die tyrannen, die semliche ding inen zůeignen KEISERSBERG narrensch. (1498) 146d;
solts nu dahin kommen, dasz die herrschaften tyrannen wolten sein (wie der graf v. Mansfeld)
vnd mit den leuten, als wehren sie hunde vnd sawe, vmbgehen, wie sich etzliche anlaszen, so
wehre es ein schrecklich zeichen göttliches zorns vber den adel LUTHER br. 10, 8 W.;
... leute, die das volk geplagter bürger flieht, ...
aus furcht es mehre sich die anzahl der tyrannen,
die stets ein härter joch um ihre hälse spannen
GOTTSCHED ged. (1751) 1, 397;
sein (Karl Moors) dolch schröckte die kleinere tyrannen und authorisirten beutelschneider,
aber sein beutel war der nothdurft geöffnet SCHILLER 2, 355 G.; von kleinen tyrannen hat
das volk am meisten zu befürchten J. M. SAILER vorl. a. d. pastoraltheologie 1 (1788) 302;
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Richard Frei gehörte zu den menschen, ... die ... sich gar zu gern demokraten schelten lassen, - dabei denn doch, was ihre person, ihr ganzes wesen, ihre bedürfnisse, ihre ansprüche, ihr
benehmen gegen diener oder sonst von ihnen abhängige personen betrifft, voll von recht
übeln, hochmüthigen, hyperaristokratischen prätensionen stecken ...; nach oben hinauf fordern
sie gleichheit, nach unten hin sind sie tyrannen, recht stolze despoten HOLTEI erz. schr. 23
(1861) 21; vielleicht sah ein alter vernünftiger gesetzgeber zu Tahiti voraus, dasz, wenn jene
classe kleiner tyrannen allzu zahlreich wu’rde, der gemeine mann unter dem joche derselben
bald wu’rde erliegen mu’ssen J. G. FORSTER s. schr. (1843) 2, 100; (der gendarm) war ein
furchtloser und heftiger mann, tyrann der strasze und in polizeisachen die rechte hand des
bürgermeisters G. FREYTAG ges. w. 1 (1887) 39; (der fabrikant Dreisziger:) bin ich ... ein
tyrann? bin ich denn ein menschenschinder? GERHART HAUPTMANN weber (1892) 85;
hier drauszen herrscht das junkerregiment ... es musz daher alles aufgeboten werden, um ihre
macht zu stürzen ... im grunde haben sie nämlich angst vor uns; die tyrannen zittern! WILH.
V. POLENZ Grabenhäger 2 (1898) 313; wir dienen dem groszen ganzen, wenn wir jedem
unserer freunde vorwärtshelfen. denn die freunde einer volkspartei sind alle, auszer den
tyrannen HEINR. MANN untertan (1950) 118. vereinzelt auch für die revolutionäre menge,
die -- zuchtlos und politisch unreif -- das gemeinwesen tyrannisiert: nu ists besser von einem
tyrannen, das ist von der o’berkeit, unrecht leyden, denn von unzelichen tyrannen, das ist vom
pöfel unrecht leyden LUTHER 19, 635 W. (s. auch HERDER 17, 88 -91 S.);
... wer beschützte die menge
gegen die menge? da (im Frankreich von 1789) war menge der menge tyrann
GÖTHE I 1, 320 W. (vgl. auch ebda I 3, 253).
c) für autoritäten, die in despotischer weise einem kleineren kreise vorstehen; insbesondere
für den vater und ehemann, vgl. haus-tyrann unter D 2, tyrannelein und tyrannin 2 a: wenn nů
eyn vater seyn kind zur ehe dringet, da das kind nicht lust noch liebe hyn hat, da tritt er uber
und ubergehet seyne gewallt und wird aus vater eyn tyrann, der seyner gewallt braucht nicht
zur besserung, ... sondern zum verderben LUTHER 15, 164 W.; mancher tyrann hielte sein
ehrlich weib ärger als einen hund GRIMMELSHAUSEN Simpl. 71 Scholte; der tyrann entzog
seinem weibe alles, was zur leibes nahrung und nothdurft geho’rt HIPPEL s. w. 3 (1828) 79;
'hast du nicht ärger genug mit dem haushalt, den tollheiten der kinder und zuweilen mit
deinem tyrannen, dasz du dir mehr ersehnst?' (sagte der freiherr zu seiner gattin.) 'du lieber
tyrann!' rief die baronin G. FREYTAG ges. w. 4 (1887) 28; natürlich, nun bin ich wieder der
tyrann, der ewige griesgram, der allen die freude verdirbt! KAHLENBERG fam. Barchwitz
(1899) 9; nach dem tode ihres mannes, der ein böser tyrann und hypochonder gewesen war,
hatte sie begonnen zu leben WASSERMANN fall Maurizius (1928) 44; ebenso vom lehrer:
wie manch edles ingenium wird durch scholastische tyrannen von den studiis abgeschreckt!
SCHUPP schr. (1663) 50; der lehrer soll nicht beherrscher und tyrann, sondern freund der
gemeinde seyn MILLER pred. fürs landvolk (1776) 2, 34; so saszen wir einst, während unsre
tyrannen (lehrherrn) uns im schweisze unsers angesichts glaubten, ganz gemütlich
beisammen O. LUDWIG ges. schr. (1891) 2, 426; an der thüre dieses verschlages befand sich
ein rundes fensterchen, durch welches der tyrann (oberschulmeister) öfters den kopf zu
stecken pflegte, wenn drauszen ein geräusch entstand KELLER ges. w. (1889) 1, 37; ein
schüler war ein mausgraues, unterworfenes und heimtückisches wesen, ohne anderes leben als
das der klasse und immer im unterirdischen krieg gegen den tyrannen HEINR. MANN d.
blaue engel (1950) 26.
d) für diktatorisch das geistige leben bestimmende persönlichkeiten: sie werfen sich
keineswegs zu eigenma’chtigen tyrannen der litterarischen welt auf deutscher Merkur (1773)
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1, 19; ein tyrann des geschmacks ist ... die albernste figur, die je die sonne beschienen
HERDER 22, 105 S.; vgl. auch: ein sprach tyranne CHR. WEISE überfl. ged. 171 ndr.
e) in scherzhafter anwendung für ein seine umwelt in launischer willkür beherrschendes kind,
s. auch unter tyrannin 2 c: wie die wärterin dem schreienden kinde alle möglichen spiele ...
für den künftigen tag zusagt, damit es nur endlich die augen schliesze und ihr gestattet sei,
ihre augen von dem lästigen kleinen tyrannen ... ab- und eigener häuslicher beschäftigung
zuwenden zu dürfen; so lullte und sang er sein groszes kind ... mit süszen weisen erlogener
liebe ein HOLTEI erz. schr. 3 (1861) 128; Heinrich (kind von Annettes bruder Werner) ist
jetzt sehr hübsch und, wenn man ihn allein hat, allerliebst, zwischen den andern kindern aber
ein kleiner tyrann (9. 2. 1838) ANNETTE V. DROSTE-HÜLSHOFF br. 1, 267 Schulte-K.; in
der mitte seiner tyrannen (der straszenjugend) stand Moses Freudenstein W. RAABE
hungerpastor (1864) 1, 62; die (verwöhnten kinder) lernen schon in jungen jahren die leiden
der tyrannen kennen M. V.EBNER-ESCHENBACH ges. schr. (1893) 1, 32; vereinzelt für
einen so auftretenden schauspieler gebraucht: in diesem augenblick erhalte ich (als
theaterdirektor) das verruchte billet des unseligen tyrannen! E. T. A. HOFFMANN s. w. 4, 27
Grisebach.
f) gelegentlich auch für ein tier, das durch seine physische überlegenheit den ganzen umkreis
beherrschend in bann hält: die hechte ... seind aber eyn scha’dlicher fisch vnd nicht anders
dann eyn tyrann inn den süssen flüsswassern SEBIZ feldbau (1579) 465; der tyrann des Nils,
das satte krokodill, lag mit offenem rachen am ufer KRETSCHMAN s. w. (1784) 6, 189;
ein jäger ...,
welcher der wälder tyrannen (man darf ihn nicht nennen) mit pfeilen
auf dem hohen gebirg' erschossen, und nun im triumphe
dessen grauen langzottigen pelz auf der spitze der stange
durch Arkadien trägt
JOH. NIK. GÖTZ verm. ged. (1785) 1, 74;
ironisch: ein blitzblankes bauer, drin ein grauer kakadu, der eigentliche tyrann des hauses,
sein von der dienerschaft gleichmäszig gehasztes und beneidetes dasein führte FONTANE
ges. w. I 3 (1905) 16.
3) für einen rohen, gewalttätig seinen willen durchsetzenden menschen schlechthin,
'wüterich', vgl. tyrannei B 3, C 4 u. D 1 sowie tyrannisch unter 2 a α: die bemelten beiden
burger ausz der Altenstadt (haben) sie (Katharina Plugken) mit frevel ausz dem kloster zu
schleppen understanden, und do ihr die ander jungfrawen zu hulfe gekummen, haben die
beide tyrannen mit ihren feusten die armen kinder vor ihre bruste gelaufen und also
unmenschlich von sich gestossen (1524/25 Magdeburg) städtechron. 27, 147; der riesz
Kuperan, der ein ungläubiger heyd, Epicurer, tyrann vnd todschla’ger ist, antwort ... er sey
darumb ein ritter vnnd kriegsmann, dasz er die leut erschlagen wöll J. AYRER hist. process.
juris (1600) 362; (Zettel:) eigentlich habe ich noch das beste genie zu einem tyrannen; ich
könnte einen Herkles kostbarlich spielen, oder eine rolle, wo man alles kurz und klein
schlagen musz Shakespeare (1797) 1, 189; so noch in der mundartlichen komposition
erztyrann 'wer auf ganz brutale weise seinen willen durchsetzt' bad. wb. 1, 712; vereinzelt
auch abgeschwächt für einen gegen seine umwelt rücksichtslos auftretenden menschen: ...
dasz kein polizeidiener es wage, bei nachtzeit, wenn müde leute schlafen wollen und sie (die
im bierhaus nach freiheit schreienden) brüllend durch die gassen ziehen, ihnen den rachen zu
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stopfen, mit einem worte, dasz niemand sie in der freiheit beschränke, tyrannen anderer zu
sein HOLTEI erz. schr. 20 (1862) 19.
4) metaphorisch in verschiedener, an B 1 bzw. 2 anschlieszender anwendung.
a) im vergleich, wobei besonders die eigenschaften der willkür, grausamkeit, härte und
unduldsamkeit als tertium comparationis dienen:
er (gott) thutt nit wie tirannen:
so es in glicklich ghett,
alle welt wellens verpannen
mit frevel und unnrath
(um 1550) volks- u. gesellschaftslieder d. 15. u. 16. jhs. 69 Kopp;
(die prälaten) handlen wie die wüsten tyrannen AVENTIN s. w. 1, 209 bayer. akad.; denn ich
bilde mir nicht ein, wie ein tyrann von gottes gnaden, dasz sie (die leser) meine sklaven oder
sonst ein verkäufliches eigenthum sind BODE Thomas Jones (1786) 1, 133;
ich bin wie ein tyrann auf menschenjagd
IMMERMANN w. 16, 447 Hempel;
können sie (anrede) mir die (teilnahme) versagen, ohne grausamer zu sein als der härteste
tyrann? PÜCKLER briefw. u. tageb. (1873) 1, 430 Assing; der knabe ... war der stubenälteste
... und wegen seiner brutalität und rauflust gefürchtet, er schaltete wie ein tyrann mit den
jungens WASSERMANN fall Maurizius (1928) 143. auch naturerscheinungen werden mit
einem tyrannen verglichen:
der winter folgt ihm (dem herbst) bald, scheint hart, als ein tyrann
GISEKE poet. w. (1767) 6 Gärtner;
im westen stand das nächtliche gewitter und wüthete, wie ein tyrann, und von osten her stieg
die sonne herauf, ruhig und schweigend, wie ein held H. V. KLEIST w. 5, 147 E. Schmidt; als
prädikatsnominativ ohne vergleichspartikel:
der winter stand, ein eiserner tyrann,
nie lösend seine faust, die festgeballte,
die eisig sich um berg' und thäler krallte;
ihr leben lag erstarrt in seinem bann
LENAU ged. 2 (1858) 185.
gelegentlich wird tyrann auch in der neutralen bedeutung 'herrscher (A 1)' zum vergleich
herangezogen: der berg S. Oreste oder Sorakte ist das herrlichste auf der ganzen reise; er steht
da wie der tyran der weiten gegend und beherrscht alles, ewig fest auf sich selbst gegründet
HEINSE s. w. 7, 90 Schüddekopf.
b) bildlich; dieser gebrauch war besonders in der sprache der barockdichtung lebendig, auf
den allmächtigen, willkürlich-launisch waltenden liebesgott bezogen:
Cupido der tyrann
OPITZ teutsche poem. 39 ndr.;
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hebe dich weg Cupido, du tyranne!
NEUMARK fortgepfl. musik.-poet. lustw. (1657) 1, 420;
o Amor, du grimmiger tyrann! GRIMMELSHAUSEN 2, 531 Keller; ich sehe ... dasz durch
die eusserste pein, mit welcher ewer g. der tyrann Amor plagt .. Amadis 17 lit. ver.;
gelegentlich auch sonst in poetischem stil: ward sie (die poesie) zu einem ... werckzeuge der
drey vornehmsten lasterhaften neigungen, der wollust, der ehrsucht, und des geitzes
gemachet, und muszte diesen tyrannen als eine gefangene sclavin dienen BREITINGER crit.
dichtkunst (1740) 1, 104; indesz der tyrann der musik, die orgel, wie ein orkan darein rast und
tiefe fluthen wälzt HEINSE s. w. 4, 31 Schüddekopf; aber die königin philosophie ist doch nur
allzuoft ein tyran für die musen gewesen KRETSCHMAN s. w. (1784) 1, 24;
denn des barometers walten
ist der witterung tyrann
GÖTHE I 3, 362 W. (s. auch ebda 29, 91).
c) übertragen, in mannigfaltiger anwendung, vgl. tyrannin 3 b, tyrannei B 4 b und tyrannisch
2 a δ.
α) von überindividuellen, geistigen wesenheiten, denen der mensch unterworfen ist: und nicht
mit uns umbgehe wie mit Moses volck, wilchs als ein knechtisch volck nicht ynn kindlicher
liebe, sondern ynn knechtlicher furcht mit drewen, schlegen, straffen und wurgen gehalten
wird unter dem tyrannen, dem gesetz, als unter dem hencker und stockmeister LUTHER 19,
160 W.; die ehre ist unser tyrann, wir folgten ihrem winke KOTZEBUE s. dram. w. (1727) 1,
211; eine solche sclavische hingebung in die launen des tyrannen schicksaal ist nun freilich
eines freien, denkenden menschen höchst unwürdig H. V. KLEIST w. 5, 41 E. Schmidt; jeder
(sittliche) wert hat -- wenn er einmal macht gewonnen hat über eine person -- die tendenz,
sich zum alleinigen tyrannen des ganzen menschlichen ethos aufzuwerfen NIC.
HARTMANN ethik (21935) 524.
β) von menschlichen schwächen, trieben und affekten, deren willkür die individuen
beherrscht: item dasz die sünde der aller gewaltigste und grausamste, schädlichste tyrann sei
uber alle menschen dieser ganzen welt LUTHER tischr. 6, 103 W.; zu fro’nen der blinden
lieb; sie ist ja ein tyrann A. U. V. BRAUNSCHWEIG Octavia (1677) 1, 110;
sey deiner neigungen herr, so wirst du das unglück beherrschen;
der schöpfer ist liebe und huld, nur jene sind deine tyrannen
E. V. KLEIST s. w. (1771) 1, 148;
deine begierden und dein geschmack sind itzt deine tyrannen LESSING 2, 285 L.-M.;
o zorn! du abgrund des verderben,
du unbarmherziger tyran,
du friszt und tödtest ohne sterben
und brennest stets von neuem an
BRENTANO ges. schr. (1852) 2, 179.
nur vereinzelt vom intellekt: der gedanke ist bei mir meistens tyrann, und das läszt keine
schönheit aufkommen (12. 12. 1838) HEBBEL br. 1, 370 Werner; ähnlich: eine fiktion
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(selbsttäuschung), mit der man sich entschlossen hat zu leben, ist ein tyrann, der verlernt hat
zu sehen und zu hören WASSERMANN fall Maurizius (1928) 285.
C. ornithologische bezeichnung für einen würgerartigen, wagemutig sein nest auch gegen
raubvögel und kleinere säugetiere verteidigenden vogel (s. auch unter tyrannchen): wesen
und eigenart der würger und fliegenfänger vereinigen in sich die tyrannen oder königswürger
(tyrannidae) BREHM tierl. 4, 545 P.-L.; der königsvogel oder tyr ann (tyrannus carolinensis
...) zählt zu den mittelgroszen arten seiner gattung (der königswürger, tyrannidae) ebda 547;
tyrann (königswürger, königstyrann, tyrannus carolinensis ...) sperlingsvogel aus der
artenreichen, nur in Amerika vertretenen familie der königswürger (tyrannidae), ... nährt sich
von kerbtieren und verfolgt mit dem gröszten mut raubvögel, krähen und katzen ... zum
schutz des eigenen nestes Meyers konv. lex. 19 (1908) 852.
D. in der komposition. das als simplex dem dt. geläufige tyrann gewaltherrscher (B)
bestimmt auch in der komposition fast ausschlieszlich das bild des sprachgebrauchs.
1) als erstes kompositionsglied.
a) vor adjektiven. vereinzelt als gelegenheitsbildung bei FISCHART: tyrannodisciplinisch
Garg. 192 ndr.; auch aus neuerem sprachgebrauch wenig bezeugt, wobei wie bei b
genitivkomposition (tyrannen-) vorliegt. -- tyrannenartig, adj. , 'wie ein tyrann geartet': der
mann, wenn er, in sich selbst so schlecht verwaltet, dasz du ihn schon als einen solchen
tyrannenartigen für den unseligsten erklärtest SCHLEIERMACHER Platon 3, 1 (1828) 460. - -mörderisch, adj. , zu tyrannenmörder (s. u. b) gebildet: zunächst noch fesselten ihn
(Schiller) ... Höltys bald wehmutsvolle, bald harmlos heitere freundschafts- ... lyrik, die
tyrannenmörderische freiheitsdichtung des gräflichen brüderpares Stolberg BERGER Schiller
1 (1905) 91.
b) vor substantiven. seit dem 16. jh. erscheint tyrann als determinativum vor abstrakten und
konkreten, die dem begriffsbereich tyrann im verhältnis der zugehörigkeit (var. dieses typus
sind: tyrannen-blut, -herrschaft, -knecht), wesensgleichheit (typus tyrannen-fürst, -teufel, verhängnis, -volk) oder objektbezogenheit (typus tyrannen-feind, -hasz, -mord, -mörder)
zugeordnet werden. diese zusammensetzungen folgen unten an alphabetischer stelle, s. sp.
1981ff.
2) als zweites kompositionsglied. seit dem 16. jh. findet sich tyrann gelegentlich auch als
grundwort mit vorausgehendem, die art bzw. den wirkungsbereich des tyrannen
verdeutlichendem bestimmungsglied: beicht- tyrannen LUTHER bücher u. schr. 1 (Jena
1567) 550a; blut-tyrannen K. BECK d. fahrende poet (1838) 208; dorf-tyrannen G. KELLER
ges. w. (1889) 1, 72; haus-tyrann MOZIN wb. 3 (1856) 857; ober-tyrannen JOHANNA
KINKEL bei SANDERS 2, 2 (1865) 1405b; schul-tyrann KÖRNER w. 3, 267 Streckfusz;
seel-tyrannen LUTHER 12, 158 W.; sprachtyranne CHR. WEISE überfl. ged. 171 ndr.;
universaltyrann GÖTHE I 29, 90 W.; unter-tyrannen F. GENTZ bei SANDERS 2, 2 (1865)
1405b; volks-tyrann ebda; welttyrannen DANNHAWER catech. (1657) 5, 1269; GRABBE w.
3, 607 Bl.; vereinzelt mit verstärkendem präfix: erz-tyrann bad. wb. 1, 712.

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ÜBEL
1. Duden – Herkunftswörterbuch
übel »schlecht, böse, schlimm; arg, furchtbar; unangenehm; unwohl«:
Die Herkunft des altgerm. Adjektivs mhd. übel, ubel, ahd. ubil, got. ubils, niederl. euvel, engl.
evil ist nicht sicher geklärt. Vermutlich gehört es mit den unter über, 1ob und obere
behandelten Wörtern zu der idg. Wortgruppe von auf. Es bedeutete demnach ursprünglich
etwa »über das Maß hinausgehend, überheblich« (vgl. ahd. uppi »bösartig«). –
Substantivierung: Übel (mhd. übel, ahd. ubil). Abl.: Übelkeit »Neigung zum Erbrechen«
(18. Jh.); verübeln »übel nehmen« (17. Jh.). Zus.: Übeltäter (mhd. übeltǣter, zu dem heute
veralteten »Übeltat« [mhd. übeltāt, ahd. ubiltāt]; ursprünglich »Verbrecher«, heute meist nur
noch scherzhaft für jemanden, der etwas Unrechtes getan hat).

2. Duden – Universalwörterbuch
Übel, das; -s, - [mhd. übel, ahd. ubil]:
1. etw., was als übel, unangenehm, zuwider betrachtet wird, was übel ist: das Ü. der
Arbeitslosigkeit; * ein notwendiges Ü. (etw. Unangenehmes, was aber unbedingt
erforderlich u. nicht zu umgehen ist, sich nicht vermeiden lässt); das kleinere Ü., das
kleinere von zwei -n (etw., was weniger unangenehme Folgen hat, weniger Nachteile mit
sich bringt als etw. Vergleichbares); zu allem Ü. (noch obendrein [zu allen ungünstigen
Umständen]): zu allem Ü. fing es nun an zu regnen.
2. (meist geh.) Leiden, Krankheit: die Symptome eines alten -s.
3. ‹o. Pl.› (geh. veraltend) das Böse: der Grund, die Wurzel allen -s; erlöse uns von dem Ü.;
* von/(geh. auch:) vom Ü. sein (schlecht, schlimm sein, sich unheilvoll auswirken).
übel ‹Adj.; übler, übelste› [mhd. übel, ubel, ahd. ubil] (geh.):
1. ein unangenehmes Gefühl hervorrufend; dem Empfinden sehr unangenehm, zuwider; mit
Widerwillen wahrgenommen: übler Fusel; ü. schmecken; nicht ü. (ugs.; eigentlich recht gut);
eine ü. riechende Flüssigkeit.
2. nicht so, wie es dem Wunsch, der Absicht entsprochen hätte; sich zum Nachteil
entwickelnd; mit Widrigkeiten, Beschwernissen verbunden: übles Wetter; eine üble Situation;
das kann ü. ausgehen; ein ü. beleumundeter, ü. beleumdeter Zeitgenosse; ein ü. gesinnter
(nicht wohlwollend gesinnter) Nachbar; das ist ihr ü. bekommen; er hat dies ü. vermerkt (war
ärgerlich, böse darüber); jmdm. etw. ü. nehmen; er hat deine Bemerkung sehr, ernstlich ü.
genommen (war deswegen sehr gekränkt, wurde sehr unwillig); sie ist wirklich ü. dran
(befindet sich in einer misslichen Lage).
3. Unbehaglichkeit, Unwohlsein ausdrückend; nicht heiter u. angenehm: eine üble Laune; ein
ü. gelaunter Kollege; jmdm. ist ü. (jmd. hat das Gefühl, sich übergeben zu müssen), wird ü.
(muss sich übergeben).
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4. a) (in Bezug auf sittlich-moralische Werte) schlecht; sehr fragwürdig, anrüchig: ein übler
Ruf; in üble Gesellschaft geraten; eine üble Spelunke; b) (dem Grad nach) schlimm, arg:
jmdm. ü. mitspielen; ü. zugerichtet werden; (selten:) man wollte ihr ü. tun (selten; wollte ihr
etw. Schlechtes antun).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ÜBEL, n., das substantiv des oben besprochenen adj., über das gesammte germ. sprachgebiet
verbreitet: mhd. übel, ubel, ahd. ubil, ags. yfel, engl. evil, mnd. uwel, fr. evel, ndf. öwel, holl.
evel, wf. üewel, ofr. öfel, goth. ubil. auszer dem n. hatte das ahd. und mhd. auch eine fem.
ableitung im gebrauche: ubili GRAFF 1, 94, mhd. übele mhd. wb. 3, 169b, z. b.:
einen fuoჳ er nie getrat
ûჳ der übele in die güete
Helmbr. 1227;
ein m. 'der übel' bei HÖFLER krankheitsnamenb. 758. vgl. auch MARTIN-LIENHART 1, 8:
der übel, ein mensch mit einem übel.
bedeutung und gebrauch: malum, vitium, improbitas, scelus, flagicium, abscessio a bono;
ubel etiam omnem miseriam, calamitatem, morbum et infortuniam exprimit STIELER (1691)
1375.
1) im allgemeinsten sinne: alles, was dem guten als dem sittlich gebotenen, zweckmäszigen,
angenehmen, gesunden entgegen steht; also das princip des bösen, schädlichen, der sünde,
des leidens im philosophischen, physischen, moralischen und socialen verstande.
a) in der sprache der philosophen: daher entstuhnd nun schon ein begriff von übel bey ihnen,
als einer abwesenheit und beraubung des guten BODMER v. d. wunderbaren (1740) 76; das
übel hier unten ist immer von genialischen menschen hergekommen GÖTHE 45, 12, 2 Weim.;
wenn der zweck der satire beförderung der vollkommenheit und verminderung des übels in
der moralischen welt ist ... so kann man ihre zulässigkeit nicht in zweifel ziehen
ESCHENBURG entwurf (1783) 83, § 6; das leben ist an sich weder ein gut noch ein übel, es
ist der raum des guten und des übels, je nach dem was ihr hinein legt CHR. BODE Mich.
Montaigne 1, 147; es gibt nichts absolut böses und kein absolutes übel NOVALIS 2, 280; so
ein gefühl des lebens ... vernichtet alle sophismen vom übergewicht des übels in der besten
welt STURZ 1, 7; jede lust ist ein gut, jeder schmerz ist ein übel LANGE gesch. des
materialismus 26; in diesem allgemeinen philosophischen sinne auch bei dichtern:
nicht wenig stolz auf sein gefrornes blut
beweist indesz mit hoch emporgeworfner nase
Kleanth der stoiker, bei oft gefülltem glase
dasz schmertz kein übel sey, und sinnenlust kein gut
WIELAND 3, 40 (Musarion);
ein allgemeines übel ist der tod
GÖTHE 10, 314 (die natürliche tochter 1448);
das leben ist der güter höchstes nicht,
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der übel grösztes aber ist die schuld
SCHILLER 14, 128 (braut v. Messina 2837).
b) in prosa und dichtersprache, auch im briefstil und in der umgangssprache wird für diesen
begriffsumfang gern die verbindung 'alles übel' genommen: sie (Banise) bemühete sich nicht
nur, alles übel des lebens ... zu verschlafen HIPPEL kreuz- und querzüge (1793) 1, 61; ich
wollte ... leicht beweisen, dasz alles übel, häusliches und körperliches und geistiges blos
durch das dumme bestreben nach geschmack entstanden ist B. V. ARNIM Cl. Brentanos
frühlingskranz 165 f.; da unten stecket er (Hannibal), der urheber alles übels, im käfig
GRABBE 3, 429;
magister Lukas, nicht ergeben
der wurtzel alles übels, kan
des jahres recht vergnügt mit tausend thalern leben
KRETSCHMANN 2, 263.
c) besonders in der geistlichen litteratur: aber got wirt abwenden alles übel zu meinen
feinden HUTTEN 1, 415, 32; sonderlich die zeit da uns der teuffel fressen wolt auff dem
reichstag zu Augsburg und stund alles ubel satt und so rege, das alle welt meinet, es werde
uber und uber gehen LUTHER 32, 492, 20 Weim.; dann was ist anders der zorn gots dann
blintheit der vernunfft in verkertem verstand heiliger geschrifft vnd gots gebot, auss dem dann
volgt gotlose begird vnd alles vbel EBERLIN V. GÜNZBURG 1, 164 neudr.; geytz ist ain
wortzel alles vbels ebd. 1, 180.
d) 'vom übel erlösen, vor übel bewahren'. in der siebenten bitte des vaterunsers (Matth. 6,
13) hat das goth. nicht das subst. sondern das substantivierte adj.: ak lausei uns af thamma
ubilin, so auch der Tepler codex. die Freisinger auslegung des paternoster wählt sunta statt
übel: ûჳჳan kaneri unsih fona allêm suntôn, aber schon im Weiszenburger catechismus ist
malum mit ubil übersetzt: auch arlôsi unsih fona ubile, und übel bleibt die regelmäszige
vertretung des malum im paternoster: die Mentelsche bibel (1466) u. die nächst verwandten
drucke MEP (siehe Kurrelmeyer die erste deutsche bibel 1, 23) haben den pl.: sunder erlo̔sz
vns von den vbeln, von der Zainerschen bibel ab ist durchaus der sg. gebraucht: von dem
vbel, vom vbel; ebenso LUTHER: die sibende und letzte bith sunder erlose uns von dem ubel
2, 126 Weim. von da aus in der geistlichen und profanen litteratur formelhaft: darumb behüt
dich und dinen nehsten vor allem übel GEILER bilgersch. (1512) B 3a;
ich dancke gott zu dieser fart
das er mich heint die nacht bewahrt,
für allem vbel, vnd mir gebn
bis auff den heutigen tag das lebn
B. KRÜGER aktion v. d. anfang u. ende der welt D 2a;
Christus ... bewar dich vor allem vbel
AMBACH vom zusauffen A 2b;
behüte sie vor böser geselschaft und vor allem übel MOSCHEROSCH insomnis cura
parentum 25 neudr.; nun behüt dich gott vor allem übel AMADIS 1, 29; dein buntes füllhorn
fröhlicher verschwendung erlöst mich vom übel B. V. ARNIM die Günderode 1, 194.

99

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

e) zu formelhafter verwendung in profanen schriften gelangt auch die bibelstelle Matth. 5, 37
(quod a his abundat malum est), die goth. wieder mit dem adj. us þamma ubilin (mit dem adj.
auch im Tepler codex), von den ersten deutschen bibeldrucken durchaus mit dem pl.
wiedergegeben ist, z. b. Mentel (1466): daz kumt von den vbeln. dagegen LUTHER: ewer
rede aber sey ja, ja, nein, nein. was drüber ist, das ist vom übel; so schon TATIAN: so uuaz so
ubar thaz ist, so ist iz fon ubile 30, 5 Sievers. nach Luther ist der sg. allgemein; auch in der
profanen litteratur: thaten hören, ehe ich das bild erkenne: gesichtszüge sehen, ehe ich
personen charakterisire: das will ich. was drüber ist, ist vom übel HERDER 3, 455; ich
vermeide sorgfältig alle bekanntschafft, die nur zeit verdirbt und sehe und studire unermüdet
mit künstlern und kennern, alles andre acht ich vom übel GÖTHE IV 8, 66 Weim.; vor allem
ist demnach das streben nach irdischen gütern ... vom übel D. F. STRAUSZ 6, 41; weiteres
geschwätz ist vom übel HOLTEI erzähl. schriften 7, 206; ... sich als dame benehmen, dazu sei
das beste mittel tanzstunde. französisch und ein wenig klavierspiel würden auch nicht vom
übel sein POLENZ Grabenhäger 1, 356;
wir treiben jetzt familienglück,
was höher lockt, das ist vom übel
H. HEINE 1, 426.
2) krankheit, körperliches leiden; sg. und pl. sichere belege für diese bedeutung finden sich
erst vom 15. jahrhundert ab, doch läszt die verbreitung von übel in dieser bedeutung über alle
westgerm. sprachen hohes alter vermuthen: vergisz des vbels, so bist genesen SEB.
FRANCK sprüchw. 1, 35a; wer mit dem geschwär geschlagen wird, soll ... so offt vnd dick als
er das vbel empfind jm übertrang thun SEBIZ feldbau (1579) 64; leute, welche mit solchem
übel behafftet seyn PRÄTORIUS anthropodemus plutonicus 1, 41; ich musz gestehen, dasz
ich ... mehr als dreyzehen personen ... von diesem übel ... liberirt habe medic. maulaffe (1719)
41; die schwindsucht, das epidemische übel der gelehrten KAESTNER 1, 55; ich brauche seit
vielen jahren bei allen meinen übeln fast gar keine medicin GELLERT 10, 56; ihr lieber
theurer brief, mein bester, fand mich im bette, unbehaglich an einem vorübergehenden übel
GÖTHE IV 29, 83, 6 Weim.; seuchen die durch ... berührung, oder gar durch den genusz des
fleisches der gefallenen rinder, allerdings pestartige übel hervorzubringen hinreichten
NIEBUHR röm. gesch. 2, 92; die kranken sind nach verschiedenheit ihres geschlechts und
ihres übels in mehrere ... säle verteilt PÜCKLER briefwechsel u. tageb. 2, 282;
(Mufti): was ficht den käyser an?
(Ibrah.): ein ubel, das kein arzt, als Mufti heilen kan
LOHENSTEIN 1, 23 (Ibrahim Sult. 610);
ein tartarisch übel wird die gicht genennt
LOGAU sinnged. 540 Eitner.
auch krankheiten bei thieren u. pflanzen: feigenbäume ... sein aber gerne wurmstichig, vnd
damit sie solcher vngelegenheyt vnd vbels erlediget werden, soll man ... SEBIZ feldbau
(1579) 351; höchst auffallend ist es, wenn der mais von diesem übel befallen wird GÖTHE II
6, 192, 4 Weim.; als wenn es (das pferd) kein weiteres übel (als diese wunde) hätte 43, 287,
16 Weim.
b) der pl. ohne attr. ist selten: der selbige wind, der alle ... wolcken nach dem deutschen
gebirg wirft und euch in norden vielleicht übel bringt GÖTHE III 254, 7 Weim.; denken sie
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sich in meine lage, dasz dieser schwindel sie verfolgt und dann die übel, die ihrer gesundheit
unbekannt sind SOLGER nachgel. schriften 1, 412, 23.
c) durch adj. attr. specificiert: vollend obil, epilepsia SCHRÖER vocab. nr. 814 14b; vgl.
oben th. 3, sp. 1286; daz fallent ubel BRENNER deutsches sprachbuch (1494) in Bayerns
maa. 2, 417; dat valent ouel (15. jahrh.) SCHILLER-LÜBBEN 3, 247; RICHTHOFEN 723;
besonders als fluchformel: also wenn soliche gedencken kummen, veracht sie vnd ... sprich
ettwann: hond euch den ritten vnd das fallent übel KEISERSBERG brösamlin 1, 71b;
das vch das fallend vbel schütt!
schweiz. spiele des 16. jahrh. 3, 227, 2274 Bächtold;
dann auch übertragen:
ich wil heim zu meim fallent übel (zur frau)
und reissen sie so marter übel,
solt ich sein kommen auff ein rad
HANS SACHS 9, 41, 14 ff. Keller.
nd. neben dat vallende ovel in gleicher bedeutung dat grote ovel SCHILLER-LÜBBEN 3,
247a. vgl. STAUB-TOBLER 1, 55: 'das gross übel wird neben ritt und veitstanz in einer
verschwörung genant'.
von dem flyegenden übel, davon die unbewarnoten gemůt gefangen werden und in den tod
gezogen STAINHÖWEL de claris mulieribus 28; verbreitung der venerischen übel durch die
kriegsläufte GÖTHE III 4, 64, 3 Weim.; dieser treffliche mann curirte unter andern besonders
desperate französische übel 43, 75, 15 (Cellini); bildlich: der pabst trat mit dem französischen
hofe wieder in engere verbindung, worüber sich der kaiser sehr gröblich vernehmen liess:
mehrentheils ziehe man sich das französische übel in der jugend zu, der papst bekomme es in
seinem alter RANKE 4, 360; amerikanisches übel = lues.
d) an hiehergehörigen composita merkt STIELER (1691) 1375 folgende an: fall übel,
epilepsia (vgl. oben th. 3, sp. 1268 'falbel' und sp. 1291); pestübel, contagium pestis;
franzosenübel, lues venerea (vgl. oben th. 4, 1, 1 sp. 62); kopfübel, cephalalgia (vgl. oben th.
5, sp. 1781); zanübel, dolor dentium, odontalgia; hiezu kommen: ansteckungsübel,
mikrobeninfection HÖFLER 760a f.; augenübel (ebd. u. oben th. 1, sp. 813); buch ovel,
diarrhoe HÖFLER a. a. o.; bucouel, bauchwürmer jahrb. f. nd. spr. 15, 127; fuszübel,
fuszgicht HÖFLER a. a. o. u. oben th. 4, 1 sp. 1056; lancevel, colica passio GRAFF a. a. o.;
königsübel, der kropf am halse, so durch berührung mit der königlichen hand zum öfteren
kurieret wird, the evil LUDWIG teutsch.-engl. wb. (1765) 1778; man findet zwar auch
krankheiten, die den menschen unempfindlich und gleichsam tödlich machen, als da ist der
schlag, die popelsey, die hand gottes, S. Veltens plage, die hinfallende sucht, das s.
Johannsubel PRÄTORIUS blocksberg 242. huer- oder huerenübel, krankhafte
geschlechtbegierde: das h.-übel haben, in amoris rota versari STAUB-TOBLER 1, 56.
übertragen: suer-übel ein mensch mit einem sirausschlag und ein sauerblickender mensch
HÖFLER a. a. o., vgl. auch MARTIN - LIENHART 1, 8.
e) verengt: dauerndes gebresten, siechtum, namentlich böse krankheiten LEXER kärnt. wb.
245; ein andauerndes oder periodisch eintretendes gebrechen STAUB-TOBLER a. a. o.;
gicht STÜRENBURG in den compp. foot-, hand-, knidd- o̔vel; etwa wie in folgenden
belegen: ich habe mein jährliches übel schon seit ostern gefühlt GELLERT 8, 307; sein altes
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wiederkehrendes übel macht ihn für sein leben bange GÖTHE 40, 288, 4 Weim.; brand,
wildes fleisch der wunde (bair.) FULDA idiot. 560.
f) die erkrankte körperstelle selbst: reibet als dann das übel drei oder viermal im tag SEBIZ
feldbau (1579) 92.
3) krankheit im metaphorischen verstande: aber das ist das alt gifft und pestilentsisch übel,
das wir teutschen nie vil acht auff vnser mütter sprach gehabt haben BOLTZ Terenz deutsch
(1539) A 3a; es ist gut, wenn junge leute in gewissen jahren vom poetischen übel befallen
werden LICHTENBERG verm. schriften 2, 203; Christus kuren sind kein flickwerk, nicht
palliativ; sie rotten das übel sammt der wurzel aus SCHUBART leben und gesinnungen 2,
224; hochmut, der ... zum chronischen übel geworden ist PÜCKLER briefwechsel u. tageb. 1,
103; dies ist aber nur eines von den vielen unheilbaren übeln unserer jetzigen verfassung G.
FORSTER 8, 67; das übel erkennen, heiszt schon ihm teilweise abhelfen BISMARCK
politische reden 9, 57;
doch ach! was hilft dem menschengeist verstand,
dem herzen güte, willigkeit der hand,
wenn's fieberhaft durchaus im staate wüthet
und übel sich in übeln überbrütet
GÖTHE Faust II 4781.
4) jeder schmerz, jedes leiden, unbehagen körperlicher wie geistiger art: die weil dan dis
leben nith anders ist dan ein unseliges ubel, davon gewiszlich auch anfechtungen erwachssen,
so sollen wir des ubels darumb begeren losz tzu werden, das die anfechtung und sund
auffhorenn und also gottis will gesche LUTHER 2, 126 Weim.; denn gott lest sie ynn schande,
ynn armut, ynn kranckheit und ander ubel fallen 26, 207 Weim.; denen wurd alles vbel vnnd
jamer zů theil werden W. XYLANDER Polybius (1574) 159; also sollen die jungen herren jhr
leben in lust vnd freuden, vnd nicht in schweren gedancken oder anderm vbel vertreiben buch
der liebe (1587) 139b; glückliches kind! das kein übel kennt, als wenn die suppe lang
ausbleibt GÖTHE 8, 28, 3 Weim. (Götz); nur machten mir meine nägel, die immer
fortwuchsen, das gröszte übel 43, 359, 7 Weim. (Cellini);
sie trib vom Welschland das gesind
durch vngestüme rauhe wind,
das sie auszstanden etlich jar
nach gottes willen grosz gefahr,
vil übels auff dem meer einnamen,
bisz sie in Latium dar kamen
SPRENG (1610) Aeneis 2b, I;
auf das unrecht, da folgt das übel,
wie die thrän' auf den herben zwiebel
SCHILLER 12, 35 (Wallenstein);
5) unglück, unheil, schaden, miszstand.
a) malum ubel, unglück GARTHIUS (1659) 441a; malore v. unglück KRAMER (1678)
1064b; ein übel beut dem andern die hand, one mischief comes in the neck of another
LUDWIG teutsch-engl. wb. (1765) 1778; so gib ich ain weg, daz uns kain übel darumb
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begegnet viam dabo qua nihil mali patiemus STAINHÖWEL Äsop 38; dasz Eva von der
verbottenen frucht asz, ist das allergröszte vnd schwereste vbel buch der liebe 292, 2; und vor
künfftigem übel warnet uns got der barmhertzig SLEIDANUS reden 72; die kometen sind
üble vorbothen und erst neulich sah ich einen ... alten, der ... dem himmel dankte, dasz er
schon alt wäre und der erste von dem bevorstehenden übel loskäme B. MAYR päckchen
satiren (1769) 104, 5; er liesz sich belehren, dasz die in China so gemeine hungersnoth ein
überaus seltenes übel wäre HALLER Usong (1771) 49; und das ist eben der fall der tragödie,
wo wir alle das übel, welches wir fürchten, nicht uns, sondern anderen begegnen sehen
LESSING 10, 106; unzeitige gebote, unzeitige strafen bringen erst das übel hervor GÖTHE
17, 307, 11 Weim.; für ein übel, das noch nicht geschehen ist, kann man immer mittel finden
KLINGER 3, 103 (Fausts leben);
hetst du mit heyrat mich versehen
so wer solch übel nit geschehen
HANS SACHS 2, 32, 26 Keller;
mag wol ein übel seyn, das trost nicht könnt erreichen?
A. GRYPHIUS trauersp. 117;
kaum war dieser wunsch erfüllt,
... als neues übel schon
dem sichern hause zubereitet war
GÖTHE 10, 19, 409 Weim. (Iphigenie);
(Walter:) und grad' auch heut
noch die perücke seltsam einzubüszen!
die hätt' euch eure wunde noch bedeckt.
(Adam:) ja, ja. jedwedes übel ist ein zwilling
H. V. KLEIST 1, 401 (zerbr. krug);
b) besonders in der gelehrtensprache. in der geschichtsprosa und im zeitungsstil: ein anderes
übel, das die städte sowohl als das land plagte, waren die übermässigen anlagen M. J.
SCHMIDT gesch. der Deutschen (1778) 1, 116; mein geschäft (verhandlung in betreff des
studentenkrawalls wegen der garnisonierung von truppen in Jena) geht so ziemlich; es ist ein
verwickeltes übel GÖTHE IV 9, 184 Weim.; als durch reichthümer die sitten verdorben
wurden, trug sich zu, dass die stadt unter den übeln der oligarchie und ochlokratie zu gleicher
zeit litt J. V. MÜLLER 1, 105; aber Deutschland war ... so zerfallen, und es gab so viele
innere übel zu bekämpfen RAUMER gesch. d. Hohenstaufen 4, 84; die räuberwirthschaft war
daselbst ... ein stehendes übel MOMMSEN röm. gesch. 2, 79.
c) einem übel abhelfen, begegnen, steuern, vorbeugen, wehren': to remedy an evil, to mend
the mischief HILPERT (1845) 633b; dieses ungewitter ... sehe (ich) bereits ... herrauschen, wo
nicht durch klugheit und angräntzende verbindung diesem übel beyzeiten begegnet wirt
ZIEGLER asiat. banise 279; es ist die höchste zeit, dasz man diesem übel abzuhelfen suche
PH. HAFNER 2, 73;
demnach ich sah, wie jr euch naget,
all tag mit kumer frett vnd plaget,
meint ich ein guten dienst zu thun
wann ich euch dauon abhülff nun
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vnd vorkäm etwan grösserm vbel
FISCHART Garg. 2 neudr.;
ist's gnug, auch in der regierung der völker übel zu bedauren, die wir heilen, denen wir
zuvorkommen können? HERDER 17, 107; der wirth bat ihn, er möchte einem so groszen übel
(dem räuberischen überfall) vorbeugen GÖTHE 43, 296, 12 Weim. (Cellini). ungewöhnlich:
die türken scheinen diesem übel vorgebogen zu haben ZIMMERMANN von dem
nationalstolze 23; damit diesem übel bey uns an der wurzel vorgegriffen werde, sehen sie da
dringenden anlasz zu einem gewaltsamen und entscheidenden schlage LENZ vertheidigung
des herrn W. 7; Aeschinus nimmt einem sklavenhändler ein mädchen mit gewalt aus dem
hause ... aber er thut das weniger um der neigung seines bruders zu willfahren, als um einem
gröszeren übel vorzubauen LESSING 10, 197; das ... gieng ... so weit, dasz die Römer den ...
könig Athalarich ersuchten dem übel zu steuern M. J. SCHMIDT gesch. d. Deutschen 320.
auch pl.: wir finden die städträthe unaufhörlich beschäftigt, diesen übeln zu steuern RANKE
1, 170;
darumb ein rath thut wol vnd recht,
dasz er gegen die (diebe) schärff ankehrt,
damit dem vbel werdt gewehrt
MANGOLD marchschiff (1596) Ciij;
noch gleichwol will der hoff zum grossen hertzleid haben
viel lieber einen mann von solchen edlen gaben,
als einen wahren freund, der saget was gebricht,
dem übel klüglich wehrt, dem unheil widerspricht
J. RACHEL satyr. ged. 99 neudr.
d) von zweien übeln soll man das kleinste wählen REINSBERG-DÜRINGSFELD 2, 752
(nach CICERO de officiis: ex malis eligere minimum); vermeinten daher unter zweyen üblen
das geringste zu erwehlen und lieber dem feinde im lande seinen willen ein zeitlang zu lassen,
als die blocquade zu quitiren und aufzuheben CHEMNITZ schwed. krieg 4, 1, 50b; ich habe,
sagte er, unter dem übel das kleinste gewählt HIPPEL über die ehe 97. variiert: auf soliche
treung můst der conuent ausz zway ubeln das grost fliechen KNEBEL Kaisheimer chron. 448.
e) formelhaft in der verbindung 'nothwendiges übel': alszo haben sie beschlossen, das eyn
weyb sey eyn nöttigs ubel und keyn hauss on solch ubel LUTHER 102 293, 7; in summa, ein
weib ist ein nothwendiges ubel, eine natürliche anfechtung, eine einheimische gefahr, und ein
lustiger schade ZIEGLER asiat. Banise 342; ist eine frau ein unstreitiges übel, so ist sie auch
ein nothwendiges übel LESSING 2, 7, 24; ich bekenne, krieg und processe sind ein
nohtwendiges übel LISCOW vorr. 51; ich könnte zugeben, dasz schlechte schriftsteller ... ein
nothwendiges übel wären DUSCH verm. krit. u. satyr. schriften 197; bis dieser kreislauf
vollendet ist, .. ist das rezensiren ein nothwendiges übel A. W. SCHLEGEL Athenäum 1, 142;
andere betrachten sie (die eisenbahnen) als ein nothwendiges übel MOLTKE ges. schriften u.
denkwürdigkeiten 2, 235; auch pl.: wenn sie die nothwendigen übel groszer staaten
unbedachtsam nachahmten THIBAUT über d. nothwendigkeit eines allg. bürgerl. rechts 409.
6) eine gegen die sittliche weltordnung verstoszende handlung; übelthat, sünde. in dieser
bedeutung am frühesten und ahd. und mhd. am öftesten gebraucht. schon goth.: Joh. 18, 23:
andhof Jesus: jabai ubilaba rodida, veitvodei bi þata ubil (µαρτυρησον περι του κακου); ahd.
meist für lat. malum: z. b.
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ther nithuíngit sinaz múat ioh thaჳ úbil al gidúat
... ther házzôt io thaჳ lioht sâr.
OTFRIED 2, 12, 91;
fare in álethrâtî, sô uuer so io úbil dâti
2, 23, 29;
a) du solt ... frömdes ubel williglichen lyden der ewigen wiszheit betbüchlin (1518) IXa. der
falsch ritter bekannt sich seines ubels (dasz er den knaben vergiftet habe) buch der liebe 311,
1; wie Abraham ..., wie wol er der cristen herren böse werck und vbel gesehen het zu einem
guten kristen warde ARIGO decam. 29, 18 Keller; kein übel war so klein, welches er (Georg
Wilhelm) übersah LOHENSTEIN Georg Wilhelms lobschrift (1679) G 5d; wer mag die übel
zählen, die im namen des h. geistes verübt sind? HERDER 20, 12; denn wenn erst das
bewusztsein des übels sich regte, wenn die scham zu erwachen begann, dann würde ja auch
bald der wunsch kommen nach besserung POLENZ Grabenhäger 1, 238;
die weyl ihn (den menschen) ob sein hohen gaben
der Sathan hefftig wird durchechten,
zu allem übel ihn anfechten
HANS SACHS 1, 23, 17 Keller;
Daniel was gantz jung der jar
macht sölches übel (die falsche anklage der juden gegen Susanna) offenbar.
J. V. SCHWARTZENBERG der teutsch Cicero 110;
der schmid zum brůder sprach zů stund
das übel (die schändung eines heiligenbildes durch juden) mag ich doch nit verschwigen
GENGENBACH 41 Gödeke.
b) übel thun, ausführen, stiften u. dergl.: solt ich disz übel, frouw, tůn oder gedencken? solt
ich minen herren verraten NICLAS VON WYLE translationen 29, 4; awe, awe was grossen
übels ich begangen han ARIGO decam. 191, 16 Keller; wie sölte ich dann ein sölich grosses
übel begon und wider gott sündigen bibel verteutscht (Zürich 1531) 1. Mos. 39, 9; dann war
es ihm, als ob dies das letzte übel sei, das er stifte A. V. ARNIM 10, 61;
ach got, grosz übel hab ich thon
HANS SACHS 1, 55. 5 Keller;
der schlaue bösewicht verdienet straf' und tod
für übel, die er that, für übel, die er droht
RAMLER fabellese 1, 36.
c) auch in der älteren rechtssprache, so oft in der Carolina ohne jedoch zu einem bestimmt
umgrenzten rechtsterminus zn werden: straff des übels, das in gestalt zwifacher ehe geschicht
art. 121; dermassen, das etlich derselben übelteter nit allein die jhenen, die ungefangen,
sonder auch etlich derselben, die solicher irer begangnen übeltat halben in des reichs
gefänncknus und pannden gewest, unaufgelegt und unempfangen verschulter gebürlicher und
rechtmessiger straffe gesichert und ledig gelassen sind, und aber durch soliche bewissne
gnade, wie wol die in guter meynung was beschehen, nicht allein das übel ungestrafft beliben
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... ist Nürnberger polizeiordnungen 42 Baader; und lůd mit den briefen hertzogen Fridrich
von Österrich für sin künglich hoffgericht umb das übel, so er dann an im getan hett
RICHENTAL chron. d. Constanzer conzils 65.
d) 'übel strafen, rächen': nun kan dennocht das vbel nit vngestraffet beleiben, so gilt es in
dem fal gleich ob es mit disen oder andren penen geschehe MURNER a. d. adel 48 neudr.;
wer übel nicht straft, ladet es zu hausz SCHELLHORN sprichwörter (1797) 99;
das übel wirt gerochen
altdeutsche passionssp. aus Tirol 12 Wackernell;
also hab wir auff diesen tag ...
gestrafft das übel an ihn allen
HANS SACHS 2, 19, 18 Keller;
das ich die sünd vsrütten sol
vnds vbel straffen zaller zyt
schweiz. schausp. des 16. jh. 3, 296, 399 Bächtold;
von welchem wird der eyd gebrochen
desz vbel bleib nicht vngerochen
JOH. SPRENG Ilias (1610) III 35a.
7) laster, schlechte gewohnheit, schlechtigkeit, bosheit: die aller übel unzucht und boszheit
vol sint ARIGO decam. 48, 15 Keller; aber das büchlin schicke ich ... dir nit, als etwas guttes,
dann es hat nichtes gůts in im, mer ist sein inhalt schand laster vnd alles übel HUTTEN 1,
323, 22; drey sollen behuten eynen iderman vor Rhom, lernung des vbels, verletzung der
gewissen vnd vahung bösser exempell 4, 267; got wöll, ... vorgenänts vbel, dess vil, vnd
vberschedlichen zůtringkens von vns ... abwenden SCHWARTZENBERG der teutsch Cicero
81; da nun Theobaldus ... anhůbe zů bedencken das grosz übel und unrecht, darin die gemüter
und gedanken der menschen gefallen weren MONTANUS schwankbücher 194; eben dieses
übel (schmeichelei) hat auch die Römer ... betrogen BUTSCHKY Pathmos 7; afterreden ...
das ungeselligste sittliche übel, das es viel leicht giebt LICHTENBERG nachlasz 62, 2; ich
halte ihn für einen vollkommen ehrlichen mann und wenn ich selbst ein übel (einen makel) an
ihm sähe, so würde ich es nicht glauben GÖTHE 43, 152, 5 Weim. (Cellini); diesen also einen
gröszeren schwung zu geben und den willen mit gedoppelter kraft zum vollkommenen
hinzuziehen und vom übel zurück zu reiszen SCHILLER 1, 158; die heuchelei erscheint dem
wahrheitsliebenden deutschen als der übel ärgstes SCHERER literaturgesch. 78;
o bekämpfe ja
das übel, das in deinem busen sich
auch wieder deinen eignen willen schleicht
GÖTHE 11, 288, 24 Weim.
8) concret der gegenstand, die person selbst, welche bresthaft ist oder schaden bringt, als
schmähwort oder als derbes scherzwort:
ach folgt nicht dem farbuzten üwel
FISCHART Garg. 49 neudr.;
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auch unser krummer kirchenthurm
mein nachbar, hat nicht gerne sturm,
sonst fällt das alte übel
noch gar auf meinen giebel
VOSZ 6, 128.

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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ÜBERFALLEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Über|fall, der; -[e]s, …fälle:
1. plötzlicher, unvermuteter Angriff, bei dem jmd., etw. überfallen wird: ein dreister,
nächtlicher Ü.; Ü. auf ein Liebespaar, auf die Bank; Ü Mutters Überfälle (ugs. scherzh.;
überraschende Besuche).
2. Teil eines Kleidungsstücks, das weit über einen Bund fällt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ÜBERFALL, m.
1) oppressio. als nomen actionis erst vom 15. jahrh. an literarisch belegt: interventus, zufall
FRISIUS dict. 725a; superventus, zukunft MAALER 442b; überfall des Nili, inundatio
MATHESIUS Sarepta 57a. meist verengt: oppressio FRISIUS 923a; MAALER a. a. o.;
occupatio, obsessio, oppugnatio SCHÖNSLEDER a. a. o.; invasio DENTZLER clavis ling.
lat. 294b; incursus STEINBACH 1, 376; in disem krieg und uberfall KNEBEL chron. v.
Kaisheim 325; rauberischer völcker einbruch und überfall HOHBERG georgica curiosa
(1682) 1, 8;
ich sach von oben ab,
wie sie lieden zu mal
vom feind grosz uberfal
HANS SACHS 3, 476 Keller.
in d. neueren sprache allgemein in dieser verengten bedeutung, meist mit dem nebensinne des
unvermutheten, plötzlichen: inopinatus accessus, impetus STIELER 424; ADELUNG 4, 750;
surprise, hostium impetus improvisus FÄSCH (1735) 938b.
a) überfälle und streifereien, so die flüchtigen von den benachbarten Polen ... auszustehen
hatten neuest. aus d. anmuth. gelehrsamkeit 6, 382; nordwärts war das jüdische land den
mächtigsten und drohendsten überfällen ausgesetzt HERDER 12, 137;
brücken, warten, zinnen, wälle ...
sicherten für überfälle
diese burg
STOLBERG ges. werke 1, 186;
wir standen, keines überfalls gewärtig,
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bei Neustadt schwach verschanzt in unserm lager
SCHILLER 12, 352.
mit subject. genetiv: es haben die überfäl der Teutschen ... den Römern vil zu schaffen geben
MÜNSTER cosmogr. 310; der adel ... ist angestelt worden ... die christliche kirch wider den
uberfall der unglaubigen zu bewaren ALBERTINUS zeitkürtzer 64; bei jedem überfall
feindlicher partheien musz er zittern MÖSER 1, 157 Abeken. mit object. genetiv: da geschach
der überfal Italie von den Teutschen FRANCK chron. Germ. (1538) 33b; die insurgenten ...
planten einen überfall Makedoniens MOMMSEN röm. gesch. 5, 35.
b) es kam wie ein überfall auf völlig unvorbereitete friedliche leute J. GRIMM schr. 1, 52;
Mailand ... ward durch einen nächtlichen überfall ... eingenommen M. J. SCHMIDT gesch. d.
Deutschen 5, 107; dieser eroberte die stadt durch überfall RAUMER gesch. d. Hohenstaufen
1, 130; die Hiberen von dort her sich keines überfals versehen hatten A. U. VON
BRAUNSCHWEIG Octavia 1, 154; Marienborn, als hauptquartier, liege viel zu nahe an der
blockierten ... stadt, man habe sich gar wohl eines überfalls zu versehen GÖTHE I 33, 282
Weim. das moment der überraschung wird aber auch häufig durch ein attribut ausdrücklich
betont, z. b. geschwinder ü. LOHENSTEIN Arminius 1, 21a; unversehener ü. ebenda 26b;
gählicher ü. BRANDIS des tirol. adlers ehrenkränzlein (1678) 200; unerwarteter ü.
SCHILLER 4, 218; unvermutheter ü. NICOLAI reise durch Deutschland 7, 138; schleuniger
ü. TIECK schr. 9, 79; schneller ü. FREYTAG 9, 93; plötzlicher ü. RANKE 4, 102. daraus
kann sich weiter die vorstellung des bösartigen, gehässigen ergeben: wo ja ein unredlicher
überfall eine tapfferkeit zu nennen ist ZIEGLER asiatische Banise 283; jede art von untreue,
wortbruch, tückischem überfall wurde allgemein FREYTAG 18, 36.
2) besuch, zudrang, aus 1 entwickelt, vgl. FRISIUS a. a. o. s. v. oppressio. nur in der älteren
sprache und mundartlich: Anthonius der forcht, das des laufs und des überfals von den
siechen menschen ze grosz würd KEISERSBERG Emeis (1516) 12d; dasz gottshausz wurd
hart beschwert ... mit groszem uberfall der gastung KNEBEL chron. v. Kaisheim 341; er hat
auch teglichen groszen uberfal von frembden leuten gehabt, die er alle aus seiner kuchen
gespeiset C. SPANGENBERG Mansfeldische chron. (1572) 148a; aber wir sindt ein furst des
reichs unndt haben täglich mehr uberfalls als andere fursten quelle (a. 1582) bei
DIEFENBACH-WÜLCKER 879; schweiz. belege aus dem 16. u. 17. jahrh. bei STAUBTOBLER 1, 737.
3) anfall einer krankheit, einer gemüthsbewegung: man trincke ... von jedem ein untz, drei
stunden vor überfall des kalten weh SEBIZ feldbau 67. dadurch (durch einen raserei-anfall)
ihm (Tasso) das gemüth so gesaubert worden, dasz er nach solchem überfall die herrlichsten
... carmina geschrieben MORHOF unterricht (1682) 1, 200; der plötzliche überfall eines
hitzigen fiebers SCHNABEL insel Felsenbg. 6, 17 Ullrich; der plötzliche überfall von freude
oder frohheit HERDER 5, 7; unerwartete anwandlungen des phantasten heiszen überfälle der
phantasterei (raptus) KANT 7, 519. in dem überfall des heftigsten schmerzens GÖTHE I 38,
79 Weim.; ich erhole mich kaum von dem bösen krankhaften überfall IV 20, 327 Weim.;
prägnant für epileptischen anfall STÜRENBURG (1857) 7.
4) überfall zum feind, transitio ad hostes KIRSCH (1723) 298b; overloopen tot den vyand
KRAMER deutsch-holl. wb. (1787) 466a.
5) in der älteren rechtssprache das hinüberfallen des obstes über die grenze eines
grundstückes, dann concret das hinübergefallene obst selbst LEXER handwb. 2, 1671;
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HUGO lehrb. d. heut. röm. recht (1826) 85, 15; in den maa. lebendig: STAUB-TOBLER a.
a. o.; MARTIN-LIENHART 1, 104b; lux. ma. 194b; FOLLMANN lothr. ma. 262b;
SCHMIDT westerwäld. idiot. 275.
6) der absturz des wassers, das eine gewisse höhe übersteigt und davon herunterfällt
JACOBSSON 4, 465b; weiter das wasser selbst, endlich der damm, die wehre über die der
abflusz erfolgt HEYNATZ syn. 1, 399a; BENZLER 2, 172; STAUB-TOBLER a. a. o.; auch
ndl. in dieser bed., vgl. woordenboek 11, 2155; die Meteritz, das ist nur ein abflusz oder
überfall vom deutschen born ebenda 125b; so erfordert der überfall, den das wasser ...
überströmt eine ... sorgfältige befestigung ALTEN handbuch für heer und flotte 1, 392; die
Warthe steigt, ... beide überfälle des Berdychower dammes sind bereits überschwemmt tägl.
rundsch. 1901 nr. 604, 1. beilage 2a. zum nom. propr. geworden, z. b.: die Überfälle in den
Isarauen bei München. compp.: ü b e r f a l l s d e i c h , m., BENZLER 2, 239. -überfallhöhe, f. , höhenunterschied zwischen der wehrkrone und dem ungesenkten
oberwasserspiegel LUEGER 7, 749. -- überfallwehr CHOMEL 8, 2193; STENZEL
seemannsspr. 432b.
7) concret für gegenstände, die herabhängend etwas bedecken, verschlieszen. a)
mantelkragen, überwurf mhd. wb. 3, 223a; LEXER handwb. a. a. o.; sie (Aphrodite) trägt
unterchiton und oberchiton, der einen überfall hat FURTWÄNGLER vasenbeschrbg. 149;
auch in composition: Lewin trug einen mantel mit einem weiten überfallkragen FONTANE I
1, 39. b) kehldeckel, epiglottis. der überfal heiszt zu latein epiglottis MEGENBERG 17, 11;
vgl. DIEFENBACH nov. gloss. 152a s. v. epiglotum; auch ADELUNG 4, 750 merkt
landschaftlichen gebrauch für zäpfchen des gaumensegels an. c) eisenklammer an kisten,
thüren, luken STÜRENBURG 163a; STENZEL 432a; seine hand zitterte jetzt so stark, dasz er
sie an dem eisernen überfall des schlosses blutig gestoszen hatte STORM 17, 246; ähnlicher
gebrauch auch in der schweiz STAUB-TOBLER a. a. o.
ÜBERFALLEN, v. incidere. ahd. nicht belegt, auch mhd. wenig gebraucht (LEXER
handwb. 2, 1671).
I. untrennbare verbindung.
A. transitiv.
1) bedecken, obruere DIEFENBACH gloss. 389a; ALBERUS (1540) Yiiijb; oben darauf
fallen, supercidere MAALER (1561) 442b; supercorruere FRISIUS dict. 1271b;
CALEPINUS undecim ling. 35b; 243b; 970b; SCHÖNSLEDER prompt. O ib; Pharao uberfiel
das rote meer, ehe denn er hynaus kam LUTHER 11, 324 Weim.; wie er (Jonas) in die tieffe
geworffen und mit den fluten umbgeben, mit wellen mit wogen uberfallen ward 19, 228
Weim.; die von binnen machten, das sich die thürme auswärts neigten, und also die heyden ...
darvon überfallen wurden HENNENBERGER erclerung d. preuss. landtafel (1595) 381; dasz
Aetna zerberste und Sicilien überfalle OPITZ Argenis (1626) 1, 274. verengt in der
bergmannssprache: so ein zwerchgang den andern überfallen möchte, ... da soll der jünger
dem ältern, der vierung nach, zu weichen schuldig sein samml. d. baierischen bergrechts (a.
1608) 440 Lori. part. prät. überfallen, bedeckt DIEFENBACH gloss. 389a s. v. obrutus; die
greber Honorii und seiner gemahlin sind mit der zeit durch vilfaltigen fal ... gantz überfallen
und verloren STUMPF Schwytzerchron. (1606) 190a; landschaftlich für schattig STAUB TOBLER 1, 753 a. a. o.
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2) anfallen, heimsuchen, seit dem 16. jahrh. aus 1 entwickelt, in weitem umfange verwendet
und meist mit dem nebensinn der überraschung, häufig auch des unangenehmen verbunden.
unversähenlich etwar zu kommen, supervenire FRISIUS dict. 1273b; tacite accedere
STEINBACH a. a. o., vgl. auch DE VREESE woordenboek 11, 2157 f. und RUMPF (1809)
503 s. v. überfallen, überraschen, überrumpeln.
a) mit persönlichem subject:
α) jemanden unerwartet besuchen, in der älteren und neueren sprache allgemein: ein
edelmann ... behielt alwegen etwas besunders, es weren iunge hüner, oder wer wiltbret in dem
saltz, ... wa er überfallen würd von ersamen gesten, das er auch etwas het inen für zusetzen
PAULI schimpf u. ernst 18; überfellt einen ein gast, so nimbt er für gut, was ... das hausz
vermag MATHESIUS hochzeitpredigten 115a; so vertraulich sein, dasz man einander uber
dem essen uberfällt CORVINUS fons lat. 705 s. v. obrepere; eben jetzt überfällt mich unser
gemeinschaftlicher freund LESSING 5, 62.
β) plötzlich an jemanden herantreten: wie wolten wir ... so plumblich und ungeschickt den
könig aller königen uberfallen, ehe wir erstlich einen ausz seinem hofgesind angesprochen
hetten FISCHART binenkorb (1588) 208a;
er (Nathan) kömmt hier wiederum vorbei. er möcht'
uns überfallen. geht!
LESSING 3, 109.
γ) jem. mit etwas überfallen: einen mit dienst und gutthat überfallen und überschütten
MAALER a. a. o.; ym buch Hiob findt man eyn disputation, ab gott nicht alleyn die sunder ...
sondern auch die frommen ... mit unglück uberfalle EBERLIN VON GÜNZBURG 3, 191; uff
das aber k. maiestät mit vil worten uberfallen und bemühet werd, ist ir solichs erstlich in der
kürtze anzuzeigen HUTTEN opera 5, 382; gegenwärtigen brief müssen sie ... halten ... vor
den herold eines recht langen schreibens, womit ich sie nächstens überfallen will
SCHUBART briefe 1, 44; ein ... neufundländer ... überfiel ihn ... mit ... liebkosungen
FONTANE I 1, 12; er überfiel sie mit fragen POLENZ Grabenhäger 1, 309.
b) auch mit unpersönlichem subject ganz allgemein: nacht, gewitter, regen, krankheit,
traurigkeit etc. überfällt jemanden, wobei die bildliche vorstellung des erfassens durch
herabkommen von oben oder durch überdecken theils noch deutlich, theils schon verblaszt
ist:
α) nox oppressit, die nacht hat uns uberfallen B. FABER thesaurus (1587) 646a; die
vergässenheit überfallt einen, obruit aliquem oblivio FRISIUS dict. 895a; darzwischen
überfelt die junckfraw der schlaaff BOLTZ Terenz deutsch (1539) 45b; da hab ihn ein kurtz
schnell scharpff feberlin uberfallen RYFF spiegel u. regiment d. gesundheit C b 2a; der froist
oberfil den win an den stocken Limb. chron. 88, 25; (der jüngste tag) würt kummen und würt
überfallen die menschen nit anders weder als der sündtflusz überfiel die gantze welt zu den
zeiten Noe KEISERSBERG postille 4, 26b; das uns nit uberfalle die listige böszheit, die
tragheit zu gottis dienste LUTHER 7, 223 Weim.; schrecken und grosse finsternis uberfiel in
(invasit eum) 1 Mos. 15, 12; aber die gottlosen uberfiel der zorn (supervenit) sap. 19, 1; es
werden bald grewliche straffen diese land uberfallen MATHESIUS leichenreden 74, 17 bibl.
deutsch. schr. a. Böhmen; do überfalt das fürstenthumb ein grosz unglück MÜNSTER
cosmogr. 45; grosz traurigkeit hat mein hertz überfallen engl. comedien u. tragedien (1624) J
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6b; bald aber überfiel ihn die bitterste bekümmernüs LOHENSTEIN Arminius 2, 46b; gestern
abends überfiel mich mein alter schmerz mit einemmale wieder RABENER 6, 125; der
schauder, ... der uns bei erblickung vorsetzlicher greuel ... überfällt LESSING 10, 98; neue
ohnmachten überfielen mich GERSTENBERG Ugolino 245 deutsche nationallit.; eine
wundersam alterthümliche stimmung überfiel ihn GÖTHE I 24, 17 Weim.; angst überfiel
meine seele MALER MÜLLER 1, 35; hunger und durst überfielen ihn ENGEL schr. 1, 316;
im dritten jahre überfielen ihn bösartige blattern DAHLMANN gesch. d. franz. revolution
173;
bisz das den menschen überfelt
die forcht desz todts
HANS SACHS 1, 395 Keller;
am weynacht abend in der still,
ein tieffer schlaff mich uberfiel
kathol. kirchenl. 1, 367 Bäumker;
forcht, schrecken, angst unnd hertzenleyd,
endtlich der todt zur bösen zeit
uns plötzlich überfallen
evangel. kirchenl. 1, 144 Fischer-Tümpel;
der mäszige wird öfters kalt genannt
von menschen, die sich warm vor andern glauben,
weil sie die hitze fliegend überfällt
GÖTHE I 10, 153 (Tasso 1223);
wie wird ihm erst, da in so wilden gründen ...
zuletzt die nacht ihn überfiel!
WIELAND 5, 8 (Oberon 1, 14);
mich überfällt ein schauer. laszt uns fliehen!
UHLAND ged. 169.
part. präs. in attribut. function ungewöhnlich: mit dem begriff der einbrechenden,
überfallenden nacht liesze sich leicht die vorstellung eines geräusches verknüpfen J. GRIMM
kl. schr. 2, 407;
bist du geneigter zu glauben, ein überfallender unsinn
habe dich wachend entzückt
WIELAND I 2, 54.
β) passiv gewendet: (weibespersonen,) welche ... plötzlich von der geburtsstunde überfallen
worden THOMASIUS gedancken u. erinn. 1, 61; wo sie (die fliege) von der nacht überfallen
wird, da findet sie ... eine lagerstelle WIELAND Lucian 4, 469; am 4. august wurde die
entkräftete von einem ... blutsturz überfallen schr. d. Göthe-gesellschaft 6, 91; eine windstille,
von der wir ... überfallen wurden G. FORSTER 2, 4;
der eine schaut dem andern in's gesicht,
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und alle sind von staunen überfallen
GRIES Bojardo's verliebter Roland 1, 344.
γ) unpersönlich: nun überfiel es mich so, dasz ich die feder liegen lassen muszte CAROLINE
2, 108 Waitz; sie sah, wie mich's überfiel HÖLDERLIN 2, 149; uns ... überfällt es heisz und
kalt RAABE Horacker 26; bleiern überfiel es ihn da OMPTEDA Sylvester von Geyer5 1, 301.
δ) jem. mit etwas überfallen: und ob ihn (den christen) gleich das irdische fleisch ... mit einer
gewissen falschen lust überfället BÖHME schr. (1620) 4, 77; so man ihn (den wein) unmässig
trinckt, verletzt er den leib und überfellet ihn mit grosser kranckheit AGRICOLA bergwerckb.
(1621) 16. passiv: mit kranckheit begriffen oder überfallen werden, intercipi morbo FRISIUS
dict. 719a; sie stellete sich, als würde sie mit einem schlagflusz überfallen polit. maulaffe
(1679) 12; wenn ein bergmann mit kranckheit überfallen wird HERTTWIG bergbuch (1734)
247b; unser kranckheit und dürfftigkeit, damit wir alle ... überfallen sein LUTHER 11, 471
Weim.; so der gebrechen vor handen, und das kind damit überfallen ist GÄBELKOVER
artzneibuch 2, 123; mit geschäften beladen und überfallen sein FRISIUS dict. 227b; mit arbeit
überfallen sein SCHÖNSLEDER prompt. a. a. o.; STIELER 423.
3) angreifen. verengt aus 2: ich überfall, impetum facio in aliquem ALBERUS (1540) Yiiijb;
occupo, invado, vi teneo, einnehmen, überfallen GARTHIUS 513b; die feind in irem läger ....
uberfallen MAALER 442b; impetere SCHÖNSLEDER prompt. a. a. o.; eine stadt ü.,
invadere urbem DENTZLER clavis ling. lat. 294; der Türcken künig ... die stat überfiele
ARIGO decam. 117, 31 Keller; wenn ich weyb und kind, haus und gesind habe ... und eyn
dieb oder mörder uberfiele mich LUTHER 18, 390 Weim.; die feindt ... besorgten er wölt sie
überfallen CARBACH Livius 42a; hertzog Hermann ... überfiel die statt Straszburg, zerstört
sie gar TSCHUDI chron. Helvet. 1, 2; sie (die Normänner) stiegen in den flüszen ans land,
überfielen die wehrlosen dörfer HALLER Alfred 3; beide Doria werden in ihren pallästen
überfallen SCHILLER 3, 97; mörder überfielen mich MALER MÜLLER 3, 238; der
geistliche herr ist heute nacht überfallen und ... ermordet worden EBNER-ESCHENBACH 5,
8;
er überfiel in wüstheit meinen vater,
voll speis', in seiner sünden mayenblüthe
Shakespeare 3, 267.
mit etwas: wir sy mit gewapenter hant überfallen wöllen ARIGO decam. 319, 26 Keller; er
uberfule sie mit der kreutzstangen ... so dobend ..., dasz er sie niderschlachtet wie die schwein
FISCHART geschichtklitterung 324 neudr.; den feind mit reutern und knechten uberfallen
nachtbüchlein (1559) 119 Bolte; andere wurden mit morgensternen, spiessen und anderem
gewehr überfallen BUCHOLTZ Herkuliskus (1665) 31.
subst. inf.: das überfallen, angriff, sturm ALBERUS (1540) a. a. o.; er ... durch eyszerlich
vervolgung und findischem uberfallen die kirch hat unrüwig gemacht HEDIO chron. Germ.
(1530) D 5b. in der theolog. prosa des 16. jahrh. für prüfung, anfechtung: ich fall dyr hüt zu
fusz und dancken dyr dynes erschrockenliches überfallens und lydens der ewigen wiszheit
betbüchlin (1518) 116b; in dem trübsal und überfallen, das über uns gangen ist (in tribulatione
et impetu) 2 Makkab. 1 a Zürcherbibel (1531).
4) über etwas hinaus fallen, nur in der jägersprache: die hirscharten überfallen einen zaun,
einen weg, einen bach, wenn sie darüber wegspringen DOMBROWSKI 8, 34a; vgl. auch
HEPPE (1779) 372a.
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B. intransitiv: obrui. nur in der älteren sprache und formelhaft beschränkt: auf disem tag
überfällt unser doctor ... mit einer schweren kranckheit MATHESIUS Luther (1580) 115b;
sein weib überfiel mit vil kinden AGRICOLA sprichw. (1541) 36b; gibt gott nicht kinder, so
werden sie unmutig auff die weiber, wenden sich anderszwohin, da es ihnen nicht gebürt,
uberfallen sie mit kindern, so ist es auch nicht recht MERCATOR eheteufel 1, 248a;
mein mann, mit kinden wir uberfallen,
und du heltst ubel hausz in allen
HANS SACHS 17, 145 Keller-Götze;
aber so ich gedenck darneben
der armen jungen ehleut leben,
die bald mit kinden uberfallen,
find ich in iren dingen allen
so viel der wiederwertigkeyt
5, 190 Keller.
II. in trennbarer verbindung.
A. hinüberfallen STÖR 496b; ich falle über, part. übergefallen, translabor STEINBACH 1,
375; CAMPE 5, 14a.
1) die neigung nach der rechten seite überzufallen THÄR beschreibg. d. ackergeräthe 1, 24;
die teller sind ... mit ... rändern versehen, um das überfallen der kohlen zu verhindern
MUSPRATT chemie 4, 470; tödtung durch eine überfallende wand J. GRIMM
rechtsalterthümer4 2, 277. mundartlich: d' milch is überg'falle übergeflossen STAUBTOBLER 1, 752. part. präs. überfallend für nach auszen gebogen: um den organischen
schönheitssinn der Griechen ins licht zu setzen, fügen wir ... nur noch hinzu, wie naturgemäsz
... die kymatien mit blumen und überfallenden blättern ... verziert sind VISCHER ästhetik 32,
290. prägnant für das hinüberfallen des obstes auf den grund des nachbars FOLLMANN
lothr. ma. 262b; vgl. auch lux. ma. 194b; STAUB-TOBLER a. a. o.
2) verengt: zum feind überlaufen, tot den vyand overvallen, overgaan, overloopen KRAMER
hochniederd. wb. (1719) 218b; vgl. auch DE VREESE woordenboek 11, 2159; ein
abtrünniger, der zum feind uberfället CORVINUS fons lat. 368 s. v. transfuga; alles, was
auszer der stadt war, zum feind überfiel fischbüchlein 181; (sie sind) so bald trünnig worden
und zu dem feind übergefallen HARSDÖRFFER gesprechsp. 1, L 4a; ey warumb wolt ihr
(soldaten) dann ... entlauffen und zu dem erschröcklichen feinde uberfallen?
MOSCHEROSCH ges. (1650) 1, 362; (ein kriegsfürst musz) verdächtige personen und, die
vom feinde ubergefallen, unterstecken oder im fall der noth bei seit schaffen MENGERING
kriegsbelial (1633) 30.
3) seine rede ... von liebe zum hasz, von hasz zur liebe überging oder überfiel HIPPEL sämtl.
werke 8, 320.
B. bedeckend über etwas herabfallen: sie liesz den schleier überfallen und ging STIFTER 1,
35.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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UNGERECHT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
gerecht:
Das Wort, das als ge-Bildung zu dem unter recht behandelten Adjektiv gehört, hat sich erst im
Nhd. von diesem in der Bedeutung differenziert. Ahd. gireht bedeutete dagegen
»gerad[linig]«, mhd. gereht »gerade; recht (im Gegensatz zu »links«); richtig; passend;
tauglich; geschickt«. Als zweiter Bestandteil steckt »gerecht« in Zusammensetzungen wie
z. B. »maßgerecht, mundgerecht, weidgerecht«. Abl.: Gerechtigkeit (mhd. gerehtikeit);
Gerechtsame »[Vor]recht« (15. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
ụn|ge|recht ‹Adj.›: nicht gerecht, das Gerechtigkeitsgefühl verletzend; dem allgemeinen
Empfinden von Gerechtigkeit nicht entsprechend: ein -er Richter; eine -e Bevorzugung,
Zensur; das Urteil, die Strafe ist u. (unangemessen); er war u. gegen seine Kinder, gegenüber
seinen Kindern; es war u. von ihr, die Jungen so zu strafen; jmdn. u. Behandeln.
ge|rẹcht ‹Adj.› [mhd. gereht = gerade; recht…; richtig, ahd. gireht = gerad(linig), zu recht]:
1. dem geltenden Recht entsprechend, gemäß; nach bestehenden Gesetzen handelnd,
urteilend: ein -er Richter; das Urteil ist g.; er war g. gegen alle; g. handeln, urteilen.
2. dem [allgemeinen] Empfinden von Gerechtigkeit, Wertmaßstäben entsprechend, gemäß;
begründet, gerechtfertigt: eine -e Verteilung, Sache; ein -er Zorn; * jmdm., einer Sache g.
werden (jmdn., etw. angemessen beurteilen): der Kritiker, die Kritik wird dem Autor nicht g.
3. bestimmten Ansprüchen, Gegebenheiten angepasst, genügend, entsprechend: eine jeder
Witterung -e Kleidung; * einer Sache g. werden (eine Aufgabe bewältigen, erfüllen, einem
Anspruch genügen): er ist den Anforderungen seines Berufs nicht g. geworden.
4. (bibl.) a) (von Menschen) Gott gehorsam, fromm; trotz Sünden von Gott akzeptiert: R
‹subst.:› der Gerechte muss viel leiden; b) (von Gott) die Menschen trotz Sünde akzeptierend,
gnädig, barmherzig: der -e Gott.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
GERECHT, adj. und adv., verstärktes recht, goth. garaihts justus, ahd. kareht, gireht, gereht,
greht, creht rectus, purus, incolumis, adv. und conj. grehto, crehto, greht recte, ergo, quidem,
etenim, interj. wola grehto! o igitur! GRAFF 2, 410. SCHM.2 2, 31, mhd. gereht, adv. gerehte
LEXER 1, 874 fg., mnl. gherecht OUDEMANS 2, 533, vgl. gerech und gericht, adj.
1) gerade, rectus voc. 1482 l 8b. DIEF. 488a, gerecht machen rectificare nov. gl. 314b; mhd.
er was gerecht nu als ein zein
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und wolde sich nicht bougen.
pass. 237, 18 Köpke;
nhd. im forstwesen ein gerechter baum, ein gerad gewachsener, zumal wenn er sich zugleich
gerade spalten läszt ADELUNG, auch gerecht gehender baum, 'dessen adern nicht
geschlängelt, sondern gerade und parallel von einander fortlaufen' JACOBSSON 5, 651b, der
stamm geht gerecht. ZINCK öcon. lex. 1, 916. forst-, fisch- und jagdlex. (1772) 1, 1037; bair.
schnur-, kerzen-, pfeilgerecht, gerade SCHM. a. a. o.; den verschiedenen bedeutungen von
gerad entsprechend insbesondere
a) gerade in bezug auf die glieder: mhd.
die krummen wurden dâ gerecht.
pass. 447, 80 Köpke;
si sî gerecht oder lam.
Martina 133, 96;
bair. er is grê'd und geschlê'd, er hat seine geraden glieder SCHM.; wie gerad (sp. 3546) in
die bedeutung 'gesund' übergehend: schweiz. gerecht, 'gesund an lunge, herz und leber,
richtig gebaut, ohne fehler, meistens in der verbindung gsund und grecht, das gegentheil
ungrecht gewöhnlicher vom vieh als vom menschen' STALDER 1, 477. TOBLER 234b.
HUNZIKER 111.
b) gerade in bezug auf die richtung: gerechter weg oder steig, via vel semita directa voc. inc.
theut. i 1b; richteten also die fart den gerechten weg auff die insel Medera zu. S. FRANK
weltb. (1542) 211b;
wie durch unendlicher verborgner zahlen reih
ein krumm-geflochtner zug gerecht zu messen sei,
warum die sterne sich an eigne gleise halten, ..
das alles weisz er (der tiefe denker).
HALLER schweiz. ged. (1777) 105.
in der ersten und zweiten ausgabe gerad zu messen.
c) eben:
die krümme (wird) gleich,
und die steile gerecht.
HERDER zur schön. lit. 16, 267.
d) aufrecht: gerecht, gerad, erectus HENISCH 1507; gerecht geben, in die höhe richten:
wen (wann) hatz ein end, ir fulen knecht,
das ir den man hand geben gerecht? ..
richtent in uff und griffent dran.
MONE schausp. 2, 319,
d. h. den eben ans kreuz gehefteten und noch am boden liegenden Jesus.
117

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

e) regelrecht: wer weidet sein auge nicht lieber an Schottlands wilden katarakten und
nebelgebirgen, Ossians groszer natur, als dasz er in dem schnurgerechten Holland den sauren
sieg der geduld über das trotzigste der elemente bewundert. SCHILLER X, 224.
f) im adv. genau, gerade:
dann einer hande breit sie höher sich verwandelt,
die glieder nach gestalt sie gröszer auch aufftrieb,
also dasz sie gerecht in diesem masze blieb
als wan der zaubrer selbst leibhafftig allda stünde.
D. V. D. WERDER Ariost 7, 52, 4;
Mardocheus sagt mir zu letz, ..
villeicht seist zu (Esther) zu rettung geben
dem gantzen jüdischen geschlecht
von gott, auff dise zeit gerecht.
H. SACHS 15, 109, 20 Keller.
g) in der älteren geometrie gerechter winkel, was früher gerader (sp. 3544), jetzt rechter
winkel: gerechter winckel. ALBR. DÜRER underweisung (1604) O 2a; ein gerechten winckel
mach also. ERHARD HELM der ware procesz und kürtzist weg, visier und wechselruten zu
machen aus dem quadrat, anhang zu Adam Rysens rechnung H 2a; daher rechtwinklig: ein
gerechter triangel. JOH. STÖFFLER von künstl. abmessung aller grösze (1536) 5.
2) recht, und zwar
a) richtig, wie etwas sein musz: mhd.
ich wânte daჳ Migdonia
mîn swester wêre gar virkêrt,
nu ist si wârlîche gelêrt
einen wech, der ist gerecht.
pass. 256, 86 Hahn;
der glaub ist paidenthalb gerecht.
SUCHENWIRT 41, 649;
nhd. ein uhr in aller höch auch steht
künstlich gemacht, gerecht sy geth.
SCHMELZL lobspruch 77;
freundt, legent den stein gerecht nider (an seine rechte stelle). Aimon F 2; orthographia,
gerecht buochsta̔big teutsch zu schreiben. new cantzlei, ietz bra̔uchiger, gerechter practick,
formliche missiven und schrifften an iede personen rechtmeszig zu stellen. FAB. FRANGK
teutscher sprach art und eigenschafft (1531) titel; je näher der blasen, je subtiler und
gerechter der urin. PARACELSUS (1589) 1, 160; vier oder funf guldin, das solt im (dem
rattenfänger) erst geben werden, so die kunst gerecht und die ratzen allerdings vertriben
weren. Zimm. chr. 3, 272, 30; wer gerechte erkäntnisz des glaubens .. nicht hat, der ist nichts
mit all, ob er schon etwas zu sein scheinet. pers. baumg. 2, 1; sie klagte mir ihre noht und
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begehrte zu vernehmen, ob ich kein mittel wisse, den variablen liebhaber zu bannen und
wider in das gerechte glaisz zu bringen. Simpl. 3, 135, 21 Kurz; also fierent (fuhren) die
knecht nit zue den gerechten thoren in, nit on ursach. BAUMANN quellen 1, 284; auf dem
richtigen wege, am richtigen orte: der edelmann sprach: so warten auf mich, so ich hie
gerecht bin, so kommen mit mir. und als er gerecht ward, fu̔ret er in mit im haim. Fortunatus
(Augsb. 1530) C 4b; von menschen: der schäfermarsch, welcher auf das gemüth des echten
und gerechten Markgröningers denselben zauber ausübt wie der kuhreigen auf das herz des
Schweizers. gartenlaube 1890, sp. 557a; von der zeit: es ist hoch mitternacht, versetzte der
graf lächelnd, und eben gerechte zeit. GÖTHE 17, 127; auch findet sich (in den acten) das
concept eines schreibens, worin ich die beiden bücher wirklich bestelle, welche denn auch zu
gerechter zeit angekommen sind. an Karl August 2, 164;
ich bitt euch um urlaub, es ist die gerechte
stunde gekommen, gnädiger herr.
werke 40, 96, vgl. 4, 49;
wir wollen uns
wie sonst vergnüglich unterhalten; ist ja doch
gerechte (hinreichende) zeit für dieszmal uns gegeben.
11, 328;
mit einem gerecht werden, aufs richtige, aufs reine kommen: der ander huff vom punt zoch
uff das bisthom Bomberg, da war noch ain huff buren by ainander, den woltend sy mit der
hilff gottz och sůchen und mit im gerecht werden, und wan das besche, so wolt der punt
heruff in das Brissge und Schwartzwald, die schanthlichen och zů straffen. HUG Villinger
chronik 129; schweiz. z'grechtem, ernstlich RÜTTE 34, es got z'grechtem, es gilt ernst
HUNZIKER 111: da musz man z'grechtem angreifen .. wenn er jetzt anfange z'grechtem,
werde er in ein halb dutzend jahren das meiste abgeräumt haben. J. GOTTHELF 19, 106, vgl.
167. 325.
b) vom körper, recht wie er sein musz, tadellos:
der (könig) was al sîner lide frümec
und manlîches herzen,
zer zeswen und zer lerzen
gereht, ze bêden handen.
WOLFRAM Willeh. 46, 9;
ein ors ..
gereht ze bêden sîten.
Parzival 41, 1;
ein swert brûn unde breit, ..
ze beiden ecken wol gereht.
Eraclius 1195.
c) richtig, den gesetzlichen vorschriften entsprechend, von münze, masz und gewicht: er liesz
sonderbare müntz schlagen, die kaum den zwantzigsten theil einer gerechten müntz am gehalt
des silbers hatte. ZINKGREF apophth. (1639) 1, 52; ich bekomme noch einen gerechten
konventionsthaler von ihnen. IFFLAND dram. werke 15, 1, 246 (fam. Lonau 5, 16); gerechte
119

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

masze, gerechtes gewicht KRAMER 2, 93a; gerechte waag KRÄMER 536a; die wag sol
gerecht sein und auch das gewicht und das masz. bibel 1483 61b (3 Mos. 19, 36); wir sollen
auch alle mess oder mas, so die nit gerecht seien, lassen recht machen. weisth. 1, 771 (von
1488); zwai merkeisen, ains damit man kandln zaichen (zeichne, aiche), daჳ ander damit man
metzen, wag und ellen zaichen wasz gerecht ist, und was nit gerecht ist daჳ soll man wegk
thuen. östr. weisth. 1, 222, 45 (von 1565); wann ainer ausz weg (wage) und mosz traid und
wein daran ausgibt und das nit under des richters zaichen gesetzt oder gemacht ist und doch
sonst gerecht ist, der ist zu peen verfalen 52 Agler (Aquilejer) pfenning. und ist die wag und
mosz zu clain und an ir selbs nit gerecht, so ist derselbig zu peen verfallen dem gericht 32 £
Agler morkt. 1, 307, 21; ain jeder so ain mühl hat .., der soll haben ain gerechts mäszl, der
sollen an ainem mezen gehen 32, damit er seine maut nimbt. 6, 57, 21 (16. jahrh.).
d) echt, unverfälscht, von waaren: ist der balsem ganz und gereht, sô wirt ain wüllein tuoch
niht unsauber dâ von. MEGENBERG 360, 11; gerechter lebensbalsam. RÄDLEIN 358a; item
welcher böszlicher und geverlicher weisz masz, wag, gewicht, specerey oder ander
kauffmannschaft felscht, und die für gerecht gebraucht und auszgibt. Carolina art. 113;
(gewürz des krämers) da es probiert und gerecht erfunden. KIRCHHOF wendunm. 289b; am
nechsten freitag darnach schlug man 4 fasz weins die böden ausz auf der flaischbrucken in die
Pegnitz, die warn nit gerecht, mit posem gemecht (s. gemächt 2, c, d sp. 3145). chron. d. d.
städte 1, 406, 11 (Nürnberg, von 1440); es nemen auch etlich ihr anzeigen von dem punten
der vass, die nemen sie von den vassern, und versuchen die feuchtigkeit so daran hanget,
schmackt dieselb wol nach wein, so ist der wein gerecht und gut, wa nit, so vertrauen sie im
nit. HERR feldbau 69b; hitz öl in einer pfannen, geusz es in den wein, zischt und springt es, so
ist wasser dabei, ist er gerecht, so hört man kein geprassel. HOHBERG 1, 368b; gerechter
Rheinwein. RÄDLEIN 358a; schüttet kein kofent mehr unter dem vorlauff des gerechten
biers! Simpl. 3, 375, 17 Kurz; gerechte perlen. RÄDLEIN; da ward ich (der hanf) geschauet,
vor gerechte kaufmannswahre erkant, ... ins kaufhaus geliefert, abermals geschauet, vor gut
erkant. Simpl. 1, 6, 12, 596;
gerechte waar darff keines auszruffs nicht,
und wird auch wol verkauffet ohne liecht.
SELADONS weltl. lieder (1651) anhang s. 19.
e) gut, frisch: funfzig centner gut, gerechtz, gekurnts pulfers. BAUMANN quellen 2, 485.
562; die grentzvestungen allezeit mit frischem und gerechtem pulver versehen. Simplic. 1, 5,
22, 540; weidmännisch gerechte fährte, neue, frische fährte KEHREIN 137, gleichbedeutend
gerechter gang WEBER öcon. lex. 191.
f) der wahrheit entsprechend, echt, von büchern: mhd. sint di bucher Gregorius falsch, sô
blîbe ich lebende ûf diseme stule; sint si aber gerecht, sô sterbe ich al zu hant. mystiker 1, 104,
25; nhd. die ketzer schribent bucher und geben inen tittel der hailigen als ob si gerecht wern,
nemlich evangelia Thaddei, evangelia Thome. REUCHLIN augensp. 19b; wahr, richtig, von
nachrichten: an denen erfuer er, dasz die vorige kuntschaft gerecht were, und dasz sich der
hauf im Illertal getrennt hette. BAUMANN quellen 1, 556; nun ist die kuntschaft baider
grafen gerecht gewesen, dann der doctor sampt der magt domals .. im wasserbadt. Zimm.
chron. 4, 176, 2.
g) correct, ohne fehler: (Plinii nat. historia) ist in hundert iarn nie gerecht sunder allwegen
falsch gewesen (d. h. voll schreibfehler). REUCHLIN augensp. 15b; die cristenliche kirch hat
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(hält) die iudischen bücher (exemplare des alten testaments) noch fur die gerechtesten und nit
fur falsch. 16b; emendate, one fäl, seüberlich, gerechter FRISIUS 470a.
h) recht, im gegensatz zu link: mhd. und sazte Manassen den eltern sun an des vater gerehte
sîten. GRIESHABER pred. des 13. jahrh. 88a und öfter;
im werd daჳ gerehte bein,
kürzer, den daჳ ander, einer spanne.
NEIDHART in v. d. Hagens minnes. 3, 220b;
swer in den spigel ist sehende, ..
sîn ouge daჳ gerehte wirt im offenlich daჳ winster.
jüng. Titurel 49 Hahn;
nhd. da haben sy in gecreütziget und die schacher mit im, ainen auff der gerechten seiten, den
anderen auff der gelincken. KEISERSBERG schiff d. pen. 93a (ebenso bibel 1483 483a,
Matth. 27, 38); zů der gerechten hand des suns. Marie himelfart 5; der gerecht fusz, der hat
sechsz zehen. bilg. 91a;
(das pferd) trat gleich darein
mit dem gerechten füeszlein sein.
Theuerd. 90a;
am krechten arm, hand und schenkel, fuos ganz lam und kripel. L. REM tagebuch 28;
nachmauls ist er wider uff des bapsts gerechte syten kniget. HUG Villinger chron. 190; und
als sy das geredt, nam sy ain laternen in die gerechten hand und jren mane (mann) mit ir
lincken hand und gieng in die jnnersten taile des kelrs. NIC. V. WYLE 60, 20 Keller; sie
wohnen auff der anderen seiden der Parnauw, das ist auf der gerechten handt. ULR.
SCHMIEDEL reise 39, 10; Antinous zuckte den fůszschämel, schlůg damit Ulyssem auff sein
gerechte schulter. SCHAIDENREISZER (1537) 74b; wellicher ainen angelobten gerichtsfrit
bricht, der ist die gerecht hand verfalln. östr. weisth. 1, 224, 14; erzeigt sich dann solche
vollin (völle) mehr um die leber, so ist die leberader im gerechten elenbogen zu öffnen.
WIRSUNG arzneib. 514 (am rechten ausgabe von 1597); eselsschällen (eselshoden) und zu
vor (besonders) die gerecht aus wein getrunken, helfen denjhenigen so der weiber nit machtig
sein mögen. GESNERS thierb. von Forer (1583) 44b; die prelaten mit ihrer gerechten hand
auf die brust gelegen sollen geloben. tirol. landsordnung von 1603 bei SCHÖPF 542;
gerechte hand HULSIUS dict. (1605) 59a; noch schwäb. grechts, auf der oberseite des tuchs,
gegensatz glinks, auf der unterseite SCHMID 427. -- elliptisch die gerechte, die rechte hand
oder seite: wann Asahel nachvolget Abner und er neiget sich nit zu der gerechten noch zu der
linken aufzuhören zu jagen Abner. bibel 1483 142b (2 kön. 2, 19); gib her die gerechte (cedo
dextram). Terentius deutsch 1499 73b; da sanctus Steffanus versteiniget ward und uf sahe in
himel und sahe den himmel uf gon und sahe gott in seiner maiestat und Jesum ston zů seiner
gerechten. KEISERSBERG sünden d. munds 50a; gestanden ist die künigin zů deiner
gerechten. Marie himelfart 2a; bei der gerechten gottes 4a; von Christo, der da sitzet zů der
gerechten des vaters. MELANCHTHON anzeigung in etliche schwersten cap. 1 Mos. (1523)
8; ir sölt euch nit von dem gesatz gots wenden weder zů der gerechten oder zů der glinken.
SCHADE sat. u. pasqu. 2, 148, 8; darumb erhůb sich Ulysses und anfahend von dem ersten
(freier) auff die gerechte (von der linken zur rechten seite) strackte er sein hand aus nach
ainem allmůsen. SCHAIDENREISZER 73b; der gemelt teüfel mit seiner gerechten helt ein
seel in seim maul, mit der andern greifft er nach einer andern seel. S. FRANK weltb. 199a;
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daher mit niderträchtigkait
ist er erhebt zur mächtigkait
zu gots gerechten lebig.
FISCHART dicht. 3, 142, 7 Kurz.
3) passend, das rechte masz oder verhältnis habend, geeignet.
a) überhaupt: man sol unter ain ietlich tor zu ainer ieglichen püchsen stain ain notdurft füren,
die gerecht sind. chron. d. d. städte 2, 290, 17 (Nürnberg, von 1449); so ist das selb prett
gerecht, an der scheit des pachs doselbst das wasser damit zu versetzen. E. TUCHER
baumeisterb. 225, 22; ein ring sol dem finger gerecht sein. KEISERSBERG evang. 101b; sie
fliehen widerwertigkeit und findens doch an allen orten, kein helm ist inen gerecht.
narrensch. 134b; mach ein schraufenmütterlein, in weliche die forgemelt lang schraufen
(schraube) gerecht sei. ALBR. DÜRER underweisung (1604) Q 2a; so wil ich die ciffern der
löcher auch ein mal in die selben linien und spacia setzen, und wie sie dann zů dem tenor
gerecht sindt, also werden sie auch dem discant und dem baszcontra gerecht in allen stimmen.
SEB. VIRDUNG musica getutscht (1511) N 2a; das zitwer-öl ist ein köstlich und gar gerecht
experimentum für pestilentzischen lufft. HOHBERG 3, 1, 101b; es ist ein dienstlein unter
euch offen, welches eben gerecht wäre für mich. SCHUPPIUS 412; im sommer ist das gold
zu schwer, im winter aber zu kalt, zu beiden seiten aber ist gerecht entweder der wollene
(mantel) oder nichts. 405; dergestalt wird er ihm schalen für kerne geben, einen schlüssel zu
dem haus der philosophie darraichen, der nicht gerecht in das schlosz ist. ROMPLER vorrede
s. 8; der pfropf ist gerecht, paszt und schlieszt genau CAMPE; das zweien gerecht ist, ist
einem zu eng, dreien zu weit. HENISCH 1508; die natur ist meister, leget den ersten stein und
macht dem menschen gerecht (vgl. mundrecht), worzu er gelangen sol .. worzu nun einer von
natur geneigt ist, darzu ist er leicht abzurichten. BUTSCHKY Pathmos 354; schaffen sie mir
doch ja von solchen gesangweisen, denn diese möchten grade für unsern schnabel gerecht
sein. GÖTHE an Zelter 1, 281;
er glaubt es (wandgemälde) für den platz gerecht
und nicht zu gut und nicht zu schlecht.
werke 2, 199;
ein schlichtes marterholz, nicht leicht, allein
ihm paszlich und gerecht nach kraft und maasz:
herr, rief er, so du willst, dies kreuz sei mein!
CHAMISSO 4, 33;
zum letzten
nahm er den stämmigen speer, der seinen händen gerecht war.
BÜRGER 210b;
die mächtige lanze, die ihm in den händen gerecht war.
VOSS Odyss. 17, 4. Il. 3, 338;
näher gerückt ihr (der veste) war das schanzende volk, und gewahrte
jetzo gerechtes ziel, die furchtbare bombe zu schleudern.
PYRKER Tunisias 10, 8, 9.
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b) von kleidung, recht nach dem leib, gut sitzend: er laszt keinem seinen schuch so gerecht
sein, dasz er jhn nicht etwa truckt. AGRICOLA spr. 155a; der schuster aber wolt (behauptete),
die schuh weren gut und gerecht, aber der fusz zu lang und krumb. LEHMAN flor. 1, 603;
Lutheri schuhe seind nicht einem jeden baurenprediger gerecht und zu masze. SCHUPPIUS
496; schuch, die gerecht, und sich geschmeidig an den fusz legen. HENISCH 1507; die
handschuhe sind gerecht, chirothecae sedent. STEINBACH 2, 278; einem ein kleid gerecht
machen KRÄMER 536b; das kleid ist mir nicht gerecht. STIELER 1554; so tragen sie auch
darneben des lieben Josephs hosen umb, die einem jungen kinde oder zwärchlein fein gerecht
weren. FISCHART brotk. (1594) 36a; scherzhaft von schlägen: ich will dir das wammes
gerecht machen, wenn ich über dich komme. RÄDLEIN 358a;
mir armen puckligten mein einzig kleid zu stehlen? ..
nur wünsch ich, dasz das kleid, das er mir weggestohlen,
(zur strafe) ihm so gerecht, als mir, an brust und rücken sei!
HAGEDORN 2, 267;
ein rock, der für alle taillen gerecht ist. GÖTHE 33, 59; dasz Achilles rüstung Hektorn so
gerecht war. HERDER 1, 211;
hierauf barg er die brust in seines bruders Lykaon
panzerrock, der ihm gerecht war.
BÜRGER 210b (Il. 3, 333);
bildlich: man sagt nur, dasz das kleid für den gedanken gerecht sein soll, ohne ihm seine
freiheit und ungezwungenheit zu nehmen. RAMLER einleitung 4, 71.
c) von menschen, sich anpassend, sich eignend, geschickt: weise leut machen sich jederman
gerecht (passen sich an), richten sich nach wetter und wind. LEHMAN flor. 1, 359;
wächserne heilige, die nach allen seiten gerecht sind. CLAUDIUS 6, 18;
weil er zu dieser kunst so gar gerecht ist schier
als eine sau zur leir, der esel zum clavier.
RACHEL satyr. gedichte 8, 39;
er ist in allen sachen gerecht, aptissimus est ad omnes res, natus ad omnia videtur HENISCH
1507; es gibt so wenig menschen, die so unternehmend und biegsam, so geistvoll und fleiszig
zugleich sind. er ist in alle fächer gerecht. GÖTHE 10, 96; vgl. mhd.
her was ein vurste wolgeborn,
zů allen tugenden ûჳirkorn,
manlich unde milte, ..
zů schimfe ein geverte (gesellschafter),
zů allen dingen gerecht:
her was mit den knechten knecht,
mit den herren herre.
Haupts zeitschr. 11, 499, 239.
sprichwörtlich in allen sätteln, in, auf oder für alle sättel gerecht und ähnliche wendungen: er
ist in alle sattel gerecht, omnium horarum homo est, a natura factus videtur ad omnia
STIELER 1554; polypi caput, ein gesell, der zu seiner zeit ein engel und teuffel ist, auff alle
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settel gerecht. S. FRANK sprichw. 1, 10b; derhalb ist der zeitkündig weisz (weise) in alle
sättel gerecht, weisz zu halten und lassen. 2, 146b; er sei weder kalt noch warm, er henge den
mantel auf beiden achseln, ein rechter windauffanger, schicke sich in allen satteln gerecht,
hendelschlichter, Johan Potas sein hut nach allen formen gerecht und nach allen kanten.
Reineke fuchs (1650) 342; meine höflichkeit ist nicht von der bäuerschen groben, und
unbiegsamen art. sie ist gefällig, verbindlich, kurz in die meisten sättel gerecht. LESSING 2,
450; ein publicum, das zufrieden ist, von allem etwas und im ganzen nichts zu wissen und in
allen sätteln gerecht zu sein. KANT 4, 122; diese geschicklichkeit, für alle sättel gerecht sein.
5, 451; vgl. gleichwol gefallt uns hie .. ser wol, das die medici jnen also fein alle sättel können
gerecht gürten. FISCHART pod. trostb. 656 Scheible.
d) zusagend, ansprechend, willkommen: mhd.
wes liebet mir ein wîp sô sêre,
der ich bin sô gerehte nimmer mêre?
FRAUENLOB 358, 7;
nhd. ein weiblicher leib, der aim gerecht und angenem. Zimm. chron. 3, 170, 25;
den beiden buhlern war disz spiel gerecht und eben,
sie konten jhre lieb hier zu verstehen geben.
D. V. D. WERDER Ariost 7, 21, 5;
meine schrift wird keiner partei gerecht sein. TÖLNER von symb. büchern 2;
war ihm dein Elbeflusz zu schlecht
und nur der Amstelstrohm gerecht?
RIST Parnasz 724,
was euch genehm ist, das ist mir gerecht,
ihr seid die herrscher und ich bin der knecht.
SCHILLER XIV, 31 (braut von Mess. 1, 4);
weidmännisch 'wenn ein leit- oder jagdhund die fährten begierig anfällt, munter und lustig
darauf fortsuchet, so ist sie ihm gerecht'. JACOBSSON 2, 62b. DÖBEL jägerpractica 1, 88a.
4) bereit, fertig.
a) bereitwillig, dienstbereit: mnrhein.
ouch prysden sy in zworen ..
dat hei mit gerechtem mode
de schoene manheit hadde gedaen.
Karlm. 123, 37;
mhd. Jacob sprach 'gîp mir dîn erbreht,
des můses bin ich dir gereht'.
genes. 47, 10 Diemer;
er diente im sô sîn kneht:
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aller hande dingewas er im gereht.
Nib. 100, 2;
ich vare mit dir, swar du wil, ..
wol hin, ich bin gereht.
ULR. V. TÜRHEIM Trist. 3119;
nhd. ire weiber seind gewon bei nacht allen kummenden gerecht zů sein. S. FRANK weltb. 5a;
das erste stück ist, wenn ein hur
ist in der schnurr lang umbgeloffen ..
unter reuter und die landsknecht,
iederman ist gewesen ghrecht.
H. SACHS 17, 251, 23 Keller;
musz immer sklave sein, musz allzeit stehn gerecht,
der frauen haderwisch, und auch der mägde knecht.
RACHEL satyr. gedichte 7, 299.
b) fix und fertig: wie sich die stette und sunderlich die von Ulme in dem zůge vermainen ze
halten und mit wie fil roszvolks und fuszvolks sy vermainen ze dienen .. und wenne sy
vermainen gerecht ze sein. chron. d. d. städte 5, 94, anm. 2 (Augsburg, von 1431); von deჳ
harnasch wegen ze beschouwen daჳ damit menglich gerüst und gerecht sy. 5, 212, anm. 2
(von 1455); die ross und knecht waren auch gerecht, die warteten sein im hof. Zimm. chron. 3,
462, 24; das ward seiner můter kunt gethon, daჳ er kranck wer, die ward bald gerecht
(reisefertig) und kam zů im. Eulenspiegel 90; da begab es sich, das die kost ward also spat
zům feür bracht so daჳ es hoch mitag ward ee die kost gerecht ward. 80; es seie kain edlers
oder geschlachters wiltpret, dann ein starker wetzkegel, der seie gerecht und derf weder
siedens oder bratens. Zimm. chron. 3, 76, 3; dieser anschlag war gerecht und het auch ein
fortgang gewunnen, waver der pfaf nit haimlich wer gewarnet worden. 4, 121, 19;
er macht ihm schon gerecht und eben
den werkzeug (bogen), ihm sein theil zu geben:
sein pfeil dreut denen ihren tod,
die mir den untergang gedroht.
OPITZ psalm. 7, 6;
noch schwäb. grecht, fertig (selten tirol. SCHÖPF 542), grecht machen, zurechte machen,
reinigen, bessern SCHMID 427: nur die bäurin (der schwäbischen Alb) darf keine feldarbeit
verrichten. dafür aber liegt ihr das ganze hauswesen ob, und sie musz grechtmachen (im hause
arbeiten) von früh morgens bis spät abends. hausblätter herausg. von HACKLÄNDER und
HÖFER 1856 1, 329.
c) fertig, hin, kaput: wan man ein mörder redern wil, so stoszt man im alle seine glider ab,
arm und schenckel, und darnach legt man in uff den buch, und stoszt im den rucken entzwei
mit dem rad, das macht in erst gantz gerecht, der stosz heiszt ein gesellen stosz. also wan ein
armer predicant dy gantze fasten hat gepredigt und gearbeit und sich selber müd gemacht,
wan dan der lang passion kumpt, so macht er in erst gantz gerecht, und ist wie ein gesellen
stosz einem morder, also auch dem predicanten. PAULI schimpf 273 Österley.
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5) dem recht, dem gesetz oder der billigkeit entsprechend.
a) rechtmäszig, legitim: mhd.
zu Rôm hab wir ainen pâbst,
zu Aviân den andern;
igleicher der wil sein gerecht.
SUCHENWIRT 35, 21;
nhd. o herr gott, ...
auf welchen Isak traut, umb welchen Jakob liebt,
dem ihr gerechter sam sich aigendlich ergibt.
ROMPLER reimgetichte 13;
rechtmäszig gesetzt: wellicher ein unrechten zaun sezt oder die gerecht rainstain verendert.
östr. weisth. 6, 113, 20 (von 1603).
b) den turniergesetzen entsprechend, turnierfähig:
er sei lam, krump oder schlecht,
hat er pfennig, er ist gerecht.
fastn. sp. 652, 26.
c) beim rechte bleibend: in der gantzen herschaft Kurchberg ... send die pauren aufrurig
gewesen, ... die von Buch sent alle gerecht pluben (geblieben). BAUMANN quellen 1, 80.
d) mit den vorschriften des ritus übereinstimmend: die juden trucken das blut ausz, wenn sie
ir caser (koscher) fleisch, das just und gerecht ist, auff ire art zurichten, das gar kein blut noch
leben mehr drinnen sei. MATHESIUS diluvium (1587) 296b; den satzungen der kirche
gemäsz: wenne die pfaffen sprochent, wo bi men erkennen solte das die geischelfart gereht
were und wer den brief besigelt hette, do sprochent sü (die geischeler): wer die ewangelien
besigelt hette. KÖNIGSHOFEN in chron. d. d. städte 9, 767, 15.
e) rechtmäszigerweise zukommend, gebührend:
ich bin ein armer bawersknecht,
drum ist mir meisznisch tuch gerecht.
FINKELTHAUS bei Gödeke eilf b. d. d. 1, 304b;
gerechter besitz, justa possessio HAYME jurist. lex. 234;
beraubt er (der könig) nicht des eignen bruders kind
und hinterhält ihm sein gerechtes erbe?
SCHILLER XIV, 331 (Tell 2, 2);
wo mir (Atropos) gerechte ernten reifen,
in offner feldschlacht, in bedrängten vesten.
GÖTHE 11, 335;
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nach recht und brauch einem zufallend, verfallen: was da krümp oder schlecht, das sy dem
wincker alles gerecht. FALCKNER turnierbüchlein 43 bei SCHERZ 1, 528;
das buch ist mir lieb,
wer mirs stilt, der ist ein dieb,
er sei herre oder knecht,
so ist er dem galgen gerecht.
alter spruch, handschriftlich schon auf vorsatzblättern von büchern des 15. jh.
f) in recht oder billigkeit begründet, berechtigt: das solich verben (der zobelfelle) nicht
gerecht noch gotlich, sunder ein lauter falsch sei. Nürnberger pol.-ordn. 189 Baader; ein
gerächten eehaften und billichen krieg füren, da einer rächte ursachen dar zů hat. MAALER
169d; so dringend und gerecht dieser krieg war. SCHILLER VIII, 148; aber die leiplichen und
unbeweglichen güter, wo die zů ersitzung oder prescribiern, wöllen sein gewonlich vier
wesenliche stuck notdürfftig: des ersten gehört darzů ein gerechter titel. TENGLER
laienspiegel 40b; der ungerecht pfenning (nummus per nefas acquisitus) verzehret den
gerechten. HENISCH 1508; ich habe eine gerechte sache. LUDWIG 742; eben dasz man
seine sache betreibt, zeigt ja an, dasz man sie für gerecht hält. GÖTHE 26, 133;
was bekümmert dich
der böse schein, bei der gerechten sache?
SCHILLER XII, 466 (M. Stuart 2, 5);
schrecklich immer
auch in gerechter sache ist gewalt.
XIV, 330 (Tell 2, 2), vgl. 285;
gerechte ursach. HULSIUS dict. 59a; gerechte strafe. HEDERICH 1082;
(um) unterm schein gerechter züchtigung
die alten freiheitsbriefe zu vertilgen.
SCHILLER XIV, 286 (Tell 1, 2);
gerecht ist's, liebe Kennedy, dasz wir
des vorwurfs ernste stimme nun vernehmen.
XII, 411 (M. Stuart 1, 4);
gerechte ansprüche auf etwas haben; gerechten verdacht, gerechten zweifel hegen; neue
hindernisse setzen sich unsern gerechten wünschen entgegen. GELLERT bei Adelung;
indessen läszt sich der gerechte wunsch unmöglich unterdrücken, dasz u. s. w.
MATTHISSON erinnerungen (1815) 3, 90;
nicht der laute,
nur der gerechte tadel kann verletzen.
SCHILLER XII, 441 (M. Stuart 1, 8), vgl. 496. XIII, 141;
milord, mein treues herz
theilt die gerechte freude dieser insel.
514 (4, 2);
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(der spanische boden) den ich noch nie mit so gerechtem stolze
mein vaterland genannt als jetzt.
V, 2, 166 (don Carlos 1, 4);
dasz es (das volk) gerechten abscheu werde tragen
vor den verfluchten thätern dieser that.
XIV, 413 (Tell 5, 1);
seine gerechten thränen vermehrten meinen jammer. GÖTHE 19, 349;
die stund ist kommen
der gerechtsten rache zeit.
HERDER 3, 62 (Cid 2);
denn fürchten musz er die gerechte rache
des freien mannes, den er schwer gereizt.
SCHILLER XIV, 369 (Tell 4, 1);
bezähme jeder die gerechte wut,
und spare für das ganze seine rache.
336 (2, 2);
da übernahm mich der gerechte zorn.
295 (1, 4), vgl. XV, 2, 480;
darfst du der ehrsucht blutge schuld vermengen
mit der gerechten nothwehr eines vaters?
420 (5, 2).
6) den anforderungen eines lebenskreises, faches u. s. w. entsprechend.
a) im allgemeinen: kann was lächerlicher sein, als wenn .. ein andrer in einem heldengedichte
von artigen mädchens (spricht), deren beschreibung kaum dem niedrigern schäfergedichte
gerecht wäre? LESSING 3, 206; pfenninggerecht, dem geldpreise entsprechend SCHM.2 2,
31;
wir hatten keine kriegsgerechten waffen,
die sense nur schwang jeder ackersmann.
HOLTEI 'der alte feldherr';
den ehelichen anforderungen entsprechend: der (herzog) het hochzeit gehapt (mit einer
blutjungen königstochter) und het das weib, wie einest einer die amsel, die flog noch im
waldt. gleichwol wardt im zugesagt, er solt mit dem beischlaff noch ain jar verziehen,
hiezwischen mocht sie im gerecht werden. Zimm. chron. 3, 342, 18.
b) dem handwerksbrauch, den regeln der kunst oder wissenschaft gemäsz: mhd.
dâ von stêt al mîn gir
dar nâch, daჳ ich gerehten sanc
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vil gerne erkande.
minnes. 3, 169a v. d. Hagen;
nhd. ain ieder müller solt seiner herrschaft aidspflicht thun ... die mülwerck mit iren
zuhörungen in allweg beüwlich, wesenlich, gerecht und ordenlich zu halten und gebrauchen.
TENGLER laienspiegel (1514) 1, 24; eჳ sol auch niman kaine clingen aus der stat fu̔ren e
danne si die maistere beschauwet haben, daჳ si gereht sein. Nürnberger polizeiordn. 158
Baader; swelhes tuch gereht ist, daჳ süln si zaichen, welhes aber ungereht ist, daჳ sol man VI
ellen lank absneiden. 164; eins in das ander zu vermischen und widerum eins aus dem andern
lauter und rein zu scheiden ist nichts anders dann ein abwechslung und vertauschung durch
die gerecht arbeit der alchymei. PARACELSUS (1590) 6, 380; dann hetten jr gerechte
artznei, was dörfften jhr lauffen, rennen, seich besehen und der bosselarbeit, die alle einen
ungelehrten artzt anzeigen, der nichts kan noch weist. (1616) 1, 238 A; warhafftige,
kunstliche, gerechte underweisung aller latwergen, confect u. s. w. durch GWALTHERUM
RYFF 1540; wasserpflaster gut und gerecht. GÄBELKHOVER 5. 423; gerechtes birschen.
KEHREIN weidmannssprache 137; der logisch - gerechte vom allgemeinen zum besondern
fortgehende beweis. KANT 7, 351; ein name, der aber den kritischen postulaten
(heischesätzen) gerecht ist. HERDER bei Campe; in zusammensetzungen: bühnen-, kunst-,
schul-, zunftgerecht.
c) durch erfahrung wohlbewandert und geübt, erfahren, kundig:
und wie zimmrer, die gerechten,
bank und tischchen in der mitte.
GÖTHE 3, 38;
kopfgerecht, von dachdeckern und bergsteigern, dem schwindel nicht unterworfen,
wettergerecht, ehemals von geistlichen, im stande ungewitter zu vertreiben SCHM.2 2, 31;
weidmännisch heiszt gerecht ein jäger, der das weidmannswerk gründlich versteht,
insbesondere fährt- oder fährtengerecht bei guter kenntnis der wildfährten, hirschgerecht,
wenn er an der fährte den hirsch erkennt und den schweiszhund zu führen weisz, holzgerecht,
wenn er mit den holzarten und der gesamten holzwirtschaft bekannt ist, hundegerecht, wenn
er hunde abzurichten versteht, so auch forst-, jagd-, schusz-, gewehrgerecht FRISCH 2, 97b.
DÖBEL jägerpractica 1, 84. KEHREIN weidmannsspr. 137. SCHM. a. a. o.: mhd.
ich můჳ gerecht nâch diser ferte ringen.
HADAMAR VON LABER jagd 220;
nhd. ein gerechter und ein gewisser jäger hat von fürsten und herrn die vergunst, er solle
genennt werden ein meister der sieben freien kunst. weidspruch von 1589 bei KEHREIN 211;
die herren, als jagdgerechte jäger. HIPPEL lebensl. 2, 6; mhd. auch vom jagdhund:
ich sprach ze mînen knechten:
verhaltet alle hunde,
Triuwen den gerechten
hetzâ her.
HADAMAR VON LABER 101, vgl. 107;
desselben hundes iagen
ist so gerecht, daჳ er sich keines niuwen
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underwindet.
335.
7) gerichtlich,
a) gerecht, der im recht ist, das recht auf seiner seite hat, den procesz gewinnt:
daჳ die gerehten überwinden
die rehtes widersachen sint.
REINMAR VON ZWETER bei WACKERNAGEL 1, 688, 10;
wenn ein hadder ist zwisschen mennern, so sol man sie fur gericht bringen und sie richten,
und den gerechten rechtsprechen und den gottlosen verdamnen. 5 Mos. 25, 1; ob ainer
klaghaft wurd vor gericht, ist der clager gerecht, soll antworter das wandl geben, wurd aber
der antworter gerecht, soll clager das wandl abtragen. östr. weisth. 1, 73, 1; findet der zechner
den pauersman ungerecht, so solle er .. gegen hinauszgebung des zehents verfallen sein; ist
aber der pauersman gerecht, so ist ebenfals der zechner dem paurman sovil verfallen. 6, 485,
39 (anf. des 17 jh.); wann er sich seiner sachen nur ein wenig gerecht wüste. AYRER proc. 3,
2; du verstehest, dasz mit kriegen, zancken und rechten kein nutz geschafft wird, auch der
gerecht und obsiegend mit wenig nutzen zu seinem rechten kommen kann. ebenda; der herr
ist gerecht, hat recht, 'gehört zur pohlnischen judensprache'. HEYNATZ 2, 35;
wo der zorn der richter ist, hat gerechter schon verspielt,
weil der zorn nicht auff das recht, sondern auf die rache zielt.
LOGAU 2, zugabe 165.
b) vom angeklagten oder verdächtigten, schuldlos, unschuldig: ist dann, daჳ der meister
gerehter stât vor dem lantsherren. WEECH sechzig urk. kaiser Ludwigs 16, s. 25 (von 1332);
Abimelech aber hatte sie nicht berüret, und sprach, herr, wiltu denn auch ein gerecht volck
erwürgen? 1 Mos. 20, 4; wer der vater gewesen, wird sie am besten wissen, ich weisz mich
aber gerecht. SCHWEINICHEN 1, 219; es hat aber das vergoszne blut des gerechten
(unschuldig gerichteten) gen himmel, zu gott geschrien. ABELE gerichtshändel (1654) 622;
(einen) gerecht machen, rechtvertigen, justificare voc. 1482 l 8b. DIEF. 312c. LUDWIG 742:
wer der wär der meinem herren dienst schuldig belib und nicht heuslich hinter im säsz, da sol
der probst aines solhen herren zu red setzen. macht in sein herr gerecht, das nem der probst
auf. östr. weisth. 6, 513, 10 (15. jahrh.); sich gerecht machen, sich rechtfertigen KRÄMER
536b, einen gerecht sprechen, judicio absolvere ALER 900b, für gerecht halten, erkennen
KRAMER 2, 93a; anders bair. sich grecht machen, den unschuldigen spielen. SCHM.2 2, 30.
c) allen leuten gerecht, allen leuten erlaubt, vogelfrei: heute stehe ich hie, und neme dir
(mörder) dein lantrecht, und mache dich allen leuten gerecht, und verbüt dir kirchen und
clausen und alle gotes heuser. weisth. 3, 556.
d) mit einem gerecht werden, sich mit ihm ins recht setzen, sich gerichtlich mit ihm
ausgleichen: welher ouch in den gerichten sitzt, der sol über dehainen daselbz andri gericht
suochen, denn er sol vor unserm stab mit im gerecht werden. weisth. 5, 191, 4 (15. jh.), s. nr.
2, a, sowie das adj. gericht.
e) ebenso einem gerecht werden: welcher mit dem andern zwaig wird (sich entzweit),
besonder umb erb und aigen, da soll einer dem anderen gerecht werden in den vier höfen
130

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

Thanegger ampts. weisth. 1, 275 (von 1432); dem kläger oder gläubiger gerecht werden, seine
rechtmäszigen ansprüche befriedigen; dem beklagten zum rechte verhelfen: des ersten sol
graf Itelfritz graf Fritzen den eltern gerechte werden uf den hochgebornen fürsten und herren
hern Ludewigen hertzog in Beyern .. nach uszwisung der fryung damit der vorgenant unser
herre hertzog Ludewig graf Itelfritzen uf dem hofgericht zu Rotwil als sinen diener für sich
gevordert hat. monumenta Zollerana 1, nr. 556 (von 1414); jetzt allgemein von personen und
sachen, einem sein recht widerfahren lassen, seinen anforderungen nachkommen, sie
erfüllen: dem dichter, dem kunstwerk, dem zuge der zeit gerecht werden.
8) nach recht und gesetz richtend, das nach dem recht gebührende zuertheilend.
a) eigentlich, vom richter.
α) von gott als höchstem richter: las der gottlosen bosheit ein ende werden, und fördere die
gerechten, denn du gerechter gott prüfest hertzen und nieren. psalm. 7, 10; der gerechte
herrscher unter den menschen. 2 Sam. 23, 3; wir vertrauen dem gerechten gott, dasz wir die
sieger bleiben. FREYTAG werke 13, 118; der himmel ist gerecht, und früher oder später
erreicht den schuldigen die strafe. SCHILLER XI V, 264 (parasit 5, 8); bei betheuerungen:
bei dem allgerechten gott! ich bin unschuldig an diesem blute. LESSING 2, 159; als ausruf
des entsetzens, wie eine klage an den höchsten richter im himmel gerichtet: du gerechter gott!
LUDWIG 742; gerechter gott! vom sehenden zum blinden, welche veränderung!
LICHTENBERG 5, 340, vgl. SCHILLER XII, 337. 549. XIV, 405; umschreibend:
aber schneide du,
gerechter himmel, allen aufschub ab!
XIII, 128 (Macbeth 4, 6);
von den heidnischen göttern und der natur als gottheit: denckest du dann, dasz die gerechten
götter solche ubelthat .. länger ungestrafft und ungerochen hingehen lassen werden? ABELE
gerichtshändel (1654) 702;
ungleich vertheilt sind des lebens güter
unter der menschen flüchtgem geschlecht,
aber die natur, sie ist ewig gerecht.
SCHILLER XIV, 24 (braut von Mess. 1, 3);
übertragen auf das was von der gottheit ausgeht oder ihr zugehört:
o die gerichte gottes sind gerecht!
XIV, 298 (Tell 1, 4);
(sie) harren vergebens,
im finstern gebunden,
gerechtes gerichtes.
GÖTHE 9, 78 (Iphigenie 4, 5);
durch gerechtes urtheil gottes KRÄMER 536a; es war gottes gerechter zorn zu hart uber jn
kommen. 2 Macc. 9, 18;
an dem frevelnden geschlecht
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rächet Zeus das gastesrecht,
wägend mit gerechten händen.
SCHILLER XI, 390 (siegesfest);
mit dem gerechten stab
miszt sie (Themis) jedem seine rechte.
296 (eleus. fest);
wie stünd es um die sicherheit der staaten,
wenn das gerechte schwerdt der Themis nicht
die schuldge stirn des königlichen gastes
erreichen könnte, wie des bettlers haupt.
XII, 430.
β) von menschen: her (landgraf Ludwig) was vorsichtig unde wîse, gerecht unde gestrenge an
dem gerichte. KÖDIZ leben des h. Ludw. 8, 31; der ist ein gerechter richter. modus latinitatis
(Straszburg 1498) 16a; ein billicher oder gerechter richter. CHOLINUS-FRISIUS (1541) 38b;
mörder und todtschläger, dessen bestrafung sie der gerechten obrigkeit heimstelle. ABELE
gerichtshändel (1654) 770; ein gerechter fürst, als beiname Friedrich August der gerechte;
we den gerechten (in der regierung) uber we
wann narren stigen in die höh,
aber wann narren undergondt
gar wol die gerechten dann gestondt.
BRANT narrensch. 46, 29;
wenig gutes ist in der gemeine, und wirklich verdienen
wenige drunter auch gute gerechte herren zu haben.
GÖTHE 40, 133;
die herren der erde sind es vorzüglich dadurch, dasz sie, wie im kriege die tapfersten und
entschlossensten, so im frieden die weisesten und gerechtesten um sich versammeln können.
26, 124;
sinds nicht dieselben, die ein edles volk
frei und gerecht regieren?
SCHILLER XII, 431 (M. Stuart 1, 7);
mein edler Talbot! euch allein hab ich
gerecht erfunden unter meinen räthen.
579 (5, 15);
danach auch von den verfügungen des richters und der regierung: gerechtes urteil. STIELER
2272. SCHILLER XII, 579;
hat er (der kaiser) gerichtet nach gerechtem spruch
und der bedrängten unschuld schutz verliehen?
XIV, 413 (Tell 5, 1);
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gerechte vertheilung der abgaben u. s. w.; gerächter und gůter dienst, daran man eim nichts
unbillichs zůmůtet, justa servitus MAALER 169d.
b) verallgemeinert, nach recht und gewissen, nach billigkeit urtheilend: gerecht, justus,
aequus voc. inc. teut. i 1b; gerecht sein in einer sache, jure posse, aequo et bono niti
HENISCH 1508;
gerecht ist der, der jedem das gewährt,
was ihm gebührt.
LEOP. SCHEFER laienbrev. 124;
was hilft es, dasz ich mirs sage und wieder sage, er ist brav und gut, aber es zerreiszt mir mein
inneres eingeweide; ich kann nicht gerecht sein. GÖTHE 16, 149; so sind sie, versetzte
Natalie, billiger, ja ich darf wohl sagen, gerechter gegen diese schöne natur (vorher jene
schöne herrliche seele), als manche andere, denen man auch dieses manuscript mitgetheilt hat.
20, 163;
dein hasz, ich darf es hoffen, königinn,
auch gegen feindes tugenden gerecht.
SCHILLER XV, 1, 36 (Phädra 2, 2);
ich will gerecht sein gegen euch! seid ihrs
auch gegen mich.
XII, 432 (M. Stuart 1, 7);
es kann der Britte gegen den Schotten nicht
gerecht sein, ist ein uralt wort.
433 (1, 7);
schon in den dichtungen frühester zeit ist kenntnisz des menschenherzens und zuweilen der
gerechte sinn zu bewundern, welcher das schicksal des menschen aus seinen tugenden,
fehlern und leidenschaften erklären möchte. FREYTAG technik des dramas 241.
9) den pflichten des menschlichen und göttlichen rechts gemäsz lebend, denkend und
handelnd.
a) gut, fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig, gegensatz gottlos, besonders im biblischen
sprachgebrauch: mhd. Joachîm, unser vrowen vater, und Anna, unser vrowen muter, wâren
gerechte lûte und vorchten got. mystiker 1, 195, 12;
swer dâ trahtet fruo und spât,
daჳ er triu und wârheit hât, ..
er heiჳt ein gerechter man.
TEICHNER 313;
nhd. das wir auff deutsch sagen, das ist ein frum man, das saget die schrifft, der ist iustus,
rechtfertig odder gerecht. LUTHER ausleg. der ep. und evang. d. advents (1522) E 2a; das
findet man in büchern, wenn einer die zehen gebot helt und wider landes brauch, gesetz und
ordnung nichts thut, so sei er ein frommer, gerechter, erbar man. hauspost. 2, 32b; auff das er
(der bischof) unstrefflich, das ist aller dinge gerecht sei. werke 4, 292b; gerächt und fromm,
133

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

der nach dem rechten und billichen läbt MAALER 169d; durch sein erkentnis wird er, mein
knecht, der gerechte, viel gerecht machen. Jes. 53, 11; gerecht und fromb sein ist die gröste
raach, die man neideren und feinden kan anthun. HENISCH 1508; züchtig, gerecht und
gottselig leben in dieser welt. Tit. 2, 12; wo ist so ein herrlich volck, das so gerechte sitten und
gebot habe, als alle dis gesetz, das ich heuts tags fürlege? 5 Mos. 4, 8; es kompt die zeit,
spricht der herr, das ich dem David ein gerecht gewechs erwecken wil (var. ein gewechs der
gerechtigkeit). Jer. 23, 5; auch ironisch, scheinheilig: sê is immer so gerecht. PARISIUS
zusätze zu DANNEILS wb. 18. -- substantivisch der gerechte: wann ich was jungk und bin
eraltet und han nit verlassen gesehn den gerechten noch seinen samen suchen das brot. bibel
1483 271 (ps. 36, 25); der mund des gerechten ist ein ader des lebens und der mund der
ungütigen bedecket die bosheit. 299a (spr. Sal. 10, 11); das sei ferne von dir, das du .. tödtest
den gerechten mit dem gottlosen, das der gerechte sei gleich wie der gottlose. 1 Mos. 18, 25;
der gerechte wird grunen wie ein palmbawm. psalm. 92, 13; des gerechten zunge ist köstlich
silber. spr. Sal. 10, 21; ein gerechter ist gottes augapfel. SIMROCK sprichw. 3431; der
gerechte erbarmet sich seins viehs. spr. Sal. 12, 10; der gerechte ist jhme selbs ein gesetz.
HENISCH 1508; also wird auch freude im himel sein, uber einen sünder, der busze thut, fur
neun und neunzig gerechten, die der busze nicht bedürffen. Luc. 15, 7; er leszt seine sonne
auff gehen uber die bösen und uber die guten, und leszt regenen uber gerechte und
ungerechte. Matth. 5, 45; denn werden die gerechten leuchten, wie die sonne in jres vaters
reich. 13, 43;
seid fröhlich, ihr gerechten!
der herr hilft seinen knechten.
GELLERT (1784) 2, 208, nach psalm. 32, 11. 37, 39;
strauchelt der gute und fällt der gerechte,
dann jubiliren die höllischen mächte.
SCHILLER XIII, 5 (Macbeth 1, 1);
aus sprüche Sal. 3, 24 und 3 Mos. 26, 6 ist wahrscheinlich die auch in andern neueren
sprachen vorhandene redensart gebildet den schlaf des gerechten schlafen, ohne sorgen, tief
und fest, s. BÜCHMANN gefl. worte 42.
b) übertragen auf gott, vollkommen: trew ist gott und kein böses an jm, gerecht und from ist
er. 5 Mos. 32, 4; der herr ist gerecht, ich (Pharao) aber und mein volck sind die gottlosen. 2
Mos. 9, 27; wer recht thut, der ist gerecht, gleich wie er (gott) gerecht ist. 1 Joh. 3, 7; wie mag
ein mensch gerechter sein, denn gott? oder ein mann reiner sein, denn der jn gemacht hat?
Hiob 4, 17, vgl. 32, 2;
er, der einzige gerechte,
will für jedermann das rechte.
GÖTHE 5, 8 (west-östl. divan 1).
c) von rechter art, redlich, bieder: ist dein frau gerecht, so hat sie bei dir die gröszte freud
und den gröszten lust, lasz den teufel drausz. KEISERSBERG narrensch. 77a;
doch jetzo sagt mir, wer die freunde sind,
und die gerechten männer, die euch folgten.
SCHILLER XIV, 320 (Tell 2, 2);
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im Melchthal .. wohnt ein gerechter mann,
sie nennen ihn den Heinrich von der Halden,
und seine stimm' gilt was in der gemeinde.
298 (1, 4);
auch in der verbindung schlecht und gerecht, wie schlecht und recht, redlich und aufrichtig,
simplex, sincerus, candidus HENISCH 1507, semplice e retto KRÄMER 536b: wil derhalb.
hiemit e. k. f. g. (hertzog Fridrich zu Sachsen) mit aller ehrerbietung gegrüszet und gesegnet,
und schlecht und gerecht dem ewigen barmhertzigen gott befelhen. LUTHER 1, 133b; wenn
dein aug schlächt und gerecht ist, so ist all dein werck liecht, wo es aber linck oder schälch
ist, so ist dein gantzer leib finster. S. FRANK güld. arch 227a; an jungfrauen stehet es sehr
wol, wann sie simpel und fein alber, oder schlecht und gerecht, oder unverworren und
unverschmitzt mitte sein. MATHESIUS hochzeitpred. (1584) 74b.
d) auf das rechte sehend, gewissenhaft: sei nicht allzu gerecht, be not too exact or
scrupulous. LUDWIG 742, vgl. pred. Sal. 7, 17: sei nicht all zu gerecht und all zu weise, das
du dich nicht verderbest, und KLOPSTOCK oden (1798) 1, 299:
nie war, gegen das ausland,
ein anderes land gerecht, wie du (Deutschland)!
sei nicht allzu gerecht.sie denken nicht edel genung,
zu sehen, wie schön dein fehler ist.
10) neutestamentlich, nach paulinischem lehrbegriff, gerecht werden, δικαιουσθαι, vor gottes
richterstuhl als gut und rechtschaffen erfunden und von schuld und strafe der sünden
freigesprochen werden: darumb, das kein fleisch durch des gesetzes werck fur jm (gott)
gerecht sein mag. Römer 3, 20; (sie) werden on verdienst gerecht aus seiner gnade, durch die
erlösung, so durch Christo Jhesu geschehen ist. 3, 24; wodurch Paulus, nachdem er (durchs
wasser und geist) von neuwen geboren ist, nun hinfort gerecht, das ist angenem sei.
MELANCHTHON bei LUTHER tischr. 129b; dasz wir umb Christus willen gerecht, das ist
gott angeneme sind. 131b;
Abram glaubt dem verheisznen Christ,
drumb er gerecht gezehlet ist ..
wer kennt und traut gotts grechtem knecht,
den nimmt gott an und schetzt jn grecht ..
durch eigen werck wird niemand grecht ..
der glaub allein macht fromm und grecht.
MATHESIUS diluvium (1587) 70;
für gott ist nie kein mann gerecht;
für weibern jederman ein knecht.
LOGAU 3, zug. 6;
vgl. das alttestamentliche: wie mag ein mensch gerecht fur gott sein? und wie mag rein sein
eins weibs kind? Hiob 25, 4.
ungerecht, adj. adv. , i. a. gth. von gerecht. g. ungaraihtei, f., kein ungaraihts bezeugt; ahd.
ungereht, ungreht GRAFF 2, 411; mhd. ungereht, adv. ungerehte; [mnd. ungericht;] mnl.
ongerecht; nl. ongerecht (von personen veraltet, von sachen noch dichterisch). STAUB135
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TOBLER 6, 228; FISCHER 3, 394; SCHMELLER 2, 30; WESTENRIEDER 602; UNGERKHULL 610a; SARTORIUS Würzb. 184. MÜLLER - FRAUREUTH 1, 407b; 2, 598b;
CRECELIUS 845; lux. 315b. ungeracht SCHMITZ Eifel 1, 232b. HÖFLER 499b. vgl.
ungericht, auch unrecht, ungerechtig, -lich, ungerechtsig, nütgerecht (STAUB-TOBLER 230),
unberechtigt, ungerechtfertigt (s. u.). bedeutungen, die keine beziehung auf rechtliche oder
sittliche pflichten haben (1--4), sind heute schriftsprachlich i. a. unüblich oder veraltet,
während umgekehrt z. b. in schweiz. ma. die eigentlich nhd. bed. nirgends recht volksthümlich
ist.
1) gth. von gerecht 1: fiur habet io ungrehten gang samo so der halzo GRAFF 2, 411;
NOTKER (ps. 100, 4; 35, 11, vielleicht auch das rechtsspw. GRAF-DIETHERR 408, 44,
weisth. 1, 133) fühlt noch die sinnliche bed.; eiectus, i. via indirecta, dispendiosa ungerechter
weg DIEFENBACH 197b; ungeracht, ungerade; geracht oder ungeracht? = gerade oder
ungerade? SCHMITZ 232b; gerecht 1 a entsprechend, ungesund. verwachsen (STAUBTOBLER 228; vgl. gerecht 2), unpäszlich (vgl. nütgerecht, nütgerechts, nütgerechtsig), geistig
schwach, blöde (ebd.; vgl. anderseits recht 'einfältig, dumm' SCHMELLER cimbr. 221b), bes.
vom vieh fehlerhaft, krank (STAUB-TOBLER 229; wann man sagt, ein viehe sey u., so nimm
HOHBERG 2, 282; eine ungerechte kuh GOTTHELF 12, 256), vom euter; ungerechts
krankhafte zustände (STAUB-TOBLER 229); ungerechte, f., krankheit der rinder, bei der sie
die freszlust verlieren und den harn verhalten UNGER-KHULL 610a.
2) gth. von gerecht 2, unrichtig, falsch: all ungerecht weg und steig öst. weisth. 11, 369, 25;
zaun 6, 136, 36 (vgl. 5; unrechten z. unter gerecht 5 a 'unrechtmäszig gesetzt'); v. münze,
masz, gewicht (mhd., mnl., SCHMELLER 2, 30 'in der ä. spr.', STAUB - TOBLER 229,
UNGER - KHULL 2, CRECELIUS 845): was sie aber metzen, vierling, diethewffel oder elen
u. finden Nürnb. polizeiordn. 184 B.; waag öst. weisth. 6, 423, 40; muntz FRIES Würzb. chr.
296; masz, gewicht KRAMER (1702) 2, 283a; u. wägen, messen ebd.; von steinen mnl. wb. 5,
651, 1; ware SACHS 17, 422, 25 G.; LEHMAN 1, 456; traid th. 4, 1, 2, 3639; von
betrügerisch gestrecktem tuch ZEDLER 49, 1452, vgl. 6; von unbrauchbarer, gefälschter
milch STAUB - TOBLER 229, 2; im aberglauben ungerechten segen RINGWALDT
handbüchlin D 6a (falscher segen th. 10, 1, 104; vgl. unrecht); durch bösen blick oder durch
arge lobrede verschrien, bes. von neugebornen kindern UNGER-KHULL 3, vgl. dem
ungerechten (unglückseligen) FISCHER 3, 395. falsa iusticia diu ist ungereht NOTKER ps.
18, 9; allen ungereht, m., GOTTFRIED Trist. 9882; th. 10, 1, 213, 3 b δ; zu ungerehte mhd.
wb. 2, 617b; z' ung'rehtem unrichtiger weise, verkehrt (dann auch unbilliger weise, grundlos)
STAUB-TOBLER 5; vgl. 3; mnl. wb. 5, 651, 1; vom spiel STAUB-TOBLER 229, 2; sölte
darum jr meinung grecht und unsere ungrecht syn ZWINGLI d. schr. 1, 77; ob ein gerechte
oder ungerechte stadtuhr besser GUARINONIUS 78; straffen eines falschen ungerechten
meineyds FRONSPERGER kr. 1, C 2r; ein ungerechter schwur TRILLER betr. 1, 309 (man
legte später rechtlich-sittliches hinein, ebenso bei u. preisz, lohn KRAMER 1702, 2, 283a u.
a.); ungerechter anfang gewint den krebsgang LEHMAN 1, 24; wir haben die ungerechten
begriffe von der satyre RABENER 1, 119; verdunkelt: die ungerechtesten allgemeinsätze
HERDER 15, 548; mehrdeutig: es ist eine für jene zeit unberechtigte, um nicht zu sagen
ungerechte (falsche, aber auch eine solche, die den grundlagen gerechter sittlicher
beurtheilung widerspricht) moral, die den Lübschen staatsmännern daraus einen vorwurf
macht, dasz die .. reichsgewalten ... für sie ... nichts bedeuteten NITSCH d. stud. 240. gerecht
2 f entsprechend: des Emsers testament sei gerecht und des Luthers u. AVENTIN 1, 201, 11.
gerecht 2 g entsprechend 'incorrect': usz ungerechten buchern REUCHLIN augensp. 17b.
persönlich: vu̔nde man das nicht dorinne, so wa̔re ich u. (so läge meinerseits ein fehler vor)
handelsr. d. d. ord. 273, 7 S.;
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doch bist du nit ungerecht (hast recht)
HÄTZLERIN 163a, 87;
wo ich an eynichem stuck unwarhafftig und u. erfunden werd H. V. CRONBERG 134 ndr.;
MURNER adel 28 ndr.; SACHS 9, 106, 25 K.; FISCHART Eulensp. 3674; vgl. der herr ist
gerecht aus der spr. der poln. juden bei HEYNATZ. mit witziger anspielung auf die
biblischen gerechten und ungerechten: der menschenfreundliche erste erbauer jenes obdaches
hat .. keinen unterschied gemacht zwischen gerechten und ungerechten, d. h. mit führern
versehenen und führerlosen richtigen und 'wilden', bergsteigern H. V. BARTH kalkalpen 546.
3) gth. von gerecht 3, nicht passend von kleidung mhd., mnl., vgl. nicht gerecht STIELER
1554; allgemein vergeistigt und versittlicht: ich nie keyn ungerechts an im gespürt (heute
nichts unrechtes) WICKRAM 1, 29, 13; unordentliches obers. 2, 598b; auch von
gemüthsstörungen STAUB-TOBLER 228; undeutlicher im wortspiel: besser ein ungerechter
(fauler, ungünstiger, schlimmer, falscher th. 3, 1369) frid als ein gerechter krieg Garg. 331
ndr.; GRAF-DIETHERR 529, 336; 423, 161 auf vergleich bezogen; dasz Hesiodus alle
beschäftigungen billige, sie möchten noch so ungerecht (nicht wohl anstehend) und
schimpflich seyn LESSING 8, 20, 25.
4) noch mehr verkümmert ist heute die gerecht 4 entsprechende bed.: unwillfährig v. einem
knechte OTTOKAR reimchr. 60854; ich hab sye (die ärztin, der die jungfrau ihre heimliche
liebe zu wissen thun will) .. nye in einem stuck u. gegen mir befunden WICKRAM 1, 255, 20;
er war mir recht ergeben,
als wie der treuste knecht,
und war im ganzen leben
mir niemals ungerecht
TIECK 4, 189
(sittl. bed. drängt da hinein).
5) gth. von gerecht 5, nicht dem recht, dem gesetz oder der billigkeit entsprechend,
unrechtmäszig, widerrechtlich, unberechtigt, nichtig u. dgl.; in jüngeren beispielen oft nicht
ohne sittl. nebensinn; s. d. rechtswb.: gewalt mhd., mnl.; welche jnen ungerechten gewalt
angelegt hetten XYLANDER Pol. 72; macht WEICHMANN Nieders. 1, 112; tyranney
DÜRER tageb. 84; von kampf, gewinn, ordeel ende recht mnl. wb. 5, 652; titl BRANDIS
landeshauptleute 32; donationes städtechr. 3, 49; statuten, testament, verjährung, verkauf
ZEDLER 49, 1450; vom recht (s. recht, n., III 1 b): den glauben und die recht, die sie gemacht
und geticht haben, das sey alles u. und valsch SCHILTBERGER reiseb. 96, 34; gs. rechtes
recht EYERING 1, 336; rechtsfertigung ALBERTINUS zeitk. 18; ungerechte rechte FICHTE
6, 59; MOMMSEN r. g. 1, 252; die ungerecht gerechtigkayt NAS antip. 2, 175a; vgl. 2; wal
TSCHUDI 1, 100; krieg STEINHÖWEL Äsop 63 K.; besitzung TSCHUDI 1, 6; für
usurpation FRISCH (1730) 623; ungerechts oder verirts gut öst. weisth. 6, 307, 41;
KEHREIN kirchenl. 1, 115, 5, 10; mit solchem ungerechten erworbenen gute R. Fuchs (1650)
126; u. erarbeitet gut gedeyet nicht LEHMAN 1, 49; LUDWIG 3, 181; ungerecht gut kompt
nicht an dritten erben LEHMAN 1, 110; seynd adlers federn TREUER Däd. 1, 53;
SCHELLHORN 100; GÖTHE Faust 2823; BRENTANO 2, 255; 5, 228; machet euch freunde
mit dem ungerechten mammon Luc. 16, 9; th. 6, 1519; von ungerechten mammons gu̔ter
FISCHART nachtrab 6, 117 K.; KRAMER (1702) 2, 283a; GÖTHE IV 8, 359, 6 W.; ARNIM
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16, 100; RANKE 4, 29; schätze BRENTANO 1, 332; ungerechtes (widerrechtlich und durch
betrug zu erwerbendes) geld KELLER 8, 301; pfenning s. gerecht 5 f; KIRCHHOFER 174;
heller SCHELLHORN 100; gulden FISCHER schw. wb. 3, 394 u. s. w.; GRAF - DIETHERR
364, 368; ein ungerechter bissen brod KRAMER (1702) 2, 283a; mit ungerechten
verworrenen handlungen LEHMAN 2, 700;
was recht ist im orient
und ungerecht im occident
FISCHART nachtrab 21, 694 K.;
hu̔te dich fu̔r ungerechter sache Dom. leb. 129 K.; LEHMAN 2, 572; die ungerechteste sache
FOUQUÉ gefühle 1, 133 (durch .. ungerechte sachen OPITZ 3, 308 nur umschreibend für
ungerechter weise, s. sache 8); ungerecht (eigennütziges, unehrliches) bemühen bearb. L. des
narrenschiffs bei ZARNCKE 5 var.; vgl. gth. v. gerecht 9 d; nachdruck Königsb. dichterkr.
255 ndr.; mittel SCHILLER 12, 455; verdacht ADELUNG; strafe, anspruch u. s. w.; angriff
FORSTER 8, 44; haft PLATEN 4, 323; doktortitel VOSS antis. 1, 368; zinsverlust handwb. d.
staatsw. 2, 816; zurücksetzung im dienste SCHERER kl. schr. 1, 5; vorzüge privilegien
MEINECKE Boyen 1, 68; verallgemeinert: pracht GRYPHIUS trauersp. 39 P.; vorwürfe
GOTTSCHEDIN br. 1, 123; versprechen ZEDLER 49, 1450; unmuth HERDER 17, 163;
verlangen GISEKE-GÄRTNER 173; kälte GÖTHE IV 1, 140, 19 W.; thränen SCHUBART
br. 1, 99; mitgefühl KELLER 1, 99 u. s. w. (dafür in n. spr. gern ungerechtfertigt RANKE 15,
127; RAABE hungerp. 2, 98; JHERING geist 3, 1, 46; bgb. § 323, 3); ich bigeren nüt
ungerechts nichts unbilliges, mache keine unberechtigten ansprüche STAUB-TOBLER 229,
3b; unverdient: so ungerechten tod BIRKEN lorbeerh. 72; STRANITZKY ollap. 19, 37 ndr.;
demüthigung STEPHANIE 3, 9; ungerechter fluch (maledictum frustra prolatum, prov. 26, 2)
trifft nicht SCHULZE bibl. sprw. 70. so auch das adv. u. tadeln GÖTHE 23, 47, 7 W.;
anklagen NICOLAI Noth. 1, 162; verdächtigen, strafen, beanspruchen u. s. f.; leiden
SAVIGNY beruf 95; ungerechter weise KRAMER (1702) 2, 383a; HERDER 18, 241; sie
äuszerte sich, und nicht ungerecht (nicht unberechtigt, grundlos), misztrauisch HOLTEI erz.
schr. 21, 83; wie man Klopstock dunkelheiten und kühnheiten vorwarf, so geschah es auch
Posteln, und eben so gerecht oder u. GERVINUS g. d. d. dicht. 3, 504. persönlich: den
ongerechten bapst H. GHOLTZ leb. bilder (1557) V 5b; ein reicher ist ungerecht oder eines
ungerechten erb PETRI 2, Y 1v; AGRICOLA bergw. 17; besitzer FRISCH (1730) 623; ein
ungerechter (unrechtmäszig handelnder, 'welcher einem jeden das seinige zu entziehen
trachtet' ZEDLER, vgl. 8, 9) nachbar GOTTSCHED ged. 1, 315; widerrechtlich handelnd,
gewaltthätig: sind sie denn einen augenblick vor den ungerechten rittern sicher, die ihre
unterthanen ... anfallen GÖTHE 8, 31, 13 W.; dem ungerechten feind RANKE 14, 8;
schwächer und enger: du u'gerächts stick mannsen, zu schabernack geneigt, obers. 1, 407b,
das sittliche mischt sich ein (vgl. noch HERDER 17, 164; HEGEL 12, 57; TREITSCHKE d.
gesch. 4, 196). nach un IV C 3: diser gerechten und ungerechten dingen BOLTZ Ter. 111a;
mit gerechten und ungerechten waffen GÖTHE 45, 170, 26 W. (anders: die waffen der
ungerechtigkeit s. u.).
6) gth. von gerecht 6 (den anforderungen eines lebenskreises, faches u. s. w. nicht
entsprechend): vom tuch s. gerecht 6 b und gth. von gerecht 2; der naturgeist thut viel andere
ding, die ungerechten leuthen (nicht wahrhaft naturkundigen) nicht zu offenbaren seind
PARACELSUS 2, 669. mit starkem sittl. beiklang: den ungerechten hauszhalter Luc. 16, 8;
KRAMER (1702) 2, 283a; D. F. STRAUSZ 6, 5; verwalter, vormund ZEDLER 49, 1450; man
hat auch jagdbücher, die ... ein rechtes ärgernisz geben, wenn ihnen ... gar zu ungerechte
wörter fürkommen HEPPE lehrpr. 21; ungerechte witterung heisset dahier eine solche
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ausdünstung ... die dem hunde entweder nicht angenehm oder seiner sache schädlich ist 43.
vgl. gerecht 2. bühnenungerecht EICHENDORFF z. gesch. des dramas 124. auf 2
zurückweisend: so ist das leben selbst; sieht man es nach seinen phänomenen, resultaten,
ausladungen an .., so ist es ungleichmäszig und zufällig, diskontinuierlich und ungerecht; von
innen her gesehen aber ist all dieses ... die kontinuierliche, notwendige, angemessene
entwicklung eines einheitlichen keimes SIMMEL Rembrandt 61.
7) gth. von gerecht 7: ungerehter stân ungerechtfertigt, schuldig sein LEXER 2, 1859; u.
wesen sächs. weltchr. 362, 24 Weil.; findet der zechner den pauersman ungerecht, so öst.
weisth. 6, 485, 38; ein ungerechter man, der ungerecht, der verbrecher 6, 109, 36; 28, 4; die
ungerecht, die im unrecht ist 11, 5; auf ungarächta kösta auf kosten dessen, der den prozesz
verlieren wird SARTORIUS Würzb. 184; der ungerechten hand geneigt ein oberrh. revol.
130; vgl. die gute und die ungerechte sache NIEBUHR r. g. 2, 21; und sahe zween ebreische
menner sich mit einander zancken und sprach zu dem ungerechten 2 Mos. 2, 13;
AUERBACH (1858) 13, 188; die oberkeyt soll das schwerdt über dem ungerechten dapffer
und hart brauchen MONTANUS 35; und in solcher that werden sie beide zusamen, der mann
mit sampt dem weibsbild u. und straffwirdig erfunden SCHWEICKHART ZU
HELFENSTEIN Basilius (1591) 1085; es ist niemand so u., den es nicht unbillig dünkt (auch
den ärgsten übelthäter dünkt es unbillig), wenn man ihm unrecht thut KELLER 6, 48 aus dem
alten recht (SCHILLER-LÜBBEN 5, 70b); was u. herkömmt, soll man recht machen (was
herkumpt ungerecht, das sol man machen gerecht weisth. 1, 133) GRAF-DIETHERR 408, 44.
8) gth. von gerecht 8, und zwar von gott, natur, glück, schicksal, fürst, regierung, behörde u.
s. f.: vom könig OTTOKAR reimchr. 79699; 81304; gott Ebräer 6, 10; erst. d. bib. 2, 253, 2;
wie solte wol die natur so u. seyn? HIPPEL 1, 190; o du ungerechtes ... glück J. RIST friedej.
T. 198; regierung LEHMAN 1, 273; räthe GÖTHE 8, 225 W.; hat dich der papst ... nicht
zweimal u. wollen aufhängen lassen? 43, 256, 4 W.; ich war ... streng in meinem
dienstverkehr, ohne gerade böse oder u. zu sein KELLER 4, 62; vom richter, seiner thätigkeit
und deren ergebnis: ist denn gott (als richter) auch u. Röm. 3, 5; ienen ungerechten richter
KIRCHHOF wend. 2, 31; LOGAU 215, 43; seine strafe ZEDLER 49, 1450; nichts ist böser
als der ungerechte richter GRAF-DIETHERR 409, 59 (der unrecht r.); ungerechtes urtheil
KRAMER (1702) 2, 283a; spruch, vertheilung u. s. w.; auch den ungerechten kelch, den
Sokrates nach u. urtheil trinken musz WIELAND I 1, 263; mit ungerechten juristen-list ABR.
A S. CLARA mercks Wien 84; u. richten GRIMM sag. 2, 19; urtheilen, strafen u. s. w.; in
bildlicher und erweiterter anwendung (s. gerecht 8 b) kommt der rechtliche hintergrund nicht
mehr zum bewusztsein: es ist nimmer nichts ungerechters dann ein unerfarner mensch BOLTZ
Ter. 86b; ungerechte ignoranten disc. d. mahlern 2, 155; vom kunstrichter BODMER s. crit.
poet. schr. 1, 78;
doch, böse welt, wie ungerecht!
ihm so was übel auszulegen!
LESSING 1, 11, 37;
sprich nur wider dich selbst edel und ungerecht!
KLOPSTOCK od. 1, 130, 30;
vgl. gerecht 9 d;
drum endige dein schweigen und dein weigern;
es fordert diesz kein ungerechter mann
GÖTHE Iphigenie 288;
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sollte man diese meine ansicht für hypochondrisch oder u. halten IV 28, 176 W.; dann ging es
gewöhnlich auf den director los, dasz er ... gegen den einen und den andern u. sei 21, 89, 22
W.; in vorurtheilen und vorlieben u. befangen IV 40, 218 W.; es wäre u. .. zu schweigen 49,
410, 3 W.; ungerechtester tadel 40, 131 W.; das ungerechteste der verkennung RÜCKERT 3,
141; gesinnung J. GRIMM kl. schr. 1, 69; absprechen MEYR a. d. Ries 1, 98; vertheilung
GUTZKOW ritter v. g. 1, 26; beurtheilung, einschätzung BISMARCK gedanken 1, 131; 1, 33
u. dgl.; yhr habt ... huic (Christus) u. gethan LUTHER 29, 252, 7 W.; da du dich beclagest,
wie dir ungerecht geschehe HUTTEN 2, 189, 23 (zur function vgl. das subst. ungerecht);
ungrecht (unrecht) geben FISCHART nachtrab 29, 825 K.; mich dünkt, ihr beyde seyd zu
ungerechten theilen kommen WEISE erzn. 175 ndr.; um weder gegen ew. exc. u. zu werden
noch LESSING 18, 236; man ward immer bitterer und ungerechter GÖTHE 22, 17, 2 W.; IV
8, 75 W.; ihre erbitterung macht sie u. SCHILLER 3, 46; er war u. genug ... zu verabscheuen
SCHUBART leb. 1, 175; warum bist du so u. zu sagen PÜCKLER br. 1, 193; sei nicht u. H.
SCHMIDT alte u. n. gesch. 391.
9) gth. von gerecht 9, u. als sittliche eigenschaft (die älteren belege lehren, dasz geistliche lit.
an der ausbildung dieser bed. wesentlichen antheil hatte; in der n. schriftspr. ist
wechselbeziehung zwischen dem sittlichen und dem rechten nicht auszuschlieszen; die ethik
des 18. jhs. leitet die rechtl. bed. aus der sittl. ab WALCH 2739, ZEDLER 49, 1450 ff.; zum
unterschied von 7, 8: ich log, verleumdete, betrog oder stahl nicht, wie ich es als kind gethan,
aber ich war undankbar, ungerecht und hartherzig unter dem scheine des äuszeren rechtes
KELLER 2, 60; es kann etwas u., aber nach höheren gesichtspunkten berechtigt und sittlich
sein GÖTHE 33, 315 W.; man kann rechtlich denken, doch u. urtheilen; unrechtlich kann
ungerecht steigern; der wolf ein ungerechtes vieh HENRICI 2, 367; es würde ... fremd
klingen, zu sagen, man handle gegen ein thier u. A. G. KÄSTNER verm. schr. 2, 20). gth. von
gerecht 9 a: ungerehtez herza pravum NOTKER ps. 100, 4; so bist du ungreht an dinemo
herzen 35, 11 (vgl. 1); ungrehtostun vitiosissimam GRAFF 2, 411; mhd., mnl. böse, gottlos,
sündig, lasterhaft, unsittlich, gewissenlos u. dgl. TAULER pred. 116, 12 V.; mnl. wb. 5, 651,
2 (auch schon über den biblischkirchlichen gesichtskreis hinausreichend); daz ungerecht (var.
die ungerechtigkeit) der leut cod. Tepl. 2, 3 (Röm. 1, 18); voll alles ungerechten Röm. 1, 29; 2
Petr. 2, 8 (ZEDLER 49, 1450) u. o.; das ungerecht gemu̔et mag nit redlich handeln Züricher
bib. (1531) Jes. Sir. 1 D;
hierausz sicht man, wie menschlich gschlecht
ist worn verderbt und ungerecht
durch Adams fall
SACHS 18, 220, 22 G.;
gott aber wandt das ubel ab,
dem bludhund (Paulus) ein erkendnis gab
seins ungerechten eiffers
RINGWALDT ev. G 8a;
du bist getreu, ich ungerecht
PAUL GERHARDT bei FISCHER-TÜMPEL 3, 444b;
'fertigkeit besitzend, die erfüllung seiner sittl. pflichten zu unterlassen; doch nur in der
biblischen schreibart' ADELUNG;
kennst den Judas du,
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den ungerechten mann?
LUDWIG 3, 441;
ungerecht habe ich mich ... meiner weltlichen geburt gerühmt FREYTAG 9, 88. subst. der
ungerechte, die ungerechten: grosse werg sint gemeine dem gerehten und dem ungerehten
TAULER 408, 5 V.; der seinen sune macht scheinen uber die gůten und die ubeln und regent
auf die gerechten und die ungerechten erst. d. bib. 1, 21, 41 (Math. 5, 45), ebenso LUTHER,
s. gerecht 9 a; Christus ist für uns gestorben, der gerecht für die ungerechten (1 Petr. 3, 18) A.
V. EYBE sp. d. sitten g Va; die ungerechten nehmen ein bös ende b. d. weish. 3, 19; PETRI 2,
r IVv; LIPPERHEIDE 897b; der ungerechte (ανοµος 2 Thess. 2, 8) ZEDLER 49, 1451;
dichterisch verallgemeinert oder in gemüthlichem scherz tadelnd:
mit eines ungerechten blut bespritzt,
gehst du ins ew'ge leben herrlich ein
GÖTHE Mahomet 1085
den schwarm der ungerechten (die nicht anhänger der mystischen religion sind) VOSS ged. 6,
226; der pantoffel ... fällt auf das haupt ... des ungerechten EBNER-ESCHENBACH 3, 6;
KELLER 4, 215; 5, 237. gth. von gerecht 9 b: ein gott von lauter gnade ist ein ungerechter
gott J. A. CRAMER aufs. 1, 115, mit dem gth. von gerecht 8 sich kreuzend. gth. von gerecht 9
c (mnl. wb. 5, 651, 2): der ungerechte graff D. V. D. WERDER ras. Rol. 45; ungerechte
muhme! ... halte deine grausamkeit zurücke CHR. WEISE d. gr. jugend ü. ged. 212 ndr.; bey
ihr (der poesie) trägt der wolf die kennzeichen des mächtigen und ungerechten mannes
RAMLER einl. 1, 18;
der köstliche braten
war vom gierigen wolfe, dem ungerechten, verschlungen
GÖTHE Reineke Fuchs 1, 135;
von Polyphem einen mann ... grausam und ungerecht VOSS Od. 9, 215, 157 B.;
ich bin einmal
ein ungerechter brudermörder worden
GRABBE 1, 128.
die kaum zu überbietende stärke dieser bed. ist der n. spr., soweit sie nicht an 5 rührt, i. a.
abhanden gekommen; verblassend in der dichtung: die götter geben auch den ungerechten
gewalt und gut glück den heimtückischen GÖTHE 12, 59 W. veraltet: u. machen peccatis
imbuere, contaminare sceleribus, semina injusticiae spargere STIELER 1553. mit benutzung
der ra. schlecht und gerecht (vgl. schlecht 8 f und 16):
die welt ist schlecht und ungerecht,
läszt niemand ungeschoren
HEINE 1, 292.
über seinem ungerechten fürnehmen A. U. V. BRAUNSCHWEIG Oct. 1, 135; wandel
KRAMER (1702) 2, 280a; das unheilige musz vertilgt und das ungerechte mit der wurzel
ausgerottet werden E. M. ARNDT 1, 249. gth. v. gerecht 9 d (s. auch KLOPSTOCK oben,
GÖTHE Iph. 288 u. dgl.) mit engerer beziehung auf treu und glauben, mein und dein: der
ungerechte borget, der gerechte bezalt PETRI 2, p IIIr (vgl. ps. 37, 21); ein ungerechter müller
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PRÄTORIUS v. katzenveite C 6 R; der tod des ungerechten geitzhalses CANITZ 85; besser
arm und ehrlich, als ungerecht und herrlich DÜRINGSFELD sprw. (1875) 1, 91b (vgl. spr.
Sal. 16, 8); betrügerisch, lügnerisch STAUB-TOBLER 6, 229, 3 (vgl. ungerechtsig);
ungerechte ha̔ndel FISCHART ehzuchtb. 242, 11 H.; weil bey diesen ungerechten leufften
fast alle aufrichtigkeit .. abschied genommen BUTSCHKY Pathm. 20; ungerechte handlung
actio injusta, wodurch dem andern das seinige nicht gelassen wird ZEDLER 49, 1450; in
solchen ausdrücken (vgl. ungerechte bereicherung u. dgl.) zum gth. v. gerecht 5
zurücklenkend, wie denn wieder der sittliche gesichtspunkt den rechtlichen durchdringt. so
allgemein: lieber ungerächt als u. spruch im Berliner rathhause LIPPERHEIDE 897b; vgl.
gth. von gerecht 7 ende (recht und rache s. LOGAU unter gerecht 7 a, gerecht u. gerächt
NIETZSCHE Zarath. 137 kriegsausg.).
10) gth. v. gerecht 10 im sinne der rechtfertigungslehre: der da den ungerechten gerecht
macht GENGENBACH 189 Gödeke; vgl. niemand ist on ungerechtigkeit, sondern all zumal
für gott ungerecht LUTHER 18, 485, 30 W.; J. STRAUSZ beychtpüchlin (1523) B ja.
11) mundartlich auch 'entsetzlich, nicht zum aushalten, schrecklich' von sachen STAUBTOBLER 6, 229, 4. ähnlich wei gêt et? schlecht ann onggerecht 'sehr schlecht' lux. 315b, 382b.
nütgerecht hat bes. auch die bedd. 'nichtswerth, muthwillig' ausgebildet STAUB-TOBLER 6,
230. --
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UNTERDRÜCKER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Un|ter|drü|cker, der; -s, - (abwertend): jmd., der andere →unterdrückt.
un|ter|drü|cken ‹sw. V.; hat›:
1. etw. (Gefühle o. Ä.), was hervortreten will, zurückhalten, nicht aufkommen lassen: eine
Bemerkung, einen Fluch, seine Aggressionen u.; ein unterdrücktes Schluchzen, Gähnen.
2. nicht zulassen, dass etw. Bestimmtes an die Öffentlichkeit kommt, jmdm. bekannt wird:
Informationen, Tatsachen, Nachrichten u.
3. (in seiner Existenz, Entfaltung) stark behindern; einzuschränken, niederzuhalten
versuchen: Minderheiten u.; jmdn. psychisch, sexuell u.; einen Aufstand u.; unterdrückte
Völker.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
UNTERDRÜCKEN, v.; mhd. underdrücken, mnd. underdrucken, mnl. onderdrucken, nl.
onderdrukken, dän. undertrykke, schwed. undertrycka. deutsche bildung des 13. jahrhs. (die
nordischen entsprechungen stammen aus dem mnd.), noch nicht im classischen mhd.
vorhanden (drücken und verdrücken vertreten hier seine stelle); auch von den mundarten
(vgl. FISCHER schwäb. wb. 6, 228, 2) sind die abgezogenen nhd. hauptbedeutungen i. a.
nicht aufgenommen; diese sind unter einwirkung des lat. supprimere (FALK-TORP 1334)
deprimere, opprimere, comprimere vornehmlich in der mystischen lit. ausgebildet und nicht
ohne widerspruch (im liedersaal 3, 327, 34 Laszberg als neues deutsch aufgeführt; s. unten 2
b) seit dem 14. jahrh. durchgedrungen. in den glossaren ist u. noch nicht häufig; erst neuere
drucke setzen bei TAULER pred. 217, 15 V. und in der ersten d. bibel 7, 107, 37 u. an die
stelle von (wider) drucken, verdrucken. vgl. unterdruck (SEUSE), er-, nieder-, ver-, zer-, zu
boden drücken. zum umlaut, der noch bei GÖTHE vielfach in den briefen ausbleibt, und zur
tenuis s. drücken, verdrücken. für opprimiren gibt es SATTLER phraseologey (1631) 378, für
opprimiren, reprimiren, supprimiren, sepeliren SPANUTIUS (1720) 338, 400, 428, 424, für
opprimiren, supprimiren CAMPE verd. wb. (1813) 448b, 576b. unterdrücken und erdrücken
WEIGAND synon. 1, 373. in der beurtheilung der trennbarkeit und untrennbarkeit herrscht
infolge der gestörten bedeutungsentwicklung bis ins 18. jahrh. einiges schwanken.
1) im eigentlichen sinne 'nach unten drücken', trennbar: der Schwab truckts (das leberlein)
mit dem löffel under MONTANUS 26, 9 B.; das pflugschaar ... musz mit schwerer mühe
untergedrücket werden allgem. haushalt. lex. (1749) 1, 28b; gang ist unterkrochen, wenn eine
feste den gang verschoben oder untergedruckt hat SCHÖNBERG berginformation (1693) 2,
35; bey solcher unordnung und gedränge wurden ihrer nicht wenig untergedrückt
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LOHENSTEIN Arm. 2, 1211b; V. FLEMING soldat (1726) 363b; einen schwimmenden hund
unterdrucken KRAMER (1700) 1, 249a; WIDMANN bei FISCHER schwäb. wb. 6, 228, 1;
die sper si under (unter die schultern) drukten WITTENWEILER ring 5b, 33; intransitiv: ein
manches mahl, obzwar nit ohne merklichen schaden, folgt man dem brunnen nach, allwo der
lähre amper heroben ist, der angefülte entgegen undertruckt ABR. A S. CLARA Judas 1, 90.
die sinnliche vorstellung schwächt sich ab, so dasz untrennbarkeit eintritt: undertrucke dich
under das crúze, wo es her kumet, uswendig oder inwendig TAULER pred. 199, 14 V.; vgl.
74, 9 V.; und ... so seind ... auff fünffhundert menschen unterdruckt, auf zweitausend aber
gequetscht worden E. FRANCISCI luftkreis (1680) 1254; terminologisch, drücken coire
(LEXER 1, 471; vgl. ducken) entsprechend: es nennten auch die Ägypter den adler Venerem,
dasz er zur bulschafft geneigt, dann so er schon dreiszig mal untertrucket, von dem männlein
geruffen wirdt, lauffet er wider herzu H. KORNMANN mons Veneris (1614) 70; nachklang:
wenn eine braut ins künfftige die herrschafft über ihren mann behaupten will, soll sie sich am
tage ihrer hochzeit in einem backtroge anziehen ... also vermeynen die hochtrabenden bräute,
sie wollen mit solchen ceremonien in dem backtroge die art des teiges an sich bekommen,
dasz, ob sie gleich von männern aus groszer liebe öfftern gekneten und unterdrückt würden,
sie dennoch immer wieder emporkämen und die oberhand behielten J. G. SCHMIDT
gestriegelte rockenphilosophie (1706) 2, 53. so auch von lasten, sinnlich und übertragen: bis
er zur erden nidersuncke und von der bürde unterdruckt warde GUARINONIUS grewel (1610)
237; bildlich B. WALDIS psalter (1553) 235b; V. FLEMING soldat (1726) 260; gedrückt,
nicht unterdrückt von ihrer leiden bürde ALXINGER Doolin 95; dafür heute niederdrücken
oder erdrücken.
2) nach unten drückend verschwinden lassen.
a) unsichtbar (unscheinbar) werden lassen: daჳ ander halbtail (des thierkreises) wirt
undergedrückt K. V. MEGENBERG sphaera 35, 19 (deprimitur, unter den horizont);
Reinfried v. Braunschweig 838; das man wol mag sagen zur sonnen: halt fest, liebe sonn, und
las dich die wolcken und wetter nicht unterdrücken LUTHER 30, 3, 581 W.; nl. wb. 10, 1280,
II 1. veraltet. ungewöhnlich: die sonne ... die durch ihr licht den mond ... unterdrückt GRIES
ras. Roland (1804) 1, 78; vgl. obductus undergedruckt DIEFENBACH gl. 386b.
b) heimlich entwenden:
man gicht, ainer hab undertrucket
dem andern des er gewaltig ist
liedersaal 3, 327, 34 Laszberg;
vgl. untermakenen, -maklen, -mengen V. TRAIN chochemer loschen (1832) 239a; 91b. 'einen
zins, eine abgabe hinterziehen' öst. weist. 6, 324, 20; 494, 21. veraltet.
c) verheimlichen, verhehlen: mhd. wb. 1, 400b, 24;
wer rechter mynn den orden hat,
der perg und truck[t] under
HÄTZLERIN liederbuch 242 (58, 281);
so er aber etwan mit einem laster behafftet, soll sie das selbe bergen und unterdrücken J.
BARTH weiberspiegel (1565) K 3a; schwangere schnüren sich, darmit sie den handel
verbergen und untertrücken RUOFF hebammenbuch (1580) 39. veraltet. vgl. noch sich hin
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under drucken wegschleichen th. 2, 1446, d; th. 6, 1532. in n. spr. ist mit einflusz des lat. zu
rechnen (supprimo undertrucken ... heimlich halten oder verbergen FRISIUS 1275b;
orationem comprimere ein red undertrucken, verhüten das sy nit an tag komme,
underschlahen 274a; premere famam alicuius undertrucken, vertüschen 543a), z. b.: viel
dinges musz man vielmehr untertrucken als offenbar machen STIELER zeitungslust (1697)
52; nebel, den vorfall, die namen u. A. V. HALLER gedichte (1882) 34; LESSING 10, 44 M.;
V. LOEN kl. schr. (1749) 1, 5. die begriffsbildung, die aus der einheimischen sinnlichen
vorstellung heraus hätte erfolgen können, ist hier wie in den folgenden bedd. (3--6) meist
durch das fremde vorbild gestört; vgl. die masse der latinismen unter 7.
3) bewältigen, unterjochen, unterwerfen, gefügig machen, erniedrigen, vernichten u. ä.; die
ä. mhd. spr. verwendet drücken (gedrücken) under (mhd. wb. 1, 400b, 15; 16; 43), noch
KEISERSBERG th. 2, 1444, 7 a; aber under rückt auch schon ins verbum (s. TAULER pred.
199, 14 V. unter 1), das untrennbar wird: wir súllent unser nature mit gewalte undertrucken
und unser sinne TAULER pred. 427, 8 V.; im zaume halten 371, 32; 357, 23; 343, 15;
KIRCHHOF militaris disc. (1602) x 2a; erniedrigen TAULER pred. 74, 9 V.; gefügig
machen: fasten, domit man das anreitzlich fleisch undertruckt und kestiget KEISERSBERG
post. 1, 13b; H. SACHS 1, 363, 11 K.; Solon, so ... tirannen undertruckt städtechron. 32, 144;
Jakob ... der den teuffel kan mit fuszen treten, mit dem wort gottis unterdrucken LUTHER 29,
505 W. (vgl. unterdrücken, -stoszen, -treten TELLER darstellung d. d. spr. in Luthers
bibelübersetzung 2 ([1795], 299); wer eynen christen untertrucken will, der musz gott
untertrucken LUTHER 14, 19 W.; 1, 692 W.; einfluszlos, unschädlich machen CHEMNITZ
schwed. krieg 2, 5; er (der wein) schmeichelt mir, um mich zu unterdrücken (widerstandslos
zu machen) S. BRUNNER erz. 2, 45; so ist man auch nicht einmal sicher, dasz das insekt
ganz unterdrückt (vernichtet, vertilgt) ist RATZEBURG waldverderbnis 1, 186. in ä. zeit
häufiger trennbar: die ... gůten (werden) undergetruckt in die tieffe buch d. beispiele 19
Holland; die hochfart ... hat undergedruckt (zu sklaven gemacht) Neronem A. V. EYBE sp. d.
sitten (1511) O 6a; d. schr. 1, 78; WICKRAM 1, 193 B.; Hedwiglegende (1504) B B 4a; wir ...
drucken die jenigen unter, die inen diese freiheit geprediget LUTHER 33, 674 W.; wir werden
untergedrückt (dejicimur), aber wir kommen nicht um 2. Corinth. 4, 9; 7, 191 W.; 1, 693 W.;
20, 680 W.; sceleratus impetus delendi imperii ... das reych ze vertilcken oder underzetrucken
FRISIUS 658a; durchs gebet drücket der fromme seine feinde unter PETRI B 6b; also sey H.
... von der liebe untergedrückt worden LOHENSTEIN Arm. 1, 431a; es kan keiner nicht
leichte untergedruckt und überwältiget werden, als der sicher ist V. FLEMING soldat (1726)
189.
4) ab-, aus der welt schaffen, beseitigen, beiseite setzen, weglassen, in den hintergrund
drängen, beeinträchtigen, schädigen, hindern u. dgl. untrennbar: den schaden, den sie (d.
schlange) angerichtet hat, sol er unterdrücken LUTHER 24, 98 W.; so werden ... mancherley
meinungen und haltungen ernewert, so vorlangst durch die heiligsten concilia undertruckt und
uszgerüt reformationsflugschr. 4, 288 Clemen; das eyne creatur seins schöpfers gepot und
bevelh undertruckt SLEIDAN reden 38 Böhmer; darvon der recht natürlich geschmack der
kost undertrucket wirt W. H. RYFF spiegel d. gesundheit (1544) 69b; das gesetz ist ... eine
gerechtigkeit, welche die ungerechtigkeit hinwegnimbt und untertrückt LEHMANN florileg.
4, 150; die Römer ... haben ... die alte celtische (sprache) unterdruckt SCHOTTEL haubtspr.
126; di ausländer können uns unsere muttersprache nicht verstellen oder unterdrucken
BUTSCHKY kanzelley 174; unterdessen da gnade die natur nicht unterdrücket ... CHR.
WOLFF v. d. menschen thun u. lassen (1720) 32; dem unterdruckten musicalischen gehöre
HEINICHEN generalbasz 4; ein beweis, dasz die triebe der natur ... sich niemals ganz
unterdrücken lassen RABENER 5, 18; die unterdrückte natur rächte sich R. WAGNER 8, 82;
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die natur ... fordert ihre unterdrückten rechte GOTTER 3, 33; M. MENDELSSOHN 1, 240;
regeln ... die den geist unterdrücken GERSTENBERG recens. 130 lit. denkm.; unbekanntes
oder unterdrücktes verdienst HERDER 23, 5; dasz schon damals ein solcher feyertag
hinzugefügt und nachher unterdrückt ... worden NIEBUHR röm. gesch. 3, 41: ihr unterdrückt
die neue lehre nicht GÖTHE 8, 186 W.; die Griechen hätten ... ihre ältesten kunstwerke ...
unterdrückt 46, 72 W.; 49, 239 W.; seine gegenwart unterdrückte den guten rath A. V.
ARNIM 11, 232; die conjunction, wirksame züge u. J. GRIMM Reinhart Fuchs XC; O.
JAHN Mozart 4, 166; die unterdrückten (dazwischenliegenden) dörfer JEAN PAUL sämtl. w.
58 (1828) 60 R. schwächer 'beeinträchtigen': die stifft und klöster ... da durch die christliche
kirch gar unterdruckt gewest LUTHER 26, 197; den gesang u. KNIGGE bei O. JAHN Mozart
3, 472; die blumen sind dir zu klein, die gesänge zu unterdrückt TIECK 14, 158; vgl. 5 f. von
personen: inmasen dan ihre (der humaniora) ... liebhaber allerorten getruckt, oft gar
untertruckt werden ROMPLER V. LÖWENHALT 1. gebüsch O O 4b; ABR. A S CLARA
mercks Wien (1680) 79; GÖTHE 9, 385 W.; wegen dem universalerben musz der natürliche
sohn unterdrückt werden BETTINE dies b. gehört d. könig 2, 436; dagegen schickte sich der
kaiser an ... den mönch zu unterdrücken, der ... RANKE 1, 329; die täuschung dauerte
mehrere wochen lang, bis der fromme einsiedler den versoffenen schuhmacher in sich nicht
mehr länger unterdrücken konnte J. KERNER bilderbuch 29; LESSING 2, 359 M.; ihr
gerechtigkeitsgefühl empörte sich dagegen, dasz ein mensch, den sie liebte, unterdrückt
werden sollte POLENZ Grabenhäger 2, 24. part. praet.: er hatte den bescheidenen,
unterdrückten Z. gern gehabt HOLTEI erz. schr. 14, 101; in ihrer nähe fühle ich mich
unterdrückt HERWEGH briefe (1896) 284; eine nichte ... die manchmal unterdrückt aussah
STIFTER 4, 1, 29; vgl gedrückt. politisch: habt ihr Teutsche ... nicht in der erfahrung, das,
welchen völckern ihr euch in kleidung also gleich stellet und sie nachäffet, das dieselbige
dermahlen euch und ewre hertzen bezwingen, euch undertrucken und zur dienstbarkeit ziehen
werden? MOSCHEROSCH gesichte (1650) 2, 79; ihre glaubensverwandten unterdrücken
RANKE 26, 377; gesellschaftlich: die groszen unterdrücken die kleinen LÜPKE
seemannsspr. (1900) 55, 285; von partei im musikleben: Grimm sucht mich selbst zu
unterdrücken MOZART bei O. Jahn 2, 295; allgemein GÖTHE IV 10, 414 W. in trennbarer
verbindung veraltet: damit das gut neben dem bösen nicht untergedruckt ... werden mög
reichstagsabschied 1524, 328; den selben brieff hat eyn radmann der pauren ...
unthergedruckt LUTHER 18, 445 14 W.; das sie (d. kunst des meistergesangs) so gar
verachtet und untergedruckt werden sol PUSCHMANN meistergesang 39 ndr.; da ... der
weisz von dem thoren täglich undergetrucket würdt WICKRAM 1, 193 B.; der gerecht wird
wol getruckt, aber nicht untergetruckt LEHMANN floril. 3, 46; STIELER 342; zum gs. vgl.
PETRI C 8b; EYERING 1, 739; LEHMANN 3, 43 (in n. spr. von bed. 3 nicht immer zu
scheiden: starr und fest! zu drücken sind sie, nicht zu unterdrücken GÖTHE 8, 267, 17 W.);
die untergedrückten freunde LOHENSTEIN Arm. 1, 141a.
5) mit sächlichem object; 'einen hergang hemmen, etwas nicht zur entfaltung, auswirkung,
geltung kommen lassen' u. dgl.; 'die entstehung, den ausbruch, die fortdauer einer sache mit
gewalt hindern; am häufigsten mit dem nebenbegriffe, dasz diese hinderung insgeheim oder
doch ohne groszes geräusch geschehe' ADELUNG.
a) wie im lat. (jura alicuius opprimere) von rechtswirkung: die freiheiten der alten, erbern
geschlechter undertrucken städtechron. 32, 117; MICRÄLIUS Pommerland 2, 256; den
procesz u. ARCHENHOLZ England u. Italien 1, 1, 273; die warheit, das evangelion u.
RIEDERER rhetoric (1493) e 1a; LUTHER 18, 311 W.; alle tugend tyrannisch unterdrukken
BUTSCHKY Pathmos 799; die lustbarkeiten der einbildungskratt, den streit, die entwicklung
u. BODMER v. d. wunderbaren (1740) 5; GÖTHE II 2, 4 W.; SCHLEIERMACHER I 12,
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191; wie der stern des tages nur den duft der tuberose unterdrückt G. FORSTER 9, 216; feuer,
unkraut u. FR. SCHLEGEL 5, 156; ADELUNG; den aufstand, unruhen u. FR. L. JAHN 2,
240; RANKE 9, 57. trennbar (veraltet): das ... die bösen gewonheit der sünden in dir
gesweigt und undergetruckt sind KEISERSBERG bilger 39c; den christenglauben
underzůtrucken J. V. WATT v. alten u. neuen gott 20 ndr.; damit gelösst und untergedruckt
werd die wallfahrt b. d. liebe (1587) 118d; FISCHART flöhhatz 1217 ndr.; das ein ides übel
bey seynem uhrsprunge leichtlich unterzudrukken BUTSCHKY kanzelley 421.
b) von affecten und deren äuszerung: comprimere iras den zorn ... undertrucken FRISIUS
733b; N. V. WYLE translat. 150 K.; die eigen ehre (vanam gloriam) LUTHER 17, 1, 234 W.;
die mehr verheelte als unterdrückte bitterkeit HAHN staatshistorie (1721) 3, 294; die ersten
regungen (der unreinigkeit), eine neigung, unruhe, leidenschaft, einen wunsch, seine
bestürzung u. dgl. u. BREITINGER crit. dichtkunst 1, 98; LESSING 2, 11 M.: GELLERT 3,
26; WIELAND Agathon 1, 304; GÖTHE IV 13, 296 W.; H. V. KLEIST 3, 261 E. Schmidt.;
ein nicht zu unterdrückendes gefühl ZIMMERMANN einsamkeit 1, 40; die zähren, eine
thräne, einen schrei, das lachen u. s. w. u. GOTTSCHED schaubühne 4, 18; GÖTHE 25, 235
W.; A. V. ARNIM 16, 59; CASTELLI (1844) 10, 131; adv. gleich darauf begann auch ein
mädchen unterdrückt zu schluchzen G. KELLER 2, 128. veraltet trennbar: mittel ... die
niedrigen affecten unterzudrucken CHR. WOLFF v. d. menschen thun u. lassen (1720) 67.
c) von gedanken, rede, laut: den gedanken, zweifel, die rede, äuszerung, einen seufzer, seine
klagen, die frage u. s. w. u. GELLERT 10, 146; RANKE 3, 58; WIELAND I 2, 128 ak. ausg.;
GÖTHE 23, 106 W.; HEINSE 2, 168 Sch.; A. V. ARNIM 2, 127. ra. die stimme der natur
(des gewissens, der besonnenheit u. ä.) u. F. H. JACOBI 5, 99;
doch weil ihrs denn mit fleisz verhüllt,
so unterdrück ichs gern
SCHILLER 11, 249 Gödeke;
unterdrücken sie eine zeitlang, dasz sie vater sind 3, 423 G.
d) von körperlichen und natürlichen vorgängen. trennbar: darvon ir lebliche kraft
undergetruckt ... würt W. H. RYFF confectbuch (1548) 19a. sonst untrennbar: zittern ist ein
steter kampff der natürlichen krafft, die sich willig und natürlicher weisz empor hebt, und der
kranckheit, die solche unterdruckt WIRSUNG arzneibuch (1588) 146b; bewegungen des
magens, die ausdünstung, ausschläge, den urin, eine leibesnothdurft u. dgl. u SÖMMERRING
bau d. m. körpers 4, 511; BREMSER 83; HÖFLER 102a; LAUBE 5, 138; GUTZKOW 5,
132; da ... die entfernung der zersetzten stoffe ... unterdrückt ist SÖMMERRING bau d. m.
körpers 8, 1, 372; ähnlich: sie (die krankheit) wird lange von Ph. unterdrückt HERDER 3, 51;
die säurebildung, die dampfentwicklung u. dgl. u.
e) von schriften (vgl. supprimere testamentum, libros). trennbar: die es (das buch) von irem
gebrestlichen ungunst hetin undergedrucket SEUSE d. schr. 5, 10 B.; untrennbar: schriften,
eine tafel, zettel, stelle des briefes, ein gedicht, zeitung u. s. w. u. DANNHAWER catech.
milch 1, X 3a; LOHENSTEIN Arm. 2, 973b; A. U. V. BRAUNSCHWEIG Octavia 2, 504;
GÖTHE 19, 29 W.; LESSING 17, 156 M.; jahrb. d. Grillparzerges. 8, 96; er unterdruckt, auf
dasz man lese LICHTENBERG briefe (1901 f.) 2, 117.
f) t. t. im wachsen nicht aufkommen lassen: die alten und grosze bäumlin untertrucken
allezeit die kleynesten und blo’desten SEBIZ feldbau (1579) 551; ABR. A S. CLARA etwas f.
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alle 2, 366; GÖCHHAUSEN notabilia venatoris 166; unterdrücktwerden, u.
ROSZMÄSZLER d. wald (1863) 285; unterdrückt, verbuttet, verdämmt nennt man eine
pflanze, wenn sie von einer nebenstehenden kräftigeren und gröszeren überschirmt und
dadurch im wachsthume gehindert worden ist HARTIG forstl. convers. lex. 856;
unterdrücktes holz BEHLEN forst- u. jagdkunde 6, 112; das sogenannte unterdrückte
unterholz ROSZMÄSZLER d. wald 211. bildlich: bey welcher die pflanze der kunst ... einen
unterdrückten ... wuchs behält WACKENRODER herzensergieszungen (1797) 42; vgl.
HERDER 15, 322. ähnlich: mit unterdruckter krafft (beim flötenblasen) PIETSCH (1740) 74;
und nach vocem supprimere: die leise ... music ... wird von der schnarrenden baszgeige
untergedrücket A. OLEARIUS (1696) pers. rosenthal 103; QUANTZ anweisung d. flöte zu
spielen (1789) 184; mit unterdrückter stimme H. V. KLEIST 2, 63 Schmidt; ein lieblicher,
aber unterdrückter ton in der rede TIECK 17, 290.
6) drücken 7 c entsprechend, quälen, peinigen, drangsalieren, zusetzen u. dgl.: ain ewyb ...
die ... dich haimant mit worten fress, pingote und untertruckte N. V. WYLE transl. 130 K.; du
solltest dinen nächsten nit also übernieszen, underdrucken, schädigen ZWINGLI d. schr. 1,
99; die Preuszen haben den hertzogen dermaszen unterdrücket M. C. SCHÜTZ hist. rer.
Prussic. 1, D 2b; veraltet. bes. von rechtlichem, socialem, politischem, moralischem,
parteilichem, confessionellem u. ä. druck. ('in engerm verstande unterdrückt man andere,
wenn man geringere personen an der erlangung dessen, was sie nach recht und billigkeit
fordern können, hindert' ADELUNG): wie er die unschuldigen und gůten undertrucken mög
RIEDERER rhetoric (1493) a 8b; wie ir ... die armen im thor unterdruckt Amos 5, 12; die
frembdlingen soltu nicht schinden noch unterdrücken 2. Mos. 22, 21; dasz er
niemand mit gwalt thu stauchen und pucken,
untertretten noch unterdrucken
H. SACHS 9, 207, 38 K.;
das reich zu opprimiern und zunterdrucken Opel-Cohn 30 jähr. krieg 120; ich bin der
Teutscher, den viele auszländer unterdrükken SCHOTTEL friedenssieg 52 ndr;
doch der uns unterdrückt ist unser kaiser
SCHILLER 14, 304 G. (Wilhelm Tell 1, 4);
part. praet.: troostlich (ist dieser psalm) aber den, die undertruckt seind LUTHER 1, 691 W.;
drückt der nicht gern wieder, der sich so lange unterdrückt gefühlt hat? KLINGER n. theater
(1790) 1, 181; der unterdruckten leute PETRI C c 6b; OPITZ opera (1690) 3, 310; das arme
unterdrückte volk E. M. ARNDT (1892) 1, 247; eine unterdrückte klasse HERWEGH briefe
(1896) 319; die unterdrückte unschuld MALER MÜLLER 3, 219 (sache theater der
Deutschen [1768] 3, 219); substantiviert: Züricher bibel (1531) Makkab. 1, 14 B.; auch dem
unterdrückten bleiben noch waffen theater d. Deutschen (1768) 16, 411;
ziemt eine solche furcht dem edlen mann,
wohin soll sich ein unterdrückter wenden?
GÖTHE 10, 362 W. (natürl. tochter 2476).
in trennbarer verb. veraltet: wann ein theil understeht den andern der religion ... halben mit
gewalt underzudrucken FISCHART vorrede Euphorion 1902, 693; da ehrliche leute durch
verleimdungen untergedruckt werden BUTSCHKY kanzelley 832; nur zweyerley arten der
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leute sind in der welt, unterdrücker und untergedrückte CHR. V. RYSSEL v. d. seelenfrieden
(1685) 312; LOHENSTEIN Arm. 1, 884a.
7) viele latinismen sind in den allgemeinen sprachgebrauch nicht übergegangen; z. b. er wil
auch die kunigin underdrucken (opprimere; LUTHER: würgen) erste d. bibel 7, 107, 37 var.
(Esther 7, 8); wie leichtlich werden sie mich unterdrucken (über mich herfallen, quam facile
oppresserint) HUTTEN 2, 193, 43 B.; BINHARDUS thüring. chron (1613) 18; pessum dare
BOLTZ Terenz (1539) 7a; wo ihn aber die Hunnen angriffen und endlich nach tapferem
widerstand durch ihre menge unterdrückten M. I. SCHMIDT gesch. d. Deutschen 1 (1778),
138; schäfer hetzen anzulernende hunde gegeneinander, lassens aber nit gar untertruckt
werden, damit sie nit furchtsam werden M. HERR feldbau (1551) 210a (vgl. 1); waist du aber
nit, daჳ du mit dinem lasterlichen leben ir eere underdruckest und überwindest (vgl. famam
alicuius opprimere) N. V. WYLE transl. 310 K.; XYLANDER Polyb. (1574) 331; J.
DIETTENBERGER wider d. unchristl. b. M. Luthers v. d. miszbrauch d. messe (1526) C 3b;
do dasselbig schiff ... ward es von P. mit drei groszen schiffen umbgeben und mit den fordern
spitzen der selben schiff hart gestoszen und undergetruckt (in den grund bohren, navem
supprimere) CARBACH Livius 336a (vgl 1); ihr werdet meinen leichnam in einem brunne
finden. unterdrukket von einem hauffen steine ZESEN liebesbeschreibung Lysanders u. K.
(1644) 123; H. FABRICIUS auszzug bew. historien (1599) 371; vor etlichen jahren hat der
winter ... eine solche last von schnee geführt, dasz viel häuser davon unterdruckt (zum
einstürzen gebracht) worden E. FRANCISCI lufftkreis (1680) 831; also hat sie der unfal
undergetruckt (ita eam oppressit calamitas) BOLTZ Terenz (1539) 111b;
das (kalb) sahe den alten ochszen zwar
mit arbeit underdrücket gar
B. WALDIS Esopus 1, 177 Kurz;
sich von der verzweifelung unterdrukken lassen BUTSCHKY Pathmos 592; P. FLEMING
ged. 1, 4 L.; die scabinos unterdrucken abschaffen, verdrängen, beseitigen, supprimere CHR.
THOMASIUS gedancken u. erinnerungen 2 (1720), 178; HARSDÖRFER gesprechspiele 1,
N 6a; daჳ kayner ... dem selben statut auch underdrugt sey (1460) quelle bei FISCHER 6, 228
(subjacere).
8) im wortspiel mit drucken typis excudere: was man underdruckhen solt, truckt man jetzt aus
MONTANUS 469; 639 B.; weil sie (die buchdrucker) so vollkommen seyn, so werden sie
weder hier noch in jener welt unterdruckt werden ABR. A S. CLARA etwas für alle (1711) 1,
313;
drucken fördert euch nicht, es unterdrückt euch die schule
GÖTHE 5, 229 W. (xenien; gegen Newton).
u n t e r d r ü c k e n , n., substantivierter inf.: TAULER pred. 349, 15 V.; ZWINGLI d. schr.
1, 216; G. CHR. LICHTENBERG nachlasz (1899) 21; G. KELLER 1, 136; die kunst des
schweigens, des unterdrückens und verleugnens FONTANE I 7, 97. –
unterdrücker, m., supplantator, oppressor DIEFENBACH gl. 568b; gemma (1508) r 6b; nl.
onderdrukker, dän. undertrykker, schwed. undertryckare. ADELUNG liesz das wort nur in
dichterischer schreibart gelten: iedoch wordt er ... ausz einem könig ein tyrann und
undertrucker seiner underthanen G. ALT b. d. cronicken (1493) 41a; den unterdrückten kam er
zu hülffe ... die unterdrücker hielt er zurücke M. C. SCHÜTZ hist. rer. Prussic. (1592) 1, G
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3b; ein u. der unterdrückenden HERDER 23, 502; GÖTHE 19, 198 W. vertilger und
unterdrücker seines worts LUTHER 30, 3, 372 W.; den ... u. von recht und gerechtigkeit
MEINECKE Boyen 1, 208; den unterdrückern des geistigen lebens GUTZKOW ritter v. geiste
(1850) 9, 145; neidische u. JUSTI Winckelmann 2, 1, 201. PANSNER schimpfwb. 74a.
unterdrückerbefehl, m. ZSCHOKKE 36, 201 u n t e r d r ü c k e r i n , f. GERVINUS gesch. d.
d. dichtung 2, 38.

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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VAMPIR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Vạm|pir [auch: ––], der; -s, -e [serbokroat. vampir]:
1. (nach dem Volksglauben) Toter, der nachts als unverwester, lebender Leichnam dem Sarg
entsteigt, um Lebenden, bes. jungen Mädchen, Blut auszusaugen, indem er ihnen seine langen
Eckzähne in den Hals schlägt.
2. Blutsauger, Wucherer.
3. (in den amerikanischen [Sub]tropen lebende) Fledermaus, die sich vom Blut von Tieren
ernährt, indem sie ihnen mit ihren scharfen Zähnen die Haut aufritzt u. das ausfließende Blut
aufleckt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
VAMPYR, meist masc., HERDER gebraucht die vampyre (s. u.). das masculinum meist stark
flectiert, GÖTHE flectiert es schwach (s. u.); plural vampyre, vampyrs. das wort ist dem
serbischen entnommen (Вампир, vergl. STEPHANOWITSCH lex. serb.-germ.-lat. 88); es hat
erst im dritten jahrzehnt des 18. jahrh. mit der näheren kenntnis des ihm zu grunde liegenden
aberglaubens in der deutschen sprache aufnahme gefunden, vgl. ADELUNG versuch 4, 1359.
WEIGAND2 d. wb. 2, 984.
1) nach dem volksglauben der Slawen, Rumänen, Albanesen und Griechen bezeichnung
solcher verstorbenen, die nachts dem grabe entsteigen, um den lebenden das blut
auszusaugen: es sind deine honest men turn'd knaves, sprach die vampyre. HERDER zur phil.
u. gesch. (1820) 10, 163; die nacht und grabdichter lassen sich entschuldigen, weil sie so eben
im interessantesten gespräch mit einem frisch erstandenen vampyren begriffen seien. GÖTHE
41, 33; der vampyr in seinem grabe übt eine wirkung auf die lebenden aus, in folge welcher
die von ihm ergriffnen vampyrisirt selber zu vampyren werden. GÖRRES christl. mystik 3,
283; wenn der mann mich lange und prüfend betrachtet, fühl ich etwas von den vampyren, die
schon mit ihren blicken andern das leben aussaugen. GUTZKOW ritter3 1, 418;
der jüngling aus den wolken
herabgefallen, stumm und bleich,
als hätt ein vampyr ihm die adern ausgemolken,
steht ganz vernichtet von dem streich.
WIELAND 21, 333.
2) übertragen auf blutsaugende thiere, fledermäuse: NEMNICH 5, 612 nennt die
ohrenfledermaus (vespertilio spectrum) vampyr; nach OKEN allg. naturg. 7, 964 wird auch
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die zungenfledermaus (phyllostoma) und die augenfledermaus (pteropus) 7, 983 so genannt,
bei letzterer ist jetzt nachgewiesen, dasz sie kein blut sauge.
3) in bildlicher anwendung von menschen gesagt, die andere quälen und peinigen: die
nächste aufgabe ist gesund zu werden; denn wir fühlen uns noch sehr schwach, die heiligen
vampyre des mittelalters haben uns so viel lebensblut ausgesaugt. H. HEINE 5, 135; seht ihr
nicht, wie blutig der mund des bevollmächtigten vampyrs, der zu Frankfurt residiert und dort
am herzen des deutschen volkes so schauerlich langsam und langweilig saugt? 6, 275.

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
Vampire, Bloodsucker
Vampire: In mythology, an evil spirit that sucks blood. European folkore gives us the legend
of the dead person who rose at night from the grave to suck the blood of the living for
sustenance. The term vampire can also mean any person regarded as preying on others for
financial or psychological gain. In popular Western sexist thinking, for example, the “vamp”
is a woman accused of using her charms to seduce and exploit or ruin a man. The financial
predator, our concern here, is the stereotypical Jew. (There is a basis for comparison,
however, between the patriarchal image of a woman and the antisemit’s Jew: both are
stereotyped as inferior yet dangerous and untrustworthy).
After the terrorist attacks of September 11, 2001, an old strain of antisemitism took hold in
the Arab world with a new vehemence (Kertzer 2002). This is the slander that Jews practice
ritual murder, torturing then killing non-Jewish children to obtain their blood for Judaic rites.
In 2002, an Arab television station in Abu Dhabi (of the United Arab Emirates) broadcast a
cartoon image of Israel’s prime minister dressed as a vampire drinking blood. This image may
well have represented an attempt to propagate this charge, although Arabs would argue that
they typically use references to Israelis as vampires only in strict reference to Israeli behavior
in the occupied territories.
Among the radical Islamist groups, Hamas (acronym for the Arab term meaning “Islamic
Resistance Movement”) has been involved in disseminating communiqués that stigmatize
Jews as highly malevolent creatures. One Hamas communiqué urged the “killing of … the
bloodsuckers … and killers of prophets” (Foreign Terrorists In America: Steven Emerson,
Congressional Testimony, February 24, 1998). U.S. Black Muslim leader Louis Farrakhan has
also been accused of calling Jews “bloodsuckers,” although he has denied using the word or
claims his comments were taken out of context. According to Robert Waire, Nazi leader
Adolf Hitler, while known to have had leeches draw his blood, calling them “weet, dear little
animals,” preached hatred of Jews as “bloodsuckers” (Sax 2000, 63).
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The myth of the Jew as a blood-soaked vampire has been published in the form of an
antisemitic forgery in an attempt to legitimize it (Lopez 1997). In this false document, the
charge is made to seem to come from no less a man than American founding father Benjamin
Franklin. The forged document shows the text of a speech that Franklin supposedly gave at
the “Constitutional Convention of 1789” (in fact, the Constitutional Convention was held in
1787). Although we are told the speech was found in a hitherto unknown diary kept by a
South Carolina delegate to the convention, the authorship, Lopez informs us, is probably that
of William Dudley Pelley, the head of a 1930s American Nazi group.
“Franklin’s Prophecy,” as this forgery is called, has appeared in different versions over the
years. The most frequently reproduced version includes these words:
A great danger threatens the Unites States of America. … the Jew … For more than 1,700
years they have lamented their sorrowful state, namely that they have been driven out of their
motherland, but, gentlemen, if the civilized world today should give them back Palestine, and
their property, they would immediately find pressing reasons why they could not return there.
Why? Because they are vampires, and vampires cannot live on other vampires. … If they are
not excluded from the United States by the Constitution … they shall stream into this country
in such numbers that they shall rule and destroy us … our children will be working in the fiels
to feed the Jews while they remain in the counting houses, gleefully rubbing their hands.
(Lopez 1997)
Similarly, among today’s American right-wing extremist groups, such as militias, vampires
are persons believed to suck the life out of liberty. The militia movement produced a book
called Operation Vampire Killer 2000, which argued that certain powerful leaders – U.S.
presidents and media moguls, and rich Americans, especially bankers (typically said to be
Jews) – have been involved in treasonous activities aimed at replacing a free society with a
socialist One World Government (this evil transformation was supposed to have come about
by the year 2000). Operation Vampire asserted that, “Like the legendary Vampire Dracula
lays claim to his victims, the Globalist slowly drains the essence of life and liberty from our
Land” (Hamilton 1996, 52-53).
Many other allegedly exploitative, predatory, or despotic groups have been called vampires at
one time or another. But some of these groups were more real in their threat than others. In
the mid-nineteenth century, for example, Juan Nepomuceno Cortina of Texas (one of the reallife bandits upon whom the fictional hero Zorro was based) reported how many ordinary
Mexican people after the Mexican-American War were cheated and mistreated by Americans.
“Flocks of vampires, in the guise of men,” he wrote, robbed Mexicans “of their property,
incarcerated, chased, murdered, and hunted [them] like wild beasts” (Martin, et al. 2001, 354).
See also ANIMAL; ANTISEMITISM; DEMON; ENEMY; EVIL; JEW; MONSTER; NEW
WORLD ORDER.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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VERBRECHER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
verbrechen, Verbrechen, Verbrecher, verbrecherisch
brechen.
brechen:
Das altgerm. starke Verb mhd. brechen, ahd. brehhan, got. brikan, niederl. breken, engl. to
break gehört mit verwandten Wörtern in anderen idg. Sprachen zu der idg. Wurzel * bhreğ»brechen, krachen«, vgl. z. B. lat. frangere »[zer]brechen« (s. die Fremdwortgruppe um
Fragment). Um das Verb »brechen« gruppieren sich die ablautenden Substantive 1Bruch,
Brocken und Brache und wahrscheinlich das unter prägen behandelte Verb. Aus einem im
Hochd. untergegangenen ablautenden Verb stammt Pracht. Schließlich gehört als alte
Entlehnung ins Roman. auch das Fremdwort Bresche hierher. – Das starke Verb war
ursprünglich transitiv, wurde dann auch intransitiv gebräuchlich und erscheint in bekannten
Redensarten, wie z. B. »eine Lanze für jemanden brechen« (eigentlich beim Turnier), »Streit
(eigentlich eine Latte) vom Zaun brechen«, »etwas (voreilig, ohne Sorgfalt) übers Knie
brechen«. Vom Magen wird »[sich er]brechen« seit dem 14. Jh. gesagt. Vgl. auch den Artikel
radebrechen. – Abl.: Brecher »Sturzsee« (19. Jh.; Lehnübersetzung von engl. breaker, älter
ist niederd. bräcker). – Zusammensetzungen und Präfixbildungen: aufbrechen (mhd.
ūfbrechen; die Bed. »sich erheben, fortgehen« meint eigentlich »das Lager aufbrechen«,
ähnlich wie das bildliche »seine Zelte abbrechen«), dazu Aufbruch (mhd. ūfbruch);
ausbrechen (mhd. ūzbrechen, ahd. ūzbrehhan); einbrechen (mhd. īnbrechen, ahd.
īnbrehhan), dazu Einbrecher (16. Jh.) und Einbruch (mhd. īnbruch »Eingriff, Eindringen,
Einbruch«); Gebrechen »[körperlicher] Mangel« (mhd. gebrechen für älteres gebreche);
gebrechlich »hinfällig« (mhd. gebrechlich); verbrechen (mhd. verbrechen, ahd. farbrechan,
eigentlich wie »zerbrechen« ein verstärktes »brechen« mit der Bed. »zerstören, vernichten«;
in der Rechtssprache wurde es vom Brechen des Friedens, eines Eides oder Gesetzes
gebraucht, seit dem 18. Jh. nur noch mit allgemeinem Objekt: etwas verbrechen; scherzhafte
Übertragungen wie »ein Gedicht verbrechen« sind ganz jung), dazu Verbrechen »[schweres]
Vergehen« (17. Jh.), Verbrecher (mhd. verbrecher; beide Wörter wurden früher auch bei
leichten Übertretungen gebraucht), verbrecherisch (18. Jh.); s. a. »unverbrüchlich« unter
1Bruch; zerbrechen (mhd. zerbrechen, ahd. zibrehhan), dazu zerbrechlich (18. Jh.).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ver|brẹ|cher, der; -s, - [mhd. verbrecher]: jmd., der ein Verbrechen begangen hat: ein
gefährlicher, gemeiner, kaltblütiger, notorischer V.; einen V. festnehmen, verhaften,
verurteilen; (auch als Schimpfwort:) du elender V.!
Ver|brẹ|chen, das; -s, -:
1. a) schwere Straftat: ein brutales, schweres, gemeines, scheußliches V.; ein V. begehen,
verüben, planen, ausführen, aufklären; jmdn. eines -s anklagen, beschuldigen, überführen; der
Schauplatz eines -s; b) (abwertend) verabscheuenswürdige Untat; verwerfliche,
verantwortungslose Handlung: die V. der Hitlerzeit, an den Juden; ein Verbrechen gegen die
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Menschlichkeit; Ü es ist doch ein V., so eine Begabung nicht zu fördern; es ist doch kein V.,
mal ein Glas Bier zu trinken.
2. ‹o. Pl.› Kriminalität: das organisierte V.; der Kampf gegen das V.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
VERBRECHEN, n. substantiver infinitiv des vorigen, in der älteren sprache nur mhd. und
zwar im anschlusz an nr. 6, c des vorigen nachgewiesen:
si soldin ân vorbrechin
ûf ir knien sprechin
daჳ gebet.
NIC. V. JEROSCHIN 159a (254 Pfeiffer),
ân vorbrechin, ohne unterbrechung; im nd. fehlt das wort, der mnd. dativ vorbreke
SCHILLER-LÜBBEN 5, 324 weist auf nominativ vorbrek (vergl. gebrech neben gebrechen)
zurück.
1) die alte sinnliche bedeutung zerstücken, verstümmeln ist in der schriftsprache nicht
erhalten, sondern durch die zusammensetzung mit zer verdrängt; nur in den mundarten, in
welchen die zusammensetzung mit zer unüblich ist, wie das zeitwort geläufig, z. b.
wetterauisch: im verbrechen von tellern ist die neue magd so geschickt, wie die alte u. ähnl.;
dann in kunstausdrücken, so in der waidmannssprache das verbrechen, das abbrechen von
zweigen, zur bezeichnung einer sache, dann die sache selbst als genitiv gesetzt, das
verbrechen der fährte, abbrechen von zweigen behufs wiederauffindung der fährte, des
schweiszes: das verbrechen einer ferte halten einige also, die hirschferte verbrechen sie, dasz
der abbruch oder stiel von dem bruch dahin weisze, wo der hirsch den grind zu gerecket hat.
HEPPE wohlred. jäger 307.
2) auf geistiges übertragen.
a) wie das zeitwort, so auch das substantiv besonders im rechtsleben gebräuchlich,
verbrechen, rechtverletzende handlung, mit der nebenbedeutung der absichtlichen handlung,
peccatum, culpa STIELER 235: er wollte blos damit lehren, dasz die höchste macht, um
verborgene verbrechen ans licht zu bringen und zu bestrafen, auch wohl eine ausnahme von
ihren ewigen gesetzen mache. LESSING 7, 53; sage ein wort und ich will für dich ein
verbrechen, ein bubenstück begehen. 2, 104; wie? findet sich denn nicht dieses wunderbare
genugsam in dem plötzlichen übergange von der ehre zur schande, von der unschuld zum
verbrechen? 7, 63; die übertretung des öffentlichen gesetzes, die den, welcher sie begeht,
unfähig macht, staatsbürger zu sein, heiszt verbrechen schlechthin. KANT 5, 166; es ist nicht
rathsam, in den ersten tagen eurer regierung solche verbrechen (mord) zu begnadigen.
GÖTHE 34, 214; die polizei, welcher hier, wie überall, weniger daran gelegen ist, die
verbrechen zu vereiteln, als vielmehr sie gewuszt zu haben. H. HEINE 8, 175; der staat hat
gegen das verbrechen kein naturrecht. GUTZKOW ritter3 7, 33.
b) daneben in der umgangssprache schädigende handlung überhaupt: was für eine hülle
werde ich finden, zur bedeckung dessen verbrechens, dasz ich mein vaterland mit so weit
entlegnen provintzen vertauschen ... wil? OPITZ 2, 247; er hätte sein lebtag keinen teuffel
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gesehen, auch .. viel weniger geglaubt, dasz teuffel oder hölle sein solte, wäre derowegen
solches verbrechen (die teufel häszlich zu malen) nicht seinem bösen willen, sondern allein
dem bloszen wahn zuzuschreiben. PHILANDER 1, 29; ich habe sie mit fleisz ausreden
lassen, um mein verbrechen zu hören, allein ich weisz bis diese stunde nicht, warum sie so
ungehalten auf mich sind. GELLERT 3, 177; es wird doch kein verbrechen sein, dasjenige zu
versuchen, was sie (unsere vorgänger) unversucht gelassen haben? LESSING 4, 144; es ist
kein verbrechen, geliebt zu haben .. aber die flatterhaftigkeit ist ein verbrechen. 2, 65; das
wäre eine zu milde strafe für ein so schweres verbrechen (eindringen in das frauenbad),
versetzte die ältere, ich weisz eine andere, die dem verbrechen angemeszner ist. WIELAND
33, 15; wie konnte ich ihr aus dem jungfräulichen gefühl, das sie zurückhielt, ein verbrechen
machen? 35, 32; wiewohl er sich zuweilen gestehen muszte, dasz alles, was er ihr zum
verbrechen machte, in hundert andrer männer augen ganz gleichgültige dinge .. wären. 38,
245;
doch was ist denn des armen verbrechen? was that der verlorne,
das ihn vor Jesus .. entehrte?
KLOPSTOCK Mess. 3, 419;
aber Satan thut es ja, er, so mit gröszern verbrechen
gott erzürnt hat, als ich!
9, 460;
was liebe wagt, ist stets ein läszliches verbrechen.
WIELAND 18, 101;
ich gedenk an dein verbrechen (untreue),
keines grolles mir bewuszt.
GOTTER 1, 207;
da giebts nur ein vergehn und verbrechen:
der ordre fürwitzig widersprechen.
SCHILLER hist.-krit. ausg. 12, 27 (Wallenst. lager 6);
der gegenstand, die person, gegen den oder die das verbrechen gerichtet ist, steht im genitiv
(das im genitiv beigefügte wird als durch das verbrechen vernichtet gedacht): wer sein
gelübde verzeucht zu erfüllen aus des bapsts gebot, der ist nicht schuldig an des gelübdes
verbrechen. LUTHER 1, 357a; oder mit präposition, heute durchgehender sprachgebrauch
(das mit präposition beigefügte wird nur als durch das verbrechen geschädigt gedacht): ein
könig kann ein verbrechen gegen seine krone vergeben .., aber nie verzeiht der priester.
KLINGER 4, 270; verbrechen an der menschheit, am gesunden menschenverstande; vergl.
entnervendes zu bieten statt des schönen,
ist an der zeit ein majestätsverbrechen.
PLATEN 266.
3) das abstractum für den thäter poetisch gesetzt:
hier belud das sterbende verbrechen,
zagend vor dem nahen strafgericht,
den erzürnten himmel zu bestechen,
156

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

den altar mit gold und silber nicht.
BÜRGER 97b.
4) ganz vereinzelt steht verbrechen als durch zerbrechen beschädigter gegenstand, also
gleich gebrechen: dieser reim gefiel allen anwesenden, auszer einem andern dichter, der sein
feindt war, und weil er wuste, dasz ein fusz des königs länger war, als der andere, sagte er:
disz ist ein schmähegedichte, wodurch er dem könige sein verbrechen vorrücket. pers. baumg.
1, 1.
VERBRECHER, m. in den älteren dialekten nicht nachgewiesen; mhd. verbrecher, ältester
nachweis 1280, vergl. LEXER 3, 82; häufiger erst im nhd., fehlt im älteren niederd., nl.
verbreker.
1) verbrecher, der absichtlich eine festgestellte satzung verletzt. das gesetz selbst kann
verschiedener art sein.
a) in der rechtssprache, übertreter eines von der behörde erlassenen gesetzes: mhd. und wo
auch dieselben ubertretter und verprecher ditz gesetz auff der gassen betretten wurden, so ..
Nürnb. polizeiordn. 55 (15. jahrh.); nhd. derhalben auch der gesetzlos mensch, der verachter
und verbrecher aller gesetz in ein so grosze unsinnigkeit des gemüths gefallen ist, das ..
LUTHER 2, 286a; thun sie nicht dazu, das solcher mord gesucht und gestrafft werde, so .. sind
(sie) zu schelten als die straszenreuber und strauchdiebe auf jrer eigen landstrasze und
verbrecher des kaiserlichen landfriedens. 3, 385; dasz man die bildstürmer und verbrecher des
statuts solle verbannen. S. FRANK chron. 287b;
ja nach dem recht der Persen und Meden
sol er sterben ohn wiederreden,
zeigt mir nur den verbrecher ahn.
H. SACHS 3, 1, 151;
auf dem hügel der schädel? vielleicht dasz er dort, wo verbrecher,
diese lautesten zeugen des falls der sterblichen, bluten,
was er auf erden zu dulden beschlossen, vollendet?
KLOPSTOCK Mess. 9, 579.
b) übertreter einer durch die kirche geheiligten institution: ward ein gesatz geben, die den
verbrechern des feirtags und sontags eine ewige knechtschafft trawet. FRANK weltbuch 35b;
wer sich nicht wil fürchten für dem irrdischen oder elementarischen feuer, welches den
verbrechern des sabbats getrohet wird, der fürchte sich für dem höllischen feuer.
SCHUPPIUS 1, 186.
2) allgemeiner, übertreter der als gültig anerkannten moralischen grundsätze:
können des göttlichen blicke noch sehn den nahen verbrecher.
KLOPSTOCK Mess. 3, 456;
Jesus
wird der name genannt des göttlichen, der für die menschen,
für die verbrecher, des todes erben, dem richter sich opfert.
9, 350.
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3) aus obigem ergibt sich, dasz in älterer zeit der gegenstand, dem der schaden zugefügt
wird, im genitiv zutritt. heute steht das wort meist ohne nähere bezeichnung, oder es wird
mittels präposition das durch das verbrechen geschädigte beigefügt: der kardinal antwortete
kalt, er sei ein diener der kirche und des staats; verbrecher gegen diese zu schützen, wäre
gegen sein gewissen. KLINGER 4, 269; mit an: verbrecher an der menschheit, am
menschenverstande.

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

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

2. Duden – Universalwörterbuch
Ver|fạs|sung, die; -, -en [mhd. vervaunge = schriftliche Darstellung, Vertrag]:
1. a) Gesamtheit der Grundsätze, die die Form eines Staates u. die Rechte u. Pflichten seiner
Bürger festlegen; Konstitution: eine demokratische, parlamentarische V.; die amerikanische
V.; die V. tritt in, außer Kraft; die V. beraten, ändern, außer Kraft setzen; auf die V. schwören,
vereidigt werden; b) festgelegte Grundordnung einer Gemeinschaft: die V. der anglikanischen
Kirche.
2. ‹o. Pl.› körperlicher, geistig-seelischer Zustand, in dem sich jmd. [augenblicklich] befindet:
seine körperliche, geistige, gesundheitliche V. lässt das nicht zu; ich war, befand mich in
guter, bester, schlechter V.; er war nicht in der V. (sein Zustand ließ es nicht zu), Besuch zu
empfangen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
VERFASSUNG, f. conceptio, ordo, status, mhd. vervaჳჳunge, mnd. vorvatinge.
1) im anschlusse an die bedeutung nr. 5 des zeitworts, zusammenfassung, astrictio MAALER
418b.
2) im anschlusse an bedeutung nr. 6 des zeitworts, zusammenfassende darstellung,
darlegung, geordnete herrichtung (als handlung), conceptio verborum STIELER 437: und
haben die gelehrten was sie in den poeten auffgemercket, nachmals durch richtige
verfassungen zusammengeschlossen und aus vielen tugenden eine kunst gemacht. OPITZ
poeterei 1; aller studien und wissenschafften zweck gehet dahin, dasz man erlerne, was das
nothwendigste ist und das mit einer feinen kürtzeren verfassung, als insgemein geschihet.
SCHUPPIUS 418.
3) das durch geordnete herrichtung entstandene.
a) von sinnlichen dingen, der eingerichtete gegenstand, selten: die gebirge der erde sind eine
der nützlichsten verfassungen auf derselben. KANT 6, 86; dagegen ist, nach einer besser
unterwiesenen denkungsart, der nutzen und die schönheit dieser naturanstalt gar kein grund,
die allgemeinen und einfachen wirkungsgesetze der materie vorbeizugehen, um diese
verfassung nicht als eine nebenfolge derselben anzusehen. ebenda.
b) abstract, das in etwas dargelegte, daher der inhalt: und machen die den enthalt der sachen
eigentlich bedeutende wörter, etzliche kräfftige beiwörter und andere mit verstande
angewendete kleinigkeiten die gantze verfassung meines schreibens.
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HOFFMANNSWALDAU vorrede; vertrag, satzung, feststellung, abmachung: mhd. und
geschehe icht ubirgriffes in den zwein jaren und das nicht gerichtet wurde das sullent die dry
doch richten glicher wis also ob die virfaszunge noch nicht uffgesagit were. BÖHMER cod.
dipl. moenofrancof. 608 (von 1346); nhd. etliche verfassung und ordnung, wie es an ..
kaiserlichem kammergericht gehalten werden soll. landgerichts-ordnung 1527 (anf.); (ich)
sage, dasz ich von den verfassungen des letzten willens der zwelff ertzvätter auch kein haar
anders, sondern dieses glaube, dasz ... von den klugen hebraischen rabinern die gedachten
letzten willensverfassungen vor die jugend aufgesetzt ... worden. Simpl. 3, 393, 13 Kurz; es
(die sprache der minnesinger) war gewisz eine sprache, die ihre verfassung hatte und auf
richtigen regeln gegründet war. BODMER minnesänger 1, IV; sein (des theologischen
projectenmachers) project musz nicht allein für sich selbst practicabel sein, sondern die
ausführung desselben musz auch unbeschadet andere guten verfassungen, die bereits im
gange sind, geschehen können. LESSING 6, 256; hieraus, wenn auch schon früher
vorkömmlich (s. z. b. theil 5, 1129 oben), doch besonders erst seit mitte des vorigen jahrh.:
staatsverfassung, landesverfassung, gerichtsverfassung (in älterer zeit landes-,
gerichtsordnung), die von obrigkeit und volk angenommene ordnung behufs regierung und
verwaltung eines landes, eines staates, eines gerichtes (s. th. 6, 12). unter verfassung ohne
weiteren zusatz verstehen wir heute die staatsverfassung, früher gern noch mit
verdeutlichendem zusatze: (warum Deutschland mehr als andre nationen .. gelitten) weil seine
lage, seine politische verfassung es fesselte. HERDER lit. u. kunst (1821) 2, 153; ohne zusatz:
dieses sind aber beschuldigungen, die ich keineswegs verantworten mag und mit denen sich
gewöhnlich Engländer herumtragen, denen keine andre verfassung gefallen will als die ihrige.
KANT 10, 356; im gefühle dieser ihrer stärke .. machten sie nun dem kaiser einen vorschlag,
der .. die weiteste aussicht auf eine durchgreifende abänderung der verfassung eröffnete.
RANKE d. gesch. (1852) 1, 71; grundlegung einer neuen verfassung. 1, 65; versuche dem
reiche eine bessere verfassung zu geben. 1, 60; wann auch gleich ... diese verordnung durch
die nachhero gefolgte reichsabschiede nicht auffgehoben wäre und mit der jetzigen
reichsverfassung übereinstimmete .. weim. staats-archiv 1761; alle zu entrichtenden abgaben
sind nach denen hiesigen landesverfassungen nach den unbeweglichen gütern der unterthanen
regulirt. ebenda 1762; in allen deutschen staaten sollten ständische verfassungen eingeführt
werden und unter dem schutze des bundes stehen. HÄUSSER d. gesch. 4, 682; ferner die von
einem gröszern oder kleinern kreise zusammenlebender anerkannte ordnung überhaupt, doch
schon mit annäherung an bedeutung c: selbst da, wo eine barbarische bürgerliche verfassung
vielweiberei gesetzlich macht, weisz das am meisten begünstigte weib ... die herrschaft zu
erringen. KANT 10, 340; in der bürgerlichen verfassung finden sich eigentlich die
gährungsmittel zu allem diesem verderben (dem wahnwitze), die wenn sie es gleich nicht
hervorbringen, gleichwohl es zu unterhalten und zu vergröszern dienen. 10, 19; die
bürgerliche verfassung .. scheint wie ein schiff zu sein, das eine grosze anzahl menschen ..
über ein gefährliches wasser .. hinüberbringt. GÖTHE 15, 86; an diesem unterschiede ist nicht
etwa die anmaszung der edelleute und die nachgiebigkeit der bürger, sondern die verfassung
der gesellschaft schuld. 19, 153; gleich gesellschaftliche verfassung: ihre (der jetzigen juden)
durch alte satzungen sanctionirte, von uns .. anerkannte verfassung. KANT 10, 219; dank sei
meinem genius, der mich damals in meiner häuslichen verfassung so eingeschränkt hielt.
GÖTHE 19, 327.
c) der in folge getroffener einrichtungen, herrichtungen entstandene zustand.
α) absichtlich hervorgerufener zustand, zur durchführung gewisser ziele; bereitschaft: die
streitbare verfassung ist noch kein krieg. KANT 3, 401; besonders gern in verfassung setzen,
bringen: indessen man sich begnügte, sie (die gegenpartei) aufs genaueste zu beobachten,
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gewann man zeit, sich gegen einen überfall in verfassung zu setzen. WIELAND 3, 126; die
häupter der empörung hatten inzwischen zeit genug gehabt, sich in verfassung zu setzen,
abrede mit einander zu treffen. 7, 94; dasz er doch bei aller seiner unschuld so verführerisch
aussah, dasz es nicht möglich war, sich in verfassung gegen ihn zu setzen. 10, 25; er weisz
uns das geld das wir anwenden könnten, um uns in einige verfassung zu setzen, durch ein
liedchen aus der tasche zu locken. GÖTHE 18, 209; endlich glaubte man in seinem ganzen
benehmen nichts als ein gewebe von betrug und niedrigen kniffen zu sehen, um die alliirten
zu schwächen und sich selbst in verfassung zu setzen. SCHILLER hist.-krit. ausg. 8, 328; der
prinz von Condé (sahe) sich in den stand gesetzt, seine armee zu verstärken und in eine
blühende verfassung zu setzen. 9, 340; so muszte sich Heinrich VIII., nachdem er so
entschieden mit dem kaiser gebrochen hatte, gegen die macht desselben in verfassung setzen.
RANKE engl. gesch. 1, 201; in der verfassung sein, stehen, genügend vorbereitet sein: wenn
man in der verfassung steht, sich überreden zu können, dasz man seiner betrachtung noch
etwas zutrauen dürfe. KANT 8, 10.
β) die nebenbedeutung des absichtlichen fällt fort, verfassung gleich zustand, ohne rücksicht
ob das innere oder äuszere betreffend: sie (die natur) lehrt jedes thier vom elefanten bis zum
insekt was seiner verfassung gut oder schädlich ist. WIELAND 1, 112; es scheint in der that
ein der untersuchung würdiger vorwurf zu sein, zu bestimmen, ob die erde veralte .. oder ob
ihre verfassung annoch im wohlstande sei. KANT 9, 4; naturgeschichte und theorie des
himmels oder versuch von der verfassung und dem mechanischen ursprunge des ganzen
weltgebäudes. 8, 217; eben jene verfassung des landes (seine eigenthümliche beschaffenheit)
.. bringt unversehens eine hungersnoth hervor. GÖTHE 24, 207; (wir werden) genöthigt, den
blick abermals gegen osten zu wenden und an die verfassung der nebenwelt zu denken, die im
ganzen wohl der einzelnen verfassung von Canaan gleichen mochte. 24, 208; in der jetzigen
verfassung des raumes, darin die kugeln der ganzen planetenwelt umlaufen, ist eine
materialische ursache vorhanden, die ihre bewegungen eindrücken oder richten könnte.
KANT 8, 265; eine andere vermuthung (erscheint) dem ersten anblicke noch nicht ebenso
ungereimt, dasz in einigen tausend jahren vielleicht eine veränderung in der verfassung des
erdbodens merklich werden könne. 9, 5; vom menschen: G. ich habe versprochen, ihnen
beizustehen, aber .. sie wissen die verfassung ihrer familie besser als ich. M. ja wohl weisz ich
sie. mein vater besteht auf meinem plane, mein bruder auf den ihm von mir abgetretenen
rechten, meine mutter hat kein ansehen. GOTTER 3, 39; der arzt, den ich in dem hause
meines oheims hatte kennen lernen, und der sich von der verfassung meines körpers und
meines geistes sehr unterrichtet hatte. GÖTHE 19, 301; sie befand sich in gesegneter
verfassung. HIPPEL 8, 31; mitunter vom äuszerlichen aussehen: so sitzt er dennoch seit der
erschaffung der welt in einem harten sessel und lieset alles, was herauskömmt .. in dieser
unverrückten sitzenden verfassung muszt er sich ganz natürlich mit so viel kenntnissen
vollschlingen .. dasz .. J. PAUL 15, 81; seine (des Odysseus) klage klang so rührend, seine
bitte war so bescheiden, dasz sie (Nausikaa) ihn ungeachtet seiner ekelhaften verfassung (er
war nackt und schmutzig) liebgewann. BECKER weltgesch. 1, 294; gern vom zustande des
menschlichen innern, der gedanken und des gemütes gesagt: das gute gewissen hängt mit der
ganzen inwendigen gestalt und verfassung des menschen zusammen. CLAUDIUS 8, 128; ein
schriftsteller zieht gemeiniglich seinen leser unvermerkt mit in diejenige verfassung, in der er
sich bei verfertigung seiner schrift selber befunden hatte. KANT 8, 12; er (der leser) hat sich
ohnfehlbar durch die schlüsse einer von beiden parteien gewinnen lassen, und allem ansehen
nach ist dieses die Leibnitzische partei .. in dieser verfassung lieset er diese blätter. 8, 11; nur
sollten sie auch so billig sein und sich in die entgegengesetzte geistige verfassung
hineindenken. HEYSE paradies 1, 98; mit diesen worten begab sich Hippias hinweg und liesz
unsern Agathon in einer verfassung, die der leser aus dem folgenden kapitel ersehen wird.
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WIELAND 1, 97; man liesz ihm alle zeit, die er brauchte, um wieder zu sich selbst zu
kommen, wofern sich anders dieser ausdruck für die verfassung schickt, worin er sich diesen
ganzen abend durch befand. 1, 201; in der verfassung, worin ich damals war, hätte ich
vielleicht das gequäk eines kors von fröschen für den gesang der musen gehalten. 2, 18; die
feder, die dir die wichtige neuigkeit erzählen soll, durch welche verfassung der seele ich dahin
gebracht wurde mir eine beule grade über der nase zu stoszen. THÜMMEL 2, 213; auch ohne
dies würden mir bei meiner innern verfassung alle solche vorübergehende meinungen so gut
als gar nicht gewesen sein. GÖTHE 19, 30; er hatte sich nahe an das original gehalten, dessen
wortstellung ihm die verfassung eines überraschten ... gemüths einzig auszudrücken schien.
14, 204;
verfassungen, wie meine, wollen
geschmeichelt sein -- drum bleibt zurück!
SCHILLER don Carlos 5, 4;
daher auch gemüthsverfassung (s. theil 4, 12, 3341): wir haben schon so viel von der
gegenwärtigen gemüthsverfassung unsers helden gesagt, dasz man sich nicht verwundern
wird, wenn .. WIELAND 1, 216; allein sie werden sich zu erinnern belieben, dasz Agathon
weder in einer so gelasznen gemüthsverfassung war wie sie, noch alles wuszte. 1, 229; mit
einer gemüthsverfassung, die so wenig von der gelehrigkeit hatte, welche Hippias forderte,
fand sich Agathon ein. 1, 103.
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VERGEWALTIGER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
vergewaltigen
Gewalt.
Gewalt:
Mhd. gewalt, ahd. [gi]walt, niederl. geweld, aengl. [ge]weald, schwed. våld gehören zu dem
unter walten behandelten Verb. Von »Gewalt« abgeleitet ist gewaltig »mächtig,
außerordentlich groß oder stark« (mhd. gewaltec, ahd. giwaltig), dazu gewältigen veraltet für
»in seine Gewalt bringen; mit etwas fertig werden« (mhd. geweltigen), das seit dem 15. Jh.
allmählich durch bewältigen (eigentlich »sich einer Sache gewaltig zeigen«) und durch
überwältigen verdrängt wurde, beachte auch die Bildung vergewaltigen (spätmhd.
vergewaltigen »Gewalt antun; notzüchtigen«). Abl.: gewaltsam (15. Jh.). Zus.: Gewaltakt
(19. Jh.); Gewalthaber (15. Jh.; wie auch das später bezeugte »Gewaltherrscher« als Ersatz
für »Despot« und »Tyrann«); gewalttätig (17. Jh.; von »Gewalttat« abgeleitet).

2. Duden – Universalwörterbuch
Ver|ge|wal|ti|ger, der; -s, -: jmd., der jmdn. vergewaltigt [hat].
ver|ge|wạl|ti|gen ‹sw. V.; hat› [spätmhd. vergewaltigen]:
1. jmdn. durch Anwendung, Androhung von Gewalt zum Geschlechtsverkehr zwingen.
2. auf gewaltsame Weise seinen Interessen, Wünschen unterwerfen: ein Volk [kulturell,
wirtschaftlich] v.; das Recht, die Sprache v.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
VERGEWALTIGEN, verb. gewalt über etwas gewinnen, bildlich, aus dem adj. gewaltig,
wozu einfaches gewaltigen nicht mehr nachweisbar, daneben die umgelautete form
vergeweltigen, sowie die oberdeutsche vergwaltigen. das schwanken zwischen umgelauteter
und nichtumgelauteter form schon im ausgehenden mittelalter, vgl. LEXER 3, 113. im
gegensatze von vergewalten, welches mehr nur die bedeutung 'gewalt erringen über etwas'
hat, nimmt vergewaltigen gern eine üble nebenbedeutung an 'eine unrechtmäszige gewalt
über etwas an sich reiszen', object personen: wie si alle fursten und stende in ire dienstbarkait
pringen, vergwaltigen undt von land und leuten traiben und verjagen möchten. staatspapiere
Karls V. 410; die jetzo alberait von inen uberzogen, vergewaltigt, geprandschatzt worden.
ebenda; dann ihr unbillig vornehmen, darmit sie uns vergwaltigen, nimmt täglich zu.
HUTTEN 5, 224 Münch; das ir keis. maj. mich durch meine feinde nicht wolt vergewaltigen,
verfolgen und verdammen lassen. LUTHER 1, 454; dasz niemand den andern vergewaltige.
ordnung des reichs 1512 anfang; den andern des glaubens halben vergewaltigen.
reichsabschied von 1529 § 10; und also die reichen die armen vergewaltigten. FRANK chron.
1538 fol. VIII; wie Mose und Josephus zeugen, das sie (die Lamechiten) sich auff jhres leibs
grösz und macht verlieszen und vergeweltigten und unterdrückten die frommen erzvätter.
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MATHESIUS Sar. (1560) 15; (Jesus hat) unsere vestung, burg und verwahrung der höllen
erstiegen, die thor zertretten, uns, die höllischen geister vergewaltigt. AYRER proc. (1691) 1,
7; (Jesus hat) den obgedachten hellischen groszfürsten gefangen, an ketten gelegt
vergewaltiget. 1, 11; die unterthanen nicht quälen und vergewaltigen. pers. baumg. 4, 20;
ergab er sich ohne widerstand in das jedem starken süszeste gefühl, vergewaltigt zu werden.
HEYSE buch d. freundschaft 94;
dich aber, liebster bruder mein,
durch sollich macht vorgewaltigt sein,
bin deinethalben ich beschwert.
HUTTEN 5, 50 Münch;
verrheter,
die das volck auff die fleischbanck geben,
bisz gott ein volck demütigt eben,
und lieget in des feindes hendt,
verdruckt, vergweltingt gar elendt.
H. SACHS 3, 1, 171 (11, 130, 25 Keller);
wie offt sie uns vergweltigt han
und alles gnommen was wir hetten.
J. AYRER Valentin u. Ursus 4, 311a;
object ein personificiertes abstract:
mein herz erschwoll
in bitterm unmuth, dasz des kläffers hohn
diese heilige unschuld vergewaltigte.
KOSEGARTEN poes. 1, 95;
mit sächlichem objecte: ich bitte aber hieraus keine folge zu erzwingen, welches der ihme so
teuer gelobten wohlgewogenheit zum nachtheil gereichen möchte: denn dadurch würde er
meinen willen, dessen wirkligkeit zu erweisen ich begirig, vorgewaltigen. BUTSCHKY kanz.
69; (ambra) welche, zu überflüssig gebraucht, das gehirn vergewaltigen, ja gar den tod
verursachen kan. Patm. 112; das recht der blutsfreundschaft vergewältigen. ZINKGREF
apophth. 55, 9; mit näherer angabe des, woran man vergewaltigt wird: und so ymandt den
andern selbs .. am leib, güter oder in ander weg vergeweltigen, beschedigen, überziehen,
belegern, bevehden oder beschweren wurde. landfrieden vom jahre 1522 § VIII; partic.: es ist
kein gewalt verdrieszlicher und unleidlicher, dann wo man des vergwältigten noch darzu
spottet. HUTTEN 5, 227 Münch; den underdruckten und vergeweldigten helfen.
MELANCHTHON hauptartikel der heil. schrift verdeutscht 110.
VERGEWALTIGER, m. derjenige, der einen oder etwas unter seine botmäszigkeit bringt,
dieb, welcher unter verletzung von personen seinen diebstahl ausführt: ob sich aber begebe,
das in vor und nach bemelten fellen yemandts die theter, vergwaltiger, beschediger einlassen,
hausen, herbergen oder enthalten, aber in dem sein unwissenheit anzaigen und sagen wurd,
das er von derselben vergwaltigung und beschedigung ganz kein wissen gehabt. landfrieden
vom j. 1522. dann scheint es in alter zeit etwa einen räuber im gegensatz zum dieb bedeutet zu
haben: würd aber jemandts betretten, der zum dritten mal gestolen het, und solcher
dreifachtiger diebstal mit gutem grundt erfunden würd, das ist ein merer verleumbter dieb und
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auch einem vergewaltiger (Carol. Bamberg. einem vergeweltigern) gleich geacht. Carolina
art. 162.
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VERRÄTER/VERRAT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
verraten:
In dem westgerm. Präfixverb mhd. verrāten, ahd. farrātan, niederl. verraden, aengl. forrǣdan
gibt die Vorsilbe ver... dem Grundwort raten die negative Bedeutung »durch falschen Rat
irreleiten; auf jemandes Verderben sinnen«. Daraus entwickelten sich die Bedeutungen
»etwas zu jemandes Verderben unternehmen« und später dann »durch die Preisgabe von
Geheimnissen verderben; etwas, worüber nicht gesprochen werden sollte, weitersagen«. Diese
negative Bedeutung, die in der Verwendung des Verbs im Sinne von »etwas erkennen lassen«
vollständig verloren gegangen ist, ist im Substantiv Verrat (17. Jh.) erhalten. Die
Zusammensetzung Hochverrat, in der »hoch« eine Steigerung des Grundwortes bezeichnet,
ist seit dem 17. Jh. Bezeugt.

2. Duden – Universalwörterbuch
Ver|rä|ter, der; -s, - [mhd. verrāter, verræter]:
1. jmd., der etw. verraten, ausgeplaudert hat.
2. jmd., der einen Verrat begangen hat: ein V. an der gemeinsamen Sache.
Ver|rat, der; -[e]s [zu verraten]:
1. das Verraten: wegen des -s von militärischen Geheimnissen angeklagt sein.
2. Bruch eines Vertrauensverhältnisses, Zerstörung des Vertrauens durch eine
Handlungsweise, mit der jmd. hintergangen, getäuscht, betrogen o. Ä. wird, durch Preisgabe
einer Person od. Sache: ein schändlicher, gemeiner V.; V. an seinen Freunden, an der
gemeinsamen Sache begehen; V. üben, treiben.
ver|ra|ten ‹st. V.; hat› [mhd. verrāten, ahd. farrātan, zu raten, eigtl. = durch falschen Rat
irreleiten]:
1. a) etw., was geheim bleiben sollte, wovon nicht gesprochen werden sollte, weitersagen,
preisgeben: ein Geheimnis, einen Plan, eine Absicht v.; wer hat dir das Versteck verraten?;
b) ‹v. + sich› durch eine Äußerung od. Handlung etw., was man geheim halten, für sich
behalten wollte, ungewollt preisgeben, mitteilen: durch dieses eine Wort, mit dieser Geste hat
sie sich verraten; c) (ugs., oft scherzh. od. iron.) mitteilen, sagen, über etw. aufklären, in
Kenntnis setzen: er hat mir den Grund dafür nicht verraten; können Sie mir v., wie ich das
machen soll?; wenn Sie mir jetzt noch Ihren Namen, Ihre Adresse verraten, kann ich die
Bestellung ausfüllen.
2. Verrat an jmdm., etw. begehen: das Vaterland [schnöde] v.; seine Überzeugungen, Ideale v.
(aufgeben, preisgeben, ihnen untreu werden); * verraten und verkauft sein; sich verraten
und verkauft fühlen (hilflos ausgeliefert, preisgegeben, im Stich gelassen sein; sich hilflos
ausgeliefert, preisgegeben, im Stich gelassen fühlen).
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3. a) deutlich werden lassen, erkennen lassen, zeigen: seine wahren Gefühle nicht v.; ihr
Gesicht, Blick verriet Erstaunen, Misstrauen; ihre Zeichnung verrät eine große Begabung, den
Einfluss von Picasso; b) ‹v. + sich› erkennbar, deutlich werden, sich zeigen: in ihren Worten
verrät sich Respektlosigkeit.
4. a) als jmd. Bestimmten zu erkennen geben, erweisen: er ist Schweizer, seine Sprache verrät
ihn; b) ‹v. + sich› sich als jmd. Bestimmten zu erkennen geben, erweisen: du verrätst dich
schon durch deinen Dialekt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
VERRAT, m. verkündung von etwas zu verschweigendem, junges wort, im mhd. und mnd.
nicht nachgewiesen. fehlt bei MAALER, jedoch bei STIELER verraht proditio, traditio,
scelerosa collusio 1518; verrath crimen lesae majestatis FRISCH 2, 89; ADELUNG versuch
4, 1493 führt es als nur noch in der poetischen sprache gebräuchliches wort auf, doch ist es
in unserm jahrh. wieder volksthümlicher geworden: (ich hätte wissen sollen) dasz der verrath
in deiner vertrockneten brust sitzt. HEYSE nov. 194 (1855);
verräther hasset man und nutzet den verrath.
HAGEDORN 2, 235;
ich las in ihren feuerblicken
nicht eine silbe von verrath,
sie schien mit mir sich zu entzücken
und sann auf solche schwarze that.
GÖTHE 1, 211;
ach, liebe, du wohl unsterblich bist,
nicht kann verrath und hämische list
dein göttlich leben tödten.
1, 217;
der mann, der nicht musik hat in ihm selbst,
den nicht die eintracht süszer töne rührt,
taugt zu verrath, zu räuberei und tücken.
SCHLEGEL Shakespeare kaufm. v. Venedig 5 sc. 1.
VERRÄTER, m. ,
1) im ahd. nicht nachgewiesen, mhd. form ohne umlaut verrâtære, daneben verrætere:
unde daჳ gebôt sî mir,
daჳ ich uich gruoჳte von ir
und iwer gesellen über al
wan einen: der ist ûჳ der zal,
der sol iu sîn unmære
als ein verrâtære:
daჳ ist der herre Îwein.
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HARTMANN Iwein 3118 (120);
nu mugt ir hôrin, wî iჳ gînc
dem selbin verrêtêre
sô arc sô ungewêre.
N. V. JEROSCHIN 125d (Pfeiffer 258);
mnd. vorrader neben vorreder, aus der übergangszeit zum nhd. verreder, verrater, verräter,
verreter, verraitter, verrauter, vorridder, proditor DIEF. 462c; verreder, verrater, verratter,
verrauter, traditor 591b; verretter, verratner, ein vorrathner, traditor nov. gloss. 369; nhd. hat
sich die umgelautete form allerwärts geltend gemacht, verrädter, proditor, perfidus u. s. w.
MAALER 427; verräter, proditor STIELER 1517. STEINBACH (1725) 257. FRISCH 2, 89:
Heintz ist ein fürst, darumb ist er kein ehebrecher, mörder noch mordbrenner, Caiphas ist ein
hoherpriester, darumb creutziget er Christum nicht, Judas ist ein apostel, darum ist er kein
verrheter. LUTHER Hans Worst 64 neudruck; die rottenbuben hatten nicht wissen in ein
einziges stück wider den bapst anzugreiffen, nu sie aber durch unser hülff los worden sind
und essen unser brot, tretten sie uns mit füszen, wie Christus sagt von seinem verrheter Judas.
LUTHER 5, 78; in jren selb erwelten, verfluchten stand also preisen, das auszer jnen niemand
müge selig werden, darauff hatten sie den frommen fürsten gefüret .. und thet den
seelmördern und verrhetern fast wol .. das sie solch wilpret und niedlich bisslein in jr netze
kriegten. 6, 10; allein das wir nicht gar von jm abfallen und davon laufen, wie der verrheter
Judas. 7, 64b; und der verrheter hatte ihnen ein zeichen gegeben und gesagt, welchen ich
küssen werde der ists, den greiffet. Marc. 14, 44; mit schälcken, bůben, mördern, verrättern,
bawrn, groben unbesunnen dolpeln, eyssenbeissern, marterhansen, doppelsoldnern und mit
der gleichen häffen (hefe?) der menschen würt ain sollich treffentlich handel auszgericht.
FRANK Erasmus lob d. thorh. 17b; und seist vor einen verräther angegeben. REUTER V.
SPEIR kriegsordn. 72 (hier hat das wort die bedeutung von dem heutigen 'deserteur'); könig
Gelautwig verehrt den verrhätern vergulte kupffere ketten anzuzeigen wie sie waren und
hieng sie darnach an solche ketten. FISCHART Garg. 517 (1590); lassen sie mich -- meine
thränen vor ihnen zu verbergen, verräther! LESSING 1, 581;
du mörder und du ertzböszwicht ..
so sprechen wir dir hier zu recht,
das man ..
dein leyb zerhauwe in vier stück.
henckt die vier theil auff vier straszen,
gleich einem verrheter aller maszen.
H. SACHS 2, 3, 19 (8, 71 Keller-Götze);
im musten stetigs wonen bey
zaubrer, mörder und verretter.
2, 3, 112 (8, 427, 35 Keller);
Thulius offenbaret mehr
dem gantzen hell romischen heer,
wie Mecius verrettrisch art
hett auf der Römer einfall gwart,
wolt dempffet haben iren gwalt
und den verretter ubel schalt,
liesz darnach den verretter fahen
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und in eysne ketten schlahen.
2, 3, 114 (8, 434 Keller-Götze);
du schendtlich trewloser verreter,
du böszwicht aller ubel theter,
du hast die frommen hertzogin
durch schelmenstück in tod geben hin.
2, 3, 77 (8, 291 Keller-Götze);
steht auf! da kömmet her zu mir
mein jünger und verräter!
PAUL GERHARDT 12, 56;
das leugst du verräther, das leugst du mir vor,
dein blut mirs entgelte! das trinke Burgund,
wofern mich belogen dein giftiger mund!
BÜRGER 33b;
nur zum verräther werde nicht! ..
das ist kein überschrittnes masz! kein fehler,
wohin der muth verirrt in seiner kraft ..
das ist schwarz, schwarz wie die hölle!
SCHILLER hist.-krit. ausg. 12, 242 (Wallenst. tod 2, 2);
der fürst ist ein verräther,
will die armee zum feind hinüberführen.
12, 253 (Wallenst, tod 2, 5);
das wort verdeutlicht durch folgenden genitiv oder präposition: und jedermann was jm (dem
Jason) feind als einem, der von seinem gesetz abtrünnig war, auch verflucht jn jedermann als
einen verrheter und feind seines vaterlandes. 2 Macc. 5, 8;
hat Alexander uberkommen
Bessum und in gfengklich angenommen
als ein mörder und ubelthäter
und seiner eignen herren verräther.
H. SACHS 2, 3, 107 (8, 403 Keller-Götze);
verräther an der volkssache. DAHLMANN gesch. d. franz. rev. 438; mit adjectiv: ein
wissendtlicher verrheter soll geschlayfft und gefierteylt werden. Henneberg. landordnung
1539 fol. 71.
2) verkünder, vermelder (ohne böse nebenbedeutung): der wohlstand ... kann die
bewegungen ihres (der Ophelia) herzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein verräther
dieser leisen bewegung. GÖTHE 19, 78;
hoher stamm und alte väter
machen wol ein grosz geschrey,
Moises aber ist verräther
dasz dein ursprung erde sei.
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LOGAU 1, 2 hundert, 100 (53 Eitner);
fürchtest du
vor worten dich? auch das ist feigheit
und der verräther einer bösen sache.
SCHILLER 466.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
Verräter
[kein Eintrag]
Rassenverrat (Rasseverrat)
Geschlechtsverkehr mit ↑ Fremdrassigen, gleichbedeutend mit ↑ Rassenschande.
> Der Vorsitzende des Alldeutschen Verbandes Heinrich Claß verwendet 1912 in seiner unter dem Pseudonym
Daniel Frymann herausgegebenen Schrift ‚Wenn ich der Kaiser wär’ den Ausdruck Rassenverrat in der
Bedeutung ‚Verrat der Rasseninteressen’: „Betrachtet man die Haltung des Zentrums dort und im Reichstage in
den ausgesprochen nationalen Fragen, so zeigt sich in bedauerlicher Klarheit, daß es für nationale Politik
entweder kein Gefühl hat oder daß es sie aus Rücksicht auf kirchliche Interessen nicht treiben will. In der
Ostmarkenfrage geht es mit den deutschfeindliche Polen durch dick und dünn, desgleichen in Elsaß-Lothringen
mit den Nationalisten und sonstigen Welschgesinnten; es wahrt die Interessen der Dänen und Welfen, und nimmt
sich in kolonialen Fragen bis zum Rassenverrat der Farbigen an [...].“
> Am 13. März 1930 brachte die nationalsozialistische Reichstagsfraktion den Entwurf eines Gesetztes zum
Schutze der Nation ein: „Wer es unternimmt, die natürliche Fruchtbarkeit des deutschen Volkes zum Schaden
der Nation künstlich zu hemmen, oder in Wort, Schrift, Druck, Bild oder in anderer Weise solche Bestrebungen
fördert, oder wer durch Vermischung mit Angehörigen der jüdischen Blutsgemeinschaft oder farbiger Rassen zur
Rassenverschlechterung und Zersetzung des deutschen Volkes beiträgt oder beizutragen droht, wird wegen
Rassenverrats mit Zuchthaus bestraft.“ 1933 gab der preußische Justizminister Hans Kerrl eine Denkschrift
‚Nationalsozialistisches Strafrecht’ heraus. Im ersten Hauptteil „Schutz der Volksgemeinschaft“ folgte auf den
„Schutz der Staatsordnung“ der „Schutz von Rasse und Volkstum“. Unter Strafe gestellt werden sollte u.a. der
„Angriff auf die Rasse“, der Rasseverrat: „Als Rasseverrat ist unter Strafe zu stellen jede geschlechtliche
Vermischung zwischen einem Deutschen und einem Fremdrassigen, und zwar strafbar an beiden Teilen [...]“
„Wer es unternimmt, durch Vermischung eines Deutschen mit einem angehörigen fremder Blutsgemeinschaften
oder Rassen, deren Fernhaltung von der deutschen Blutsgemeinschaft durch Gesetz angeordnet ist, zur
rassischen Verschlechterung und Zersetzung des deutschen Volkes beizutragen, macht sich des Rasseverrats
schuldig.“ 1935 fragt ‚Das Schwarze Korps’: „Kommt das Strafgesetz gegen Rasseverrat?“ In der achten
Auflage von ‚Meyers Lexikon’ wird 1942 hinter dem Stichwort ↑ Rassenschande in Klammern Rasseverrat
angegeben.

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
Traitor
A person who shows disloyalty or treachery (Latin traditor, “betrayer”). A traitor in the sense
treated here is someone who is disloyal to his or her country, failing to exhibit the proper
sense of patriotic duty.
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The poet John Dryden said that we “hate traitors and the treason love,” that is, treason is in
the eye of the beholder, a matter of perspective. Nations typically find justification for the
treason of those they have seduced away from the enemy, while at the same time condemning
– usually by death – the very same crime among their own citizens (Volkman 1995, 93). For
instance, Julius and Ethel Rosenberg, who passed U.S. atomic bomb secrets to the Soviet
Union to ensure that the bomb did not become the exclusive weapon of one state, were reviled
as traitors in America, while the Soviet colonel Oleg Penkovsky, said to have betrayed
nuclear secrets to the United States for a similar reason, earned praise as a “hero of peace.”
The United States has established many precedents for condemning their own traitors. While
not always agreeing with the Republicans who wanted harsh treatment for Southerners after
their loss in the Civil War, in the aftermath of Lincoln’s assassination, Andrew Johnson
declared of the conquered South, “Traitors must be impoverished. … They must not only be
punished, but their social power must be destroyed” (Faragher et al. 2000, 486). John Walker,
the American captured fighting along with the Taliban in Afghanistan in the winter that
followed the attacks of September 11, was severely denounced as a “despicable traitor” by
many Americans, some who wanted to see “the rat” hanged, though his parents saw him as a
victim of “brainwashing,” and still others as a part of American traditions of “experimental
religiosity and self-reinvention” (Raban 2002, 36). Another type of treason rhetoric, used to
control behavior, was President George W. Bush’s declaration that “You’re with us or you’re
with the terrorists,” which, to the extent that it was directed at Americans, suggests that
dissenters would be treated as traitors.
Defection, collaboration, and treason also are found as troubling elements within
revolutionary or terrorist movements, as when an informant is believed to be in the ranks. The
Provisional Irish Republican Army, known for being paranoid about informants, disqualifies
hard drinkers and boasters from volunteering. The theme of betrayal as a motive among
terrorists has also been featured in literature. Betrayal, for example, is a key motive in British
writer Joseph Conrad’s Secret Agent and Under Western Eyes, among many other novels
(Laqueur 1987, 175). See also BLAME AMERICA FIRST; COMMUNIST; COWARD;
PACIFIST; PATRIOTISM; UN-AMERICAN.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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VERROTTEN
1. Duden – Herkunftswörterbuch
verrotten »durch Fäulnis mürbe werden und zerbröckeln«:
Das im 17. Jh. aus dem Niederd. ins Hochd. übernommene Verb geht auf mnd. vorrotten
»verfaulen« zurück, eine Präfixbildung zu dem einfachen Verb mnd. rotten »faulen« (vgl.
entsprechend mniederl. rotten »faulen«). Damit sind im germ. Sprachbereich verwandt z. B.
ahd. rozēn »faulen«, engl. to rot »faulen«, schwed. rutten »verfault«, ruttna »verfaulen«,
weiterhin mnd. rōten »Flachs rösten«, niederl. roten »Flachs rösten«, schwed. röta »Fäulnis,
Eiterung verursachen; rösten« und mhd. roezen »Flachs rösten«. Die außergerm. Beziehungen
sind unklar.

2. Duden – Universalwörterbuch
ver|rọt|ten ‹sw. V.; ist› [aus dem Niederd. < mniederd. vorrotten = verfaulen, zu siehe
rotten]:
1. faulen, modern u. sich zersetzen: das Laub, das Holz verrottet; Ü meine Aufzeichnungen
verrotten in der Schublade; ihre Sitten verrotteten; eine verrottete Gesellschaft.
2. (bes. unter dem Einfluss der Witterung) verderben, zerfallen u. unbrauchbar werden: die
Maschinen verrotten im Freien; allmählich verrotteten die Gebäude, Fassaden; verrottete
Leitungen, Banknoten.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
VERROTTEN, verb. durch verfaulen zu grunde gehen. scheint dem nd. zu entstammen,
oberd. nicht nachgewiesen, mnd. vorroten SCHILLER-LÜBBEN 5, 426; verrotten,
putrescere: min lichnam moes verrotten inde vervulen. FROMMANN d. mundarten 3, 53;
nnd. verraten brem. wörterb. 3, 438, märk. (DANNEIL 239), lüneb.-gött. (SCHAMBACH
265b); verrötten ostfr. (STÜRENBURG 314b), osnabr. (STRODTMANN 260), pomm.
(DÄHNERT 525); preusz. (FRISCHBIER 2, 439).
1) verfaulen: wenn die bretter nicht zureichen sollten oder verrotteten. PIEROT 2, 248; meist
nur im part. gebräuchlich: verrottete gebeine. pers. rosenth. 1, 3; auch ein wurmstichiger
mehr als halb verrotteter stamm mag, wenn er sonst nur ursprünglich guter art ist, noch immer
einige schöne blüthen tragen. BÜRGER 451b; als ich die silbernen särge und verrotteten
fahnen sah LEISEWITZ Jul. v. Tarent 80.
2) übertragen: sie (die Franzosen) genieszen gegenwärtig des glücks, die vorzüglichsten
englischen schauspieler in den berühmtesten, beliebtesten stücken ... vor sich zu sehen und
zwar auf eignem grund und boden, wodurch sie gegen das fremde in den wichtigen vortheil
gesetzt sind, dasz ihnen der heimische maszstab zur hand bleibt, der, wenn sie ihn, alte
verrottete vorurtheile beseitigend, mit geistesfreiheit an das fremde legen, ihnen zu einem
wahrhaft überschauenden urtheil die sicherste gelegenheit gibt. GÖTHE 46, 152; das volk
liebt seinen strickbeutel ... eine zerbrochene pfeife, einen fadenscheinigen rock, und ebenso
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alle miszbräuche, die zehntausend verrotteten gewohnheiten seines lebens. FREYTAG soll u.
haben 1, 307 (1881); in unserm auf gegenseitiges bemänteln und beschönigen, auf
respectheuchelei vor verrottetem kram gegründeten staat. HEYSE kinder d. welt 3, 325.
3) reflexiv:
da schämt man seines gottes sich,
schilt aberglauben alles,
verrottet wider unschuld sich,
und freut sich ihres falles.
J. M. MILLER ged. 300.
oder zu einer rotte sich zusammenschlieszen?

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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VIEH
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Vieh:
Das gemeingerm. Substantiv mhd. vihe »Vieh«, ahd. fihu »Vieh«, got. faíhu »Vermögen,
Geld«, aengl. feoh »Vieh; Eigentum, Geld« (vgl. engl. fee »Eigentum, Besitz; Gebühr«),
schwed. fä »Vieh« beruht auf idg. * péku- »[Klein]vieh«. Dieses idg. Wort gehört zu der idg.
Verbalwurzel * pek- »Wolle, Haare rupfen; zausen«, vgl. z. B. griech. pékein »kämmen«,
pékos, pókos »[Schaf]fell, Vlies«, lat. pectere »kämmen«, lit. pèšti »rupfen« (s. auch fechten).
Die Grundbedeutung des idg. Wortes war demnach »Rupftier, Wolltier« (= »Schaf«). Im
außergerm. Sprachbereich sind mit »Vieh« z. B. verwandt aind. paśú-h »Vieh« und lat.
pecu[s] »Vieh«. Die Bedeutung des Wortes entwickelte sich von »Schaf« zu »Gesamtheit
nützlicher Haustiere«. Da das als Tauschmittel wie als Götteropfer gleich wertvolle Vieh den
Hauptbesitz ausmachte, erklärt sich leicht der sowohl in germ. wie in anderen idg. Sprachen
vorliegende Bedeutungsübergang zu »Vermögen, Besitz«, beachte z. B. das germ. Lehnwort
mlat. feum, feudum »Lehen, Lehngut« (dazu feudal) und das von lat. pecu[s] »Vieh«
abgeleitete Substantiv pecunia »Geld« (pekuniär). – Abl.: viehisch »verroht« (mhd. vihisch).
Die mdal. Form Viech (mhd. vich) ist in der Umgangssprache meist als abschätzige
Bezeichnung für ein Tier gebräuchlich. Davon abgeleitet ist Viecherei ugs. für »große
Strapaze, Schinderei; Gemeinheit«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Vieh, das; -[e]s [mhd. vihe, ahd. fihu = Vieh, eigtl. = Rupftier, Wolltier (= Schaf)]:
1. a) Gesamtheit der Nutztiere, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb gehalten werden:
das V. füttern, versorgen, schlachten; wie das liebe V.! (iron.; nicht so, wie es einem
Menschen eigentlich entspräche); jmdn. wie ein Stück V. (rücksichtslos, roh) behandeln;
b) Rindvieh: das V. auf die Weide treiben, zur Tränke führen.
2. a) (ugs.) Tier: das arme, kleine V. sieht ja halb verhungert aus!; b) (derb abwertend) roher,
brutaler Mensch.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
VIEH, n.
I.
1) das wort ist gemeingermanisch: got. faihu, an. fé, ags. feoh, engl. fee, lohn, trinkgeld,
altfries. fia, altsächs. fehu (GALLÉE vorstudien 69; auch fihu z. b. HEL. 1669 C); ahd. fihu,
feho GRAFF 3, 428; mhd. vihe, vehe mhd. wb. 3, 309b; LEXER mhd. hwb. 3, 346; das wort
ist auch durch zeugnisse auszerhalb des germ. als uralt erwiesen, lat. pecu (pecus, peculium,
pecunia), s. paçu, lit. pekus (mit anderm guttural), ir. eoch- in Eochaid FICK vgl. wb. 4 1, 78;
3, 225; im hinblick auf lat. pecto, kämme, gr. πεκτω, πεκω kämme, schere, gr. πεκος, ποκος,
vliesz (s. unter 2) nimmt man an, dasz von anfang an ein hausthier und zwar das schaf damit
bezeichnet worden sei SCHRADER reallex. (1901) 708.
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2) nl. vee, tamme beesten; hed redelooze vee, gedierte KRAMER deutsch.-holl. wb. (1768)
394c; groot vee zyn ossen, koejen, kalveren, klein vee zyn schaapen, lammeren, bokken,
geiten; gevedert vee, federvieh KRAMER nieuw woordenboek (1768) 491a; in den neunord.
sprachen ist das wort erhalten, aber in der uns geläufigen bedeutung veraltet, nur als
schimpfwort überall lebendig. dän. fæ, wie das deutsche, auch in zusammensetzungen, fæavl,
-drift; vieh im engern sinne wird mit quæg bezeichnet (nd. quek, vgl. an. kvikfé, kvikfénaðr,
ags. cwikfeoh, altfries. quikfia, lebendes werthstück gegenüber dem toten); daher hat im
norweg. fenad (altn. fénaðr) den sinn von kleinvieh angenommen; im schwed. wird vieh im
allgemeinen durch boskap (stor-, småboskap, zahlreiche zusammensetzungen) vertreten; doch
ist fä erhalten, wird als schimpfwort gebraucht; neben fé giebt es im altnord. noch fær, schaf
(dazu Færeyjar), das aus *fahaz = griech. ποκος hergeleitet wird; dän. faar, schwed. får gehen
auf eine form fār zurück; im engl. hat sich das wort als fee mit dem sinn 'bezahlung,
belohnung (auch durch land)' erhalten, während die im deutschen herrschende bedeutung
durch cattle (capitale, vgl. kvæghøved, viehhaupt) übernommen wurde.
3) form und flexion des wortes im deutschen.
a) die flexion des u-stammes bedingte einen wechsel des stammvocals (fihu, fehes, fehe);
daraus entwickeln sich zwei formen des wortes vihe, vehe, die bis heute erhalten sind; für die
späteren bildungen sind bedeutsam: ausfall des schlieszenden e, erhaltung oder verstummen
des h; die normale mhd. form ist vihe (: lihe KONRAD V. WÜRZBURG troj. krieg 3312);
mit einem vor dem guttural entwickelten vocal viehe (: ziehe SEIFRIT HELBLING 1, 629);
abfall der endung: viech (: siech SUCHENWIRT 39, 221); vich (: lich TEICHNER bei
LEXER mhd. handwb. 3, 346); mit e in der stammsilbe vehe, verkürzt vech oder vē (: ê
HADLAUB minnes. 2, 288b Hagen), in übereinstimmung mit der nd. form; mit antretendem t:
ain yedes vicht OSWALD V. WOLKENSTEIN 29, 2, 12; hoch- und niederd. formen: pecus,
fiche, fiech, vihe, fyehe, vehe, fee, vee, ve DIEFENBACH gloss. 419b ; peculium, zins von
dem vich ebenda; adaquare, vyh trencken 12a; vie, armentum 49b; eruus, wayde dorinnen
sich das fych neret 210a; farrago, vey wder; futter vor das vieh schutten 226a; sanctimonia,
vye offern 510b; victima, eyn opper des vehes, offer des vees 618b; catabulum, locus da man
dჳ wihe to̔tet nov. gloss. 79a; die stammsilbe des wortes ist bei geschlossener silbe (vich)
nicht überall lang geworden; in der schriftsprache hält sich lange neben der einsilbigen form
des nom. acc. die zweisilbige (besonders auch in eigentlicher zusammensetzung); die form
viech (vich, vīch), in älterer zeit mit neutraler bedeutung viel gebraucht. verschwindet
allmählich in der schriftsprache, wird aber in der umgangssprache und auch im litterarischen
gebrauch als derb klingend in eingeschränkter bedeutung verwendet, besonders wird sie im
plur. viecher fest; grosz vich, armentum; das von vich kompt, pecorinus DASYPODIUS;
pecus, rinder vihe E. ALBERUS novum dict. genus (1540) 58b; vieh, viehe, bestiame,
armento HULSIUS dict. (1618) 262a; vieh, armentum, pecus SCHOTTEL 1437; vieh, viehe
et viech STIELER 2369; vieh, pecus, zum vieh gehörig DENTZLER clavis linguae lat.
(1716) 318a; vieh, pecus FRISCH 2, 400b; STEINBACH 2, 892; viech, das, statt vieh ist
falsche aussprache HUPEL idiot. d. d. sprache in Lief- u. Ehstland (1795) 251; CAMPE kennt
vich als mundartliche form.
b) das wort hat als collectivum eigentlich keinen plural (GOTTSCHED sprachkunst [1762]
233. 245); nachdem aber früh das wort auf das einzelne thier bezogen wird, entsteht auch ein
plur.; bei NOTKER (ps. 8, 8) lautet er feho, daneben erscheint fihiu (GRAFF 3, 430), s.
WILMANNS gr. 3, 2, § 166, 7; in der jetzigen schriftsprache hat vieh keinen plural;
ADELUNG bezeichnet viehe als plur. und empfiehlt ihn, oberd. laute er vieher (d. h.
viecher); die viehe und die vieher kommen selten vor BRAUN orthogr. gramm. wb. (1793)
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288b.
plur. nom. und acc. sind den singularformen gleichlautend (vihe, viech), oder das e wird
gegenüber der verkürzten form als pluralzeichen aufgefaszt, sing. vieh, plur. viehe:
als der vihirt von den vihen
HEINRICH VON MELK erinn. 148;
daჳ selbe himelische barn
lac vor zweier vihe munden
LAMPRECHT VON REGENSBURG tochter Syon 3096;
versuchs! gieb ihm ein amt, sechs viehe vor den wagen
HERAEUS bei GOTTSCHED versuch einer krit. dichtkunst (1751) 276;
sü sterbent als dü vihe SEUSE 281, 6 Bihlmeyer; in menschen und vyhen GERSDORFF
wundarznei (1517) XVII 1a; die Creter sind yhe lu̔gener gewesen, bo̔sze viech unnd faule
beuche LUTHER 10, 2, 426 Weim.
plural auf -er (veher LEXER mhd. hdwb. 3, 347); viecher: die allerhand viecher
wirthschafteten im dunkel ihrer kasten und käfige umher HOLTEI vierzig jahre (1843ff.) 1,
220;
so stirbt ein groszer mann, so sterben vieher auch
HALLER 47, 90 Hirzel (vgl. 308);
HALLER hat den in der Schweiz vorkommenden plur. auf -er gekannt und darnach vieher für
das schriftdeutsche aufgestellt; diese form ist aber nicht mehr lebendig, wenn sie auch
gelegentlich bezeugt wird; es handelt sich ummer nur um eine schreibung, die aussprache
verlangt ch: wie er (Adam) an die vieher 's verliebt wesen g'merkt hat ANZENGRUBER 8,
292; vgl. unten II 7.
c) bei einer vergleichung der mundartlichen formen tritt als bemerkenswerth besonders
hervor, einmal, dasz die formen mit ch sehr weit in den norden hinaufgehen, und zweitens die
erhaltung des e in der stammsilbe auch auszerhalb des niederd. gebietes; genaue
mittheilungen über die formen geben das schweiz. idiot. und FISCHER im schwäb. wb. für
ihre bereiche; vich, viech, oberpf. veich, plur. vicher SCHMELLER 1, 836; ei in veich beruht
auf diphthongierung des langen stammvocals; vīche, plur. vīcher LEXER kärnt. 95; vīch,
plur. vīcher SCHOEPF tirol. 789; vich, aus SCHMELLERS cimbr. wb., vighe, vihe
ZINGERLE luzern. 30a; vīch, vēch, ve, plur. vīcher, vēcher STAUB-TOBLER 1, 647; das ī
wird auch hier bisweilen diphthongiert; fēë, fīë, fī, fīch, plur. fīcher FISCHER schwäb. wb. 2,
1486; fīch, fīë, fē MARTIN-LIENHART elsäss. 1, 90b; fiech SCHULTZE nordthür. 33b;
viech (d. h. vīch), plur. viecher ANTON verzeichnisz oberlaus. wörter- u. redensarten 15, 4;
vīch WEINHOLD beitr. zu einem schles. wb. 102a; viech, plur. viecher BERND d. deutsche
sprache in Posen 339; berlinisch: det viech, plur. die viecher BRENDICKE 189b; vee brem.
wb. 1, 361, DÄHNERT plattd. wb. 516a; vē DANNEIL altm.-plattd. 236a; veih
SCHAMBACH Göttingen-Grubenhagen 258b; vaih, vēh WOESTE westfäl. 285a; fei
BAUER-COLLITZ waldeck. 28b; veh HÖNIG wb. d. köln. 161a; anlaut ph:
beyde um schult, ghelt unde phe
d. städtechron. 16, 158, 1729.
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d) die schriftsprache bildet die diminutivformen viehchen, viehlein; auch das erste wird in
der norddeutschen umgangssprache kaum vorkommen. wo die gutturale spirans gesprochen
wird, sind diminutivformen sehr gebräuchlich: das vichel, einzelnes stück vieh SCHMELLER
bayer. 1, 836; vîchl, kleines vieh, einzelnes stück SCHÖPF tirol. 789; vīchl, vīchile LEXER
kärnt. 95; vechli, vecheli, veli STAUB-TOBLER 1, 647; fīchle FISCHER schwäb. 2, 1486;
nieder-österr. viecherl; mitteldeutsch ist vīchel. diese form wird vielfach auch in der
norddeutschen umgangssprache verwendet.
e) auch sonst tritt in norddeutscher umgangssprache die gutturale spirans auf, z. b. bei den
uneigentlichen composita, wenn vieh- verstärkend gebraucht wird: vīchsarbeit, -kerl, -zucht;
auch viecherei, unverantwortliches verhalten, wüstes treiben, gemeinheit u. ä. hört man
gelegentlich; schriftsteller, die in der sprache ihrer heimath den gutt. spiranten erhalten
haben, schreiben doch oft h.
f) im entwickelten neuhochd. ist das e im nom. und acc. sing. abgefallen, im älteren nhd.
dagegen sind die zweisilbigen formen noch gut erhalten: du salt nicht begeren deines negsten
weibs, magt, knecht, vihe, odder was seyn ist zwei älteste catechismen 27 neudruck; plumpen
eynhynn wie das tolle vihe LUTHER 10, 2, 119 Weim.; es ist gemestet vihe, denn wilch viehe
man mestet 19, 383; got gibt .. grasz und blumen fur das vihe AGRICOLA sprichw. (1534) A
7b; eileten ihnen nach, nahmen jhnen das viehe wider HENNENBERGER erkl. d. preusz.
landtafel (1595) 37; dasz viehe ist verfaulet in seinem eignen mist ALBERTINUS Lucifers
königreich 25, 16 (nat. lit.); wie der stall ist, also ist auch das viehe SANDRUB hist. u. poet.
kurzweil 36 neudruck; der ist auch kein mensch, sondern ein vihe engl. kom. u. trag. (1624) B
b 4b; ihr viehe versorgte sie mit fleisch RIST d. friedewünsch. Teutschland; oben gedachte
zahme schnabelweid und das kleine viehe GRIMMELSHAUSEN Simpl. 2, 43, 2 Keller; die
liebe frucht und das viehe 363, 24; wie das unvernünfftige viehe ABRAHAM A ST. CLARA
etwas für alle (1699ff.) 2, 346; wo man allerley viehe antrifft BREITINGER crit. dichtkunst
(1740) 1, 49; trieben all ihr viehe weg SCHMID gesch. d. Deutschen (1778ff.) 3, 192;
Calvini lehr bringt diese frucht,
o wehe der armen leut,
gleich wie das viehe lebt in unzucht
OPEL-COHN dreiszigj. krieg 63, 10.
g) die jetzige sprache hat für den gen. und dat. die formen viehs, vieh, im älteren nhd.
dagegen lauten gen. und dat. viehes, viehe; vieh, das, des viehes, dem viehe BRAUN d.
orthogr. gramm. wb. (1793) 288b; seines hohes und nideres hauszwildes oder vihes
FISCHART Garg. 92 neudruck; von hegung und weide des zahmen viehes J. GRIMM vorr.
zu Reinhart Fuchs (1834) II; wir habens freylich wol an unserm vihe innen worden FREY
gartenges. 73, 29 lit. ver.; blöcken .. wird .. dem groszen viehe zugeschrieben GUEINTZ
rechtschreibung (1669) 42; dem viehe gleich BUTSCHKY Pathmos (1677) 199; pülverlein ..
dem viehe einzugeben polit. maulaffe (1679) 89; vom viehe nider getretten AITINGER jagdu. weidbuch (1681) 25; unserem .. viehe SCHNABEL Felsenburg 184, 34 Ullrich; sich .. dem
viehe nähert SCHUBART aesth. d. tonkunst 245; der .. mit dem viehe umgeht TIECK (1828)
3, 145;
das wir erfüldt han diese gegent
mit fiehe, gesindt gemehret schon
ACKERMANN Voith 262 lit. verein;
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und heiszen jhn zum viehe werden
Königsb. dichterkreis 59 neudr.;
schon klug nach seinem sinn, doch nicht weit überm viehe (mühe)
DUSCH verm. werke (1754) 245.
h) beispiele für formen mit ch; nom. acc. auf e ausgehend: daჳ das volcke nider fiele als daჳ
viche ARIGO decamerone 6, 24 lit. verein; gekürzte form: leben und sterben dahin wie ein
viech LUTHER 23, 372 Weim.; menschen ůnt vich MELISSUS psalmen 135 neudr.; dises
lands gröste reychthumb ist das vych STUMPF chron. (1606) 4b; wohin weder mensch noch
vich steigen werde ABRAHAM A ST. CLARA Judas (1689) 371;
darumb das sie můtwilliglich
geraubet han der sonnen viech
SCHAIDENRAISZER Odyssee (1537) 1 a;
lig da zu schnarcken wie das vich,
sorg nit wer soll behu̔ten dich
Grobianus 2368 neudr.;
der feind der lest gelusten sich,
weil wir lassen treiben das vieg
AYRER 1, 412, 21 Keller;
erstlich dieselben mit ein stich
hinferckh, hinricht gleich wie das vich
Endinger judenspiel 39, 588 neudr.;
ein mensch hat zwar vernunfft, lebt aber wie ein vich
ein vich hat nicht vernunfft, lebt menschlich gegen sich
LOGAU 1, 135, 83;
vich im reim auf sie:
dem volgen auch sie
und gont hin noch gleich wie ein vich
BRANT narrenschiff s. 103, anm. v. 45.
casus obliqui: wa̔r aber ein seel eines vichs schlecht Züricher bibel (1531) 3 Mos. 24 D;
seines weibs, hauszgesinds, viechs SEBIZ feldbau (1579) 2; dann die hirten eine gute zeit mit
dem viech an der porten gehalten WICKRAM rollw. 167, 20 Kurz; nit allain den menschen ..
sondern auch .. dem vich FERDINAND II. V. TIROL speculum vitae humanae 26 neudr.;
und machst die leut zum viech und stir
FISCHART kehrab (glückhaftes schiff 41 neudr.) 139.
veich: und in dem kreich wart viel veich genomen d. städt. chron. 13, 74, 14.
diminutivformen, in mundartlich gefärbter sprache: recht saubere viechel seins HOLTEI erz.
schriften 16, 133; lass' mir ein viecherle sattle (als schwäb.) RAIMUND 1, 223 Glossy-Sauer.
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i) vereinzeltes; erhaltung des e der stammsilbe bei oberdeutschen: die gefangen, auch das
genommen vehe erledigten Aymon (1535) K 1a;
da ist dann kein vernunfft nit me
er macht den menschen glych dem vee
MANUEL weinspiel 2151 neudr.;
rundung des i der stammsilbe: der gůt hirt ... laufft schnell .. zů dem füch WICKRAM 2, 268,
14 lit. verein.
k) als erstes compositionsglied erscheint in der entwickelten nhd. schriftsprache durchaus
vieh, in älterer sprache vielfach viehe-, daneben viech-, vich-, in uneigentlicher composition
viehes-, viehs-, viechs-. in der jetzigen sprache ist auch vich-, vichs- sehr weit verbreitet, in
der norddeutschen umgangssprache tritt aber nur dann vich-, vichs- in zusammensetzungen
auf, wenn vieh in vergröbertem sinne gebraucht ist, als schelte, derbe verstärkung u. ä. vgl. II
13. für die zusammensetzung vgl. vieharbeit, -art, -blut, -brunst, -diebstahl, -dumm, -fell, geld, -geschrei, -haupt, -haut, -hirt, -hitze, -kerl, -kopf, -kur, -magen, -mäszig, -meier, meister, -mensch, -probe, -rede, -reich, -schade, -schinder, -schlachtung, -schwemme, -stall, sterben, -tod, -tränke, -treiber, -verderber, -weide, -wesen, -wild, -wirtschaft, -zahl, -zeug, zorn, -zucht.
II. bedeutung und gebrauch.
1) die ursprüngliche und bis heute vorherrschende bedeutung ist die collective: die
gesammtheit der zum unterhalt der menschen dienenden thiere, der in der wirthschaft
gehaltenen thiere, die nahrung liefern, oder nahrung und kleidung (schafe); bald werden mit
dem wort auch andere zum haushalt gehörende thiere umfaszt (hunde und katzen
ADELUNG; ebenda: das junge vieh im stocke, die jungen bienen, die noch in den scheiben
stecken), bald werden einschränkungen gemacht innerhalb der zum unterhalt dienenden
thiere, so dasz unter vieh z. b. lediglich das rindvieh verstanden wird; aber die allgemeinere
anwendung des wortes bleibt daneben immer erhalten. vieh, viehe: hierdurch werden
insgemein alle unvernünftige vierfüszige creaturen verstanden, welche der besitzer eines landgutes heerdenweise hält oder der hirte treibt z. e. schaafe, ziegen, ochsen, kühe, pferde,
maulesel, schweine u. d. g. allgem. haushalt.-lex. (1749) 3, 589; kein acht mer weder vihes
noch früchte ARIGO decamerone 8, 1 lit. ver.; Abram aber war seer reich von vieh, silber
und gold 1 Mos. 13, 2; hatte vieh an schafen und rindern die menge 2 chron. 32, 29; seins
viehs waren sieben tausent schaf, drey tausent kamel, fünff hundert joch rinder, und fünff
hundert eselin Hiob 1, 3; das man alle ba̔um treyd und vihe abhiew, schindt und schlachtet S.
FRANCK chron. Germ. (1538) 81b; was ir von irem viech würdt von milch
SCHILTBERGER reiseb. 88, 4 lit. verein.; an wein, korn, .. unnd vihe J. NAS das antipap.
eins und hundert (1567ff.) 1, 53a; wegen dem wörtlin vich ist ein erleuterung beschechen, also
dasz fürohin under dem wörtlin vich rinder, pfert, schaf, geisz, kalber udgl., wie man es
nennen kann, begriffen sein solle quelle v. 1664 bei STAUB-TOBLER 1, 647; ob schon ein
pfärd, esel oder anderes vih sich daran reibet BELLIN hochd. rechtschreib. (1657) iiij a; gold,
weitzen, oel und vieh ist sein selbsteigen gut LOHENSTEIN Armin. (1689ff) 1, 8b; seine
felder und vieh hatte er verpachtet d. leipz. aventurier (1756) 1, 18; der gute mann ist auch gut
gegen sein vieh ABBT (1768ff.) 1, 149; jetzt fällen sie holz, um .. ställe für ihr vieh zu bauen
GLEIM briefw. 1, 100 Körte; unser vieh war an der seuche gefallen MALER MÜLLER
(1811) 1, 117; auf grasplätzen, die für das vieh schlechterdings unzugänglich sind GÖTHE
24, 369 Weim. (vgl. unten die stelle aus Tell); ein tüchtiges bauerngehöfe, mit vieh, getreide
und vorräthen J. H. VOSS antisymb. (1824ff.) 2, 177; ihren bedarf an vieh erhielten sie von
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den Hottentotten RITTER erdkunde (1822) 1, 125; als teil des vermögens, nebst sklaven,
vieh, metallen NIEBUHR röm. gesch. 1, 260; im allgemeinen werden die bewohner
Göttingens eingeteilt in studenten, professoren, philister und vieh, welche vier stände doch
nichts weniger als streng geschieden sind HEINE 3, 16 Elster; meine früheste jugend verlebte
ich .. unter dem vieh IMMERMANN 1, 42 Hempel; ehe sich der bauer entschlieszt, seinen
acker und sein vieh zu verlassen HERWEGH briefe (1896) 183; a kann's vieh behexen G.
HAUPTMANN weber (1892) III 54;
in krippha man nan legitathar man thaჳ fihu nerita
OTFRID 1, 11, 57;
solt nit begern, das zehent sagt,
deins nechsten weib, knecht oder magt,
viech oder deines nechsten gut
H. SACHS 1, 73, 20 lit. verein.;
auff dem land dörffer, vieh und feldt
6, 138, 5;
der aller welt ernehrer ist, beid land und vieh (: je)
HAYNECCIUS Hans Pfriem 73, 2276 neudr.;
(das Jesuskind)
inn einer krippen auff dem gras
beym vieh verachtet liegend
RINGWALDT evang. D 4 a;
da würgten sie zum aller ersten
das vieh hinweg
SPRENG Ilias (1610) 21a;
gantz England weiche dir an vieh und schöner weide
RACHEL sat. ged. 56, 65 neudr.;
du strömst irrendem vieh (fons Bandusiae)
HERDER 26, 220;
als man gebetet, und das salsenmehl
gestreut, bog man des viehes häls' empor
zum schlachten
BÜRGER 147b Bohtz;
ein armer
wildheuer ...,
der überm abgrund weg das freie gras
abmähet von den schroffen felsenwänden,
wohin das vieh sich nicht getraut zu steigen
SCHILLER 14, 397 (Tell 4, 3);
wenn das vieh nicht milch mehr geben tut
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schlachten wir's und saufen blut
RÜCKERT (1882) 1, 272;
segne die alm, segne das vieh im hag
DROSTE-HÜLSHOFF 1, 403 Schücking.
ein vieh collectiv: er hat ein vieh, man könnte die schöpen (jacken) an die beiner henken, so
dürr ist es FISCHER schwäb. 2, 1486. verbunden mit herde: heerde weibliches geschlechtes
die heerde, das ist, eine heerde viehes GUEINTZ d. deutsche rechtschreib. (1666) 82; ein
haufen viehes STIELER 2369; eine heerde von groszem vieh, armentum, als cameele, pferde,
esel, ochsen FRISCH 2, 400b; eine herde vieh: heerde klein vieh STIELER 2370;
dasz er ein gantze herd vieh richtet hinn
griech. dramen 2, 6 (Ajax. inhaltsangabe) lit. verein.
eigenthümliche verbindung:
vor seuche heerd und vieh,
... zu beschirmen
KÖNIG ged. (1745) 57.
auch vieh selbst kann in älterer sprache im sinne von herde gebraucht werden:
ein groszes viech, das in an-traff,
nemlich wol sieben tausent schaff,
H. SACHS 6, 29, 12 lit. verein.
dem wild gegenübergestellt:
das vieh in felden jnniglich,
das wild in püschen frewet sich
OPITZ teutsche poemata 51 neudr.;
wenn menschen, wild und vieh in hölen, dach und fach
für rauchem winter fliehn
HERÄUS gedichte (1721) 138.
2) v i e h h a l t e n : vieh halten, pecora alere FRISCH 2, 400b (vgl. viehhalter); darauf
konnte ich über winter 5 malter und über sommer allenthalben 4 malter säen, beineben vieh
halten SCHWEINICHEN denkw. (1878) 286; man musz also kein vieh darauf halten (auf dem
vorwerk) LESSING3 2, 149; so darf man nur nicht so viel vieh halten B. MAYR päckchen
satiren (1769) 24.
v i e h z i e h e n (vgl. viehzucht): die in hütten woneten und vieh zogen 1 Mos. 4, 20; in
den entfernteren plantagen wird .. nur korn und vieh gezogen G. FORSTER (1843) 1, 81;
wenn nun nicht zu starcken vieh-ziehen der anfang mit den lämmern gemacht wird allg.
haushalt. lex. (1749ff.) 3, 96. z ü c h t e n : das thut sich besser, wie das v i e h z ü c h t e n
ROSEGGER II 4, 286; bei den viehzüchtenden Kaffern RATZEL völkerkunde 2, 54;
wie sie vieh züchten und die felder bauen
LENAU 375 Barthel.
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wendungen, die sich auf das weiden, hüten, warten, die pflege, nutzung des viehs beziehen:
vieh austreiben, pecus pastum agere; vieh warten, curare pecora STIELER 2370; das vieh
auf die weide treiben, oder das vieh austreiben FRISCH 2, 400b; wenn der hirt das vieh
austreibet ADELUNG; das vieh eintreiben, pecus pastu repellere FRISCH 2, 400b; das vieh
von der weide treiben STEINBACH 2, 892. dagegen vieh treiben, handelnd damit
umherziehen; viehtreiber, viehhändler. geuueidotiu feho in bergen NOTKER ps. 49, 10;
künig und keyser .. des fihes gehüt haben ARIGO decamerone 253 lit. verein.; hüten nicht
deine brüder des viehs in Sichem 1 Mos. 37, 13; (ein knecht, der) das viehe weidet Luc. 17, 7;
es ist noch hoch tag, und ist noch nicht zeit das vieh ein zutreiben 1 Mos. 29, 7; hast du viehe,
so warte sein Sir. 7, 24; des morgens zog er mit Erichen und seinem viech zu fa̔ld
WICKRAM 2, 270 lit. verein.; ob sie vieh hütt GRYPHIUS Horr. 68 neudr.; oder wenn ich
einen bösen nachbarn hätte, der mir sein vieh auf die jungen bäumgen triebe WEISE erzn. 53
neudr.; so must du einen bettler abgeben .. oder das vieh hüten med. maulaffe (1719) 60; das
vieh wird ausgetrieben, der bauer zieht hinaus auf's feld KOTZEBUE (1827) 2, 33;
tho warun thar in lantehirta haltente,
thes fehes datun wartawidar fianta
OTFRID 1, 12, 2;
thar sie thes fehes goumtun
1, 13, 14;
so hirti, ther thar heltitjoh sines fehes weltit
5, 20, 32;
er treip sin vihe an di guten weide
deutsche gedichte 34, 28 Diemer;
so man dann das vich usz trib,
so wartet mein der herre ym stall
HÄTZLERIN 306, 64;
er traib das viech hin in dem thaw,
die gaisz, die küe und auch die saw
pfarrer v. Kalenberg 98, 2035 neudr.;
meines vatern schaf und küh,
als die ich den hirten nachgetrieben,
welche weiden unsrer nachbarn vieh
Königsb. dicht. 52 neudr.;
auf dem felde morgens früh,
früh bis an den abend,
weid' ich meines vaters vieh
HERDER 25, 420.
viehweidend, in kühner wendung:
(es wird)
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von viehweidenden höh'n Inachos kommen herab
Athenäum 1, 133;
das zur tränke gehende vieh HUMBOLDT kosmos 3, 211;
dörfte nicht
die heerden fremdes vieh sich tränken sehn
im blutgefärbten Po
HERDER 27, 360;
das vieh stöszt wegen der hitze auf, pecus propter aestum laborat; das vieh entwischt dem
hirten; das vieh wird kranck, weil es nicht fressen will STEINBACH 2, 892; und dein vihe
wird sich zu der zeit weiden in einer weiten awe Jes. 30, 23; wie das vieh so ins feld hinab
gehet 63, 14; dazwischen weidet schönes rothbraunes vieh GÖTHE 31, 156 Weim.; wo sie
dem vieh, das hier weidete, zusah FONTANE I 5, 111; auf den weiden stand das vieh in
dunklen ... massen beisammen STORM (1899) 1, 80;
und in den schönen awen,
da geht das viech, und mestet sich
B. WALDIS psalter (1553) 106a;
o we wu jammerliken dat steit
dat dat ve ane herde geit
niederd. osterspiel 8 Schönemann.
vieh f ü t t e r n , b e s t e l l e n , b e s c h i c k e n u. ä.: das vieh im stalle füttern
CAMPE; das vieh in den stall eintun FISCHER schwäb. 2, 1486; dicitur etiam das vieh
begatten, cogere pecora STIELER 2370; nam das fuoter selber, dem vieh für ze legen
STAINHÖWEL Äsop 168 lit. verein.; kam des schmidts tochter vom tantze heim, das vieh zu
beschicken KRÜGER Clawerts historien 9 neudr.; alle sechs werktage hindurch ihre äcker
und ihr vieh bestellte KELLER 1, 17; ochsenknechte, wie wär's, wenn ihr euer hungriges vieh
füttern .. würdet EBNER-ESCHENBACH (1893ff.) 4, 183;
sie hatte für ihr vieh geholt ein fütterlein
RÜCKERT (1882) 3, 139.
vieh m ä s t e n , es fleischig und fett machen, zur fleischverwerthung: er hat ochsen und
gemestet vich und viel schaf geopffert 1 kön. 1, 19; die kunst des viehmästens SPRENGEL
chemie für landwirthe (1831) 2, 591.
mit dem vieh u m g e h e n , mit ihm zu schaffen haben: mit vich umbgehn, pecuaria facere
DASYPODIUS; es sind leute die mit vieh umbgehen 1 Mos. 46, 32; unter den Römern seynd
vornehme geschlechter gewesen, so sich ohn zweiffel Bubulcos ... genennet, weil sie mit
dergleichen viehe umgangen Simpl. 10 neudr. dagegen mit adverbialer bestimmung zur
bezeichnung guter oder schlechter behandlung: wider diejenigen, die mit dem vieh
unbarmherzig umgehn ARCHENHOLZ England und Italien (1785) 1, 2, 318.
vieh s c h l a c h t e n , o p f e r n : victimare, fich offern; victima, eyn opper des vehes
DIEFENBACH gloss. 618b; schlachtet jr vieh, und trug jren wein auff, und bereitet jren tisch
sprüche 9, 2; habt jr ... mir auch je opffer und vieh geopffert ap. gesch. 7, 42; das vieh ward
geopfert NIEBUHR röm. gesch. 1, 56.
vieh a b s t e c h e n :
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ein metzger, der das vieh absticht
EYERING prov. copia 1, 440.
v i e h s p e i s e n d TREUER d. Dädalus (1675) 1, 930; v i e h w ü r g e n d :
du sandtest ...
viehwürgende seuchen
CRAMER ged. 3, 224.
vieh k a u f e n , v e r k a u f e n : alles vieh verkaufen STEINBACH 2, 892; r a u b e n ,
s t e h l e n , w e g t r e i b e n , e r b e u t e n u. ä.: viel groszes und kleines vieh erbeuten
STEINBACH 2, 892; namen den luden ir ve d. städtechron. 13, 43; das man einem sein viech
weckgetriben hat LUTHER 2, 63 Weim.; achtzig crabaten ... so aus den dörffern ... das vieh
weggetrieben CHEMNITZ schwed. krieg 1, 88 (1648); mit brennen, sengen, plündern,
schänden, vieh-wegtreiben 2, 168; oft nahm er ihnen das geraubte vieh ab HALLER Alfred 24
(1773); den .. viehraubenden tiger BREHM thierleben (1890ff.) 1, 470.
das vieh b e h e x e n , v e r s e h e n .
3) nähere bestimmung durch adj. oder durch zusammensetzung: groszes vieh, rinder,
seltener auch pferde, kleines vieh, schafe, ziegen, schweine: grosz vich, armentum
DASYPODIUS; pecus, cleyn fye DIEFENBACH gloss. 419b; grosz vich, klein vich nov.
gloss. 284a; dein klein und gros vieh, und alles was du hast 1 Mos. 45, 10; von daraus ein
groszes theil von Europa mit unzehlig grosz und kleinem vieh versehen ... wird BIRKEN
verm. Donaustrand (1684) 89. klein vieh allgemeiner: klein vieh macht auch mist, man
verachte kleine vortheile nicht. smaleჳ feho, pecus GRAFF 3, 429; schmalvieh, schafe,
ziegen, kälber STAUB-TOBLER 1, 651; eisern vieh, pecudes perpetuae, ferreae, i. e. quae
nunquam moriuntur, licet moriantur, propter substitutionem in demortuorum locum
(besonders bei pachtgütern, wenn die bestimmung besteht, die gleiche viehzahl bei aufgabe
der pacht wieder abzuliefern, eisern vieh stirbt nicht); rein vich, oves purae; econtra
schmiervieh, unguinosae, unguentatae STIELER 2370 (diese schafe mit unreiner haut
müssen mit schmiersalbe behandelt werden). die zusammensetzungen mit vieh an zweiter
stelle sind auszerordentlich zahlreich und können hier nicht vollständig aufgeführt werden.
rind-vieh, boves, vaccae, vituli; schaf-vieh, pecus ovillum FRISCH 2, 400b; schweinvieh,
pecus suillum STEINBACH 2, 893; geissvieh STAUB-TOBLER 1, 648; schweiz. ist auch
kuhvieh (1, 649), rossvieh (1, 651). durch die zusammensetzungen werden sehr mannigfaltige
bestimmungen ausgedrückt: hornvieh, rinder; klauenvieh, vieh mit gespaltenen hufen;
borstenvieh, schweine; federvieh gänse, hühner; schnabelvieh STAUB-TOBLER 1, 652;
veltgande ve, zur weide gehendes Sachs.-sp. 1, 20, 1; stallvieh: iro stalfeho beteta er in demo
tode NOTKER ps. 77, 50; heimvieh, das nicht mit auf die alp geht STAUB-TOBLER 1, 649;
weide-, gang-, schlacht-, mast-, milch-, nutz-, jung-vieh; stamm-, zuchtvieh (ziehendes vieh,
zuchtvieh LEXER mhd. hdwb. 3, 346); mager-, fettvieh; zugvieh zum ziehen von lasten;
zugvieh im sinne von zuchtvieh STAUB-TOBLER 1, 652; dienstvieh, pecus operarium;
dorfvieh, armentum villicum; schloszvieh, pecuaria nobilium; stadtvieh, oppidanorum
greges; pachtvieh, pecora censualia, et conducta STIELER 2370; allerhand last-vieh,
jumentum FRISCH 2, 400b; opfervieh, victima, hostia STEINBACH 2, 893; halbvieh, s. oben
halbvieh 2 th. 4, 2, 217; SCHMELLER bayer. 1, 836; auch halbgewachsene rinder STAUBTOBLER 1, 649; faselvieh, ganzes vieh, zuchtvieh; galtvieh, solches, das nicht zur zucht dient
FISCHER schwäb. 2, 1486; faselvieh auch für junges und schmalvieh STAUB-TOBLER 1,
648; galtvieh, das keine milch giebt, z. b. kälber, ochsen, oder das nur zeitweise nicht
gemolken wird, z. b. trächtige kühe ebd.; fehlvieh, mit mängeln behaftetes vieh; gustvieh,
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jüngeres rindvieh; lebvieh, das man aufzieht, um es leben zu lassen; schindvieh, solches, das
abgethan werden musz; mit andern zusammensetzungen bei STAUB-TOBLER 1, 648--652
4) zur festen verbindung wird das liebe vieh, das trauliche verhältnis zwischen mensch und
hausthier kennzeichnend: vor de menschen is wol wat ewossen, wenn mant wat vor det leiwe
veih ewossen wöre SCHAMBACH Göttingen-Grubenhagen 258b; 's lieb vechli TOBLER
appenz. sprachschatz 178a; wenn der herr vater .. nicht .. das liebe vieh gehütet hätten
HIPPEL kreuz- u. querzüge (1793) 1, 13. das adj. kann völlig verblassen, besonders in
wendungen mit wie, s. unten 12.
5) weitere und engere bedeutung des wortes. während in allgemeiner bedeutung vieh alle
nutzthiere, ja selbst die hausthiere umfaszt, die zu einer haushaltung gehören (s. 1), so wird in
engerer bedeutung das wort beschränkt auf den rinderbestand, also gegen den
ursprünglichen sinn des wortes: diese verengung des sinnes ist bis zu einem gewissen grade
auch in der schriftsprache eingetreten, schärfer tritt sie in mundartlichem gebrauche hervor;
daneben besteht überall die allgemeine bedeutung, auszerdem kann durch den
zusammenhang vieh auf andere hausthiere als rinder eingeschränkt werden: kuo vel vich
DIEFENBACH gloss. 49b; schweiz. vorwiegend vom rindvieh: kein vieh, nur ein par geiszen
STAUB-TOBLER 1, 647; das vehchli, eine geringe anzahl kühe TOBLER appenz.
sprachschatz 178a; schwäb. 'ohne besonderen zusatz oder zusammenhang stets das rindvieh';
so in den bezeichnungen der rassen: Allgäuer, Limpurger, rotes (Schweizer) vieh FISCHER
schwäb. 2, 1486; daher scherzhaft: das ist eine hitz' unter dem vieh, hat jener schneider
gesagt, hat eine geiss gehabt ebd. 1487; ebenso in andern redensarten, s. unten 6; vieh =
rindvieh FRISCHBIER preusz. 2, 445a; beispiele, in denen vieh nach dem zusammenhange
oder prägnant eine bestimmte art der nutzthiere bezeichnet (vgl. viehgesindel): (dachsblut) in
die ho̔rner des vychs getro̔ufft, ist gůt fu̔r die platern GESNER thierbuch (1563) 33b; viehund schaf-dienst HOHBERG georg. cur. 1, 31; vgl. die stelle aus den wanderjahren unter
viehzucht; wir mietheten uns ein kapriolet mit zwei pferden, und ich borgte von freund Herel
.., um unterweges nicht mit samt unserm vieh zu verhungern BAHRDT gesch. s. lebens
(1790) 2, 90. reit-, zugvieh, bildlich:
zum reiten, zum fahren wird sich der mensch
des eisernen viehes bedienen
HEINE 2, 156 Elster;
so zieht auch das vieh, sans comparaison, hier mit dem kopf PÜCKLER briefw. u. tageb.
(1873ff.) 2, 90; einiges vieh ... schöne gesprenkelte rinder ziehen unangeregt und ruhig durch
das aufgeregte, unruhige gewühl STEUR drei sommer in Tirol (1895) 1, 107;
(pferde:) uuiggeo gomean,
fehes after felde
Heliand 390;
(schafe:) zů mir ruck mit den schefflein dein ..
sust weicht mein vich verrlich herdan
O. V. WOLKENSTEIN 77, 1, 4. 2, 20;
gleichwie der leu, der in die hürden sprang,
und bei der wollenheerde zwar verletzt
vom hirten, aber nicht gefället ward,
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gereizten grimms unbändig wiederkehrt,
zu stalle dringt, das unbewehrte vieh
zerscheucht
BÜRGER 160, 169 Bohtz.
neben vieh (z. b. mit und oder mit oder angeknüpft) eine einzelne gattung bezeichnet;
bisweilen ist dabei in älterer sprache vieh doch der allgemeinbegriff, der auch die besonders
bezeichnete gattung umfaszt; andererseits aber wird in solchen wendungen vieh selbst
eingeschränkt auf das rindvieh, oder etwas rinder, schafe, schweine zusammen gegenüber
pferden: eჳ sey roჳ oder vich quelle bei SCHMELLER bayer. 1, 836; mit alle jrem gesinde,
viehe und kamel Tob. 11, 18; pferde und vieh, so den benachbarten dorfschafften
abgenommen CHEMNITZ schwed. krieg (1653) 2, 107; wo schatten und weide für seine
pferde und sein vieh waren HALLER Usong (1771) 2; vieh und pferde stellen sich beim
beginn eines schneesturms mit den köpfen gegen denselben NEHRING tundren u. steppen
(1890) 129; die koppeln mit pferden und vieh POLENZ Grabenhäger 2, 66;
das viech, die hund, und die maulthier,
grimm wurden in den tod gestürtzt
(ουρηας µεν πρωτον επωχετο και κυνας αργους
A 50)
SPRENG Ilias (1610) 2b;
in einem hui verderben seine kinder,
es gehet weg sein hausz, hof, vieh und rinder
NEUMARK poet. u. mus. lustwäldchen (1652) 4.
hühner, vgl. viehwärter (beleg aus KRAMER).
6) eine fülle von redensarten und sprichwörtern bezieht sich auf das vieh; hier können nur
einige beispiele gegeben werden; in den allgemeinen gebrauch aufgenommen ist: der
gerechte erbarmet sich seines viehs sprüche 12, 10; en buer, de up sin veih nich achtet, dei
achtet sek sülwest nich SCHAMBACH wb. der niederd. mundart von GöttingenGrubenhagen 258b; wer für sein vieh sorgt, sorgt für seinen beutel FISCHER schwäb. wb. 2,
1487; das vieh hat niemand als den menschen ebenda; des herrn fůsz düngt den acker wol,
des hern auge macht das vihe feyszt S. FRANCK sprüchw. (1545) 1, 18a; vich ist kein vích,
fueter ist vich, das futter ist die hauptsache MARTIN-LIENHART elsäss. 1, 90; gibst du
deinem vieh, giebt es dir wieder. vgl.: fé er fóstri líkt isländ. sprichwort; in gleichem sinne
sagt man: wie der stall, so das vieh, die güte des viehs richtet sich nach der pflege. ebenso:
wie der hirt, so das vieh; alst den herde misgaet, misgaet den vee (qualis rex, talis grex); aber
dieser ursprüngliche sinn tritt zurück, die redensarten bezeichnen zusammen gehörendes,
durch gleichheit verbundenes: dann es ist fast der hirte wie das vihe quelle bei FISCHER
schwäb. 2, 1487; wie sie beyde werd sind und zusamen geho̔ren als vieh und stall LUTHER
32, 435, 22 Weim.; es ist eben vieh als stal. gleich sůcht sich, gleich find sich S. FRANCK
sprüchw. (1541) 2, 60b; gleich sucht sich, gleich find sich: so stall, so viehe CORVINUS fons
latin. (1646) 764;
wann es ist das viech wie der stal
H. SACHS 17, 110 lit. verein;
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das vieh ist manchem wichtiger als die dienstleute: lieber für die leut nix zu essend als fürs
vieh FISCHER schwäb. 2, 1487 ; groszes vieh verlangt reiche weide:
groszes vich wil michel gras
ZINGERLE sprichwörter 160 (aus dem ring);
hunde und katzen gehören eigentlich nicht zum vieh; daher: hierbey war mein herr sicher,
soff, frasz, spielete, faulentzte, bis hund und katzen das beste vih waren MOSCHEROSCH
gesichte (1650) 2, 159;
summa, wo er im hausz umbschlich,
so war sein katz das beste vich (er war völlig verarmt)
H. SACHS 21, 266, 33 lit. verein;
die maus tritt hinzu:
also wo das weib lang pleibt aus,
wird das best viech die kaz und maus
FISCHART ehezuchtbüchl. 156 Hauffen;
läuse: das gehört sich, dasz der spielmann läuse hat, er hätte ja sonst kein vieh FISCHER
schwäb. 2, 1488; ein pfaffe sagt von sich: aber wiewol ich in die pfaffheit binn kommen, wie
Contz hinder das vyhe, wohl in dem sinne: ohne recht zu wissen wie EBERLIN VON
GÜNZBURG 2, 74 neudr.
7) soweit vieh als collectivum die gesammtheit der nutzthiere bezeichnet, verwendet man
stück oder haupt, wenn das einzelne thier gemeint ist. 'im plural ist es von individuis nicht so
gangbar, am wenigsten mit zahlwörtern. für zwey, vier viehe sagt man allemahl zwey, vier
stück vieh' ADELUNG; vgl. viehstück; das einzelne thier, vichle, gewöhnlicher stück, stückle
vich FISCHER schwäb. 2, 1486; scherzhaft übertragen: da ist unserm herrgott auch ein
stückle vich gefalle, sagte der bauer als der schultheisz im wald fiel 1487; das einzelne thier
(rind) wird bezeichnet mit haupt, häuptli, (vgl. viehhaupt) mit und ohne den zusatz vich
STAUB-TOBLER 1, 647; dis is e schöns stückel vich; mir han zehn stück ringvich
MARTIN-LIENHART els. 1, 90b; dän. qvæghøved, ein rind; dri dusent stucke vees d.
städtechron. 13, 144, 2; so wie unter den kalmücken ohne landeigenthum einer 4000, der
andere nur 4 stück viehe zu erhalten im stande ist SCHMIDT gesch. d. Deutschen (1778ff.) 1,
23; für sein letztes stückchen vieh MUSAEUS volksmärchen 1, 35 Hempel; eine wiese, die
einige stücke vieh nährte KELLER 2, 96; vier haupt vieh nachl. 215;
daჳ ein arm wîp daჳ beste houbt
ûჳ irem vihe muoჳ geben
HUGO V. TRIMBERG Renner 9267 Ehrismann;
drei ochsen, vier kühe,
macht sieben stück viehe
BAUER-COLLITZ waldeck. 295, 67.
jedoch kann vieh auch das einzelne thier bezeichnen, der plur. eine mehrheit von individuen;
bildung eines neuen collectivums: vihig, n. FISCHER schwäb. wb. 2, 1489; das g'vichat
SCHMELLER bayer. 1, 836; givîche, vîchlach LEXER kärnt. 95; mhd. hdwb. nachtrag 395;
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das gevicht STAUB-TOBLER 1, 668; gevieche WEINHOLD beitr. zu einem schles. wb.
102a; die ältere sprache braucht den sing. für das einzelne nutzthier oder hausthier und den
plur. dazu ohne nebensinn; die neuere sprache ist nicht mehr so beweglich; in gebildeter rede
fehlt der plural überhaupt, dieser verlust tritt aber erst allmählich ein (vgl. oben I 3 b); wenn
im entwickelten nhd. vieh das einzelne nutz- oder hausthier bezeichnet, so wirkt gewöhnlich
der gebrauch im derben oder vertraulichen sinne, wie er sich im nhd. entwickelt hat, ein (vgl.
unter 8); indessen läszt sich die ältere anwendung bis in die neue zeit verfolgen (besonders z.
b. in der verbindung mit dem unbestimmten artikel): iumenta in montibus, geuueidotiu feho in
bergen NOTKER ps. 49, 10; die vich an den bergen die erste deutsche bibel, Kurrelmeyer; er
(der barmherzige Samariter) legt in auf sein vich Luc. 10, 34 (thier Luther); mit ihren ehalten,
diensten und vihen quelle bei FISCHER schwäb. 2, 1486; wollust, welche sie, gleich wie
hornissen ein vihe, inn unkeusche werck treybt AMBACH vom zusaufen (1544) C 2a; solch
ein arm vieh hat kein maul zu begehren, wenn's am abend zu kurz kommt MALER MÜLLER
(1811) 3, 42; wirf dem vieh (der scheinbaren ziege) einen strick um den hals, Sebulon
IMMERMANN 2, 94 Hempel; wie das liebe vieh (die kuh) dasteht und sich nicht rührt
FONTANE I 4, 332; da wurde das vieh (ein jagdhund) bald elend und starb MOLTKE (1892)
1, 87 (vgl. unten 8);
da stunden sus die zwei vie
gebunden an die crippe entsamet
pass. 18, 94 Hahn;
könt' ein gebrantes vieh (opfer) vor dir sein angenehm
FLEMING deutsche gedichte 1, 8 lit. verein;
ich habe leider nichts gethan,
als meines herrn sein vieh (sein reitpferd) getreu in acht genommen
GELLERT (1784) 1, 260;
bei einem vieh
bedenk' ich mich, eh ich das messer zücke,
(sein daseyn hat 'nen zweck -- es wird gegessen)
GRABBE 1, 89 Grisebach;
8) erweiterung der bedeutung.
a) die ältere sprache braucht vieh in dem allgemeinen sinne von thier, und zwar sowohl
collectiv als für das einzelne thier (vgl. z. b. viehäuszerung, -fell, -geist, -geschlecht, -instinkt,
-recht, -rede, -thier, -werk); dieser gebrauch hält sich bis ins nhd. hinein, besonders unter
dem einflusse der bibelsprache, wird aber dadurch zurückgedrängt, dasz vieh einen derben,
unter umständen auch traulichen klang bekommt, so dasz es sich zur allgemeinen
bezeichnung nicht mehr eignet; 'in dieser ganzen weiteren bedeutung gebraucht man es nur
noch zuweilen im harten und verächtlichen verstande, wenn man besonders die dummheit und
höchste sinnlichkeit der unvernünftigen vierfüszigen thiere, besonders gröszerer art
bezeichnen will' ADELUNG; pecus .. allerley thier, ausgenommen der mensch, vihe
ALBERUS (1540);
die Zirze, die in vieh die menschen wandeln kan
LOHENSTEIN Ibrahim Sultan (1680) 12;
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auch verbunden mit thier kann vieh eine allgemeine bedeutung haben: seistu verflucht fur
allem vieh und fur allen thieren auff dem felde 1 Mos. 3, 14;
schlang, weyl du sollichs hast gethun,
so sei darumb verfluchet nun
vor allem vieh und thieren auch
H. SACHS 1, 46 lit. verein;
die einzelne thiergattung: je mehr sich der geist vom ebenbild der gottheit entfernet, desto
näher scheint auch die äuszere bildung dem viehe zu kommen, und immer demjenigen am
nächsten, das diesen haupthang mit ihm gemein hat SCHILLER 1, 170; vieh, das ungeheuer
und grosz ist, bellua, fera immanis, als elephant FRISCH 2, 400b;
einzelnes thier:
esil, wiჳun wir thaჳtheist fihu filu dumbaჳ
OTFRID 4, 5, 7;
geringe kleider, und darzu
viél kleine vieh (läuse), und böse schuh
RINGWALDT lauter warh. 306;
der thiere groszsultan lag auf dem krankenbette ..
da war kein vieh, das ihm nicht was gerathen hätte
PFEFFEL poet. versuche (1812ff.) 1, 64;
b) wildes, zahmes vieh: wildes vieh, bestiae ferae; zames vieh, pecudes mansuetae STIELER
2369; vieh, das wild ist, fera FRISCH 2, 400b; also sehen wir .. dasz sie wie das wilde viech
menschenfleisch fressen HEYDEN Plinius (1565) 8; das wilde und das zahme viehe
discourse der mahlern 1, 3;
wer nehret wild, und zahmes vieh
SPEE trutzn. (1649) 146;
so musste Babels herr auch seine sitze meiden ..
wie ander' wildes vieh im wald und grase weiden
FLEMING deutsche ged. 1, 107 lit. verein;
ein wildes vieh entdeckt mit stummen zeichen
des innern hertzens sinn
A. GRYPHIUS 41 lit. verein;
da Reinick offt gefangen
manch schönes wildes vieh
Reinicke Fuchs (1650) 59;
dein reich wird dir genommen, und man wird
hinab dich stoszen zu dem wilden vieh
STOLBERG (1820ff.) 4, 132;
löw' und wolf und tiger
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wild und zahmes vieh
SCHUBART sämtl. gedichte (1825) 2, 335;
vieh des waldes, der wildnis, des feldes: darumb, dasz der mensch limbum erkenne, ausz dem
er geboren ist: und das viehe im wald und im feld erkenn, auff dasz er sehe, dasz er gleich wie
das viehe ist, und nichts bessers PARACELSUS opera (1616) 1, 216 B;
musz das vieh der wildnisz, affen,
löwen zu den kindern kommen
TIECK (1828) 1, 123;
vieh ohne solchen zusatz auf das wild bezogen: da stürmt ihr hinaus alle tage, quält und
mordet das arme vieh IFFLAND theatr. werke 2, 63 (die jäger 2, 5).
c) PARACELSUS, der eben citiert wurde, hat den gebrauch in besonderer weise
ausgebildet, indem er damit die thierische natur des menschen bezeichnet, zunächst ohne
jeden abschätzenden nebensinn, dann aber auch im gegensatze zu höherer anlage im
menschen: die weiszheit kompt aus dem rechten menschen, der nit stirbet, unnd kompt nit
ausz dem vich, aber durch den vichleib erzeigt es sich PARACELSUS opera (1616) 2, 178 C;
vgl. viehart, -geist; aus seiner niederen natur gehen auch geistige fähigkeiten hervor, vgl.
viehisch und viehischwitzig unter viehisch 1; viehleib, -verstand, -wesen.
d) vieh, vierfüszige thiere zusammenfassend gegenüber den vögeln, fischen: alles fleisch ist
nit daჳselb fleisch, wan di ainen der menschen, di andern der viehe, di andern der vogel, wan
di andern der visch codex Teplensis (1884) 39; aus allerley reinem vieh nim zu dir, ja sieben
und sieben, das menlin und sein frewlin. von dem unreinen vieh aber je ein par, das menlin
und sein frewlin. des selben gleichen von den vogeln unter dem himel, ja sieben und sieben,
das menlin und sein frewlin 1 Mos. 7, 2. 3; der uns gelerter macht, denn das vieh auff erden,
und weiser, denn die vogel unter dem himel Hiob 35, 11; aber am vich und gevögels würt vil
schaden zufallen M. HERR feldbau (1551) 19a;
visch, vich, und vögel, grosz und klain
SCHWARTZENBERG teutsch Cicero 129a;
geflügel, mensch und vieh, was in den büschen kreucht,
was in den lachen schwimmt, und in den thälern schleicht
BESSER (1732) 1, 57;
andrerseits wird auch vogel und fisch als vieh bezeichnet: nuhn ist der vogel ein viehe
PARACELSUS opera (1616) 2, 318;
sô sprach das klaine vich,
küngl, zeysl, mais, nû komen wir singen
O. V. WOLKENSTEIN 41, 21 Weber;
ach! laszt euch dieses doch die keuschen tauben zeigen,
wie ist das liebe vieh bey seinem schnäbeln still
HENRICI ged. (1727) 1, 298;
dafür singt uns das kleine vieh
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auch hübsche lieder spät und früh
Mild. liederbuch (1799) 25;
poetisch: 't geschubde vee, fische KRAMER nieuw woordenboek (1768) 491a.
e) gegensatz zum menschen (vgl. unten 12): dem thier wird seele und vernunft abgesprochen,
es hat keine articulierte sprache: unvernünftig vieh, brutum STIELER 2369; das stumme
vieh, mutae pecudes 2370; das unvernünftige vieh, het redelooze vee KRAMER deutsch-holl.
wb. (1768) 394c; kurtz, wenn ein mensch in der wirde ist, und hat keinen verstand, so feret er
davon wie ein vieh ps. 49, 21; wer weis, ob der odem des menschen auffwerts fare, und der
odem des vihes unterwerts unter die erde fare pred. 3, 21; daჳ solches auch bei den
unvernu̔nfftigen viech unbreuchlich FISCHART Garg. 117 neudr.; warumb bin ich nit ein
viehe, so one seel stirbet volksbuch von dr. Faust 113 neudr.; dasz man einem unvernünftigen
vieh nichts vermachen könne LICHTENBERG verm. schriften (1800) 2, 319.
9) in der neueren sprache hat nun vieh in der erweiterten anwendung einen besondern klang
angenommen (vgl. viehwirtschaft 3, viehzeug, auch den unter 8 aus ADELUNG angeführten
satz); es bezeichnet nicht mehr das thier schlechthin, sondern entweder mit dem nebensinne
der dummheit, plumpheit oder rohen sinnlichkeit (vgl. viehtrieb): vieh wird, ohne dasz man
immer an diese eigenschaften zu denken braucht, zum schimpfwort dem thier gegenüber,
natürlich vor allem dem nutz- und hausthier gegenüber; das schimpfwort (vgl. luder u. ä.)
kann sich abschwächen zur derben bezeichnung, ja es wird dann auch vertraulich, mitleidig,
mit zuneigung angewandt (vgl. viehlein), das ist besonders gegenüber hunden der fall: du
armes vieh; unser pudel ist ein gutes vieh CAMPE; ein treues vieh; ich weisz nicht, was mit
meinem hunde ist; das vieh friszt seit drei tagen nicht mehr u. ä.; das vieh ist so stark und
hitzig, dasz kein ander rosz dagegen bestehen kann TIECK (1828) 3, 51; trag den falken fort,
das vieh hat sich heut elend aufgeführt 3, 252; dieser brummte 'verwöhntes vieh'. erhob sich,
holte einen polster vom canapee und schleuderte ihn dem hunde zu EBNER-ESCHENBACH
(1893 ff.) 4, 60; in dieser anwendung stets auf das einzelne thier bezogen; doch vgl.:
zween einander gleiche hunde
eines herrn getreues vieh
LICHTWER äsop. fabeln (1748) 63;
läszt das vieh (walfisch) noch die hinterthür offen
LENZ ged. 218 Weinhold;
hahn, dem hund gewognes vich,
wie so gar nit schämest dich
DITFURTH volksl. d. bayer. heeres 38;
derb, von einem wilden thier: als das vieh (nilpferd) mich eben verschlucken will
IMMERMANN 1, 15 Hempel.
10) unvieh, ungeziefer:
man muosz das umfich stoiben,
so blybt daჳ essen rein
quelle des 15. jh. bei STAUB-TOBLER 1, 648.

191

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

11) oft wird vieh und mensch verbunden, je nach dem zusammenhange in verschiedener
vorstellung. zunächst werden menschen und die zu ihm gehörenden nutz- und hausthiere
zusammengefaszt; dann aber kann vieh in allgemeinerem sinne verstanden werden, so dasz
alle auf der erde lebenden thiere gemeint sind; bei der unbestimmtheit des wortes vieh sind
die beiden vorstellungen nicht immer geschieden, besonders in neuerer sprache tritt von
selbst wieder eine verengerung des sinnes in verbindungen dieser art ein: homines et iumenta
salvabis domine, menniscen unde feho haltest du truhten NOTKER ps. 35, 8 (herr du hilffest
beide menschen und vihe ps. 36, 7); von den menschen an bis auff das vieh, und bis auff das
gewürme, und bis auff die vogel unter den himel 1 Mos. 6, 7; (dasz) beide leute und viehe
davon fliehen werden Jer. 50, 3; und füret weib und kind und vieh weg 1 Macc. 1, 34; hunger
doit wei vor minschen un veih SCHAMBACH Göttingen-Grubenhagen 258b; mo̔chten etlich
sagen, wie mügenn wo̔lff, lo̔wen, schlangen, natern, krotten etc. gůt sein, so sie groszen
schaden dem vihe und den menschen bringen EBERLIN V. GÜNZBURG 2, 5 neudr.; (es ist)
die natur in vihe und leuten so blind, das iede creatur mit eygner lieb besessen, sich selbs nit
kennt, sihet oder sehen kan S. FRANCK sprüchw. (1541) 122a; (grube) darausz giengen eyn
also gifftiger schädlicher luft, das alle die in der statt viehe unnd leut siech wurden
CARBACH Titi Livij röm. hist. 65a; (dasz er) sein segen uber ecker und wiesen, viehe unnd
leute spricht MATHESIUS Sar. (1571) vorw. 1b; die volkreichsten örter sahe ich aller
menschen und viehes entblöszet SCHOTTEL friedens sieg 42 neudr.; menschen und vieh,
hätten .. mangel an speisz und futter BIRKEN ostländ. lorbeerh. (1657) 51; dasz menschen
und vieh darinnen (im quartier), so viel möglich, bequem verbleiben können FLEMING d.
vollk. teutsche soldat (1726) 178; sie wissen es selbst, dasz bey mir weder menschen noch
vieh noth leiden RABENER 3, 19; das erste feu'r auf der erde musz eine schreckliche wirkung
auf mensch und vieh gemacht haben HIPPEL lebensl. (1778 ff.) 1, 360; schlimm reisen ohne
wirthshaus, wo man einkehren und rasten mag, vieh (reit-, zugpferde) und menschen kommen
leicht zu schaden TIECK (1828) 1, 111; und menschen und vieh (hier ganz allgemein) sollen
sich verwundern LUDWIG (1891) 2, 329; an offenen landstrecken, die den eingewanderten
Germanen nahrung für menschen und vieh boten WIMMER gesch. d. deutschen bodens
(1905) 4;
erdun inti himilesinti alles fliaჳentes,
fehes inti mannes --druhtin bist es alles
OTFRID 5, 24, 6;
vor dem here des niht genas
an vie und ouch an lûten
livl. reimchr. 11295;
(der dreck) würd gar lychnam übel riechen,
das vihe und lüt würd dar von siechen
MURNER narrenbeschw. 207 neudr.;
welche vo̔gt grosz můtwillen tribend,
es wer mit mann, kind, vych oder wyben
schweiz. schauspiele d. 16. jh. 3, 20 Bächtold;
nun ruhen alle wälder
vieh, menschen, städt und felder
P. GERHARDT;
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seht! wie herr Neumark schreibt, der Orfeus unsrer zeiten,
dadurch er menschen, vieh, ja steine fast bewegt
NEUMARK fortgepfl. musik.-poet. lustw. (1657) ehrenverse 15;
da der vogel kling-gedichte,
menschen, vieh unnd feld erfrewt
Venusg. 26, 2 neudr.;
vieh und menschen schlafen ein
BÖHME volkst. lieder d. 18. u. 19. jh. 184;
ja, sprach der kolibri ..
es heiszt bei menschen wie beim vieh:
der kleinste macht den gröszten lärmen
LICHTWER (1828) 30;
sein weib und sein wirtschaft
sein volk und sein vieh
(hat er lieb gehabt)
STELZHAMER ausgew. dicht. 1, 17 Rosegger.
12) vieh nach seiner lebensweise und seinen eigenschaften im verhältnis zum menschen;
vergleichung: der mensch als vieh bezeichnet.
a) es wird eine rangordnung geschaffen: gott, engel, mensch, vieh. vieh kann im älteren nhd.
dabei ohne besondere verschlimmerung des sinnes gebraucht werden (vgl. z. b.
viehempfindung bei HERDER):
aus ungleich festem stoff hat gott es (das menschengeschlecht)
auserlesen,
halb zu der ewigkeit, halb aber zum verwesen:
zweideutig mittelding von engeln und von vieh,
es überlebt sich selbst, es stirbt und stirbet nie
HALLER ged. 129 Hirzel;
ich lobe mir mit seinen mängeln
das mittelding von vieh und engeln
LENZ ged. 184 Weinhold;
das verkauft er für humanität? zusammen addiren
kannst du den engel, das vieh, aber vereinigen nicht
GÖTHE 5, 278 Weim.;
lehrt ihn (den philosophen), dasz er das unseelige mittelding von vieh und engel ist
SCHILLER 1, 149; es ist die schwäche eines menschen, und wer sie nicht hat, musz entweder
ein gott oder -- ein vieh sein. lasz mich immer mitten inne bleiben 2, 225.
dadurch, dasz vieh im allgemeinen sinne von 'thier' die unterste stufe bezeichnet, für die
unvernunft, roheste sinnlichkeit charakteristisch ist, wird vieh von der ursprünglichen
neutralen bedeutung zur verschlimmerten hingedrängt, die dann auch in anderem
zusammenhange haftet. der mensch, der die edleren eigenschaften seiner natur verleugnet,
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sinkt hinab zum vieh, wird wie das vieh, zum vieh, ein vieh (besonders scharf tritt diese
entwicklung in viehisch hervor): zum vieh werden, tumm werden, brutum fieri FRISCH 2,
400b; er ist wie's liebe vieh, animal brutum refert STEINBACH 2, 892. in dieser auch heute
noch viel gebrauchten wendung ist der sinn von vieh wieder eingeschränkt, das epitheton (s.
oben 4) formelhaft mit vieh verbunden: ein mensch, wie ein vieh; so dumm, wie das vieh, wie
ein vieh; er ist ein wahres vieh; solche viehe von menschen; zum viehe werden, zum höchsten
grade der sinnlichkeit hinabsinken ADELUNG; so gar machet sie (begier) den menschen zu
einem unvernünfftigen viech ALBERTINUS hirnschleifer (1664) 36; den ersten tag sind sie
noch wie menschen, den andern und folgende tage ist unter einem viehe d. wohlgeplagte
priester (1695) 118; wie denn ihr unterschied so grosz ist, als zwischen einem menschen und
unvernünfftigen vieh STRANITZKY ollapatrida 53, 23 (Wiener neudrucke); das geschlecht,
das er haszte, das die welt gemein machte, das ihn zur bestie machte, zum vieh
KAHLENBERG d. familie Barchwitz (1902) 145;
jetzt hast du den begriff der gründlich hohen sachen,
die menschen aus dem vieh, aus menschen christen machen
GÜNTHER gedichte 758;
o da lernen götter -- menschlich fühlen,
lassen sich fast sehr herab zum -- vieh
SCHILLER 1, 188;
tief unters vieh wird jeder sinken
Mildh. liederb. (1799) 73.
b) sehr häufig sind deutlich vergleichende wendungen mit wie oder einem comparativ; z. th.
formelhafte wendungen (wie das liebe vieh unter a).
das vieh als mühselig lebend (vgl. viehisch 2), als willenlos, vom menschen beherrscht,
geplagt, getrieben, geschlachtet u. ä.: die flüchtigen worden von der reiterey zu boden
gerennt ... die stehenden wie das vieh zerfleischt LOHENSTEIN Arminius 1, 50a; als Roms
bischöffe .. fürsten und könige an ihrem seile führten wie zahmes vieh ZIMMERMANN über
d. einsamkeit 1, 131; damit die einwohner Frankreichs wie das dumme und stumme vieh der
grausamen gewalt gehorchen lernten ARNDT schriften f. u. an s. l. Deutschen (1845 ff.) 1,
235; heut stechen sie die leute ab wie's liebe vieh ARNIM 5, 314; wenn ich sie forttreibe wie
das liebe vieh zum schlachthofe HOLTEI erz. schriften 5, 114; die endlosen züge der
gefangenen, die wie das vieh einmal am tage zur tränke geführt wurden MOMMSEN röm.
gesch. (1894) 5, 431; italienische gefangene, welche die Franzosen wie gebundenes vieh
durch die straszen zerrten H. GRIMM Michelangelo (1890) 1, 126; man hat zuviel ehrgefühl,
um sich behandeln zu lassen wie das liebe vieh W. V. POLENZ Grabenhäger 2, 22;
weil er (der amtmann) nach ansehn sprach und geld,
wies liebe vieh die bauern schund
HÖLTY ged. 37 Halm;
(wir) ziehen spät und früh,
noch ärger wie das vieh
DITFURTH hist. volksl. d. preusz. heeres 70.
verkaufen:
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vor des gekreuzigten bild menschen verhandelt wie vieh
A. W. SCHLEGEL gedichte 245.
besondere wendung: die Teutschen zum vieh treiben AVENTIN bei SCHMELLER bayer. 1,
836 (zu paaren treiben, vor sich her treiben wie vieh).
mühseliges ärmliches leben, arbeiten wie ein vieh u. ä.: wie's vieh sein, abgehärtet
STAUB-TOBLER 1, 648; schaffen wie ein vieh FISCHER schwäb. 2, 1487; den menschen,
do zemal der herten aicheln wie das vich lebende NICLAS V. WYLE transl. 326 lit. verein.;
da man lebet wie das vieh,
voller müh
HARSDÖRFFER t. secretarius (1656 ff.) 1 Gg 3a.
der tod verbindet mensch und vieh (vgl. oben 8 e):
sunder müssen nackat darvon,
wie ein viech mit dem tod vergohn
H. SACHS 18, 203 lit. verein.;
sie müssen fort und wie ein vieh
hinunter und erkalten
P. GERHARDT (FISCHER-TÜMPEL kirchenlied 3, 366a);
wann der tod uns reiszt dahinn,
dasz auch unser kluger sinn
wie ein vieh liegt in der erden
Königsb. dichterkreis 23 neudr.
vor allem wird aber in den vergleichen hervorgehoben, dasz der mensch durch unvernunft,
dummheit, stumpfsinn, rohheit, grobe sinnlichkeit (vgl. unten viehbrunst, -gedanke, -gespräch,
-kopf) sich dem thier gleichstellt (vgl. die bedeutungsentwicklung des adj. viehisch); die
vergleiche sind z. th. naiv: welche ... allein umb unzucht willen weiber nemen, wie das tumme
vieh Tob. 6, 18; zum ess'n gên, wie's liebe vîch, d. h. ohne tischgebet SCHÖPF tirol. idiot.
789; er ist betrunken wie ein vieh; wie ein stück vieh (aus Ostpreuszen) nd. corr.-bl. 3, 54;
den fuert man aus und schlůg im das haupt ab. der gieng aus als ain viech, weder beicht noch
bericht, ungessen und untruncken d. städtechron. 29, 19, 13. sehr häufig ist in diesen
wendungen die ursprünglich ganz anders gemeinte verbindung das liebe vieh (vgl. oben 4);
wie das liebe vieh leben kann auch die unbefangene natürliche lebensweise bezeichnen im
gegensatz zu der durch leidenschaften, laster verderbten (s. unten die stelle aus RABENER)
oder durch denken erschwerten (Faust). verschärfend wirkt stück vieh. ihr tut grad wie's
unvernünftig vieh zu lärmenden kindern; wie's vieh tun, sich roh benehmen STAUBTOBLER 1, 647. 648; besondere wendung: 's vich mache, sich läppisch benehmen (faire la
bête) 648; vgl. MARTIN-LIENHART elsäss. 1, 91 (dort noch in gleicher bedeutung: 's vieh
ablassen, verkünden); dat leivet as't vee, 'sie führen eine viehische lebensart' DÄHNERT
plattd. 516a; wänn sie dann ausgelert haben, laufen sie dahin wie das liebe vieh WICKRAM
2, 122 lit. verein.; welches anzeigt das ein trunckenboltz scha̔ndtlicher sey, dan kein
unvernufftiges vihe AMBACH vom zusauffen u. trunckenheit C 1a; da ligt man über einander
wie das unvernünfftig vich MONTANUS schwankbücher 55 lit. verein; wie das wild
unvernu̔nfftig vieh, sein leben allein hie mit essen unnd trincken zubringen FRONSPERGER
kriegsbuch 1, a 4b; von welchen sie von jugend auff angehalten, und nicht wie das
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unvernünfftige vieh lauffen lassen AGYRTAS grillenvertreiber (1670) 4; wie elend ist die
ehre, einem viehe oder weinfasse ähnlich zu seyn der nord. aufseher (1758) 1, 257. höhnisch:
ihr Deutschen lebt hier so ordentlich und gesund, wie das liebe vieh, und daher kömmt es,
dasz ihr auch so denkt RABENER (1777) 5, 22; du (o gott) hast deine menschen nicht
gemacht, um blos wie das vieh zu leben ABBT (1768 ff.) 6, 1, 194; komm, Wild, er ist wie
ein vieh GÖTHE 8, 146 Weim.; die leute sind doch wie das liebe vieh TIECK (1828) 3, 175;
ein ganzes rattennest von kindern war da ... sie wuchsen ein bischen auf wie das liebe vieh
KAHLENBERG Eva Sehring (1901) 43;
weist du nicht di schoneheit,
vrouwe sele, di an dich ist geleit,
so bistu glich einem ve
BRUN V. SCHONEBECK 7355;
noch dann wil niemandts bessern sich
der boszheit sich thun maszen,
wir leben thierisch wie das viech
GENGENBACH 32 Gödeke;
die sich umb mich
gleich wie das vich
in gleicher brunst embören
FORSTER teutsche liedlein 76 neudr.;
ja noch vil erger helt er sich,
dann sunst kein unvernünfftig vich
SCHEIT Grob. 142, 4958 neudr.;
ist das dein grosze freud, das du
dich füllest wie ein treber kuh,
den wein unmeszig in dich schütst,
dardurch sinn und vernunfft zerrütst,
leist on vernunfft, recht wie ein viech
H. SACHS fastnachtsp. 1, 61 neudr.;
ach! ich bin viehischer als vieh
LOHENSTEIN rosen (1680) 50;
ja, wo die geile brunst nur sucht sich selbst zu kühlen,
und wie ein wildes vieh, in unflat nur zu wühlen,
da ist die liebe nicht
RACHEL sat. ged. 95 neudr.;
wer wie ein vieh aus pfützen säuft,
im lasterbette wühlt
SCHUBART sämmtl. ged. (1825) 1, 193;
leb' mit dem vieh als vieh, und acht es nicht für raub,
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den acker, den du erntest, selbst zu düngen
GÖTHE 14, 115 (hexenküche) Weim.
c) der nächste schritt ist, dasz der mensch geradezu als vieh bezeichnet und damit beschimpft
wird, und zwar gilt vieh meist (vgl. gegen ende) als ein sehr schweres schimpfwort, daher in
neuerer zeit vieharzt, vieharznei usw. in thierarzt, thierarznei umgewandelt sind. in der
umgangssprache wird dabei (auch im norddeutschen) zu vieh der plur. vīcher gebildet (mit
erhaltung des gutturals); in Basel plur. fiicher nur als schelte, der sing. heist fê SEILER
Basler mundart 104b; neben fē im gewöhnlichen sinne als schimpfwort fēch, plur. fēcher
HUNZIKER Aargauer wb. 77. es giebt eine menge verschärfende zusammensetzungen,
daneben auch solche milderen klanges, humoristische; rindvieh, hornvieh ist eingeschränkt
auf die dummheit: es ist ein loses vieh, foemina praeceps petulans; sie ist ein raben-, schelm-,
schindvieh; sic packvieh dicitur fex plebis, ignobile vulgus (vgl. pack 2 b th. 7, 1399)
STIELER 2370; 'daher denn auch figürlich, ein im höchsten grade dummer oder sinnlicher
mensch .. ein vieh genannt wird': er ist ein wahres vieh; solche viehe von menschen
ADELUNG; veebest, vieh, viehischer mensch Brem. wb. 1, 361. dän. verstärkungen sind:
fæhoved, fæhund; dat is'n vee von einem sehr dummen menschen DÄHNERT plattd. wb.
516a; schwäb. für einen dummen menschen: rindvieh, hornvieh, sauvieh; vieh gottes,
herrgottsvieh FISCHER schwäb. 2, 1488; er sind es veh, Lavater zu einer magd, die ihm das
dintenfasz über die predigt gosz STAUB-TOBLER 1, 647; stück vieh, hornvieh, rindvieh als
schelte für dumme MARTIN-LIENHART elsäss. 1, 91a; ūrvīch, erzgrober mensch SCHÖPF
tirol. idiot. 789; bayer.: vīch, eiskaltes, elendes, g'schwollenes; vgl. auch viehlein. scherzend
bezeichnet man mit federvieh die schreiber, mit hosenvieh die männer MARTIN-LIENHART
a. a. o., ebenda murervieh, die maurer. geschorenes vieh, priester: geschorenes vieh friszt
weit um sich WANDER sprichw.-lex. 4, 1630.
zweifelnd zum liebhaber:
des solt du bas beschaiden mich.
bis du ain mensch oder ain vich
HÄTZLERIN 279b, 44.
rohes, plumpes, grob sinnliches, dummes wesen: ich wolte dich umb dein thorheit und
thumbkünheit züchtigen, du leibeigenes viehe harnisch aus Fleckenland (1648) 98; ich hätte
geschworen, das vieh (die wittwe) weinte blosz über ihres mannes tod STRANIZKY
ollapatrida 59 (Wiener neudrucke); der henker hole das dumme vieh (ein mädchen)
GOTTSCHED deutsche schaub. 3, 503; (ein atheist ist) ein vieh, das dummer ist, als ein vieh
LESSING werke3 2, 74; aber mit dem vieh (Just) ist nichts anzufangen 206; ihr mann, das
hochgebohrne vieh, folgt den gewohnten ausschweifungen nach RABENER 4, 100 (1777);
ruf doch den Fallstaff herein, ich will den Percy spielen, und das dicke vieh soll dame
Mortimer sein weib vorstellen Shakespeare Heinrich IV. th. I 2, 4 (and that damned brawn
shall play dame Mortimer his wife); ein bürgerliches vieh FR. L. SCHRÖDER dram. werke
(1831) 1, 18; starrköpfiges vieh! das mich nicht anhören will 3, 31; (wer die freie willenskraft
leugnet) ist ein vieh oder ein verbrecher an gott HOLTEI erz. schriften 2, 115; den tag hab ich
mich zum ersten mal sinnlos betrunken. ich wollte ein vieh sein KAHLENBERG Eva Sehring
(1901) 164;
of mine warheit ich des gihe:
swer des niht gelobet der ist ein vihe
zeitschr. f. d. alt. 16, 177, 426;

197

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

wie gfelt ewer gnadt die pewrin? ...
(der abt:) es ist gar ein einfeltigs viech
H. SACHS 14, 237 Keller-Götze,
o bone Jesu mi,
was bin ich doch nur für ein vieh
FISCHART 1, 66, 2484 Kurz;
Titius heisst dich ein dummes vieh
NEUKIRCH ged. (1744) 148;
(Sophie:) du schicksal, trenntest uns, und ach! für meine sünden
muszt' ich mich -- welch ein musz! -- mit einem vieh verbinden.
(Söller:) ich vieh? -- ja wohl ein vieh, von dem gehörnten vieh
GÖTHE 9, 67 Weim.;
was ist der mensch,
wenn seiner zeit gewinn, sein höchstes gut
nur schlaf und essen ist? ein vieh, nichts weiter
(a beast, no more)
Shakespeare Hamlet 4, 4;
(collectiv:)
die flüchtlinge: der könig lebe!
Yngurd: unvernünftig vieh!
MÜLLNER (1828) 3, 121.
besondere verbindung: vieh von einem menschen. dieser ist wohl das auserordentlichste
vieh von einem edelmann, das ich jemals gesehen habe PETRASCH sämmtl. lustsp. (1765) 1,
22; die wirthin warf ihm ein verächtliches: 'vieh von einem menschen!' nach HOLTEI erz.
schriften 26, 214.
die schärfe des wortes wird oft gemildert, so dasz die vorstellung des armseligen oder
bemitleidenswerthen hervortritt (vgl. b zu anfang), ja es kann den klang gutmüthiger
vertraulichkeit annehmen; das dim. viecherl (bayer.-österr.): das ist ein viecherl, von einem
mädchen, kann je nach dem zusammenhange schärfer oder milder gebraucht werden. eine
menge menschliches vieh ..., welches sie auf die schlachtbank liefern können MÖSER (1842)
1, 292; ich zweibeinigtes, unglückliches, elendes vieh SCHUBART briefe 1, 107 Strausz; was
für ein erbärmliches vieh der seekranke mensch ist, mag dir folgendes bewähren CHAMISSO
(1836) 6, 21;
kein ärmer vych uff erden ist
dann priesterschafft dem narung gbrist
BRANT narrenschiff 73, 49 (s. 72) Zarncke
beschränktheit:
kalt und stolz, ein gletscher, erhebst du dich über die fläche.
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die das gemütliche vieh unsrer poeten begrast
HERWEGH ged. eines leb. (1843) 114,
bitterer von einem einzelnen: mich zu überzeugen, dasz er kein jesuit war, sondern ein ganz
gewöhnliches vieh gottes (ein gewöhnlicher priester) HEINE 3, 232 Elster. ganz gemildert:
sobald als möglich, verstehst du mich, du bist auch ein gutes vieh LICHTENBERG briefe
(1901 ff.) 1, 200;
doch trotz der philosophie
blieb ich ein fideles vieh
KÖRNER 1, 67 Hempel
13) vieh als erster bestandtheil in zusammensetzung nimmt in mannigfacher weise an den
sinnfärbungen des selbständigen wortes theil. in wörtern wie viehbesinge, -beule, -birne, bohne u. ä. dient vieh- schon zur bezeichnung gröblicher art; in diesen wörtern sind feste
benennungen gebildet. auszerordentlich häufig ist aber die lose, freie verbindung im sinne der
schelte, nach ihren verschiedenen abstufungen. hier ist nun vor allem zu beachten, dasz vich-,
besonders aber vichs- in derber rede nicht blosz in Süddeutschland, sondern auch im
nördlichen Deutschland als verstärkung weit verbreitet ist. man sagt also nicht blosz
vichswild, -toll, -dumm, vichszorn, -wuth, sondern auch vichshitze, -kälte, sehr starke hitze,
kälte; vichsgeld, grosze summe; ein vichskerl ist nicht nur ein roher oder dummer mensch,
sondern das wort kann auch ausdruck derber bewunderung sein, indem vichs- das einfache
kerl in diesem sinne verstärkt; ebenso ein vichsweib; eine vichsnatur, unverwüstliche natur;
er hat vichskräfte, gewaltige; er hat eine vichsstimme kann heiszen: er hat eine sehr rohe,
aber auch: er hat eine sehr grosze stimme. in vichswirthschaft, vichszucht wird die bedeutung
grobe unordnung, unordentliches treiben verstärkt; wie vichs- als verstärkung empfunden
wird, ist besonders bei vichszucht deutlich. in andern verbindungen tritt die verschlimmerung
des zweiten bestandtheils stark hervor: das ist ja ein vichsweg, ein schlimmer weg, ein
vichsmesser, unbrauchbares messer. die möglichkeit, in dieser weise vichs- vorzusetzen, ist
fast unbegrenzt; vgl. viehisch 6.
14) als ursprünglicher besitz, später als wichtiger theil des besitzes und geeignetes
tauschmittel (WACKERNAGEL zeitschr. f. d. alt. 9, 549) nimmt das wort in alter zeit
auszerhalb des hd. (vgl. oben schatz th. 8, 2274) den sinn von habe, geld an; fihu, pecunia
(glossae Cassellanae) STEINMEYER-SIEVERS 3, 10, 15 ist nicht hierher zu rechnen, da
pecunia hier die bedeutung 'vieh' hat; alts. neben der ursprünglichen (vgl. unten viehhaus)
bedeutung für habe, besitz:
so gie ni thurb̄un mid enigo feho copon,
medean mid enigun meðmun
Hel. 1847 Mon.
daher fehugiri habsucht (2503). altfries. fia bezeichnet geld, habe, auch das gemünzte geld
RICHTHOFEN altfries. wb. 756b (gleicher doppelsinn bei sket; vgl. viehschatz); nd.: dath
alle Fresen ehren fredepenninck offt broke myth vehe offt besten (mit geld oder vieh) mogen
betheren quelle im Brem. wb. 6, 61. auch ags. feoh kann geradezu das gemünzte geld
bezeichnen: næbbe ge feoh on eowrum bigyrdlum, nolite possidere pecuniam in zonis beleg
bei BOSWORTH-TOLLER 276b. die bedeutung habe, geld ist in eingeschränkter bedeutung
in engl. fee erhalten. über faderfio, metfio vgl. BRUCKNER sprache der Langobarden 203;
vadderphe im sinne von eigenthum:
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soyten ludt gifft wol vadderphe
d. städtechron. 16, 159, 1790.
mit got. faihu wird übersetzt κτηµατα, χρηµατα, auch αργυριον: gahaihaitun imma faihu
giban, επηγγειλαντο αυτω αργυριον δουναι Marc. 14, 11. altnord. fé hat seine ursprüngliche
bedeutung nur selten bewahrt, gewöhnlich ist sie von fénaðr übernommen; fé bezeichnet im
allgemeinen habe, gut und geld; wird vieh als gegenstand des besitzes aufgefaszt, so heiszt es
ganganda fé, kvikt fé (quec ve, pecus DIEFENBACH gloss. 419b); gegensatz liggjanda fé,
dautt fé. habe, die in vieh besteht, wird auch als frítt fé bezeichnet, gegensatz úfrítt fé.
dánarfé, durch todesfall herrenlos gewordenes gut. besonders zu beachten ist hier, dasz auch
land mit fé bezeichnet wird; lausafé, gemünztes geld, bewegliche habe, aber mit ausnahme
des viehes. aus den alten verhältnissen erklärt es sich von selbst, dasz andererseits ausdrücke,
die habe, gut, geld bezeichnen, mit entsprechendem zusatz für vieh, pecus verwendet wurden;
so ist es mit altnord. eyrir; búeyrir, fríðr eyrir ist pecus; blodige have, lebware = vieh GRIMM
rechtsalterth. 2, 99; doch können habe, waare auch für sich das vieh, vor allem das rindvieh,
bezeichnen: hab, war, lebwar STAUB-TOBLER 1, 648; habe, ware FISCHER schwäb. wb. 2,
1486; vgl. viehwaare. über die kuh als wertheinheit vgl. LUSCHIN VON EBENGREUTH
allgem. münzkunde 135. 234. got. maiþms, altn. plur. meiþmar, ags. maþum, as. mêðom,
schatz, kostbarkeit, kostbare gabe; deutsch meidem, meiden, pferd.
15) die Germanen gaben der ersten rune ihres alphabets () den namen vieh; got. faihu (fe in
der Salzb.-Wiener Alkuinhs.); alts. feu (abecedarium nordmannicum); vældr frænda róge
norweg. runengedicht; byþ frofurfira gehwylcum
angels. runenlied.

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
Viehjude
Stereotyp vom geldgierigen jüdischen Viehhändler, der den Bauern das Vieh pfändete, sobald
sie die Schuldzinsen nicht zahlen konnten; als Schimpfwort immer zur Hand, wenn für
geschäftlichen Mißerfolg ein Schuldiger gesucht wurde; *Zinsknechtschaft

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
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[kein Eintrag]
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VIRUS
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Virus:
Der Fachausdruck wurde im 19. Jh. – vielleicht vermittelt durch gleichbedeutend frz. und
engl. virus – aus lat. virus »Schleim, Saft, Gift« entlehnt, das u. a. mit griech. īós »Gift« und
aind. visá-m »Gift« etymologisch verwandt ist. – In der Biologie und Medizin bezeichnet man
mit »Virus« (Plural »Viren«) sehr kleine, zum großen Teil aus Eiweiß bestehende Körper, die
ausschließlich in lebenden Zellen existieren und häufig als Krankheitserreger bei Mensch,
Tier und Pflanze auftreten. Allgemeinsprachlich wird »Virus« im Sinne von
»Krankheitserreger« gebraucht.

2. Duden – Universalwörterbuch
Vi|rus, das, außerhalb der Fachspr. auch: der; -, Viren [wohl über gleichbed. frz., engl. virus
< lat. virus = Schleim, Saft, Gift]:
1. kleinstes [krankheitserregendes] Partikel, das nur auf lebendem Gewebe gedeiht.
2. (EDV) Computervirus.

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
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[kein Eintrag]
WICHSER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Wịch|ser, der; -s, -:
1. (derb) jmd., der onaniert.
2. (derb abwertend) männliche Person (deren Verhaltensweise, Meinung abgelehnt wird): ein
bürgerlicher, linker W.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
WICHSEN, vb., 'mit wachs bestreichen', auch 'blank machen, putzen'; 'prügeln'. jüngere
lautvariante von wächsen, vb. (ahd. wahsen), s. teil 13, sp. 126, die sich im gegensatz zu
schwirmen (zu schwärmen) und wirmen (zu wärmen) in der schriftsprache seit dem 18. jh.
durchgesetzt hat. zum nebeneinander beider formen vgl. wächsen a. a. o.; zum übergang des
aus a umgelauteten e in i s. noch WILMANNS dt. gramm. 1, 2, 286; H. PAUL dt. gramm. 1,
195; fernerhin vgl. auch trichter teil 11, 1, 2, sp. 423. die annahme eines alten
ablautverhältnisses zu wächsen (KLUGE-GÖTZE 17858) scheitert an dem späten auftauchen
von wichsen. frühe lexikalische nachweise: wichsen cerare, voc. theut. (1482) oo 1b; gemma
gemm. Straszb. (1508) e 1a; FRISIUS (1556) 210b; CORVINUS fons lat. (1646) 179.
1) mit wachs (oder wachsähnl. stoffen) bestreichen, einschmieren (s. auch abwichsen,
verwichsen, gewichst).
a) von gewebten stoffen, behältern u. dgl. (meist um sie undurchlässig zu machen): vyngen yr
blut ynn gewichste secke JOH. ROTHE dür. chron. 388; das bewerte sü domitte, das sü ein
gewihsset hemede ane det und domit ging in ein für und bleib unversert (Straszb., anf. 15. jh.)
städtechron. 8, 414; mit grossen langen flechten, hohen winleitern und gewichsten plahen
zehen wägen, das die zu Stuttgarten sien ... gerichtet brot zu laden und damit zu faren (um
1459) urk.-buch d. st. Stuttgart 232 Rapp; solche salben soll man streichen auff ein reins tuch,
so mit newem vngenu̔tztem wachs wol gewichset sey GÄBELKOVER artzneyb. (1595) 2,
293; kehr jhn (den faden) vmb, vnd wix jhn innen wohl FRONSPERGER kriegsb. 1 (1573)
142a; ein bösz weib ist ... ein gewixter wettermantel, in dem das wasser der ermahnung nicht
eingehet ABRAHAM A S. CLARA Judas (1687) 1, 17; von guter gewichster grüner
leinwand DÖBEL jägerpractica (1754) 2, 51.
b) von fäden, seilen u. dgl. (um sie geschmeidig und haltbar zu machen):
den wichst er (der schuster) im ain zwiren -den spinet man aus hanff und flachs -203
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mit ainem wachs
HANS SACHS fabeln 3, 3 Götze-Drescher;
die (schnur) musz wol gewixt oder gebicht sein SPECKLE archit. v. vestungen (1589) 5b;
auch das stricklein starck umwunden, mit gewichsten faden (ca. 1660) fischbüchlein 162; haar
... steif wie ein gewichster zwirnsfaden LUDWIG ges. schr. (1891) 2, 332; mein gutes weib
hatte ein stück von einer wachsfackel ... in der tasche und pflegte, wenn sie nähte, ihren zwirn
damit zu wichsen BRENTANO ges. schr. (1852) 4, 244.
c) (einschmieren und das aufgetragene) glätten, blank machen; der vorstellungsgehalt
verschiebt sich meist vom auftragen des putzmittels u. dgl. auf die bewegung des glättens,
putzens bzw. auf das ergebnis der handlung. insbesondere von schuhen: nicht jeder schön
gewichste, sondern jeder wohlgemachte schuh zeigt die hübsche bildung eines fusses BODE
Montaigne (1793) 2, 208; als ein junger zweig des ... geschlechtes mit gewichsten stiefeln von
universitäten zurückkehrte, ward im väterlichen hause ein ... bettag angeordnet HIPPEL
kreuz- u. querzüge (1793) 1, 5; in unserm hause ist die ältere von den zwo
zimmermannstöchtern an der wassersucht gestorben, die röck abgeneht haben und deren
bruder dem Wolfgang und den edlknaben die stiefel gewixt hat (1778) L. MOZART in: br. W.
A. Mozarts 4, 13 Schied.; da darf man doch seinen gewichsten stiefel anziehen JEAN PAUL
w. 7/10, 232 Hempel; wenn des abends beim appell der hauptmann ... aus dem kasino kam,
um für stiefel, die nicht geschmiert, sondern gewichst waren, mittelarrest zu verhängen: an
Diederich fand er nichts auszusetzen H. MANN d. untertan (1949) 52. von hölzernen
gegenständen:
man schälete die linden
und schriebe, was man wolt', in die gewichsten rinden
mit groszer müh und kost
FLEMING dt. ged. 1, 125 lit. ver.;
in jenen milden septembertagen sahen nachbarn einmal eine blankgewichste, hochräderige
bauernchaise ... vor das schusterhaus fahren O. M. GRAF unruhe (1948) 355. weiterhin:
wichsen holzarbeiten mit wachspolitur versehen BUCHER kunstgew. (1884) 438b; bohnen, in
Süddeutschland wichsen, besteht in einem tränken ... von holzteilen ... mit wachs und
glänzendreiben ... mittelst bürsten LUEGER lex. d. ges. techn. (1894) 2, 597; wärs vielleicht
netter, wenn mir ... die kinder, wenn sie umkugeln, die g'wichsten böden ruinierten
NESTROY ges. w. (1890) 4, 64. ohne nähere bestimmung:
juheissa! jetzt krieg'n wir ein frau bald ins haus,
drum heisst es recht wichsen und fegen
BÄUERLE kom. theater (1820) 6, 3.
gelegentlich in freier verwendung, 'blank, geglättet': wenn ich von diesem männchen ... mit ...
dem glatt gewichsten gesichte ... las H. LAUBE ges. schr. (1875) 8, 34; was sind das für
sonderbare parketten, über die es (d. eichkätzchen) hinfliegt ... vom morgenthau gewichst und
geglättet BRUNNER erz. u. schr. (1864) 1, 262.
d) in ähnlichem sinne den bart wichsen (s. auch aufwichsen):
schon stand der grenadier und wixte seinen bart
ZACHARIÄ poet. schr. (1763) 2, 105;
204

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

o wie verzerrst du den mund, nicht den panduren zu küssen,
der seinen zottigten knebelbart wixt
LÖWEN schr. (1765) 2, 68;
wie er sich aber seinen staubigen bart wusch, und dann mit der schuhbürste wichste
BETTINE Brentanos frühlingskranz (1844) 54; der kohlschwarz gewichste schnurrbart TH.
STORM s. w. (1899) 6, 225.
2) abgeleitete bedeutungen.
a) prügeln (im anschlusz an 1 c), vorwiegend umgangssprachlich ('gehört nur dem gemeinen
leben an' WEIGAND synon. 3, 1086), s. auch durchwichsen: der schlingel, der seine
schuldigkeit unterliesz, wurde gewichset LESSING die mätresse 45 lit.-denkm.;
sonst wird die mutter, stets bereit,
mich wichsen nach der schwerlichkeit
HERTZBERG Till Eulenspiegel (1779) 2, 7;
bist'n halber kerl nur; ich will dich wixen, sollst nicht so abgewixt seyn in dein'n ganzen leben
BODE Thomas Jones (1786) 2, 463;
er wixt halt, was er wixen kann,
schlagt alles krumm und lahm
HAFNER ges. lustsp. (1812) 2, 78;
ich muss es nachholen, dass es unter allen uebeln für erziehung und für kinder, wogegen das
verschrieene buchstabiren und wixen golden ist ... keinen mehr zehrenden pädagogischen
bandwurm giebt als eine hausfranzösin JEAN PAUL w. 1, 45 Hempel; die leute dort
genieszen den ruf, etwas kurz angebunden im umgange zu sein und als prima und ultima ratio
das 'wichsen', vulgo prügeln zu beobachten SCHEICHER erlebn. (1907) 134; groszvater, ich
hab heute mein braunes hösle an, auf das mich der vater neulich gewichst hat FINCKH
Rapunzel (1910) 22. mundartl. allgemein verbreitet, vgl. MENSING schlesw.-holst. 5, 616;
CRECELIUS oberhess. 911; FISCHER schwäb. 6, 750; SCHATZ Tirol 703. unbestimmter:
auch weil alle übrigen socii rixä
verdient hätten, das fiscus sie brav wixe,
so hätte auch jeder von ihnen den lohn
erhalten, nach gehöriger proportion
KORTÜM Jobsiade (1799) 208.
b) tadeln, schelten:
im fall, es gienge noch und würde nur belacht,
weil alles brüder sind, die öfters mit bedacht
und sonder eigensinn einander freundlich wicksen,
denn keinem schadet doch ein scherz von jungen füchsen
J. CHR. GÜNTHER s. w. 3, 134 Krämer;
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halts maul, du loser kiel, sonst werden sie (die jungfern) dich wicksen.
ebda 6, 79,
c) gewichst 'durchtrieben, abgefeimt' (vgl. teil 4, 1, 3, sp. 5709): denn wer diesen gewichsten
gauner betrügen wolle, sei hinterher gewisz selber betrogen P. DÖRFLER tör. jungfrau
(1930) 250. nicht abwertend: flott, aufgeweckt, flink, schnell bei der hand, willig, bereit
MARTIN-LIENHART elsäss. 2, 786.
d) spendieren, auftischen, freihalten; wichsen bezahlen VOLLMANN burschikoses wb. 512:
Curti sagt, er verreise künftigen dienstag nach hause und will deswegen noch einen commerce
zusammenbringen, wird aber, im fall er nicht wichst, schwer halten, denn unter zehn
Schweizern, die täglich im 'Wagner' kneipen, pumpen acht (1841) G. KELLER br. u. tageb.
2, 51 Ermatinger; sie sind mein sekundant, nicht wahr? ich wichse ihnen deshalb eine kleine
flasche Champagner SPINDLER s. w. n. folge (o. j.) 19, 59. mundartlich weit verbreitet
(meist mit präfix: aufwichsen, s. auch ADELUNG 5, 197); de derns wichsen em banni up, he
kreeg jeden middag, wat he gern mug MENSING schles.-holst. 3, 900; aufwichsen gästen
etwas vorsetzen MÜLLER-FRAUREUTH obersächs. 2, 662; glänzend bewirten HERTEL
Thür. 257; FISCHER schwäb. 6, 750; SCHATZ Tirol 703.
e) lautnachahmend: wixte er wie eine eul, bellete wie ein hund GRIMMELSHAUSEN
Simpl. 194 Scholte; wichsen das winseln ... eines hundes BÜHLER Davos 1, 208.
3) von wichs III, m. herzuleiten: sich putzen, seinen besten anzug anziehen WEGELER
Coblenz 60; luxemb. ma. 489; gewichst ... in vollem wichs DELCOURT argot allem. (1917)
174b. weiteres unter gewichst, teil 4, 1, 3, sp. 5709.
Wichser
[kein Eintrag]
4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
[kein Eintrag]

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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WICHT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Wicht »Wesen, Kobold; elender Kerl«:
Das gemeingerm. Substantiv mhd., ahd. wiht »Ding, Sache; Wesen, Kreatur; Kobold«, got.
waíhts »Ding, Sache«, engl. (veraltet) wight »Wicht, Kerl«, schwed. vätte »Erdgeist, Wicht,
Heinzelmännchen« ist vermutlich mit der slaw. Sippe von russ. vešč' »Ding, Sache«
verwandt. In der ursprünglichen Bedeutung »Sache, Ding« ist das Substantiv auch in der
Negation nicht enthalten. Für die Verwendung von »Wicht« im Sinne von »Kobold« und
»elender Kerl« ist von »Wesen; Kreatur« auszugehen. – Dazu: Wichtelmännchen
»Heinzelmännchen« (16. Jh.; verdeutlichende Zusammensetzung für mhd. wihtel[īn] »kleiner
Wicht«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Wịcht, der; -[e]s, -e [mhd., ahd. wiht = Kobold, eigtl. = Ding, Sache; Tabuwort]:
1. (fam.) kleines Kind, bes. kleiner Junge.
2. (abwertend) männliche Person (die verachtet wird): er ist ein jämmerlicher, feiger W.
3. Wichtelmännchen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
WICHT, m., docht, s. u. wieche.
WICHT, m., n. (f.), ding, (lebe)wesen; kobold; kind, mädchen. got. waihts, f., 'ding, sache', ni
waiht, n., 'nichts'; an. vettr, væt(t)r, vīt(t)r, f. (sehr selten auch n.) 'ding, wesen, dämon',
schwed. vätt(e), m. (älter f.) 'erdgeist', dän. vætte, m., n. 'übernatürliches wesen'; ags. wiht,
wuht, f. (später auch n.) 'wesen, kreatur', n., 'ding', engl. wight '(übernatürliches) wesen', a
whit 'ein biszchen'; mnl. wicht, wecht, nl. wicht, n. 'wesen; kind, mädchen'; as. wiht 'ding'
(instr. wihti, wichtiu, daher oft als m. i-st. angesetzt) pl. wihti (m. oder f.) 'dämonen, teufel';
mnd. wicht, wucht, n., m. 'ding, wesen; mädchen'; ahd. wiht, n. (in komp. noch f.), mhd. wiht,
n., m. -- etymologisch unbekannt; ob aslav, veštь 'ding, sache' urverwandt (so zuletzt
VASMER russ. etym. wb. 1, 196) oder aus dem germ. entlehnt ist (so HIRT PBB 23, 337)
oder mit dem germ. wort nichts zu tun hat (KIPARSKY d. gemeinslav. lehnwörter aus d.
germ. 1934, 91), ist umstritten. das wort war wohl ursprünglich ein feminines wurzelnomen
(reste dieser flexion noch im got., an. und ags.), ist aber in den frühen quellen schon meist in
die starken flexionsklassen übergetreten. das femininum ist mit ausnahme des isländischen
(vaettur, f. BLÖNDAL isl.-dansk ordb. 961) in den neueren sprachen nicht mehr geläufig (s.
ob.). im deutschen wurde das neutrum durch das maskulinum verdrängt; mundartlich und
vereinzelt schriftsprachlich herrscht das neutrale genus (wie im nl.) noch im nordwesten des
deutschen sprachgebiets, doch fast ausschlieszlich in den bedeutungen 'mädchen, kind' (2 e,
f). die pluralformen des neutrums schwanken in älterer sprache, vgl. wiht nugas ahd. gl. 2,
533, 19 (13. jh.); Daniel 295 2 H.; wihtir ahd. gl. 2, 644, 45 (11. jh.); kl. ahd. sprachdenkm.
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127 St. (physiologus 11. jh.); armu wihti OTFRID II 16, 17. im nhd. gilt in der regel der
plural wichter beim neutrum, wichte beim maskulinum; zur flexion vgl. noch PBB 27, 243;
38, 221; 67, 429 ff. -- im norddeutschen sprachgebiet begegnen wie im ags. formen mit
verdunkeltem stammvokal: wuchten (pl.) s. u. 1 b; wuchter (pl.) s. u. 2 e (vgl. ähnl.
vokalwechsel bei wibbel, m., wucht, f.).
die geschichte des wortes ist weniger durch wandlungen seines sinngehaltes als vielmehr
durch seine wechselnde bewertung gekennzeichnet. die grundbedeutung 'ding, wesen, kreatur'
(1) ist in neuerer sprache zwar nicht mehr geläufig, klingt aber in einzelnen verwendungen
doch noch deutlich an (vgl. insbes. 2 c). im mittelalter scheint in den literarischen quellen die
abschätzige bewertung sowohl in der anwendung auf menschen wie auf übernatürliche wesen
zu überwiegen. im 17. jh. lebt das wort fast nur noch in diminutivbildungen in der
schriftsprache weiter (s. wichtelein), im ausgehenden 18. jh. wird es neu belebt, vor allem im
sinne von 2 b (armer wicht) und 3 (kobold); dazu vgl.: wicht in compos. tantum in usu est
STIELER (1691) 2459; ein für sich allein im hd. veraltetes wort ADELUNG 5 (1786) 197;
wicht ist in neuern modeschriften sehr geläufig HEYNATZ antibarb. 2 (1797) 631.
1) sachbezogen, ohne wertenden und emotionalen nebensinn.
a) ding, sache, wesen: unte raihtis managai dugunnun meljan insaht bi þos gafullaweisidons
in uns waihtins (πραγµατων) got. bibel, Luk. 1, 1 Streitberg; af allamma waihte (ειδους)
ubilaizo afhabaiþ izwis ebda 1. Thess. 5, 22; im ahd. ist dieser wortsinn noch nachweisbar,
doch wird daneben der übergang in den wertenden bedeutungsbereich (2) erkennbar: et non
est substantia vnde nesint sîe nehein uuiht. daz chit, sîe nesint nîouuiht uuiht. vnde sô sundig
horo neist nîeht diu substantia, dîa ih scûof. uiciatam naturam nescûof ih nîeht NOTKER 2,
263, 20 f. P.; sumelîche chedint substantiam êht, quod intellegitur îeht, i. aliquid, accidens mit
êhte ... sicut et corrupte dicitur îouuiht, et eius negatio nîouuiht. de omni namque re uuiht
dicitur ... de homine quoque dicitur ubiluuiht, poseuuiht. ergo uuiht, êht, îeht, ... taz ist:
substantiam significant ders. 1, 397 P. der blosze sachbezogene wortsinn hält sich vor allem
in der verbindung mit der negationspartikel, die in frühen quellen noch in freier stellung
neben wicht begegnet, später aber eine feste verbindung mit diesem eingeht (ni-wiht, niowiht, nieht, vgl. auch io-wiht, ieht): ûzzan sin ni uuas uuiht gitanes thaz thar gitan uuas (sine
ipso factum est nihil) Tatian 1, 2 Sievers;
dara quimit ze deru rihtungu so uilo,
dia dar ar resti arstent.
so dar manno nohheinuuiht pimidan nimak
dar scal denne hant sprehhan
(9. jh.) kl. ahd. sprachdenkm. 71 St. (Muspilli);
weiteres s. unter nicht teil 7, sp. 690.
aus der verbindung ni-wicht hat sich in der formel ein wicht die bedeutung 'kleinigkeit,
nichts' isoliert (vereinzelt auch bloszes wicht 'nichts'), vgl. engl. not a whit, no whit 'not in the
least, not at all' MURRAY 10, 2, 70:
da vorschet er spate unde vruo
in allem dem lande
nach sinem vriunt Tristande.
waz half daz? ern was da niht:
al sin suochen was ein wiht
GOTTFRIED V. STRASZBURG Tristan 3770 R.;
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wen wol gelouben ist ein wicht
wirkt man guter werke nicht
HEINRICH V. HESLER apokalypse 21 161 Helm;
er (der ölbaum) treit zitlich, nicht zu vru
uf daz en der rife nicht
twinge, da von werde wicht
der trost in sime kerne
Daniel 2108 Hübner;
was hincz mir ie geschach,
herzenlaid und ungemach,
das was mir alles ain wicht
gen diser mortlichen geschicht bei
MONE schausp. d. mittelalters 1, 179;
erschaffer aller ding von nicht
wer vergleicht sich deiner zuversicht
alle meisterschaft ist gegen dir ein wicht
HESS Judenspiegel (1602) 44.
neu aufgenommen von schriftstellern der romantik:
der könig sprach: zu hause
hab ich viel säle licht,
doch gegen diese klause,
ist alles nur ein wicht
TIECK schr. (1828) 13, 154;
bad', menschlein, dich im morgenroth,
dein sorgen ist ein wicht
EICHENDORFF s. w. (1864) 2, 67.
b) 'lebewesen, kreatur': (cetera per terras omnis) animalia (somno laxabant curas et corda
oblita laborum) uuihtir (11. jh.) ahd. gl. 2, 664, 52 (zu Virgil, Aen. 9, 224); 2, 644, 45;
vor allin vogilin mach he (der adler) hoe vligin.
dat he sin ovgen nimmer in darf werlisen
vor der sunnin sichte
dat inschit andirs dicheinime uligenden wichte
WERNHER V. NIEDERRHEIN 68 Grimm;
das er wolle bewaren, helen und halten die veme vor manne, vor wibe, vor torfe vor zwige,
vor stock und stein ... vor alle quecke wichte (freischöffeneid) bei J. GRIMM dt. rechtsalterth.
4
1, 73; veerfotige wuchten vierfüszige thiere (um 1700) bei STÜRENBURG ostfries. 336
(neben wicht kleines kind).
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2) in der anwendung auf menschen reich nuanciert; häufig in verbindung mit wertenden und
gefühlsbetonten attributen, doch auch ohne nähere bestimmung prägnant in diesem sinne
gebraucht.
a) überwiegend pejorativ, böser, arger wicht u. dgl. (vgl. bösewicht teil 2, sp. 256), seit dem
mhd. auch ohne abwertende attribute: tam nequissimus so ubil uuiht (10./11. jh.) ahd. gl. 2,
76, 69 (Boethiusgl., dien zagostên NOTKER); (quis illos igitur putet beatos quos) miseri
(tribuunt honores?) ubiliu uuihter ebda 2, 77, 43 (die uuênegen NOTKER); uuaz netûont sie,
sô sie ubelemo uuihte ze handen choment? (que̹, si inciderint in improbissimum quemque)
NOTKER 1, 102, 19 P.; uuer sol gûote hazên, âne uuihto uuirsesto (nisi stultissimus) ebda
266, 13; also musz der ritter wesen stolcz und kúne und behende, das yn alle die bösen wicht
forchten und die dieb, die von im hören sprechen Lancelot 1, 121 Kluge;
dat bose wicht dat uch zo mir braichte,
mit bedecden worden zo mir saichte
(Köln, 13. jh.) städtechron. 12, 80;
nit ker dich an den man
den man nent Rockentschan;
es ist ein schalkhafft wicht
HERMANN V. SACHSENHEIM 261 Martin;
da ist der schulmaister ain wicht,
das si mengem sin kind machend ze nicht
d. teufels netz 11 773 Bar.;
ouch püesst eur sünt
und nicht enzünt
eüch von dem rat
der bösen wicht
OSWALD V. WOLKENSTEIN 217 Schatz;
als ir in hant gesehen fröche
uf farn zu̔ himelriche,
also kumt er zu gerichte
die seligen und die wichte bei
MONE schausp. d. mittelalters 1, 264;
sy pu̔ten im der gallen tranck
vnd hiengen zwar zu schanden gar
zu'm zwen raubend wicht
liederbuch d. Hätzlerin 303 Haltaus;
nu henka, henk den bo̔sen wiht! SEUSE dt. schr. 204 Bihlm.; das widerredte aber der
ungetrew wicht FÜETRER bayer. chron. 87 Sp.; zwar ich mu̔s den wycht (nebulonem)
vmtriben Terenz deutsch (1499) 44b (glosse: wycht oder böszwicht); als die recht zeit verging
da samelten sich die schnöden wicht und lieffen in ire heuser (Nürnberg, 15. jh.) städtechron.
3, 141; das angesicht ist ein falscher wicht S. FRANCK sprüchw. (1545) 1, 105a;
pfuch schemen üch, jr alten wicht!
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kein gute ader in üch ist
schweizer. schausp. d. 16. jhs. 2, 29 Bächtold;
adelich ist din gestalt,
fro̔lich ist din gesicht,
du hast des ro̔mischen richs gwalt,
das mu̔gt vil mengen wicht
(16. jh.) TSCHUDI chron. Helvet. (1734) 2, 414;
der weg ist schmal; die wält ist schnöd
das fleisch ist schwach; der feind ein wicht
ROMPLER V. LÖWENHALT erstes gebüsch (1647) 211.
in neuerer sprache im allgemeinen stärker gefühlsbetont als normativ wertend. oft
überwiegt das verächtliche in der aussage, die betreffende person wird als tölpelhaft,
jämmerlich, nichtswürdig charakterisiert; wicht ... ein elendes, verächtliches wesen J.
GRIMM mythol. (1875) 1, 364;
er schämte sich, wenn solch ein wicht
ihn kennen wollte von gesicht
HERDER 27, 381 S.;
nur plunder braucht der dumme wicht und denkt an hexereyen
R. Z. BECKER Mildh. liederbuch (1799) 79;
und nun kommt so ein ding, so ein elender wicht, so ein weichling,
und verbrennt mir das auge
J. H. VOSS Odyssee 168 Bernays;
lasz es seyn, dasz faule und dikke wanste, lüstlinge, wucherer, stolze wichte ... unter den
tausenden dieses standes sind SCHUBART leben 1 (1791) 144; eine tüchtige magd ... schlüge
auch drei solche elende wichte ... zu boden J. G. FORSTER s. schr. (1843) 7, 347;
ein närrischer wicht!
der kerl er singt schon wenn er spricht
GÖTHE I 13, 1, 133 W.;
ei, wie der kerl gereitzt thut! ha, der ist
so einer von den wichten, welche sich
bloß dann beleidigt fühlen,
wenn sie sich rächen können
GRABBE w. 1, 74 Blumenthal;
mit befriedigung sehe ich ..., dasz ich ... diese wichte behandelt habe als das was sie sind
SCHOPENHAUER br. 152 Gr.; unsere regierung erscheint ganz gottverlassen. überall
wimmeln lumpen, wichte, narren VARNHAGEN V. ENSE tageb. (1861) 3, 247; da hatte der
prinz die unbesonnenheit, den studenten anzustoszen und zu sagen: sie sind ein
unverschämter wicht G. FREYTAG ges. w. 7 (1887) 89; (er) gab das widrige ... schauspiel
des ruchlosen wichtes, der zum selbstankläger wird, indem er sich zu vertheidigen sucht M.
V. EBNER-ESCHENBACH ges. schr. (1893) 5, 9; beschämen so jene traurigen wichte und
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jenes erbärmliche lumpengesindel, welches sich namentlich jetzt in schamlosester weise in
der presse zeigt BEBEL aus m. leben (1946) 3, 31; nach meiner meinung hatte der wicht es,
auszer auf erzwungene lust, geradezu auf ihren tod abgesehen TH. MANN Faustus (1948)
606.
als schelte, vgl. PANSNER schimpfwb. 78;
die minne füeget niemand,
wer da nicht enhat;
wann wo er hingat,
man spricht: du wicht,
we dir! was wiltu mir?
OSWALD V. WOLKENSTEIN 117 Schatz;
wer in seinem zorne spricht
zu seinem bruder: wicht! desz waltet das gericht
RÜCKERT ges. poet. w. (1867) 11, 41.
b) alt ist zweifellos auch die verbindung armer wicht (unglücklicher wicht u. dgl.), sie scheint
aber literarisch erst im 18. jh. geläufig zu werden. allgemein zur bezeichnung
bemitleidenswerter menschen, oft in der selbstaussage, auch von unterdrückten, sozial
niedrigstehenden menschen (ähnl. mnl. wicht VERWIJS-VERDAM 9, 2422):
mit iu eigut ir ginuhtoio armero wihto
(pauperes enim semper habetis vobiscum)
OTFRID IV 2, 33 Erdmann;
sie quamun al zisamanethiu zeichan thar zi sehanne ...
sie brahtun ummahtijoh ellu krumbu wihti
ders., III 9, 5;
ich weysz daz du bist, heer, eyn rechter richter.
du hasz keyn onrecht ym ghetan,
mer vil genaten gar ons armen wichter
BRUDER HANS 1013 Minzl;
vnd dar under sollen ze de vndersaten vnde armen wychtere, aldar in deme ampte gesetten, by
eren rechten laten vnde beholden (1483) bei SCHILLER-LÜBBEN 4, 705;
... ich ja nicht bezalen kan
all vblthat, so ich armer wicht
im krieg vnd sonst hab ausgericht
DEDEKIND d. christl. ritter (1590) E 7b;
dass sie die armen wichte bis an die hüften in die erde gruben, und auf den oberleib eine
menge pfeile schossen BODE Montaigne (1793) 2, 113; wie priesen uns diese armen wichte
selig, einem ähnlichen schicksal so glücklich entronnen zu seyn BRÄKER s. schr. (1789) 1,
159; die unglücklichen wichte unter den Adamskindern, welche wunsch und hoffnung täuscht
MUSÄUS volksmärchen 1, 20 Hempel;
denn was kann
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der arme wicht für zeit verlieren,
der mit dem abend kaum sein tagelohn gewann?
GOEKINGK ged. (1780) 2, 145;
da schwur im angesichte
der heiligen natur
dein mund mir armen wichte
den bald vergessnen schwur
BLUMAUER ged. (1782) 54;
so klagt häslein fort und spricht:
weh mir, ach ich armer wicht
MITTLER dt. volkslieder (1865) 472;
ganz und gar
bin ich ein armer wicht.
meine träume sind nicht wahr,
und meine gedanken gerathen nicht
GÖTHE I 2, 229 W.
du überstudierter armer wicht, hast deine natürliche sprache verloren A. V. ARNIM s. w.
(1853) 10, 101. in anknüpfung an 1 b ('kreatur'): es ist, als erschüffe man menschen; aber
wenn der sak fertig ist, und die wichte da stehen, erbarmen sie einem (1861) STIFTER briefw.
3 (1929) 284.
c) verbindungen dieser und ähnlicher art (armer, ärmlicher, erbärmlicher, dummer wicht u.
dgl.) können den abschätzigen sinngehalt in einer (von b her) abgeschwächten
bedeutungsvariante enthalten; sie dienen meist zur charakterisierung einer unvermögenden,
unbedeutenden, einfältigen person, z. t. in deutlichem anschlusz an die grundbedeutung
'kreatur' (1 b); wicht stellt das kraftlose des menschen dar, der dadurch unnütz und
unbrauchbar wird JAHN bereicherung d. dt. sprachschatzes (1806) 51; ein kleiner schwacher
mensch, mit dem nebenbegriffe des verächtlichen und schlechten HÜBNER zeitungslex.
(1824) 4, 929a: die vier und zwanzig millionen menschen, die mit aller majestät, herrlichkeit
und allgewalt, womit sie von den redseligen demagogen dekoriert werden, noch immer
gröszten theils sehr arme wichte sind WIELAND s. w. (1794) 29, 217;
bei Phöbus goldner fakel,
bei Lunas bleichem licht,
schlich um ihr tabernakel
der arme spizgeöhrte wicht
SCHILLER 1, 350 G.;
der herzog gab dir diesen warmen rock,
und du, ein armer wicht, bedenkst dich, ihm
dafür den degen durch den leib zu rennen
SCHILLER 12, 369 G.
ich hab ihn schon längst aufs rohr genommen.
ihn fürchten? da wär ich ein rechter wicht!
ich fürchte den leibhaften teufel nicht
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TIECK schr. (1828) 2, 340;
ist er ein bettler?
ein toller und ein bettler.
im letzten nachtsturm sah ich solchen wicht
und für' nen wurm müszt ich den menschen halten
Shakespeare (1832) 8, 350;
der fremde spricht mit bitterm scherzen:
ihr meint, im wahnsinn tappt der wicht,
weil ihm ausblies der sturm der schmerzen
im kopfe sein laternenlicht
LENAU s. w. 517 Barthel;
für den kümmerlichsten wicht hat die gesellschaft einen platz, aber genie und talent sehen
sich umsonst nach einem zufluchtsort um HEBBEL w. I 10, 408 Werner;
der bauer hierzu lande ist just kein wicht;
allein so reich wie Thümmel wird er nicht.
das war der reichste bauer in der welt
KOPISCH ges. w. (1856) 1, 143;
ein wicht war der tribun, doch der ihn schlug,
ein arger thäter
G. FREYTAG ges. w. 3 (1887) 227;
übrigens war damals der kleine Tschoppe nur ein wicht, nicht der halunke, der später in ihm
hervortrat PÜCKLER briefw. u. tageb. (1873) 3, 472; völlig verdienstlose wichte, fabrikwaare
der natur SCHOPENHAUER w. 2, 500 Gr.; du lump und landläufer, du ärmlicher wicht!
wohin willst du denn deine zuflucht nehmen, wenn ich meine hand von dir abziehe? W.
HAUFF s. w. (1890) 4, 271.
d) gelegentlich in freieren verwendungen, denen die allgemeine bedeutung 'person, bursche'
zugrunde liegt (s. auch e):
nu sage mir mîn herzeliebez wiht
(spricht sie zu ihm)
(15. jh.) Malagis, bei LEXER 3, 883;
es waren auch verlögnet crist
darbei vil zu derselben frist
mit namen uf vierhundert wicht,
zu den man Mamalucken spricht
hist. volkslieder 3, 90 Liliencron;
da drehten die pärchen allzumal,
ein jedes mädchen mit seinem wicht
GÖTHE I 3, 182 W.;
vom vater hab ich die statur,
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des lebens ernstes führen,
von mütterchen die frohnatur
und lust zu fabulieren.
urahnherr war der schönsten hold,
das spukt so hin und wieder,
urahnfrau liebte schmuck und gold,
das zuckt wohl durch die glieder.
sind nun die elemente nicht
aus dem complex zu trennen,
was ist denn an dem ganzen wicht
original zu nennen?
ebda 3, 368;
heida! halt an, du kecker wicht!
der könig ruft es laut,
klein Roland lässt den becher nicht,
zum könig auf er schaut
UHLAND ged. (1898) 1, 260;
der Grenzner spricht: mein lieber wicht,
bist auch ein vogelsteller?
RÜCKERT ges. poet. w. (1867) 1, 136;
der trommelschläger, ein blutjunger wicht W. RAABE I 4, 393.
e) 'kind, junger mensch', ohne feste abgrenzung zu d, doch in mundartlichem sprachgebrauch
wurzelnd: wycht, kynt puer, puerulus, pusillus G. V. D. SCHUEREN teuthonista 313 B.-Cl.;
viel wichter haben haver' una banda, una cricca di figliuoli KRAMER t.-ital. 2 (1702) 1340b;
bey uns ... und in gantz Nieder-Sachsen nennet man nur die kleinen kinder wichter, wichtkens
RICHEY id. Hamb. (1755) 338; wicht, n. kleines kind (1800) MENSING schlesw.-holst. 5,
616; wiΧt, m. knirps BAUER-COLLITZ Waldeck 13; twe arme wuchter wolden so gerne
tohope (zwei junge leute wollten heiraten) (1542) bei SCHILLER-LÜBBEN 5, 705; seiner
güte hab ich's zu verdanken, dass ich nicht vorlängst schon vor mangel umgekommen bin,
und meine kleinen armen wichter, als zwey nackte, hülfsbedürftige, freundlose waisen der
barmherzigkeit ... der welt habe überlassen müssen BODE Thomas Jones (1786) 5, 233;
mit hohngelache seh ihn der gänsehirt!
der buchstabierer, welcher die wichter bläut
KLOPSTOCK oden (1889) 2, 10;
und die junge welt
weisz es (bei der heuernte) listig so zu spielen,
dasz sich jedes von den vielen
an das liebste plätzchen stellt ...
leise schlummern nun die alten,
und die jungen wichter halten
ihre gute zeit;
spielen, spotten, necken, kosen
SEUME s. w. (1835) 622;
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doch alsobald der kleine wicht
verziehet kläglich sein gesicht:
die kinder schreien immer
GÖTHE I 4, 174 W.
f) in engerem sinne für 'mädchen'; besonders in Ostfriesland, Westfalen, am Niederrhein (so
vor allem auch nl.): wicht, n. (pl. wichter) mädchen STÜRENBURG ostfries. 329b; BÖNING
Oldenburg 132; WOESTE westf. 321; wicht mädchen, dienstmagd (selten) SCHMOECKELBLESKEN Soest 331; weech kleines mädchen, auch herangewachsenes, heiratsfähiges
mädchen WREDE Köln 3, 266; wēt im bergischen ein kleineres mädchen MÜNCH gramm. d.
ripuar. ma. 38; et is men en wicht es ist noch ein klein mädchen STRODTMANN Osnabrück
(1756) 285; de keerl is dat wicht werth, sä de steefvaar, do gaf he dat wicht 'n gardner
(gärtner) KERN u. WILLMS Ostfriesl. 32; im Münsterlande heiszt das mädchen vom tage
der geburt an bis zur verheiratung wicht STRACKERJAN abergl. u. sagen (1909) 2, 202; die
leute sagen zu ihm: ihr wicht (mädchen) sei seit langer zeit vom schlag an der zunge gelähmt
BRENTANO ges. schr. (1852) 8, 419; darum habe ich ... auf Michael einen verspruch mit
dem wicht von Hölschers gethan, die ich kriegen konnte IMMERMANN w. 1, 153 Hempel.
g) in neuerer schriftsprache gelegentlich von tieren, doch mit deutlicher personifizierung und
im unterschied zu 1 b wohl vom menschen her übertragen: lange zeit schon in seiner
handwerksnahrung zurückgesetzt, liess sich endlich ein fuchs von den benachbarten wölfen
bereden, und ging mit ihnen auf den raub aus. unterwegs schon prahlten die wichte laut von
ihrer kraft, wie von ihrem hunger, und schwuren dem hirten samt der heerde den tod
KRETSCHMANN s. w. (1784) 6, 141;
da flattert, im scheine
des mondes, der kleine
geflügelte wicht,
schlau, wie die annalen
Cytherens ihn malen,
mit sanftem gesicht
MATTHISSON schr. (1825) 1, 153.
3) im bereich niederer mythologie seit dem althochdeutschen bezeugt (s. auch ob. die
verwandten germ. sprachen). benennungen dieser art knüpfen an die grundbedeutung 'ding,
wesen' an und sind unter dem einflusz von tabuvorstellungen entstanden (ähnl. frz. chose
'diable' V. WARTBURG FEW 2, 541; 543; s. auch GRIMM myth. 41, 365, hdwb. d. dt.
abergl. 9, 1011). die in mittelalterl. quellen begegnende anwendung auf böse geister und
dämonen (auch vom teufel) ist kaum ursprünglich und wohl erst von 2 a her unter dem
einflusz christlicher lehre übertragen, vgl. dazu KARG-GASTERSTÄDT PBB 67, 430.
älteste zeugnisse:
uuola, uuiht, taz tu uueist,
taz tu uuiht heizist,
taz tu neuueist noch nechanst
cheden chnospinci
(11. jh.) kl. ahd. sprachdenkm. 389 St. (hausbesegnung);
in demo mere sint uunderlihu uuihtir, diu heizzent sirene und onocentauri ebda 127 (ält.
physiologus); (alucinare dicitur uana somniare tractum ab alucitis quos) cenopos (dicimus ...)
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hos Galli Eluesce wehte uocant (13. jh.) ahd. gl. 2, 162, 16. mhd. in abschätzigem sinne vom
teufel:
we Sathanas, waz redes dû?
in der ê man vindet wol,
daz man gode nîgen sol
und dienen alders eine.
flûch von mir, unreine
crêatûre und arger wiht
erlösung 4319 Maurer;
do vorriet en der arge wicht Lucifer
HEINRICH V. HESLER apokalypse 892 Helm.
daneben auch mhd. u. mnd., vor allem aber in neuerer sprache von mancherlei natur- und
hausgeistern (zwergen, kobolden, gespenstern u. dgl.): penas wicht, gude holden (nd.)
DIEFENBACH nov. gl. 285b;
Tynôlus der alde
der gebot dem walde
und allen wichten hôren
ALBRECHT V. HALBERSTADT 24, 4 B.;
ach herre got von himelrîch, wâ mac mîn glücke sîn?
daz hôrte ein edel cleine wiht
ûzm selben berc gap er mir antwürte
meisterlieder d. Kolmarer hs. 139, 18 B.
bis zum ende des 18. jhs. scheint das wort nur in auszerliterarischer sprache zu leben, vgl.:
wicht ... wird ... auch gebrauchet von den hausgeistern, davon in vorigen alten zeiten viel
redens und schreibens gewesen, und verschiedene nahmen gehabt, als gode Johanneck,
Hödeken etc., davon man aber, gottlob, nach abgeschafften abergläubischen ceremonien ...
wenig mehr vernimmt DIETRICH V. STADE erläuter. u. erkl. (1711) 43. seit der romantik
wieder literatursprachlich:
doch siehe! da stehet ein winziger wicht,
ein zwerglein so zierlich mit ampelen-licht
GÖTHE I 1, 179 W.;
den gothischen zierrath ergreift nun der wicht
und klettert von zinne zu zinnen
ebda 1, 208 (totentanz);
ja, trieb zuerst der schwarze wicht
sein wesen ungesehn,
so sah man nun bei dämmerlicht
ihn oft leibhaftig stehn
KIND ged. (1817) 4, 128;
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da sah er unzählige kleine wichte, jedes eine grubenlampe auf dem kopf, in goldnen eimern
wundersam singend auf und niederschweben EICHENDORFF s. w. (1864) 3, 450; das sind
die kleinen wichte, die des menschen sinn und verstand verwirren A. V. ARNIM s. w. (1853)
10, 137; so wird gleich hinterher mit demselben kindischen jubel die erscheinung irgend eines
wichts verlangt E. T. A. HOFFMANN s. w. 4, 30 Gr.;
da hört ich, dasz sie's thaten aus furcht vor einem wicht
RÜCKERT ges. poet. w. (1867) 1, 192;
die diamantne zauberpforte
bewacht vom unsichtbaren wicht
E. M. ARNDT w. 5, 284 R.-M.;
ein geistlein, ein hexlein, so luftige wicht'
sie klopfen ihm wohl, doch er antwortet nicht
MÖRIKE w. 1, 34 Göschen.

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]

218

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

WILLKÜR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Willkür:
Das Substantiv (mhd. wil[le]kür) ist eine Zusammensetzung aus den unter Wille und Kür
behandelten Wörtern. Es bedeutet demnach eigentlich »Entschluss, Beschluss des Willens«,
d. h. »freie Wahl oder Entschließung«. Die abwertende Bedeutung »Handeln nach eigenem
Gutdünken ohne Rücksicht auf andere« (wie in »Willkürherrschaft«), die in Ansätzen schon
im Mhd. vorhanden war, gilt seit der 2. Hälfte des 18. Jh.s fast ausschließlich.

2. Duden – Universalwörterbuch
Wịll|kür, die; - [mhd. wil(le)kür, aus Wille u. Kür, eigtl. = Entschluss, Beschluss des Willens
(= freie Wahl od. Entschließung)]: die allgemein geltenden Maßstäbe, Gesetze, die Rechte,
Interessen anderer missachtendes, an den eigenen Interessen ausgerichtetes u. die eigene
Macht nutzendes Handeln, Verhalten: gesetzlose, absolutistische W.; das ist die reine W.;
überall herrschte W.; der W. eines andern preisgegeben sein; von der W. anderer abhängig
sein.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
WILLKÜR, f.
I. h e r k u n f t u n d f o r m .
1) zu wille m. und kür f. (daher: des allgewaltigen willens kür GÖTHE 15, 299 Weim.);
jüngere bildung, nicht vor dem 12. jh., ähnlich wie mhd. willeklage freiwillige klage und mnd.
willemôt m. freier wille SCHILLER-LÜBBEN; ferner vgl. mhd. wunschleben, wunschwint. -mhd. wille- (willen-, wil-) kür (-kur, -kure, -kor, -kore) f.; mnd. willekor m.; afries. wilkere
m., f.; ndl. willekeur f.; schwed. vilkor bedingung, umstände, lebensverhältnisse; dän. norw.
vilkaar mit ähnlicher bedeutungsentwicklung wie im schwed. (neunorw. vilkor altentheil
FALK-TORP). -- den lebenden hd. und md. mundarten fremd; dagegen ndd. wilköre f.
DÄHNERT; wallkör SCHMIDT-PETERSEN.
2) der ton liegt von jeher auf der ersten silbe; die kürzung des ersten bestandtheils wille- zu
wil- ist schon im spätmhd. die regel, auszer im md., vgl. willekore WIGAND
GERSTENBERG chron. 150; willekor MICHELSEN rechtsdenkm. aus Thüringen 196. -ungefähr gleichzeitig hat sich für den zweiten bestandtheil die dehnung des noch im mhd.
kurzen Stammvocals durchgesetzt. -- länger, bis ins 16. jh., hält sich wenigstens theilweise die
endung, so noch wilkore LUTHER, wilköre LUTHER, C. SPANGENBERG; wilkůre
SCHWARZENBERG; wilküre WIDMANN (belege unten).
3) die lautverhältnisse für den zweiten bestandtheil liegen ähnlich wie bei dem stammwort
ahd. churi, mhd. kür, vgl. oben th. 5, 2783 f.; das ältere md. bevorzugt o und ö (o bei
ALBERUS, LUTHER; ö bei LUTHER, C. SPANGENBERG), das oberdt. u und ü (u bei S.
FRANCK, BOLTZ, MURNER, FISCHART, STUMPF; altbair. wilchûr SCHMELLER 2,
891; ü bei B. V. CHIEMSEE, NAS, H. SACHS, aber auch bei LUTHER, MATHESIUS). ü
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ist völlig durchgedrungen im 17. jh., so bei ROLLENHAGEN, ZINKGREF, ZESEN,
ZIEGLER, LOHENSTEIN, BIRKEN, SCHOTTEL, GRIMMELSHAUSEN; nur vereinzelt
findet sich noch u bei WECKHERLIN, ZINKGREF, DENTZLER (1716) 353b, ISELIN schr.
1, 69. 75; ö hält sich in der ndd. volkssprache.
4) das g e s c h l e c h t ist wie bei kür in der alten sprache auch männlich, namentlich ndd.
(s. oben) und md., so bei LUTHER 2. Cor. 9, 7; werke 8, 157; 7, 669 Weim.; CHR. WOLFF
vern. gedanken v. d. gesell. leben 619; RAMLER einleit. 4, 46; ABBT 1, 310; aber auch M. J.
SCHMIDT gesch. d. Deutschen 3, 71; nach ADELUNG auch manchmal n., was aber nicht zu
belegen ist; nach BRAUN (1793) nur f. -- die p l u r a l bildung ist ursprünglich stark, so
noch willkür pl. COMENIUS janua 198; willküre HIPPEL lebensl. 3II, 179; aber dann wie
bei kür f. auch schwach, namentlich in der alten rechtssprache, s. unten II A 2, in der allein
der plural noch anwendbar ist.
5) ableitungen: willküren v., willkürig, willkürlich adj.
II. b e d e u t u n g u n d g e b r a u c h .
die grundbedeutung ist 'freie wahl oder entschlieszung'; in den glossarien gerne für
arbitrium DIEFENBACH gloss. 44c; alte vorläufer und gleichbedeutend sind willige (oder
frîe, eigen) kür, oben th. 5, 2786; in der alten sprache deckt es sich noch vielfach mit dem
stammwort kür f. in den bedeutungen 'verfügung, absicht, schiedsgerichtsentscheidung u. a.',
s. o. a. a. o.; in der neueren sprache hat es sich fühlbar nach der schlechten seite verschoben
und damit die alten verwendungen fast ganz eingebüszt, die von ausdrücken wie belieben,
ermessen, gutdünken, selbstbestimmung, wahl u. a. übernommen wurden.
A. ä l t e r e v e r w e n d u n g e n , o h n e t a d e l n d e n s i n n .
1) d a s h a n d e l n n a c h g u t d ü n k e n u n d f r e i e m e r m e s s e n o d e r d i e
f ä h i g k e i t z u s o l c h e m h a n d e l n ; wilkor potestas, delectus, propositum cordis
ALBERUS 204b; freie wahl, freier wille RÄDLEIN 1, 1062b: ihrer (der hexen) willküre
ungewitter, regen, hagel und blitz dieneten NIGRINUS von zäuberern 240; (das beste
kunstwerk) nimmt uns unsre willkür, wir können mit dem vollkommenen nicht schalten und
walten, wie wir wollen GÖTHE 47, 21 Weim.; (farben,) welche durch willkür hervorgebracht
werden II 1, 325; da die sprache .. nicht ganz erzeugnis der willkür der redenden ist W. V.
HUMBOLDT 4, 29; der dom .. ist doch ein ganzes, organisches, der auszer dem bereich aller
willkür liegt DROSTE-HÜLSHOFF briefe 26.
a) gleichbedeutend und gerne in verbindung mit f r e i h e i t , f r e i e w a h l u. ä.: das ist
sein ernstlich gebot, und wil keine freiheit odder wilkore draus gemacht haben LUTHER 32,
496, 25 Weim.; aus kraft der freiheit und der göttlichen willkür des menschen
SCHLEIERMACHER über die religion 50; aus wilkur und freiem gemüth S. FRANCK, s.
unten; die willkur oder waal, die euch gefellt, wurd euch zůgelassen BOLTZ Terenz 116b;
kein freie wilkör oder erwelung haben FUNDLING anzaigung B 6; ferner mit m a c h t ,
g e f a l l e n , l u s t , g e s c h m a c k : es stünd in der künigin macht und wilkur S.
FRANCK chron. 164b; zu deinem gefallen und eigener willkür LUTHER, s. unten; der
mächtigen lust und willkur WECKHERLIN, s. unten; nach herzenslust und willkür GÖTHE
12, 304 Weim.; mit den andern verfährt man nach geschmack oder willkür 30, 248; ebenso
mit g u t a c h t e n , b e d a c h t , e i n s i c h t , a b s i c h t : nach eigener willkür und
bedacht RINGWALDT Evangelia Nv a; dasz man deren entscheidung der willkür und den
gutachten der kriegführenden parteien überläst FLEMING vollk. t. soldat 314 § 3; sich nach
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eigener einsicht und willkür zu bestimmen ADELUNG lehrg. 2, 709; ohne willkür und
absicht HERDER 5, 6;
als gegensatz zu n o t h , z w a n g : da (ward) dem bapst gewilfart mer aus not dann aus
wilkur und freiem gemüth S. FRANCK chron. 182b; (die fabelwesen) handeln .. nicht aus
willkür, sondern aus nothwendigkeit HERDER 15, 558; der erfolg .. steht auszer dem bereich
des zwanges und der willkür RIEHL dt. arbeit 226; zu n a t u r g e s e t z , g e s e t z
überhaupt, p f l i c h t , b e f e h l : denn es ist nitt ein frei wilköre oddr radt, sondern ein
nöttig naturlich ding, dasz alles, was ein man ist, musz ein weib haben LUTHER 10II, 276, 18
Weim.; durch ir eigen pflicht oder wilköre 23, 344 f. Weim.; insonderheit, dünkt mich,
demüthiget es den menschen, dasz er mit den süszen trieben, die er liebe nennt, und in die er
so viel willkür setzt, beinah ebenso blind wie die pflanze den gesetzen der natur dienet
HERDER 13, 53; er handle nicht aus eigner willkür, sondern auf befehl des bischofs GÖTHE
23, 271 Weim.; das geschäft verlangt ernst und strenge, das leben willkür 20, 41;
b) in der wissenschaftlichen sprache gegenübergestellt einerseits dem (mehr oder minder
bewuszten und vernünftigen) w i l l e n : es ist kein wille ohne willkür FICHTE sittenlehre
(1798) 206; das grosze gehirn ist der ort der motive, woselbst durch diese der wille zur
willkür wird, d. h. eben durch motive näher bestimmt wird SCHOPENHAUER werke2 2, 290;
s. auch sp. 146 die abgrenzung gegen wunsch und wille nach KANT (1868) 7, 10; -andrerseits den blinden n a t u r t r i e b e n und unbewuszten reflexen: willkür ist im
gegensatz zum trieb der selbständige wille, die wahlfähigkeit EISLER philos. wb. 3, 1839; die
grenze zwischen reflex und willkür ist schwer zu ziehen EULENBURG realencycl. 20, 279; - aber auch gleichgestellt dem willen, s. o. den beleg aus EISLER, sowie dem
selbstbewusztsein: daher nennen wir auch dieses unser ich in dem gemeinen bewusztsein die
willkür SOLGER vorl. über ästhet. 54 § 12.
c) dasz das wort ursprünglich nicht blosz keinen tadelnden sinn hat, sondern sogar l o b e n d
gebraucht werden kann, zeigen folgende belege:
man geht fürs vaterland freiwillig in den tod,
und diese willkür musz uns eben ruhm erwerben
HOFFMANNSWALDAU und and. Dt. auserl. ged. 2, 170;
es (das heirathen) kömmt so wenig ungefehr,
als von der klugen willkür her
WEICHMANN poesie der Niedersachsen 6, 71;
ich habe .. mich an der willkür eines gemüths voll grazie sehr ergötzt GÖTHE IV 7, 33
Weim.;
doch im inneren scheint ein geist gewaltig zu ringen,
wie er durchbräche den kreis, willkür zu schaffen den formen
I 3, 90;
ehre die eigenthümlichkeit und die willkür deiner kinder SCHLEIERMACHER Athenaeum
112, 110.
d) meist von menschen, aber auch von der n a t u r , von t h i e r e n u. ä.: so fahr ich nach
der willkür des windes und der wellen S. GESZNER schr. 1, 166; thiere erweitern nach
willkür ihren verbreitungsbezirk A. V. HUMBOLDT kosmos 1, 376; der willkür der jagenden
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rosse überlassen EBNER-ESCHENBACH 1, 128.
vom g e i s t i g e n u n d k ü n s t l e r i s c h e n s c h a f f e n und dessen erzeugnissen, im
sinne von freiheit im gegensatz zu 'gebundenheit, vorschrift, strengem ernst': bei ihrem
allvermögen konnte sie (die kunst) sich also etwas willkür und spiel erlauben H. MEYER
gesch. d. bild. künste 2, 125; (bei solchem romane) fällt die willkür der erfindung fort
GUTZKOW ritter vom geiste 2 1, 8; die meisten leiche der minnesinger zeigen buntheit,
freiheit und willkür der form BÖHME gesch. d. tanzes 237.
von g o t t im sinne von 'allmacht': (gott,) in desz wilkůr alle dieser werlt herschung befestet
ist BRUNFELS almanach ewig dürende (Cöln 1544) A 2b; dann mein zeitliches wie lange es
wären soll, dasz stehet in meines gottes macht, willkür und händen PRÄTORIUS glückstopf
44; LESSING 3, 115, 109; RANKE werke 1, 158; in der göttlichen willkür GOTTSCHED
neuest. aus d. anm. gelehrs. 3, 172; SCHILLER 10, 138; SCHLEIERMACHER I 3, 83; einer
höheren willkür .. überlassen FORSTER schr. 8, 163.
e) in adjectivischen verbindungen wie mit e i g e n l i c h e r willekür trojan. krieg v. 2414; zu
eigener w. LUTHER s. unten f); aus eigner w. HAGEDORN werke 1, 20; erwöhlen von
f r e i e r wilchûr SCHMELLER 2, 891;
ich gab dem ersten freien wilkur:
wer übel thuet, das der daran verlur
altdt. passionssp. aus Tirol 229 Wackernell;
die frei wilkur S. FRANCK chron. (1531) D 4; durch eine freie willkür NICOLAI literaturbr.
3, 185; RANKE 35/36, 54; nach a l l e r willkür HOHBERG georg. 1, 344; nach r e i n e r
willkür DÖLLINGER ac. vortr. 1, 11; auch mit lobenden beiwörtern: k l u g e willkür
WEICHMANN s. oben c); der s c h ö p f e r i s c h e n willkür NOVALIS schr. 2, 38; eine
gewisse v e r s t ä n d i g e willkür in der lebensart kann keinem säugethier abgesprochen
werden BREHM thierleb. 1, 23.
f) in verbalen verbindungen, wie die willkür (freie wahl) h a b e n GÜNTZEL 877,
ADELUNG, SPRENG Äneis 108 a; die w. b e h a l t e n CLEMEN reform.-flugschr. 4, 236;
einem die w. h e i m s e t z e n , v o r b e h a l t e n SCHMELLER 2, 891; einem die w.
l a s s e n : ob man .. solche .. vermanung wolle auf der canzel .. thun odder für dem altar, las
ich frei eim iglichen seine wilkore LUTHER 19, 96 Weim.; (die stadt) im frei wilkur liesz,
eelich vermehelet werden oder nit MURNER an den adel 38 ndr.; zu seiner willkühre und
gefallen a n h e i m s t e l l e n WIDMANN Fausts leben 113 Keller; der ... willkür ...
heimzustellen HERÄUS ged. 271; der w. ü b e r l a s s e n LOHENSTEIN Ibrahim sultan
(1680) anm. zu abh. I v. 401; SCHWABE belustig. 1, 512; SCHILLER 3, 444; sie solten des
volks wilkür u n t e r g e b e n werden A. U. V. BRAUNSCHWEIG Octavia 3, 938; wenn mir
got in mein wilkur s e t z t e , dasz ich jetzt alt mich wider erjüngern möcht S. FRANCK
sprichw. 1, 149b; das du wilt in dein wilkor setzen, das solt du nicht thun LUTHER 20, 286
Weim.; solche wort gottes sind nicht i n unser frei wilköre g e s t e l l e t 30II, 61;
das sie dir in dein wilkür stel
H. SACHS 13, 323 Keller-Götze;
ob wir .. in dieser disputation .. verharren, oder unser vorige .. materi wieder anfahen söllen,
stelle ich z ů deiner willkůre SCHWARZENBERG Cicero 45; THOMASIUS kl. t. schr.
2
(1707) 368; eczliche stände haben es auf eines jeden willkür gestellet acta publ. 2, 291; so
spricht er auch, dasz ... nicht gebotten werdt, das sacrament zů entpfahen, sundern werdt i n
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eines ietzwedern willkürr v e r l a s s e n NAS antipap. 3, 251b;
in eure willkür es jedoch wird frei gelassen,
zu bleiben auch allhier
WERDER ras. Rol. 246;
da er sich selbst in eure willkür giebt ARNIM 18, 242; mit nichtpersönlichem subject: das
mustu thun und s t e h t nit in deinem willkore LUTHER 10 I 1, 363 Weim.; 32, 53 und 361:
denken schlechtes nicht anders, denn dasz sie frei seien und stehe in irem wilköre, die kinder
zů ziehen, wie sie es gelüstet 30II, 61, 25; SCHWEINICHEN denkwürdigkeiten 3;
ZINKGREF apophthegm. 19; BIRKEN ostl. lorbeerhäyn 21; LOHENSTEIN Arminius 1, 9a;
BODMER crit. poet. schr. 2, 16; NIEBUHR röm. gesch. 1, 428; denke nicht, dasz solches zu
deinem gefallen und eigener wilköre stehe LUTHER 30I, 156, 15 Weim.; (die
zusammenordnung der verse) ... bestehet ... zuförderst a u f des dichters willkür A.
BUCHNER anltg. z. dt. poet. 164; LOHENSTEIN Ibrahim sultan 72; stehen b e i des dichters
willkür ZESEN vermehrter Helik. 1, 217; b e r u h e t auf unserm willkür CH. WOLFF
vernünft. gedank. v. gott 140;
dies sollte ganz in ihrer willkür b l e i b e n
GRIES Ariosts ras. Roland 3, 63;
da der verlust mehr oder weniger in der willkür des geistes l i g t SCHILLER 1, 145; wenn
das thun lediglich in der willkür (des erben) liegt bürgerl. gesetzb. § 2075; das gewissen des
menschen i s t nach eines iden willkür BUTSCHKY Pathmos 65.
g) mit einer näheren bestimmung der sache, über die eine freie wahl besteht,
α) in form eines abhängigen fragesatzes: es soll in ihrem wilkore stehen, was got sei odder
nit sei LUTHER 10I, 1, 240 Weim.;
β) als infinitiv mit zu: ein igliche stat ... ihm frei wilkör liesz, ehelich zu werden odder nit 6,
440; hat ihnen ... die freie wilköre, ihres gefallens testament zu machen, genomen C.
SPANGENBERG mansfeld. chron. 73a; LOHENSTEIN Arminius 2, 272b;
γ) als substantiv mit über: da ein gutwilliger vater ihr ganz die willkür über ihre hand
vergönnte MEISZNER Alcibiades 1, 7.
h) in p r ä p o s i t i o n a l e n verbindungen; schon mhd. mit, nâch willekür LEXER 3, 891:
wir sündigen a u s aigner wilkür B. V. CHIEMSEE t. theolog. 297; mer ausz forcht umb frids
willen, dann ausz wilkur der cardinälen S. FRANCK chron. 308b; ZESEN rosenmând 143;
Z.WERNER Luther 58; ein itzlicher n a c h seiner freien wilkur eintweder er legt zů,
eintweder er legt ab erste dt. bibel 4, 248; ein iglicher nach seinem wilkör LUTHER 2. Cor. 9,
7; irer willkur nach FISCHART podagr. trostbüchl. 91 Hauffen;
lasz uns nach Amors willkur
wandeln auf der jugent spur
ZINKGREF ged. 44;
er konnte nach seiner wilkür leben
GÖTHE 22, 100 Weim.;
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gebe jeder nach willkür
etwas brosam und wein
VOSS Odüssee 308;
v o n freier wilchûr SCHMELLER 2, 891; z u eigener willkür LUTHER s oben f).
i) vereinzelt im p l u r a l : der mensch ist an eine regel gebunden, das heiszt: seine willküre
hängen vom gesetz ab HIPPEL lebensl. 3II, 179; vgl. auch wan in des königs freien wilkür
und mächten stünde, den krieg anzufangen oder unterwegen zu lassen CHEMNITZ schwed.
krieg 1, 21.
2) aus der grundbedeutung entwickeln sich s o n d e r v e r w e n d u n g e n , die sich
theilweise von jener völlig loslösen;
a) ' f r e i e v e r f ü g u n g ', ähnlich wie beim grundwort kür f., s. oben th. 5, 2786: ich
verschreibe ihnen ... tausend dukaten zu ihrer willkür STEPHANIE lustsp. 32; das vermögen
deiner mutter wollte ich ihrer willkür nicht verweigern IFFLAND theatr. werke 1, 166.
b) ' n e i g u n g ' (schon mhd. LEXER), ' a b s i c h t ' (vgl. kür a. o. o., sowie die paarung
ohne w. und absicht, oben 1 a); ' ü b e r l e g u n g ': von der klugen willkür WEICHMANN,
s. oben 1 c; ' f r e i e r e n t s c h l u s z ', s. den beleg aus HOFFMANNSWALDAU u. and.
Dt. ged., oben 1 c; ' w u n s c h , h o f f n u n g , e r w a r t u n g ':
seins hörtzen wunsch unt willekur,
wie ör's nach lust begöret,
willig hast im gewöret
SCHEDE psalm. 74 ndr.;
so danken wir doch der erzürneten gottheit, dasz sie uns noch mit der angenehmen hoffnung
und willkür beseliget, als ein wahlreich den schmerzlichen verlust durch ein anderes gütiges
haupt zu ersetzen ZIEGLER asiat. Banise 52.
c) ' z u s t i m m u n g '; mhd. mit willekore der meisten LEXER 3, 891; ähnlich mnd.
SCHILLER - LÜBBEN 5, 717; vgl. auch willekôrbrêf einwilligungsschein: man sal ouch
keine sache vor die rethe brengen noch schriben, esz sie danne mit willekor der meisten
mennige ime sitzenden rathe gesetzsammlgn. der stadt Nordhausen 72 Förstemann; wie
solches durch einhellige willkür der ganze kaufman beliebet MICRÄLIUS Pommerland IV 8;
mehr mit gewalt dann gu̔ter willkur eingesetzt (als abt) STUMPF Schwytzerchron. 518a.
d) namentlich eine ' g e g e n s e i t i g e a b m a c h u n g ': des giengen auch baid barteien
mit wüllkür auf den priarch zu ainer guetigkait chron. d. dt. städte 5, 11 (Augsburg 14. jh.).
vor allem die ' a n r u f u n g e i n e s s c h i e d s g e r i c h t s , d a s
s c h i e d s g e r i c h t s e l b s t o d e r d e s s e n e n t s c h e i d u n g '; vgl. arbitrium,
oben II einleitung, willküren v., willkürer m., willkürrichter m., unten; ähnlich wie kür f. (th.
5, 2786), vgl. korlûte, kiesemann, kürer ebd.: es mag auch der arbiter, so er die wilkor auf sich
genommen hat, durch die obernhandt zům urtail gezwungen werden, aber nit der arbitrator
der neu laienspiegel (Straszb. 1518) 112a.
ferner ein durch gegenseitige übereinstimmung entstandener ' v e r t r a g ', ähnlich wie
gemeine kür im gegensatz zu eigen kür, oben th. 5, 2786; vor allen dingen die nach loslösung
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der städte von der landesherrlichen gewalt durch rath und gemeinde neu festgesetzten '
s t a d t r e c h t e ', auch küren, buerkören, einungen, skraarecht, statuta, plebiscita, coniuratio
u. s. w. genannt STOBBE gesch. d. dt. rechtsquellen 1, 490 ff; mhd. die willekor und gesetze
LEXER; mnd. SCHILLER-LÜBBEN; prerogatia DIEFENBACH gloss.; ferner '
s a t z u n g e n v o n c o r p o r a t i o n e n u n d z ü n f t e n '; allerhand '
s o n d e r r e c h t e ', z. b. schiffahrt betreffend; meist im plural und namentlich ndd.: unde
um dat der koplude vele kam van Lübeke, des makeden de ratmanne van Wismar, Rostok,
Stralsund, Gripeswold enen wilkore (vertrag), dat man neman scholde korn foren ute dem
lande by groter pene NITZSCH dt. studien 249; da baten sie, die alten löblichen wilküren, der
stadt gegeben, widerumb aufzurichten HENNENBERGER erclerung 124; der hoemeister ...
setzet den rath zu Thorn ab und kuhr einen andern, wider der stadt wilkür (privileg) 301; er
wolte uns bei unsern alten privilegien, statuten, willküren .. handhaben GR. MÖLLER
annales 1578 (acta boruss. 2, 850); zunftmeister, durch welche die willkür vorgetragen
werden zu bestätigung durch einen rathschlusz COMENIUS janua (1644) 198; die alten
reichshandlungen, die landesordnungen und willküre der städte LEIBNIZ dt. schr. 1, 472; bis
dahin konnten sie (die tribus) nur willküren für sich selbst beschlieszen gleich jeder andern
corporation, nur für die ihrigen verbindlich NIEBUHR röm. gesch. 1, 685.
im ordensland auch von 'zwangsweise auferlegten bestimmungen': das recht der städte hat
der hochmeister durch eine allgemeine städtische willkür geregelt, die nicht ohne seinen
willen geändert werden darf TREITSCHKE hist. u. pol. aufs. 52, 37; er allein entscheidet
über die freiheit des handels und die zulassung der fremden, er bestimmt die willkür für die
weichselschiffahrt ebd.
gerne und ohne scharfe abgrenzung gepaart mit gesetz u. ä.:
vormals, liebes vaterland, hieltst du eigne schätze,
ordnung, freiheit, ahnenrecht, willkür und gesetze
NEUMARK neuspr. t. palmb. 28;
der (frohnherr), mit diensten des rechts und der willkür
uns wie die pferd abquälet
VOSS ged. 2, 29;
bald nach der gründung der neuen staaten fieng man an, die bisherigen deutschen
gewohnheitsrechte und willküren niederzuschreiben EICHHORN staats- und rechtsgesch. 1,
99.
in der juristischen fachsprache aber von eigentlichen, allgemeingültigen landesgesetzen
scharf geschieden: weil sie (die Israeliten) ... lauter gesetze und wenige willküren, sprachen,
abschiede oder .. plebiscita hatten MÖSER Osnabr. gesch. 2 1, 24; nämlich bisher war (wenn
plebiscite alle Quiriten verbinden sollten) beistimmung des senats und bestätigung der curien
erfordert gewesen; nun genügte jene, um eine willkür zum gesetz zu erheben NIEBUHR röm.
gesch. 3, 171; 2, 248; nach dem ausgang desselben (des kampfgerichts) wurde ... der
rechtssatz als freie willküre ausgesprochen EICHHORN a. o. o. 2, 154.
diese scheidung tritt besonders zu tage in dem alten grundsatz willkür bricht landrecht, d.
h. wo besondere private abmachungen bestehen, finden die sonst gültigen, gesetzlichen
bestimmungen keine anwendung: wer sich einer sache edder eines dinges vor dem richter
edder vor den rathluten edder vor andern fromen luthen edder borgern vorwillekort (freiwillig
einigt), da mag her nicht me vor geschwere, wanne willekore brichet lantrecht MICHELSEN
rechtsdenkm. aus Thüringen 196; willekor bricht alle recht rechtsbuch nach distinctionen 4,
46, 69 Ortloff; HÜBNER zeitungslex. 31 (1824/28) 4, 947a; vgl. auch WANDER 5, 246.
der spruch ist für den heutigen sprachgebrauch unverständlich, sodasz wir eher geneigt
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wären, ihn in sein gegentheil zu verkehren:
das recht, das uns gesetze giebt,
die keine willkür bricht
UHLAND ged. 2102.
B. n e u e r g e b r a u c h , meist mit t a d e l n d e m sinn; vgl. auch unten die entwicklung
von willkürig und willkürlich.
1) ' d a s g e s e t z l o s - i n d i v i d u e l l e , p r i n c i p i e n l o s e ,
u n m e t h o d i s c h e w o l l e n u n d h a n d e l n ' (EISLER philos. wb. 3, 1839, woselbst
noch weitere definitionen des begriffs); zu der grundvorstellung ' d e r f r e i e n w a h l
o d e r s e l b s t b e s t i m m u n g ' treten demnach weitere vorstellungen wie '
e i g e n m ä c h t i g k e i t ': durch fremde willkür .. ist in der gedruckten partitur ... eine
phrase von zwei tacten in einen zusammengezogen O. JAHN Mozart 3, 104 anm. 34; '
l a u n e n h a f t i g k e i t , u n b e r e c h e n b a r k e i t , z u f ä l l i g k e i t ': dadurch dasz
sie ... nur aus reiner willkür und laune handelt F. SCHLEGEL werke 4, 26; es mag dies
willkür oder laune gewesen sein GENTZ schr. 1, 23; die persönlichen schicksale der junker
und jüngeren officiere hingen von der gunst und willkür der regimentschefs .. ab MEINECKE
Boyen 1, 22; (ein recht hängt ab) von seiner willkür und gnade NIEBUHR röm. gesch. 1, 116;
in staaten .., wo zufall und willkür .. mächtiger sind als gerechtigkeit ARNDT werke 1, 153;
ein .. spiel der willkür JHERING geist des röm. rechts 54; ' m a n g e l h a f t e
ü b e r l e g u n g , u n k l a r e v o r s t e l l u n g e n ' (schon von ADELUNG bemerkt), '
m a n g e l a n o r d n u n g ': (ein) gesetz, welchem sie ihre eigene willkür und wahn
unterworfen WINCKELMANN werke 12, IV;
hier unten eitel willkür und verwirrung
GRILLPARZER (1874) 7, 27 (bruderzwist I);
es kommt aus dieser unklarheit und willkür GERVINUS gesch. d. dt. dicht. 2, 24; von einem
geiste träumerischer willkür und schrankenlosigkeit besessen KELLER 1, 176; '
rücksichtslosevergewaltigung, zügellosigkeit,
u n s i t t l i c h k e i t ': den heiligen kampf .. der gerechtigkeit gegen willkür und
ungerechtigkeit HALLER restaur. d. staatswiss. 1, LXI; durch willkür und unrecht ..
erschüttert IMMERMANN 18, 105; willkür und frechheit des geschmacks GÖTHE 44, 351
Weim.; die reichen handelten oft nach leidenschaft und willkür TIECK schr. 20, 191;
werkzeuge der willkür und gewalt ARNDT schr. f. u. an s. l. Dt. 1, 272; willkür und tyrannei
RAUMER gesch. d. Hohenst. 1, 12; gegen seine eigene sinnlichkeit und willkür STRAUSZ
schr. 6, 66; KELLER 3, 88; ' e i n s e i t i g e s u b j e c t i v i t ä t ': die willkür des
subjectiven HEGEL 13, 111; die willkür der subjectivität (bei Jean Paul) RUGE briefw. u.
tageb. 2, 419; in diesen tagen ungebundener persönlicher willkür TREITSCHKE aufs. 5 2, 35;
nach persönlicher willkür BISMARCK ged. u. erinn. 1, 180 volksausg.; durch willkür eines
einzelnen .. auferlegt FREYTAG 14, 5 (techn. d. dramas).
als g e g e n s a t z erscheinen weniger die die willensfreiheit aufhebenden äuszeren
gewalten (s. oben A 1 b), als die v e r n u n f t , das s i t t e n g e s e t z und die auf beiden
beruhende o r d n u n g : ich sehe, ... wie gesetze und bürgerliche einrichtungen der willkür
weichen KNIGGE umgang 2, 21;
ob willkür drinn, ob drinn die satzung herrsche
H. V. KLEIST 3, 89;
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in die verwohnten gemächer der willkür sollte die gerechtigkeit einziehen DAHLMANN frz.
revol. 21; ferner der durch vernunft und sittlichkeit geleitete w i l l e und die berechtigte
willensfreiheit:
und vor dem willen schweigt die willkür stille
GÖTHE (s. den beleg und einen ferneren oben sp. 142);
... dich, der willkür hasserin, freiheit
KLOPSTOCK oden 2, 88;
alle freiheitsapostel, sie waren mir immer zuwider,
willkür suchte doch nur jeder am ende für sich
GÖTHE 1, 320 Weim.;
willkür kann nicht hervorgehen aus dem adel des freien willens B. V. ARNIM Brentanos
frühlingskr. 173; freiheit ohne schranke ist willkür BRUNN kl. schr. 3, 299.
a) den ausgangspunct zu der neueren verwendung konnten fälle bilden, wo der
zusammenhang, vor allem die mit dem wort verbundenen ergänzungen, den
verschlimmernden sinn mit sich brachten; so schon mhd.:
mit eigenlicher willekür
swachent ir mich âne reht
troj. krieg v. 2414;
nâch sîner vînde willekur LEXER 3, 891; durch menschlich gewalt und willkör LUTHER 7,
635 Weim.; würde auch das echt- und rechtwesen der sprachen zu schädlicher wilkür stehen
und an stat der festen, ungewisse gründe herzuwachsen SCHOTTEL haubtspr. 97, § 53;
warumb aber unsere teutsche sprach der griechischen, lateinischen und anderer sprachen
gesatzen und willkür underworfen sein ... solle, das kan ich noch nicht verstehen
WECKHERLIN 1, 295 Fischer;
der mächtigen lust und willkhur
2, 92;
und wir lassen .. dessen nachkommen .. die willkür über unser leben und kinder ausüben?
LOHENSTEIN Arminius 1, 18a; unabhängig von allem willkür und eigendünkel RAMLER
einltg. 1, 60; die gutsherrliche willkür war sein (des leibeigenen) gesetze MÖSER patr. phant.
2, 101; das spiel der willkür eines schlechten oder schwachen menschen KNIGGE roman m.
lebens 3, 12; brüder müssen nicht, was ihren unterhalt betrifft, von der willkür ihrer brüder
abhangen STOLBERG werke 6, 135.
b) in der zweiten hälfte des 18 jhs. ist die umwandlung vollzogen, sodasz das wort auch
abgesehen von dem zusammenhang oder der umgebung meist einen üblen beigeschmack hat:
willkür bleibet ewig verhaszt den göttern und menschen
GÖTHE 50, 281 Weim.;
ähnlich SCHILLER 12, 539; mit der ehre, dem leben, dem vermögen des volks können die
groszen nach willkür umspringen SCHILLER 4, 142; die willkür trifft so gräszlich wie die
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feuersbrunst beim feste CHAMISSO 5, 282; das ganze land, der ganze hof .. könnten und
müszten bezeugen, dasz er nichts aus willkür gethan KLINGER werke 9, 182; das volle
bewusztsein (bei Luther) einer von keiner willkür abhängenden ... überzeugung RANKE
werke 1, 335.
c) die näheren bestimmungen entsprechen der veränderten bedeutung:
α) jede art von souveräner willkür STRAUSZ Schubarts leben 1, XVII; ungebundene w.
TREITSCHKE (s. oben, sp. 210); die vollkommenste w. briefe von u. an Herwegh 29; bare
w. PESCHEL völkerk. 516; der despotischen w. SCHILLER 4, 44; mit stolzer w. 14, 29; in
frecher w. DROYSEN Alex. d. Gr. 9; mit völlig schamloser w. SAVIGNY röm. recht 1, 25;
die schnödeste w. BÖRNE schr. 6, 59; die böse w. KELLER 6, 353; aus boshafter w.
RITTER erdk. 2, 1029; mit der grausamsten w. ARNDT schr. f. u. an s. l. Dt. 1, 235; von
gedankenloser w. erzeugt E. TH. A. HOFFMANN werke 4, 46; die lüsterne w. HERDER 26,
236; aber auch den gipfel der willkür erreichen DAHLMANN gesch. v. Dänem. 1, 19;
β) der w. preisgegeben sein WIELAND Agathon (1766/67) 2, 89; der w. bloszstellen
MÜLLNER dram. werke 8, 103; der w. der bischöflichen officialen überlassen RANKE
werke 8, 135; der w. thor und thür öffnen J. GRIMM kl. schr. 3, 170; die w. entfesseln JUSTI
Winckelmann 1, 102; seine w. beschränken GÖTHE 21, 109 Weim.; jede w. des bürgers
bändigen TREITSCHKE aufs. 1, 125; der w. eine schranke ziehen RANKE werke 14, 121;
von der w. abhängen 30, 30.
2) d e r a u s s o l c h e m h a n d e l n h e r v o r g e h e n d e v e r w o r r e n e u n d
unbefriedigende zustand:
hier mit des rohrbachs silberschleife
züglend der grenzen verwirrte willkür
STÄGEMANN kriegsgesänge 31;
man fühlt das fremdartige und die willkür der zusammenstellung A. W. SCHLEGEL
Athenaeum 1, 172.
C. auch für den neueren sprachgebrauch sind aber noch fälle der verwendung o h n e
t a d e l n d e n s i n n möglich, namentlich in einem zusammenhang, der jeden gedanken an
eine unberechtigte willkür ausschlieszt, so vor allem mit beziehung auf gott, die natur, die
thiere, dann vielfach vom künstlerischen schaffen und in der wissenschaftlichen sprache,
ferner meist in den verbindungen nach willkür, in eines willkür stehen, liegen (belege oben A
1).
in manchen anderen fällen ist es schwer zu entscheiden, ob das wort im neutralen oder im
schlimmen sinn gemeint ist:
(schön und häszlich sind namen,)
die dem, was ein jeder liebt,
willkür und gewohnheit gibt
PETRASCH lustsp. 1, 208;
wie uns die willkür unserer natur hin und her treibt GÖTHE 23, 178 Weim.; willkür .. ist die
seele aller verfassung F. H. JACOBI 6, 215; zu ausgedehnter, umfassender, gewaltiger
willkür sind sie (die menschen) herangewachsen FICHTE werke 2, 272; der ausgang folgte
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nicht aus der einfachsten natur der sache, sondern aus der willkür des autors LUDWIG schr.
5, 89.
das nebeneinander beider verwendungen läszt sich zu einem wortspiel verwenden:
(ein fürst) der dem recht
sein recht läszt widerfahren und die willkür
aus freier willkür von dem thron verbannt
RAUPACH dram. werke ernster gatt. 5, 8.

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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WIRTSCHAFT
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Wirtschaft:
Das auf das dt. und niederl. Sprachgebiet beschränkte Wort (mhd. wirtschaft, ahd. wirtscaft,
niederl. mdal. waardschap »Besuch; Gastmahl«) ist von dem unter Wirt behandelten
Substantiv abgeleitet und bezeichnete zunächst die Tätigkeit des Hausherrn und Wirtes, die
Bewirtung, dann bedeutete es auch »Gastmahl« und seit dem 16. Jh. auch »Gastwirtschaft«.
Im 17. Jh. kam die Verwendung im Sinne von »Verwaltung (eines Hauses, Hofes),
Hauswesen, Haushalt« auf. Daraus entwickelte sich der Gebrauch von »Wirtschaft« als
Bezeichnung für die Gesamtheit der Einrichtungen und Maßnahmen zur Deckung des
menschlichen Bedarfs an Gütern und persönlichen Leistungen. – Abl.: wirtschaften
»rationell mit etwas umgehen, verwenden; im Haushalt tätig sein« (mhd., ahd. wirtscheften);
wirtschaftlich »die Wirtschaft betreffend; haushälterisch, sparsam« (in der heutigen
Bedeutung seit der 1. Hälfte des 18. Jh.s).

2. Duden – Universalwörterbuch
Wịrt|schaft, die; -, -en [mhd. wirtschaft, ahd. wirtscaft, zu Wirt, urspr. = Tätigkeit des
Hausherrn u. Wirtes, Bewirtung, dann auch: Gastmahl]:
1. Gesamtheit der Einrichtungen u. Maßnahmen, die sich auf Produktion u. Konsum von
Wirtschaftsgütern beziehen: eine hoch entwickelte, florierende, expandierende W.; die
kapitalistische, sozialistische W.; die mittelständische W.; die W. eines Landes; die W. liegt
danieder; die W. ankurbeln, anheizen, modernisieren; in der freien (auf freiem Wettbewerb u.
privater Aktivität beruhenden) W. tätig sein.
2. kurz für Gastwirtschaft: in einer W. einkehren.
3. kurz für Landwirtschaft: eine kleine W. haben.
4. Haushalt, Hauswirtschaft: eine eigene W. gründen; jmdm. die W. führen.
5. ‹o. Pl.› a) das Wirtschaften: extensive, intensive W.; b) (ugs. abwertend) unordentliche Art,
Arbeitsweise: was ist denn das für eine W.!; es wird Zeit, dass diese W. aufhört; * reine W.
machen (landsch. ugs.; Tisch); c) (veraltend) Umstände wegen einer Person, Sache: mach
nicht so viel W.!
6. ‹o. Pl.› (veraltet) Bedienung: [hallo] W.!

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
WIRTSCHAFT, f. h e r k u n f t u n d f o r m .
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nominale ableitung zu wirt in den deutschen teilen des wg.: ahd. wirtscaf, wirtscaft, f.;
mhd. wirtschaft, f.; as. wërdscepi, m.; mnd. wer(t)schap, f. und n.; mnl. wertscap, nnl.
waardschap, n. aus dem mnd. entlehnt sind norw.-dän. vertskab, n.; schw. värdskap, n. im
ahd. und as. aber zweifellos bereits alt überkommen, da die verbindung mit wirt als
vollständig gelöst erscheint, d. h. wirtschaft sich seines ursprünglichen functionalen sinnes
'amt, tätigkeit des wirtes' fast vollständig entäuszert hat. -- selten wirtscaf, doch noch
gelegentlich bis ins nhd.: LAMPRECHT Alexanderlied 4018 Maszmann; die lilie 67 Wüst;
DIEFENBACH gl. 513c; NIGRINUS von zäuberern (1592) 39; auch noch im siebenbürg., s.
KISCH Nösner w. 174. vgl. darüber und über das schwanken im geschlecht gr. 2, 505;
HEYSE dtsche gr. (1914) 200. -- umgelautete formen ebenfalls, wie zu erwarten, noch im
frühnhd.: nâch wirtscheften Math. v. Behaims evangelienbuch, Luk. 9, 14; der wirtschefte
(gen. sgl.) Wenzelbibel, Hiob 1, 5 bei Jelinek; im kampf mit -a-formen seit dem 14. jh.: von
drien wúrtschaften TAULER pred. 317, 3 Vetter; würtschaften (dat. pl.) chron. d. dtsch.
städte (Straszburg) 9, 770 anm. b e d e u t u n g u n d g e b r a u c h .
in der bedeutung noch weit vielgestaltiger als wirt; denn wirtschaft zeigt die neigung, sich
durch die ihm zugeordneten sachbezüge von der ursprünglichen bedeutung 'amt, eigenschaft,
tätigkeit des wirtes' abziehen und in den objecten selbst befestigen zu lassen, was zu den
concreten bedeutungen 'gastmahl' (s. u. I A 2) bzw. 'gastwirtschaft' (s. u. I B) führt. die
erneuerung von wirtschaft als ableitung von wirt 'hausherr' im nhd. fügt zu einer gruppe
älterer, im mhd. und frühnhd. breit entfalteten bedeutungen 'bewirtung, gastmahl' u. s. w. eine
solche jüngerer, von denen einige den sachbezug auf 'haus' stark erweitern zu 'verwaltung des
hauswesens' (dann das hauswesen selbst, s. II), schlieszlich aber auflösen (s. III). im pl. nur
die völlig objectivierten bedeutungen.
I. bewirtung, gastmahl, hochzeit, gastwirtschaft. vornehmlich auf der grundlage von wirt I,
doch vgl. A 6. abgesehen von wirtschaft 'tätigkeit, gewerbe des gastwirts' (B) als bezeichnung
für die functionen des wirtes kaum noch lebendig.
A. bewirtung, gastmahl u. ä. ahd., mhd. und frühnhd. sehr verbreitet, im 16. jh. überraschend
schnell absterbend; von LUTHER z. b. kaum noch gebraucht und dann nur in der
sonderbedeutung hochzeit(smahl); bei H. SACHS dafür häufig gasterei, s. teil 4, 1, sp. 1475.
in den z. t. festen formen des ausdrucks nur selten noch deutlich als ableitung von wirt
'gastfreund' erkennbar, da es den bewirteten (gast) wie den wirt fast völlig hinter den
einzelvorgängen und mitteln der bewirtung (mahl, essen und trinken, speise) verschwinden
läszt, vgl. auch wirtschaften 1 'epulari'.
1) im ahd. und mhd. nur noch ausnahmsweise 'bewirtung, amt und tätigkeit des wirtes, erweis
der gastfreundschaft', aber vom allgemeinen gebrauch (s. u. 2) aus gesehen und vom sinn der
wortbildung aus beurteilt, ursprünglicher und lebendiger: hospitio vuirtscefte ahd. gl. 2, 37, 4
St.-S.; hospitalis necessitudinis uuirtscefti ebda 4, 313, 17;
der wirt mit gastung sich vlais
wirtscheft gen den gaste
RUDOLF V. EMS Willehalm 9987 Junk;
verbunden mit êre:
wann Alexander meinen pothen
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wirttschaft hat und er erpothen
SEIFRIT Alex. 2464 Gereke;
ähnl. 7493; vgl. noch:
do bot er sinem gaste
mit gutem willen vaste
beide wirtschaft und werdikeit
kl. mhd. erz. 176, 531 Rosenhagen.
-- auch noch im frühnhd. und, da offenbar von der erneuerung des functionalen elementes in
wirtschaft I B 'gewerbe des gastwirts' und II A 'verwaltung von haus und besitz' berührt,
öfters erweitert zu 'gastliche aufnahme, pflege': hospitalitas herbergkeit, wurtschafft,
behuszung voc. von 1482; wie reilich da aller mencklich ward gepflegen mit grosser
wirtschafft, das mag kein mensch alles wol sagen hist. v. groszen Alex. (Augsburg 1473) 69a;
er füert sy lieplich in sein häuslein; ... der guet man pot ir wirtschaft nach seinem stat, als er
pest mochte ULR. FÜETRER bayr. chron. 91, 8 Spiller;
(Christus zu Martha:)
ich danckh auch der wirtschafft dir,
so du so fleissig bewisen hast mier
altdeutsche passionssp. aus Tirol 295 Wackernell.
daher auch: da erschien im die göttin der wirtschaft Ysis (dea vero hospitalis)
STEINHÖWEL Äsop 40 lit. ver.; vgl. auch die belege unter 7.
2) 'gastmahl, gelage, mahlzeit, fest' unter einschlusz der gegenstände, der speisen,
schlieszlich die speisen selbst (s. 3) vornehmlich ist wirtschaft 'festliches mahl', was in den
adjectiven oder zugefügten sinnverwandten substantiven zum ausdruck kommt. die correlative
beziehung wirt: gast tritt nur gelegentlich hervor, am ehesten in den verbalen verbindungen
(s. u. 5): convivium wirtscaft ahd. gl. 3, 213, 11; s. auch DIEFENBACH s. v. convivium 149b;
contubernium 148a, opiperia 397c, sitapolium 539a, silicernium 533c: ich bin sculdig ... aller
der wôlôn des ... girigen lîchamen in wirtsceften, in vehelicher satiheite Bamberger glaube
und beichte bei MÜLLENHOF-SCHERER denkm. 91, 189;
michil wirtschaft er hiete
mit aller siner diete
Milst. genesis 82, 5 Diemer;
wirtscefte si (die vorfahren) pflegeten,
ir mannen si gebeten.
hêrre, nû nâhet der ôstertach:
nû gebiut dû dîne wirtscaft,
dînen mannen haiz dû wol dienen
kaiserchronik 12967 Schr.;
mit wirtscheften man si sach
in gemaches lere leben
RUDOLF V. EMS weltchron. 17483;
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dô nû die hôchzît zugie
und sich die hêrschaft zulie
und die wirtschaft ende nam
HEINRICH V. FREIBERG Tristan 985 B.;
swen ouch die selben tage
der wirtschaft, als ich sage,
alumme sich verliefen
Hiob 560 K.;
so wir geladit werden zů einer wirtschaft, so sin wir fro Lucidarius 64 Heidlauf; als die
(fürsten) zu der wirtschaft komen waren U. FÜETRER bayr. chron. 204, 6 Sp.; si
unkeuschent mit euch in iren wirtscheften cod. Teplensis, 2. Petr. 2, 13; und ainest hett der
Absolon ain kolben (fest) oder wirtschafft aufgericht GEILER V. KEISERSBERG
granatapfel f 5a; wan du wirtschaft machest, so solt du laden die armen und die krancken der
ewigen wiszheit betbüchlein (1518) 1719; also das er zwen bischof und ander prelaten ...,
ritter von adel ... under sollicher wirtschaft fengklich angenommen und in die thürn werfen
lassen J. KESSLER sabbata 101 G.;
sol wir uns also kürtzlich scheiden
von bancket, wirtschafft und von gesten
H. SACHS 1, 434 Keller;
ire weiber wurden auch zu keinem spectackel und offentliche wirtsschaft oder gastung
zůgelassen SEB. FRANCK chron. Germaniae (Augsb. 1538) 4b; zur wirtschaft gehen
EBERLIN V. GÜNZBURG 3, 216 ndr.; mit sonderlichen wirtschafften und täglichen
freuntschafften CARBACH Livius (1551) 230b; do gebot er eine grosse wurtschaft ahte tage
chron. d. dtsch. städte 8, 343 (Straszb.); (sie) nach iren freünden schickten, eine herrliche
wirdtschafft zůrichteten WICKRAM w. 1, 111 Bolte; endlich aber verstehet der Darus, das
die wirtschafft angestellet sei, des Pamphili gemu’t hierin zu erforschen ST. RICCIUS
Terentii comödia (1586) 65; dasz sie (die lautenschlägerin) wiederum zur gesellschaft und
offentliche wirtschaff gienge G. NIGRINUS von zäuberern (1592) 39.
sogar als fest ohne mahl, vgl. 3 b:
sa begert Maria des von gote,
daz die heilegen zwelfboten
musten komen alle glich
zcu irer wertschaft (himmelfahrt) erlich
altd. schauspiele 1, 838 Mone;
auch von einer mahlzeit ohne festlichen charakter, doch auffallend selten; wohl weil bei
wirtschaft eben von haus aus an eine besondere veranstaltung mit gästen gedacht ist:
(die freunde des sterbenden fressers sagen:)
wir suln im eine wirtschaft
nâch sîn selbes willen geben
altd. leseb. (1839) 585 Wackernagel;
nach dem abuntessende envolget keine wúrtschaft me TAULER predigten 89 Vetter; wan
Jhesus sprach zu seinen jungern: macht sie ze siczen funfczig durch di wirtschaft codex
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Teplensis, Lucas 9, 15;
o her, gesegen durch dein krafft
speis und trank hie diser wirtschaft
HANS FOLZ 33a Mayer.
in einigen sprichwörtern und redensarten; heute unverständlich:
alltag wirtschaft
macht öd hoffstat
Hätzlerin liederb. 274;
klein wirdtschaft, offt gehalten, macht krancke seckel WACHTER gloss. Germ. (1727) 2; on
gůt freund ist kein wirtschafft SEB. FRANCK sprichw. (1545) 1, 87b;
ein grosze wirtschaft ohne tische ...
hab ich mein tag nicht nennen ho’rt
PETRI d. Teutschen weiszheit (1604) 2, S 5b;
je toller die wirthschaft, desto eher der kehraus WANDER 5, 286.
3) die bedeutung 'gastmahl' kann hinter die begleitenden nebenumstände zurücktreten.
a) wirtschaft meint die gesamtheit der speisen, gewinnt also sachliche züge:
diu werde geselleschaft
hete wirtschaft vome grâl
WOLFRAM V. ESCHENBACH Parzival 239, 7;
alle wirtschaft was dâ tiur:
von hunger littens grôze nôt
BONER edelstein 74 Pfeiffer.
mit zusatz: ain wirtschaft von gůter spise JOHANN V. WÜRZBURG Wilh. v. Österreich
6037 Regel; da war ein solch keyserliche wirtschafft von frembden essen und trincken
auffgetragen buch d. liebe (1587) 394c. -- die bewegung der versachlichung erreicht ihre
spitze in wirtschaft 'einzelne speise'; bildlich:
Tristan der was sîn wirtschaft
GOTTFRIED V. STRASZBURG Tristan 4108;
dann auch collectiv 'mahlzeiten, speisen':
die tische wurden alle vol
wirtschefte durch den willen sîn
KONRAD V. WÜRZBURG Trojanerkrieg 20567;
in (den gästen) wart von wirtschefte gebrâten
wunder unde gesoten
ebda 22554.
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b) neben der möglichkeit der versachlichung steht eine andere, bei der wirtschaft als
bezeichnung einer tätigkeit, jedoch nicht des bewirtens (vgl. 1), sondern des schmausens und
feierns, gestärkt und über den einzelnen act hinaus erweitert wird: 'fröhliches essen und
trinken, üppiges leben und genieszen'. so besonders im spätmhd. und frühnhd., in deutlichem
zusammenhang mit der für die modernen bedeutungen von w. wichtig gewordenen
erneuerung des bedeutungskernes (vgl. I B; II A):
dâ (auf d. hochzeit) was michel hêrschaft,
wunne unde wirtschaft
HEINR. V. VELDEKE Eneide 346, 34 Ettm.;
mit nichte er vermiden
wolde wirtschaft alle zit,
lust gab er dem herzen vil
Daniel 4933 Hübner;
du müst dich wirtschaft verwegen,
wiltu hohes geistes pflegen
Christus u. d. minnende seele 388 Banz;
wir wissen wol, das vil under euch seyn, welche geringe und messige freuden und wirtschafft
haben J. MENSING christl. vormanung (1519) B 4b; abstracter, dabei wirken artikellosigkeit,
synonymik, bzw. antithese häufig zusammen:
wis ernsthaft mit den alten,
mit den chinden so lache,
gezogen zu wirtschaft und vro in ungemache
kl. mhd. erz. 36, 380 Rosenhagen;
de keiser sprak, de papen hedden mer gudes wenn godes und mer wertschop wenn hillicheit
chron. d. dtsch. städte 7, 107 (Magdeburg);
rechnung geben must
von deym überflusz und wollust,
von dein genesch und schleckerey,
wirdtschafft und grosser schwelgerey
H. SACHS w. 1, 471 Keller;
alle die so gewon sint in wolleblicher gesellschaft, wirtschaft oder andrer versammung den
win ... zetrincken FR. RIEDERER spiegel der waren rhetorik (1493) d 1b; mit ähnl. wirkung
auch im plural: die Frantzosen seind frolich und leichtsinnig und geneigt zů wolleben, aber
die Spanier seind dargegen schwermütig und ernsthafftig und onlustig zů den wirtschafften
SEB. MÜNSTER cosmographie (1550) 75; abweichend, 'geselliger umgang, gemeinsames
leben': das ich nach alter gewonheit fry under euch würtschaft pfleg (consuetudo) Terenz
deutsch (1499) 146b; im rahmen einer familie, insofern zu II B hinüberweisend:
Maria můter! nu nim war:
... din vater und din můter ...
Adam, dinen vater alt,
Evam: so wirt mannigfalt
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din wirtschaft, so du bi dir sihst
die kint die du zu mage gihst
HEINR. V. NEUSTADT gottes zukunft 7282 Singer.
4) häufig im umkreis geistlicher vorstellungen. in der predigtliteratur seit der frühmhd. zeit,
vor allem bei den mystikern, mannigfach variiert und meist bildlich und übertragen.
a) vom hl. abendmahl: ich bitte dich, daz mich disiu wirtscaft erlose von disses libes angsten
dtsche ged. d. 11. u. 12. jhs. 382 Diemer; die ander wirtschaft das ist das heilig sacrament,
unsers herren licham TAULER pred. 318 V.; selig seint die, so zu der wirtschafft des lemblins
gebeten seint CARLSTADT von bepstlicher heylickeit (1520) C 4b; das sie mit aller ...
andacht ... die heilig sacrament enpfahen wo’llen und solichs laden und berůffen unsers
einigen heilandts ... zu dieser wirdtschaft und speisz des ewigen lebens mit nichten verachten
H. V. WIED reformation (1545) 141b.
b) vom ewigen leben. im anschlusz an bibl. textstellen wie Matth. 22, 2 -14; Luc. 14, 16 -24;
offenb. Joh. 19, 9 zunächst und zumeist bildl., dann aber auch direct auf die geistlichen
vorstellungen übertragen. aus der traditionellen predigtallegorie herauswachsend: zů dem
dritten mole so ist dise wirtschaft das ewig leben: das ist die wore wirtschaft. alle die
wirtschaft, die alle creaturen ie gewunnent ..., das ist als verre minre wider der wirtschaft
denne ein klein bro’semlin wider allem dem, das alle die welt mit einander geleisten mag
TAULER pred. 317 Vetter; mit unterscheidendem adj.: von der hymelschen wirtschaft St.
Georgener prediger 177 Rieder; daz wir nâch disem lîbe besitzen die êwîgon wirtschaft
predigten 2, 22 Grieshaber; ob dem tische der êwîgon wirtschaft ebda 2, 126; abstracter: zu
der wirtschaft des êwigen lebens DIETRICH V. GOTHA pred. 145a; die uberflussige grosse
wirtschaft deines gotlichen hauses JOH. V. OLMÜTZ Hieronymus 87 Benedikt. im 16. jh.
nicht mehr belegt.
c) überhaupt vom geistlichen leben und seinen genüssen, insbes. von der unio mystica; vgl.
den ältesten beleg für wirtschaften 1, sp. 681, aus diutiska 2, 280 Graff: so es (d. herz) got
enphahet, so sol es och bi im in dem hus sin und wirtschaft mit im han und sol das hus niemer
gelan St. Georgener prediger 85 Rieder; (d. seele ist) in die hohen wirtschaft also erlichen bi
ime (Christus) gesezzet MECHTHILD fliesz. licht d. gotheit 155 Morel; so verzühet doch got
die smeklichen bevintlicheit des grundes manigen gůten luteren menschen ..., das im niemer
ein trophe der wirtschaft enwirt TAULER predigten 318 Vetter; dû bist der wirt, dû bist diu
wirtschaft dtsche mystiker 1, 362 Pfeiffer; vgl. 3 a., sowie zu dem ganzen bildcomplex G.
LÜERS spr. d. dtsch. mystik (1926) 300;
so we disen sanc da singen wil,
de sal miden al zegenkeliche spil,
inde der werelde vrowede versmain,
inde zů der richer wirtschaf gain
die lilie 67 Wüst;
darumb nenneth es (das wort gottes) der herr Christus in evangelio ein kunigkliche wirtschafft
und durch Isaiam ein kostlich, erlesen und prechtig mal LUTHER w. 2, 111 W.
5) feste, meistens verbale wendungen, vgl. auch die belege unter 2.

236

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

a) als object, und zwar mit starker verdeutlichung der wirt: gast-beziehung; einem eine
wirtschaft machen, bereiten u. ä. s. auch die belege unter 1; Levi der macht im ein groze
wirtschaft in seim hause codex Teplensis Luc. 5, 29; ohne dativ der person: convivare
wirtschaft machen DIEFENBACH 149b; im dritten ... teyle will iche ein fro’lich hochzeyt mit
einem kostenlichen male und wirtschafft machen ALBR. V. EYB dtsche schr. 1, 5; so nun ...
der sig ... erobert ist, dann solt du deinen rittern bereiten wirdtschafft J. Frontinus v. d. guthen
räthen (1532) 40c;
si gab ir reyche wirtschaft
HEINRICH V. NEUSTADT Apollonius 20098 Singer.
b) ähnl., jedoch von jener beziehung gelöst. am gewöhnlichsten (eine) w. haben; schon im
ahd. mehrfach bezeugt:
groze wirtscaft er habete
Diutiska 3, 77 Graff;
vgl. ebda 3, 66; NOTKER 2, 593, 9 Piper; convivare wirtschaft haben DIEFENBACH 149b;
es waz ein richer man, ..., der waz ein vraz, wan wolde alle dage wirtschaft haben mit eszen
und mit drinken hl. regel 41 Priebsch; do die Philister wirtschafft hetten und fro’lich waren,
viel das hausz ALBR. V. EYB spiegel d. sitten (1511) F 3a; die heyden wolten ein wirtschafft
han Venusgärtlein 101 ndr.; (eine) wirtschaft halten H. SACHS 22, 509 K.-G.; convivare
wirtschaft triben DIEFENBACH 149b.
c) mit präpositionen als ortsangabe: in einer wirtschaft sein u. ä.: woe sie (d. priester) in
ainer wirthschafft sein, so sitzend der priester weyber zu oberst an dem tisch H.
SCHILTBERGER reisebuch 49 Langmantel; in (zu) der wirtschaft sitzen u. ä.: die
geschrifftweissn ..., die ... in den wirtschafften am hœchsten sitzen altdtsche passionssp. aus
Tirol 468 Wackernell;
ich bin auch vff der würdtschafft gesessen
und hab nur einen mundt vol gessen
TH. MURNER d. mülle 21, 553 Albrecht;
der sass uwer tische in eyner grossen wirtschaff WIGAND GERSTENBERG chron. 93
Diemar; sie seind gelegen in den wirtschafften SEB. MÜNSTER cosmogr. (1550) 100; der
alle tage schône lebete in wirtscheften väterbuch 59 Palm.
6) beilager, hochzeit, hochzeitsfest und -mahl.
a) im ahd. und den übrigen germ. dialecten nicht bezeugt. ursprünglich abgeleitet aus wirt
'ehemann' und nicht etwa übertragen aus wirtschaft I A 2 'gastmahl, fest'. das erhellt aus
einem wortgebrauch, bei dem die betonung des functionalen bedeutungselementes die
correlation 'ehemann : ehefrau' hervortreten und damit eine gewisz urtümliche
bedeutungsschicht sichtbar werden läszt:
... si quâmen an daz bette,
dâ er des nahtes was gelegen
und mit sîner briute der wirtschaft het gepflegen
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unt zwischen in der vremde was worden wette
Lohengrin 6829 R.;
noch in frühnhd. glossaren: wirtschafft matrimonium; ita loquitur commune vulgus ...; in meo
matrimonio vulgariter in meiner wirtschafft voc. primo pon. dict. (1513) k 4; DIEFENBACH
351c; connubium wirtschaft nov. gloss. 109a. vermutlich zählen hierhin auch noch belege, wo
der act des eheschlusses gemeint ist, häufig noch im sinne einer patriarchalischen
eheauffassung als beschreibung einer handlung des ehegatten gegenüber der gattin: were ok
... dat he wolde eyn wyff nemen, so scholde he ... van dem gude dat ome worde myd dem
wyve don syne koste, kledinghe unde gifft to syner werscop städtechron. 6, 151
(Braunschweig); dem 16. october hat sich Tobias Reitmeiers wirtschafft angehoben mit
Popina, ein geborne Beyerin Egerer chronik 603 Gradl; vom hausherrn unter enger
anlehnung an das lat.: sol her ir vor besehen wirtschaft (providebit puellae nuptias)
Wenzelbibel exod. 21, 9 (erste dtsche bibel: er fursech die brautlauff [var. hochzeit] der
diern).
b) 'hochzeitsfest, hochzeitsmahl'. vom sprachgefühl meist als spezialfall zu wirtschaft
'gastmahl' empfunden:
vil kuninclîche
stifte man di wirtscaf
LAMPRECHT Alexanderlied 4018 Kinzel;
nu liset man in dem tegelichen ewangelio, wie daz ein brutlo’ft gemachet wart von eime
kúnge sime súne und wie vil lúte dar an geladen wurden zů der wirtschaft TAULER predigten
431 Vetter; seyt gleych den knechten, die da warten auff yhren herrn, wenn er heymkumpt
von der wirttschafft, auff das ... sie yhm behend auffthun LUTHER w. 10, 1, 1, 110 W.; und
eilet mit der wirtschafft (maturat nuptias), das sie ihren fortgang mag gewinnen RICCIUS
Terentii comödia (1568) 248; als aber in der eheligen wirttschafft und beilager viel
unordentlicher dinge, als teurigkeit der zirunge, ... befunden, setzet, ordenet und gebeuth ein
erbar rath ... chron. d. dtsch. städte 27, 232. -- in anlehnung an das cant. cant., bzw. Matth.
25, 1 -13 bildl. für die unio mystica: gaistliche wirtschaft (convivium nuptiale) Christi mit der
seel cgm. 4373 (15. jh.) 270 bei SCHMELLER-FR. 2, 1011; ist nu das nit ein fro’liche
wirtschafft, da der reyche, edle, frummer breudgam Christus das arm vorachte bo’sses
hu’rlein (d. seele) zur ehe nympt LUTHER 7, 26 W. -- selten pluralisch: daher auch der
brauch komen ist ynn aller wellt, das die hochzeytten odder wirdschafften o’ffentlich mit wol
leben und freuden aus gericht werden LUTHER w. 15, 167 W.; nach dem ich lange zeit allhie
zu Eiszleben hab auff den wirthschaften von breisz und lobe gepredigt des eestands halben, so
... wurd der prediger wol auch ein weib nemen (1529) in: zt. d. Harzvereins 14, 130. als
neutrale bezeichnung des ereignisses und seines zeitpunktes:
am dritten tag ein wirdschafft ward
zu Cana in Galilea
in PH. WACKERNAGEL dtsch. kirchenl. 4, 172;
de koningh vraghede em, ... wor he sine husfrowen neme und wor de werscap were
städtechron. 19, 304 (Lübeck); jetzo bei gegenwertiger wirtschafft schreiten wir zum dritten
theil bemelter historien aus einer hochzeitspredigt, s. C. JULIUS Susanne u. Daniel (1610)
125. -- seit dem 16. jh. aus der schriftsprache verschwindend, heute auch in den dialecten des
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md. und nd. gebietes ungewöhnlich; vgl. aber MÜLLER-FRAUREUTH 2, 671b; DÄHNERT
546b; FRISCHBIER 2, 475.
c) verbale verbindungen; wirtschaft haben, halten u. ä.: den 24. november hat wirtschafft
gehabt Wolf Winckler mit herrn Frantzen Frischeiszen tochter Egerer chronik 112 Gradl; der
Grawert hat ... wirtschaft gehalten mit Drewes Lucas tochter städtechron. 27, 192
(Magdeburg); die wirtschafft mit ihr (d. kaiserin) war zu Co’ln M. DRESZER sächs. chron.
(1596) 176; auch gebeuth eyn erbar rath, das eyn yderman reych oder arm, die nuhn förder
hier wirtschaft halden und haben, die sollen ... nicht mehr dann vierzigk personen bitten
chron. d. dtsch. städte 27, 233; sontaghs nach Francisci hat der Johann Fritzhausz sein
wirtschafft und ehelich beylager gehalten chron. d. dtsch. städte 27, 187. gegenüber
wirtschaft A 4 teilweise selbständig in der gestaltung des verbalen ausdrucks: keiser Otte de
junge dede sine wertschop to Rom mit der juncfruwen van Greken chron. d. dtsch. städte 7,
61 (Magdeburg).
7) das späte nachleben. von der eigentlichen bedeutung finden sich nach dem 16. jh. nur
spuren (s. a). das rasche absterben kündigt sich im 16. jh. schon darin an, dasz wirtschaft sich
in sonderbedeutungen verliert (s. b u. oben 6).
a) im späteren nhd. (vom 17. jh. ab) nur noch gelegentlich: wirtschaft hospitium, hospitalitas
(s. o. 2) STIELER (1691) 2562; wirtung, melius bewirtung, ..., idem est, quod wirtschaft, ...,
hospitii juris praestatio ebda; aus historischem interesse und mit frühnhd. beispielen
aufgeführt bei FRISCH (1741) 2, 453a; SCHERZ (1781) 2044; ADELUNG 4, 1577 u. a.; weil
nicht mehr verstanden, mit falscher erläuterung: wirtschaft, wirtschaften: heiszen auch
zuweilen die sonst so genannten hochzeit-, kindtaufs- und andre gastmähler, da öfters mit
verlust des vermögens gewirthschaftet wird allg. haushalt.-lex. (1749) 3, 752. -- im
schrifttum:
mancher auff keine wirtschafft geht,
wenn man sein armen vater ledt
EYERING proverb. copia (1601) 1, 84;
dieser hertzog Georg ... hat zu Sagan etliche wochen hoff gehalten, die urbar sachen und gute
wirthschafften anstellen helffen HEINR. RÄTEL Joachimi Curäi chronica d. herzogtums
Schlesien (1607) 519;
wer sächsisch conditen und pommerisch braten
dem papst und kaiser wollen rathen,
der hat die zech allein gemacht
nicht aber an den wirth gedacht.
wol Gustav Adolphen, dem siegsheld,
er hat die wirthschaft recht bestellt
in OPEL-COHN dreiszigjähr. krieg (1862) 273.
bemerkenswerterweise auch nach 1 'bewirtung', von wirtschaft I B und II bis in den ausdruck
hinein gestützt: (capitelüberschrift:) Katzen-Veit erzeiget sich Axenus und hält übele
wirtschaft (= behandelt ungebetene gäste schlecht) PRÄTORIUS bericht vom Katzenveite
(1665) G 5b; die vertheilten sich an die übrigen tafeln, bey denen dann die Numidia
Quadratilla im namen der Crispina die wirthschafft verrichtete A. U. V. BRAUNSCHWEIG
Octavia (1677) 4, 476; wir möchten bey ihm (anrede) einsprechen und mit geringer
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wirthschaft vorlieb nehmen ETTNER V. EITERITZ d. polit. maulaffe (1679) 155; im
volkslied erhalten:
da es nun war die rechte zeit,
eine köstlich wirthschafft war bereit,
mit aller sach versehen wohl
wies eines grafen hochzeit soll
lied v. grafen Friedrich, 1771 v. GÖTHE aufgez., s. I 38, 249 W.
auch in den maa. längst erloschen, obschon früher überall gebräuchlich, wie ausdrücklich
bezeugt bei SCHMELLER-FR. bayr. 2, 1011; FISCHER schwäb. 6, 1, 879; CH. SCHMID
elsäss. ma. (1901) 427b; SCHILLER-LÜBBEN mnd. 5, 690; MENSING schlesw.-holst. 5,
597; s. auch die oben eingestreuten mnd. belege. allenfalls noch erkennbar unter der
mischung mit I B 'gastwirtschaft': wirtschaft 'bei den alten Dithmarsen auch besuch, festgelag
im wirtshause' SCHÜTZE holst. (1800) 4, 351, oder mit III 'tun und treiben': 'da ist flotte
wirtschaft, da wird viel geschmauset' BERND dtsche sprache im groszherz. Posen (1820)
353. widerstandsfähiger in der bed. 'hochzeitsmahl', s. oben 6.
b) eine sehr späte, in ihrem ursprung zumeist falsch gedeutete sonderentwicklung aus 2
'mahl, schmauserei, fest' liegt vor in wirtschaft als bezeichnung für die costümfeste und
maskeraden an den fürstlichen höfen zur zeit des absolutismus: wirtschaften etiam in aulis
dicuntur regna convivalia, sive convivia regalia STIELER (1691) 2562; vgl. M. KRAMER 2
(1702) 1365a; LUDWIG (1716) 2565; KRAMER (1719) 2, 269; APINUS (1728) 555;
FRISCH 2 (1741) 453a; allg. haushalt.-lex. (1749) 3, 752 u. ö.; was also die wirthschaften
betrifft, so hat es diese bewandtnisz damit: grosze herren wollen bisweilen zur lust auch die
süszigkeit des privatstandes schmecken; ... daher verkleidet sich insgemein der regierende
herr und seine gemahlinn in einen gemeinen bürgerlichen wirth und in ein wirthinn und die
andern fürstlichen personen, die man etwa beehren und bewirthen will, in gäste
GOTTSCHED crit. dichtkunst (1751) 757. vgl. noch:
man schosz, man lieff, man fuhr, man ritte nach dem ziel;
man stellte wirthschafft an, man machte bunte reihen
V. KÖNIG ged. (1745) 53;
so gab kaiser Leopold I. zu ehren des anwesenden czaren Peter des groszen 1698 eine solche
wirthschaft, in welcher über 300 der höchstgestellten personen des hofes mitwirkten F. M.
BÖHME gesch. d. tanzes (1886) 144.
B. 'gastwirtschaft'. zweifellos jünger als die entwicklung wirt 'gastfreund' zu wirt 'gastwirt'
(vgl. wirt I B) und nur ermöglicht durch intensive auffrischung des functionalen
bedeutungselementes bei gleichzeitiger spezialisierung von wirtschaft I A 1 'bewirtung,
tätigkeit und amt des wirtes'.
1) daher zunächst ausschlieszlich als 'tätigkeit, gewerbe des gastwirts': cauponaria das
wirten, wirtschafft FRISIUS dict. (1556) 200a; hostelage, il far taverna, wirtschaft,
gasthaltung HULSIUS (1616) 416; gastgeberey REYHER (1668) 938; wirtschaft hospitium,
hospitalitas, vulgo hospitatura, cauponaria STIELER (1691) 2562 u. a. nachdem sich
wirtschaft im jungen sinne von 'verwaltung des hauswesens, der materiellen güter und
bedürfnisse' (vgl. wirtschaft II A; B) breit entwickelt hat, erscheint 'gastwirtschaft' als
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spezialisierung dazu; ZINCKE öconom. lex. (1744) 3234; noch bei ADELUNG 4, 1577 tritt
der gedanke an wirtschaft als 'haus des gastwirts' in keiner weise hervor.
a) am frühesten und deutlichsten ohne artikel in verbindung mit bestimmten verben;
wirtschaft halten, treiben (vgl. I A 5; w. treiben besonders auch innerhalb der modernen
bedeutungen II A und III): cauponari wirtschafft halten ..., cauponaria ... die kunst,
wirtschafft zu treiben ALBERUS (1540) l 4a; cauponor wirtschaft treiben CALEPINUS
(1598) 214a; ähnl. SCHÖNSLEDER (1618) M m 6 u. a.; wirtschafft halten viatores excipere
STIELER (1691) 2562: alle, die da wyn schenken und wirthschaft halden (Seligenstadt 1423)
weist. 1, 509 (noch früher, 1406, wirten in gleicher bed.; vgl. sp. 653); der wirt ... würd in die
Wantzenaw komen und da wirtschafft halten FREY gartengesellschaft 48 Bolte; welcher in
den gerichten der vier höffe ... wirtschaft treibt und wyn uszgibt bey der masz umb gelt ...
(1432) weist. 1, 279; gleichermaszen treib dieser (d. weinschenk, der früher bauer war) auch
wirtschafft, dasz alle ziegeln auff dem meyerhof krachten KIRCHHOF wendunmuth 1, 204
lit. ver.; der wirt ist, der beherberget oder wirtschafft hält HARSDÖRFFER teutscher
secretarius (1656) 1, 549. mit artikel concreter: niemand soll eine würtschaft treiben,
auszkochen oder auszschenken ausser den berechtigten würthen österr. weist. 2, 46; er treibt
eine wirthschaft STEINBACH wb. (1734) 2, 999; ebenso beim gebrauch des plurals: es ist
auch ... ein ieder haussässiger gemeindsmann ... berechtiget ... würtschaften zu treiben weist.
6, 255. -- gelegentlichere und wohl weniger übliche verbindungen: welher die wirtschaft
understat und anvacht win zu schenken, der sol das ein ganz jar umb tůn weist. 1, 353;
würtschafft pflegen MONTANUS schwankb. 448 Bolte; dasz man diese platz sol fryen ..., das
man daruff wirtschafft vnd anders feyl mög halten weist. 2, 78; so oft er (d. wirt) das gebot
ybertreten thuet ... (soll) im die wirthschaft auf ain zeitlang abgestelt werden österr. weist. 5,
267; das man nit einen jeden ungezognen, lasterhaften menschen zur wirthschafft kommen ...
läst H. GUARINONIUS grewel d. verwüstung (1610) 842. -- in anlehnung an für wirtschaft
II B 'haushaltung' übliche ausdrucksweisen: in meinem hause ist noch niemand bestohlen
worden, so lang ich die wirthschaft drin führe, sagte die wirthinn J. J. CHR. BODE gesch. d.
Th. Jones (1786) 4, 27.
b) der sonstige gebrauch: es hat unser ort fünf schildgerechtigkeiten, und werden sotane
würtschaften von gnädiger vogtsherrschaft ... begeben bad. weist. 1, 1, 108; das er (der wirt)
zu der wirtschaft mit wein und ander noturft versehen sein soll österr. weist. 4, 80;
lag mit dem Friedländer vor Stralsund,
ging mir dorten die wirtschaft zu grund
SCHILLER w. 12, 20 G. (Wallensteins lager 5).
als ausruf beim betreten des gastzimmers, um die bedienung herbeizurufen, vgl. SEILER
Basler ma. 316; ROVENHAGEN Aachener ma. 163. umgangssprachlich in ganz
Deutschland. auch als aufschrift auf gasthausschildern und -wänden, sowie gasthaustüren ist
wirtschaft von der alten functionalen bedeutung aus zu verstehen, von der das haus, die
räume und gegenstände lediglich mit einbegriffen werden.
eigentümlicherweise gilt wirtschaft in der Schweiz auch von einem gewerblichen betriebe
mit bäckerei: es sol auch kainer mer dann an ain schillings wert brot ain pfening gewinen, der
wirthschaft treiben will (Thurgau 1518) weist. 1, 244; denn von dem nahen meierhofe her,
dessen pächter eine wirtschaft betrieb, wurden grosze körbe voll eines goldbraunen,
duftenden gebäckes gebracht, welches nur hier verfertigt wurde G. KELLER ges. w. 6, 21.
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2) die einzelne wirtschaft, das gebäude mit allem zubehör. erst seit dem 16. jh. entwickelt: es
ist diz gerechtikhaytt aines yeden herrn verbeser der wiertschaft sandt Peter der cappeln zw
Winbeck, (dasz er ist) frey des ungelt, und mag schenckhen wein und ausgeben auss seinem
pharhoft weist. 7, 691 (Österr. 1567); derhalben der h. reichscantzler ... anbefohlen, das sie
keinem einigen ... freye zehrung, futter, mahl ... in den herbergen, wirttschafften oder sonsten
gestatten solten V. CHEMNITZ schwedisch. krieg 2 (1653) 92; die nähe der Haufischen
wirthschaft ist für sämmtliche umwohnende von jeher eine grosze unbequemlichkeit gewesen
GÖTHE IV 30, 136 W.; sie hält die pfarrei für eine wirthschaft GUTZKOW ges. w. (1872) 5,
16; wenn man noch ein süszes und billiges glas trinken wolle, so sei dies einzig in den
abgelegenen altväterischen wirtschaften zu finden G. KELLER ges. w. 1, 406; im wortspiel
mit dem nach III geformten ausdruck 'polnische wirtschaft': ich blieb in der kneipe zurück und
sah mir die lokalitäten an. das war eine ächt polnische wirthschaft GAUDY sämmtl. w. (1844)
2, 84. -- in den maa. nur obd. älteren datums ZINGERLE Lusernisch 58a; FOLLMANN
dtschlothr. 544b; HUNZIKER Aargau 299; BACHER 230; JAKOB Wiener dial. 221a;
'speziell ist wirtschaft noch das gröszere, allgemeine wirtschaftslokal ..., in dem die familie
des wirts über tag lebt' FISCHER schwäb. 6, 1, 881. auszerhalb des obd. nur verzeichnet von
SCHAMBACH Göttingen u. Grubenhagen (1858) 295a. vgl. noch wirtshaus, sp. 698;
gasthaus teil 4, 1, sp. 1479; krug teil 5, sp. 2434. 'bordell': wirtschaft lenocinium
CALEPINUS (1598) 804b; lenocinium hurenwirtschafft nomencl. lat.-germ. (1634) 343;
STEINBACH (1734) 2, 999.
II. verwaltung von haus und besitz, hauswesen; dann auch die gesamtheit des
wirtschaftlichen lebens einer gröszeren gemeinschaft oder seine teilgebiete.
zu wirt III 'hausherr'. in einer neuen, der entwicklung von wirtschaft I A 1 'bewirtung,
tätigkeit des gastfreunds' zu wirtschaft I A 2 u. 3 a 'gastmahl, mahl, speise', sowie der von
wirtschaft I B 1 'tätigkeit, gewerbe des gastwirts' zu wirtschaft I B 2 'wirtshaus' sehr
ähnlichen bewegung der versachlichung zu verschiedenen streng nhd., durch den sachbezug
auf 'haus, besitz' gemeinsam gekennzeichneten bedeutungen (A; B) hinführend.
A. die art und weise, kunst des wirtschaftens, der führung und verwaltung des haushalts oder
allgemein der materiellen güter und bedürfnisse. junge bedeutung, erst im 18. jh. zusammen
mit wirtschaften 3, sp. 682, voll entfaltet. auf grund von wirt 'hausherr' entstanden. infolge der
erneuerung des functionalen bedeutungselementes (s. o. I B 1) und des absterbens von wirt in
der bedeutung 'hausherr' erweitert sich der sachbezug auf 'haus' zu dem auf 'besitz, materielle
güter und bedürfnisse'. kaum in die maa. eingedrungen: goe wehrtskup hoben sparsam leben
STRODTMANN Osnabr. (1756) 282. -- zuerst registriert als oeconomia, administratio
rerum bei STIELER (1691) 2562; vgl. STEINBACH (1734) 2, 999; von ADELUNG 4, 1577
u. a. als allgemeinste bedeutung vorangestellt und allen spezielleren zugrunde gelegt. nie im
plural.
1) bis zum ende des 17. jhs. ähnl. wie wirtschaft II B 1 'hauswesen' ohne innere festigkeit. da
ohne sicheren rückhalt an dem absterbenden wirt III 'hausherr', die verschiedenen, z. t. später
entwickelten möglichkeiten gleichsam durchprobend. einige vorläufer schon im mhd.:
'pflegamt, herrschaft im hause', bildlich:
solt ich pflegen der zweier slüzzel huote,
dort ir lîbes, hie ir tugent,
disiu wirtschaft næme mich ûz sendem muote,
und næm iemer von ir schœne niuwe jugent
WALTHER V. D. VOGELWEIDE 93, 37;
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doppeldeutig: uswendige u’bunge die ru’ffet und locket und manet uns zů einer woren
bereitunge, das got in uns vollekomenliche wirtschaft múge gehaben TAULER pred. 377
Vetter, angelehnt an Luc. 19, 5: in domo tua oportet me manere; als function des wirtes:
damit sie (die ameisen) ein jedern bergkmann seines fleisses vnd guter wirtschafft erinnern
wo’llen J. MATHESIUS Sarepta (1571) 24a;
wann dann gut, blut, marck und kräfften
liegen für so viel geschäfften,
wie der alte hund den knüttel,
dulden den rebellentittel:
dieses bringt die wirthschafft mite.
lobt sie, lieben leut, ich bitte!
LOGAU s. sinnged. 70 E. (unter 'hauswesen');
als vorstufe zu C: ihre propositiones waren auf die klare vernunft, unumstöszliche regula der
gemeinen würthschafft und das exempel anderer nationen bevestigt V. HÖRNIGK
Oesterreich über alles (1684) 15. durch die antithese in positivem sinne (s. u. 5): mit einem
wort, seithero die schmeichler im gang und klang und prang seynd, so ist die leichtfertigkeit
eine freundlichkeit, der zorn ein ernst, der diebstahl eine wirthschafft, die schelmerey eine
politic ... worden ABR. A S. CLARA etwas für alle (1699) 2, 398.
2) mit beginn des 18. jhs. mehren sich die belege. mit verdeutlichung eines besonderen
sachbezuges.
a) wirtschaft als haushaltsführung, als summe von fertigkeiten, die eine hausfrau besitzen
musz:
ich hab ein liebes weib, das ...
die wirthschaft wohl verstehet
TRILLER poet. betracht. (1750) 2, 280;
eines tages sagte Stock: Goethe, meine töchter wachsen heran, was meinst du, worin soll ich
die mädchen unterrichten lassen? ... in nichts anderem, erwiederte Goethe, als in der
wirthschaft GÖTHE gespräche (1889) 1, 8; die hochgebietende frau bürgermeisterin, die das
rad der begebenheiten drehte, war keine löbliche hausfrau, weil ihr die sorgen und mühen der
wirthschaft ein gräuel waren LANGBEIN s. schr. 31, 148.
b) als kunst, ein bauerngut zu verwalten: (nicht) aus einiger einbildung, (vollkommenheit) in
derer wirtschaft noch in andern hieher vorfallenden dingen erreicht zu haben (damit erläutert
der verf., sich gleichsam entschuldigend, sein vorhaben, den österr. adel in
landwirtschaftlichen dingen zu belehren) W. H. V. HOHBERG georgica curiosa 3 (1715)
vorrede; versäumen sie nicht, ... die wirthschaft der gutsbesitzer und bauern, ..., ins rechte
licht zu setzen RUGE briefw. u. tageb. (1886) 2, 59 Nerrlich; ich übersehe sehr deutlich, dasz
ich ... bei der wirthschaft meiner güter die dienste meiner landleute nicht entbehren kann
GÖTHE I 23, 19 W. 'bewirtschaftung des bodens': bei der feststellung dieses wertes sind nur
die dauernden eigenschaften des grundstücks und der ertrag zu berücksichtigen, welchen das
grundstück bei ordnungsmäsziger wirtschaft jedem besitzer nachhaltig gewähren kann
hypothekenbankgesetz vom 13. 7. 1899, § 12, 1.
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c) der sonstige gebrauch. übertragen: weil er mit den merkmalen seiner gunst und verehrung
weder karg noch verschwenderisch war und durch eine kluge wirthschaft mit demjenigen,
wodurch man menschen verbindet, seinen wirklichen vorrath an diesen mitteln vermehrte
SCHILLER 7, 82 Göd. in allgemeinerer anwendung: der dritte theil der practischen
weltweisheit ist die haushaltungskunst oder wirthschaft GOTTSCHED beytr. z. crit. hist.
(1732) 3, 554; auf der grenze zu anderen gruppen, so zu II C, von der finanzgebarung eines
herrschers: was ihre (anrede an den herzog) innere wirthschaft betrifft, haben sie an
Schmidten einen trefflichen rathgeber, er ist ein haushälter von haus aus, ohne ihre finanzen
in seinen händen zu wissen, könnte ich nicht einen augenblick ruhig sein GÖTHE IV 8, 333
W.; zur gruppe III 'tun und treiben' hinüberweisend, als 'herrschaft, verhalten als herrscher':
man vor der hand den autokraten
verpflichten soll, der nation
von seiner wirthschaft auf dem thron,
auch nebenher von seinem leben,
genaue rechenschaft zu geben
RAMLER fabellese (1783) 3, 74.
ähnlich 'geschäftsführung, gesamtes verhalten': auch habe ich keine ursache, in die
wirthschaft gedachten Sutors einiges misztrauen zu setzen GÖTHE IV 12, 175 W.; dieses
Kassel war unter der wirthschaft meines verwalters ein liederlicher ort geworden
IMMERMANN 1, 19 Boxb.
3) mit bezeichnung des trägers der durch wirtschaft beschriebenen function; am deutlichsten
im pron. possess. oder gen. subj., und so eigentlich auch am ursprünglichsten; vgl. auch die
unter 2 c bereits angeführten belege: dein vater wollte sich seiner wirthschaft widersetzen,
der junge mann schlug ... ihn KLINGER w. (1809) 3, 270; man machte mir vorwürfe wegen
unsrer wirthschaft A. V. KNIGGE roman m. lebens (1781) 1, 120;
das geld verdirbt die wirthschaft junger leute
A. MÜLLNER dram. w. (1828) 5, 149;
als dieser (der erbprinz) die durch seines vaters wirthschaft dem bankerott nahgebrachten
finanzen ... zu reorganisieren unternahm JUSTI Winckelmann (1866) 2, 2, 9; zugleich
qualitativ näher bestimmt, vgl. 4: denn ich war damals durch die gute wirtschaft meiner frau
... noch im besitz von einigen 100 talern CHRIST schauspielerleben 266. auch sonst bleibt
der träger der function, der wirt, in der regel mehr oder weniger deutlich erkennbar: dasz
Lelio unterdessen gute wirthschaft treiben und das seine fein zusammenhalten solle LESSING
2, 140 M.; über die vieldeutigkeit von (die) w. treiben vgl. I A 5; I B 1 a; II B 4 und III 3.
übertragen auf gröszere lebenseinheiten; vgl. II C: das beste zeichen einer guten wirthschaft
ist, dasz die stadt fortfährt, grundstücke zu kaufen GÖTHE III 2, 102 W.; wie oft und wie laut
ist über die schlechte wirthschaft des päpstlichen hofes klage geführt worden RANKE s. w.
(1867) 40/41, 80; sie (anrede) müssen von uns verlangen ..., dasz wir die wirthschaft des
vorigen jahres ... fortsetzen und aus dem capital leben BISMARCK polit. reden 4, 240;
allgemeiner: du würdest finden, dasz überall grader verstand, gute wirthschaft und neigung
und beharrlichkeit den grund von allen zuständen ausmacht GÖTHE IV 12, 297 W.; poetisch:
man begegnet ihm, zuckt etwa die achsel, bewundert vielleicht noch die kluge wirthschaft des
himmels, der auch mit träbern und bodensalz noch kreaturen speist SCHILLER w. 3, 453 G.
(kabale u. liebe 4, 3).
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4) überaus häufig, wie aus dem voraufgegangenen bereits ersichtlich, als function durch adj.
attribut qualitativ näher bestimmt. über trägerschaft und sachbezug lassen die beispiele aus
der 1. hälfte des 18. jhs. in der regel keinen zweifel:
ich musz den weibern auch, ...
ein häuszliches recept verordnen und verschreiben,
wenn ihre männer nicht die rechte wirthschafft treiben
CHR. FR. HENRICI ernst-, scherzh. u. sat. ged. (1727) 1, 361;
wie ist ihr unsers hauses segen
durch kluge wirthschaft angelegen
TRILLER poet. betracht. (1750) 4, 338;
man kan leicht erachten, dasz er bey dergleichen sparsamer wirthschaft kaum den zehnden
theil seiner einkünfte verzehrte d. Leipz. avanturieur (1756) 1, 19. stereotyp ist gut: gute
wirthschaft M. KRAMER 2 (1702) 1365b; durch gute wirthschaft viel ersparen LUDWIG
(1716) 2505; nur durch gute wirthschaft, die ihm eine frau führen hilft, kann er wieder in den
stand kommen, seine pflicht besser zu erfüllen LESSING w. 18, 179 M.; geschwister deren
die meisten zu guter wirthschaft geneigt wären GÖTHE I 25, 20 W.; das zweite ... mittel zur
befestigung der thronen ... ist gute wirthschaft HALLER rest. d. staatswiss. (1816) 3, 13. -anders: zweytausend thaler renten und funfzehnhundert thaler besoldung machen, dasz ich
bey einer vernünftigen wirthschaft sehr gemächlich leben kann RABENER s. w. 3, 239; bei
sparsamer wirthschafft A. V. DROSTE-HÜLSHOFF briefe an Levin Schücking (1893) 192;
nach den regeln einer ordnungsmäszigen wirtschaft bürgerl. gesetzb. 987II. -- negativ:
schlechte, schlimme wirthschaft M. KRAMER 2 (1702) 1365b; es giebt übele wirthschaft,
wenn man blindlings ausgiebt, was einkommt KANT 3, 8 akad.; tolle wirtschaft RAUPACH
dram. w. (1835) 8, 331; krieg und unverständige wirthschaft E. M. ARNDT s. w. (1892) 1, 6;
lüderliche wirthschaft LENZ schr. 1, 33 Tieck; viel unordnung und böse wirthschaft A. V.
DROSTE-HÜLSHOFF w. 2, 263; unübertroffen in wüster wirthschaft, im borgtalent
MOMMSEN röm. gesch. 4 3, 351; sein vater hatte durch lateinische, das ist einfältige
wirthschaft viel eingebüszt HIPPEL s. w. (1827) 8, 51.
5) unter einbeziehung des positiven werturteils direct 'sparsamkeit' (s. den beleg aus ABR. A
S. CLARA unter 1). die positive wertung bildet nämlich von haus aus einen
wesensbestandteil von wirt, wirtschaft u. s. w. und wird erst im laufe des 18. jhs. aufgelöst;
vgl. wirt III B 3, wirtschaften 3; wirtlich 2; wirtschaftlich 1: etwas durch wirtschaft ersparen
M. KRAMER 2 (1702) 1365b;
fleisz, wirthschaft und verstand entdecken schon noch mittel,
wodurch man in der welt sein ehrlich brodt gewinnt
J. CHR. GÜNTHER 1, 270 Kr.;
ob es nicht besser sey, dasz dieselben (die soldaten) mehr ... zu ausübung der pflichten, ...,
angehalten werden, und insonderheit zur wirthschafft und häuszlichkeit, ist eine frage, die ich
hier eben nicht entscheiden will H. V. FLEMING d. vollk. teutsche soldat (1726) 6; die alten
machten alles ohne wirtschaft. ich wollte aus einer solchen eiche zwölf ruhebänke machen
PESTALOZZI w. 11, 164 anh. nr. 3;
(Hamlet:)
wirthschaft (thrift), Horatio! wirthschaft! das gebackne
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vom leichenschmaus gab kalte hochzeitschüssel
Shakespeare 3, 158 (Hamlet 1, 2);
das leben ist zu kurz, als dasz man mit der edelsten freude wirtschaft treiben solle IFFLAND
br. 1, 84 G.
B. haushalt, hauswesen. sowohl die gesamtheit der zu seiner führung und verwaltung
notwendigen arbeiten, als auch die summe der dazugehörigen gegenstände. aus wirtschaft II
A durch verselbständigung des sachbezuges entstanden, hat es sich zusammen mit ihm erst
seit dem ende des 17. jhs. kräftiger entwickelt, es in jüngster sprachschicht aber
zurückgedrängt. von den wbb. seit M. KRAMER teutschital. 2 (1702) 1365a mit festen
wendungen (vgl. 4) oder umschreibungen vermerkt; vgl. LUDWIG teutsch-engl. (1716) 2565;
STEINBACH (1734) 999; FRISCH 2 (1741) 453a; SCHERZ (1781) 2045; vgl. auch
EBERHARD synon. 4, 57. über die verbreitung in den maa. gilt dass. wie zu II A.
1) seit dem 15. jh. in ansätzen: auch ist dasselb recht von der fraun wegen, das chain frau
aine der andern veintschaft ... zue sezen sol. weliche das tet, die ist ze wandel vervallen ..., si
sei mit wirtschaft oder an wirtschaft österr. weist. 10, 97 (Ennstal, 15. jh.);
wie köndt ich sunst mein hausz erhalten,
weil ich thu kleiner wirtschafft walten?
H. SACHS 21, 116 K.-G.;
das einzelne hauswesen:
drumb wolt ich, das ohn widerstreben
ein weib du nembst, bei meinem leben,
und fingest eine wirtschafft an
A. CALAGIUS Rebecca (1599) C 3a;
ähnlich, doch, da ohne artikel, nahe an die beispiele in II A 1 heranrückend: er hat einen
alten diener, der wolt sich ... verheurathen und wirtschafft anfangen ZINKGREF-WEIDNER
teutsch. nation weisheit 3 (1653) 40; ebenso von landwirtschaftlichen arbeiten: wann ich
mich denn auch bald auf wirthschaft beflissen, so hat man das korn dies 63 jahr den scheffel
zu 20 weiszgroschen, ... gekauft V. SCHWEINICHEN denkwürdigkeiten 17 Ö. die summe
der hauswirtschaftlichen arbeiten:
zwar es wird wol offt geschehen,
dasz die braut zu seiner zeit
bey sechs wochen nicht wird sehen,
wie die wirthschafft sey bereit
LOGAU s. sinnged. 14 E. (hochzeitswunsch);
deutlich ausgeprägt: monsieur, ich helffe die wirthschafft versorgen CHR. WEISE polit.
redner (1677) 375; wer eine wirthschaft hat, der stehe ihr trewlich vor und versorge sie, wie
sichs gehört und treibe sie, oder sie treibt ihn J. COLER oeconomia (1665) 299b. ähnl. mit
pron. possess.: wer seine wirthschaft auf borg führet, wird auf baares geld arm WINCKLER
2000 gute ged. bei WANDER 5, 286; als er aber nach sechsjährigem witberstande sich mit
der falschen einbildung geschwängert befande, es könne dessen wirthschafft ohne einen
weiblichen befehlshaber nicht sattsam versorgt werden, so verknüpfte er sich mit dem
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gefährlichen liebesbande ... ZIEGLER asiatische Banise (1689) 73; w. treiben 'wohnen', vgl. I
B 1 a; II B 4, sowie III 3:
(gesang der siegesgöttin:)
als ich zu Babel gleich noch wirthschafft trieb,
trug rasch bereit nach Rom mein gantzes hertz und sinn,
das mich als schutzgeist ehrt, und wo ich hausgott bin
LOHENSTEIN Arminius (1689) 2, 508a.
bereits völlig versachlicht: darinn in der kammer hengen auch die schlüssel zum keller, die
gantze wirthschafft, knecht, mägd, ... stehet zu deinen diensten STRANITZKY ollapatrida
237 Wiener ndr.
2) seit dem 18. jh. mehren sich die belege.
a) von der haushaltung als selbständigem organismus, oft mit hervorhebung des planvollen,
geordneten arbeitens und wirkens oder auch der zum hauswesen gehörenden gegenstände;
der das hauswesen leitende wird durch pron. poss., gen. poss. u. ä. bezeichnet (s. die belege
unter 1 und vgl. oben II A 3): als er ihm auff eine soldatenkost, so gut als seine wirthschafft in
der eil vortragen können, zu sich erbethen ETTNER V. EITERITZ medizin. maulaffe (1719)
57; ihr tisch soll mäszig und ihre vorräthe nicht überflüssig sein, sondern so wie es eine wohl
eingerichtete wirthschaft erfordert L. A. GOTTSCHEDIN br. (1771) 2, 256 Runkel; ich sagte,
ein weib müsse ... der wirthschaft vernünftig vorstehen J. J. SCHWABE belustigungen (1741)
2, 552; alsdann wären es ein paar tausend thälerchen, die beim anfange einer wirthschaft nur
allzubald weg sind LESSING 2, 129 M.;
ja, unsre wirthschaft ist nur klein
und doch will sie versehen sein
GÖTHE I 14, 155 W. (Faust I 3109);
die kunst die wirthschaft glücklich zu führen ZACHARIÄ poet. schr. (1763) 4, 38; er merkte
endlich, dasz so die wirthschaft nicht gehen könne U. BRÄKER s. schr. (1789) 1, 15; indem
sie die sorge für garten und wirthschaft und küche ganz allein übernahm FOUQUÉ
zauberring (1812) 1, 111; was macht die frauen gesund? alle jahre ein kind und eine tüchtige
wirtschaft CL. BRENTANO Godwi (1801) 1, 200; eine katze und eine maus wollten
zusammen leben und wirthschaft zusammen haben BRÜDER GRIMM kinder- u.
hausmärchen (1812) 1, 6; Hannchen (hatte) mehr sinn für die wirthschaft als die beiden
ältesten zusammengenommen GUTZKOW zauberer (1858) 1, 7;
es ist der dampf, der aus der garküch hier
beian, allwo ein haufen lustiger
gesellen wirthschaft treibt, uns in
die nase sticht
GRABBE w. 2, 16 Bl.;
zur vervollständigung der wirthschaft ... hatte auszerdem der alte Marten noch einen ...
dachshund aufgezogen STORM (1899) 1, 205; sie wollte in der kleinen wirthschaft der alten
Wieb die anfänge des landhaushaltes lernen 1, 82; er meinte, das, was wir an wirtschaft jetzt
haben, das vermöchtest du meist alleine zu machen HANS GRIMM volk ohne raum 1, 79;
früher als sonst wurde die wirtschaft 'beschickt', wie man bei uns sagte E. WIECHERT
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wälder und menschen (1936) 71. vergegenständlicht: (das vögelchen zum hirten) zerstöre die
kleine wirtschaft nicht SAL. GESZNER w. (1778) 2, 38; loderte die flamme über seine
hölzerne wirthschaft G. FREYTAG neue bilder (1862) 46.
b) besonders von einem landwirtschaftlichen hauswesen oder betrieb, sodann von der
landwirtschaft überhaupt.
α) der einzelne betrieb; verdeutlicht durch den doppelausdruck: dasz man gesund bleibt,
dasz man die haushaltung und wirthschaft versehen ... kann J. M. MILLER pred. fürs
landvolk (1776) 3, 247; durch den zusammenhang: wenn wahr ist, was der landmann sagt,
dasz sie nur da wohnen, wo fried und ruhe in der wirthschaft herrschet SAL. GESZNER schr.
(1777) 1, 129; ich will deinem vater in der wirtschaft helfen, pflügen, graben FONTANE ges.
w. I 6, 147.
häufig versachlicht als 'bäuerliches anwesen': andere (besitzer) seien nicht von ihren
wirthschaften zu bringen gewesen (1627) acta publica 6, 247 Palm; ein dorf besteht aus 20
wirthschaften aus ostmd. sprachgebrauch bei ADELUNG 4, 1577; ebenso mit artikel: eine
wirthschaft kaufen CAMPE 5, 743b; eine wirtschaft pachten, verpachten SANDERS 2, 1633a;
wer mit einem verhältniszmässig geringen viehstand eine wirthschaft antritt, ... der weisz, wie
schwer es ihm fällt, seine hungrigen äcker vom stalle aus mit mist zu versehen J. N. V.
SCHWERZ prakt. ackerbau (1882) 32. mit pron. possess.: nebst angeschlossenen
designationen von denen bey ihrer wirthschaft unentbehrlichen cantonisten des krayses
LESSING w. 18, 482 M.; machen sie einige schritte mit mir aufs feld und sehen sie, wie ich
meine wirthschaft betreibe GÖTHE I 24, 209 W.; im pl.: den rest aber ... schickten sie nach
ihren wirthschafften, um die erndte zu verrichten E. G. HAPPEL hist. mod. Europ. (1692)
223; in der nähe habe ich mir einige wirthschaften angesehen, die hier durchschnittlich in
einem fast musterhaften zustande sind BISMARCK br. an s. braut u. gattin 24; die groszen
wirtschaften nehmen ... in Oldenburg blosz 3, 02 prozent ... des angebauten areals ein
WIMMER gesch. d. dtsch. bodens (1905) 179.
β) wenn an die land- und forstwirtschaftlichen arbeiten und einrichtungen, sowie an ihre
organisation vornehmlich gedacht ist, so wird ihre zusammenfassung zu einem selbständigen
organismus undeutlich:
ich weisz, dasz du die zeit mit wirthschafft offt vertreibst
und selbst wie Plinius und Columella schreibst
V. CANITZ ged. (1727) 127;
da nun des herrn kriegsrath hochedelgebohrnen im monde november desselben jahres nach
diesem ihrem gute sich verfügeten, um zu sehen, wie es mit der wirthschaft stünde, ...
GOTTSCHED das neueste aus d. anmuth. gelehrsamkeit (1751) 1, 407; der herr auf dem
lande ist ein starkes fieber für den verwalter und heil für die wirthschaft DÜRINGSFELD
sprichw. (1875) 1, 374a; der pächter hat von den ... vorhandenen landwirtschaftlichen
erzeugnissen ... so viel zurückzulassen, als zur fortführung der wirtschaft ... erforderlich
bürgerl. gesetzb. 593I. ebenso in maa.; vgl. JAKOB Wien 221a; MÜLLER-FRAUREUTH 2,
671b. -- schlieszlich erfolgt die zusammenfassung der arbeitsvorgänge und einrichtungen,
ohne dasz noch an ein hauswesen als mittelpunkt gedacht wird, womit ein wesentlicher
unterschied gegenüber II A wegfällt: wirthschaft ... hört man oft statt landwirthschaft HUPEL
dtsche spr. in Lief- u. Ehstland (1795) 266; die art der wirthschaft, welche mit dem namen der
dreifelderwirthschaft bezeichnet (wird) EICHHORN dtsche staats- u. rechtsgesch. (1821) 1,
46; grundgesetz für jede wirtschaft ist die erzielung des gröszten reinertrages
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SCHWAPPACH forstpol. (1894) 26. daher composita wie acker-, dreifelder-, dünge-,
fruchtwechsel-, maschinen-, weidewirtschaft.
3) in verbindung mit adjectiven, z. t. formelhaft; vielfach zur hervorhebung des
besitzverhältnisses: seine eigene wirthschaft haben CAMPE 5, 743b; angenehm ist es ... nicht
für dich, im gasthof ohne eigene wirtschaft zu wohnen MOLTKE ges. schr. u. denkw. (1892)
6, 195; wir wohnten zu dritt ... zusammen und führten gemeinsame wirtschaft E. JÜNGER in
stahlgewittern (1934) 14; einheirathen in eine fremde wirthschaft MOMMSEN röm. gesch. 1,
67, oder der grösze und des werts: der groszen wirthschaft, die ... geführt werden muszte E.
M. ARNDT s. w. (1892) 1, 13; unsre kleine wirthschaft GÖTHE IV 20, 70 W.; eine so
weitläuftige und kostbare wirthschaft LESSING w. 18, 290 M.; eine tüchtige wirthschaft CL.
BRENTANO Godwi (1801) 1, 200; in die volle wirthschaft einfreien STORM w. (1899) 2,
219, sowie ihrer ordnung: einrichtung einer ordentlichen wirthschaft IMMERMANN 2, 156
B.; auf einem tannenbaume hatten ein paar waldtauben ihre friedliche wirthschaft
KRETSCHMANN s. w. (1784) 6, 69; vgl. noch den prädicativen gebrauch: die wirthschaft
(der junggesellen) war auch originell und wild genug W. RAABE hungerpastor (1864) 3, 92.
-- anders: er ... besorgte ... mit den groszknechten die laufende wirtschaft E. M. ARNDT s. w.
(1892) 1, 67; wenn du sonst noch etwas zu so einer ländlichen wirthschaft nöthig glaubst
GÖTHE IV 14, 90 W.
4) in verbindung mit bestimmten verben: eine wirtschaft anfangen CALAGIUS Rebecca
(1599) C 3a; M. KRAMER 2 (1702) 1365a; U. BRÄKER s. schr. (1789) 1, 41; antreten J. N.
V. SCHWERZ pract. ackerbau (1882) 32; gründen SANDERS wb. 2, 1633a; ich musz meine
wirthschaft ... auf ihre (anrede) rechnung einrichten JOS. V. PETRASCH s. lustsp. (1765) 1,
323; die wirtschaft aufgeben M. KRAMER a. a. o.; eine wirtschaft haben CAMPE 5, 743b;
BRÜDER GRIMM kinder- u. hausmärchen (1812) 1, 6; O. LUDWIG ges. schr. 2, 341; vgl.
auch 3 'eigene w. haben'. -- häufig: die w. führen M. KRAMER a. a. o.; CAMPE a. a. o.; der
vater hat mir von zwei töchtern eine in mein haus gegeben, die mir die wirthschaft führt H. V.
KLEIST w. 5, 286 E. Schm.; daher: niemand merkte die geringste änderung in ihrem
benehmen, in der führung ihrer wirthschaft HOLTEI erz. schr. 5, 13; älter ist die wirtschaft
treiben:
was soll ich mir erst sorgen machen,
da gott vor mich die wirthschaft treibt
STOPPE Parnasz (1735) 134;
vgl. den gebrauch dieser wendung nach I B 1 a; III 3, sowie den LOHENSTEIN-beleg unter 1
(w. treiben 'wohnen'); ferner: die w. verwalten TRILLER poet. betrachtungen (1750) 6, 301;
die w. versorgen M. KRAMER 2 (1702) 1365a; es wohnt ein schaffner daselbst, der die
wirthschaft besorgt GÖTHE I 24, 13 W.; die w. versehen; der w. vorstehen M. KRAMER a.
a. o.; J. J. SCHWABE belustigungen (1741) 2, 552; seine wirthschaft ward sehr unordentlich
bestellt RABENER s. w. (1777) 2, 61; ähnl. GÖTHE I 16, 80 W.; sein ... verwalter hatte ... die
wirthschaft theilweise vernachlässigt HOLTEI erz. schr. 3, 24; die w. liegen lassen M.
KRAMER a. a. o. vgl. auch redensartliches: reine w. machen 'die w. in ordnung bringen,
abrechnung halten', vgl. reinen tisch machen: man sieht selten eher, wie viel man schuldig ist,
als bis man wirklich einmal reine wirthschaft machen und bezahlen will GÖTHE IV 10, 340
W.
C. der organismus des wirtschaftlichen lebens einer gröszeren gemeinschaft und seine
zweige, d. h. der vielgestaltige complex der einrichtungen und tätigkeiten, die der erhaltung
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des lebens und der vermehrung bzw. umwandlung der materiellen güter dienen. eine heute
sehr verbreitete und besonders die composition mit wirtschaft- (s. u.) weithin bestimmende
bedeutung. sehr jungen ursprungs; zuerst lexikalisch construiert: das wort wirtschaft wird ...
vor einen begriff vieler wirtschafftsgeschäffte, z. b. landwirtschafft, ... acker-, bau-, ...,
gastwirtschafft ... genommen ZINCKE öcon. lex. (1744) 3234; so theilet sich auch ... die
wirthschaft ... von selbst in die land- oder hauswirthschaft Chomel öcon. u. physic. lexicon
(1750) 8, 2348. dasz w. zu anfang des 19. jhs. so noch nicht gebräuchlich war, also der
begriff fehlte, zeigt CAMPE 5, 744, der sich einen singular von wirtschaftskenntnisse nicht
vorstellen kann; vgl. wirtschaftlich 3.
gebräuchlicher zuerst als übertragung von II B 2 a auf gröszere lebenseinheiten: das
entbehrlichste ist überall dem unentbehrlichsten ... nachzusetzen; ebenso in der groszen
wirthschaft des staates FICHTE s. w. (1845) 3, 408; nicht blos für die staatskunst, auch für die
wirthschaft des ordens ward die neue strasze in das reich hochwichtig TREITSCHKE hist. u.
pol. aufsätze 2, 41; schlieszlich griff die regierung durch und stellte die freien städte
hinsichtlich ihrer wirthschaft unter die oberaufsicht von beamten MOMMSEN röm. gesch.
(1894) 5, 256; wenn der gemeine mann den organismus unserer wirthschaft nicht begreift W.
H. RIEHL d. dtsche arbeit (1861) 33; daher in compositis wie bank-, gemeinde-, staats-,
verbands-, volks-, weltwirtschaft. ohne einschränkung durch eine solche possessivbeziehung,
seit dem aufschwung von handel und industrie um die mitte des 19. jhs., der den besitzenden
oder leitenden mehr und mehr unsichtbar werden liesz: danach sollen beide nicht ermüden in
ihrer schweren aufgabe, ..., in der lehre vom gleichgewicht der arbeit nicht blosz die gesetze
der wirthschaft und des völkerlebens zu erkennen ... W. H. RIEHL d. dtsche arbeit (1861) 74;
für unqualifizierte thätigkeiten, wie sie auf primitiven stufen der wirthschaft überwiegen K.
BÜCHER arbeit u. rhythmus (1899) 30; arbeit und besitz, die beiden grundelemente der
wirtschaft, sind aus ihren fugen gelöst worden K. A. V. MÜLLER aufs. u. vorträge (1926)
53; das wirtschaftliche denken ... scheint den blick für die biologische grundlage der
wirtschaft verloren zu haben KOLBENHEYER arbeitsnot u. wirtschaftskrise (1935) 3;
gleichwohl liegt der gedanke an eine tragende lebenseinheit wie volk, staat u. s. w. meistens
zugrunde: hier rächt sich die unsicherheit des täglichen verdienstes schon auf das bitterste an
der ganzen wirtschaft selber A. HITLER mein kampf (1933) 25; noch schlimmer lagen die
dinge (1916) bei der wirtschaft ders. a. a. o. 211; sachlich oft und mannigfach eingeschränkt:
dasz das ... capital einen ... sturm gegen die bäuerliche wirthschaft vorbereitete MOMMSEN
röm. gesch. (1894) 2, 75; die freie wirtschaft hwb. d. staatsw. 3, 1, 41; die kapitalistische
wirtschaft SOMBART sozialismus u. soz. bewegung 87; der nationalsozialistische
arbeitnehmer musz wissen, dasz die blüte der nationalen wirtschaft sein eigenes materielles
glück bedeutet A. HITLER mein kampf (1933) 676; daher in compositis wie bau-, finanz-,
geld-, holz-, metall-, textil-, warenwirtschaft; ursprünglich auch landwirtschaft, jedoch aus
der bezeichnung für den einzelnen betrieb entwickelt; vgl. II B 2 b, sowie teil 6, sp. 151. -sehr prägnant in adversion zu anderen kulturgebieten: auf dem gebiete des rechtes und der
wirthschaft gelang es den idealisten wenig, die welt für sich zurechtzulegen TREITSCHKE
hist. u. pol. aufsätze (1886) 1, 126; hören sie nicht schon täglich das wort: nicht die politik,
die wirtschaft bestimmt das schicksal DWINGER wir rufen Deutschland 448.
III. hantierung, art und weise des vorgehens und verhaltens; innere ordnung, structur einer
sache; lebensweise; tun und treiben, insbesondere solches unordentlicher, verworrener art.
das gemeinsame dieser weit auseinander strebenden bedeutungen ist darin zu erkennen,
dasz die in w. seit dessen neuschöpfung (s. I B; II A) stark wirksame componente des
tätigseins -- in II A als wesensäuszerung und function des wirtes, in II B als
arbeitszusammenhang im hauswesen -- sich von seinen bisher maszgeblichen objecten,
nämlich 'hauswesen, materielle güter und bedürfnisse', löst und das wort im begriff des
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mannigfaltigen, complexen, vielfältig tätigen befestigt. damit verbindet sich oft, besonders im
gegenwärtigen sprachgebrauch, eine negative wertung dieser mannigfaltigkeit, vgl.: 'im
gemeinen leben ist wirtschaft oft die handhabung eines jeden geschäftes, aber gemeiniglich
nur im verächtlichen verstande, von einer verworrenen, schlechten handhabung desselben'
ADELUNG 4, 1577, vgl. wirtschaften 5, sp. 684 von den maa, vielfach bereitwillig
aufgenommen: is das ne wirtschaft bei den leuten MÜLLER-FRAUREUTH 2, 671b;
HOFMANN niederhess. 265a; RUCKERT 196; TH. BERND Posen 353; H. MEYER d.
richtige Berliner 194b; JAKOB Wien 221a; FISCHER schwäb. 6, 1, 881; auch im nd., s.
MENSING 5, 597.
1) ansätze begegnen im 15. und 16. jh., sachlich verschieden bezogen: dann ain jeder burger,
wo er unzucht, haderei, böse, unordenliche wirtschaft mit liecht und in ander weg ... waisz, ist
schuldig, solliches anzuzaigen (1566) österr. weist. 9, 260; erst im 18. jh. mehren sich die
belege. die bedeutung läszt sich mit 'tun und treiben', 'handlungs-, lebensweise' nur ungefähr
umreiszen. die situation des tuns und treibens ist mitunter noch das hauswesen: war es denn
schaamlosigkeit ... schöne leute und, nach römischer wirthschaft, schöne knaben um sich zu
haben HERDER 3, 315 S.; GÖTHEs sprachgebrauch geht z. t. über den heutigen hinaus: die
reizende wirtschaft eines zigeunerhaufens I 22, 36 W.; lieber gott, wie dank ich dir, dasz ich
aus der wirtschaft heraus und wieder geborgen bin I 9, 120 W.; dort (am meeresstrand) hab
ich heute die wirthschaft der seeschnecken, patellen und taschenkrebse gesehen GÖTHE 30,
142 W.; weil sie uns weniger vors auge gedrängt sind, ist ihre (d. nebel) wirthschaft schwerer
zu beobachten 19, 272; von einer einzelunternehmung: es ist mir lieb, dasz wir wieder auf
eine abenteuerliche wirtschaft ziehen IV 3, 102; vgl. auch die belege bei FISCHER
Goethewortschatz. gleichfalls ungewöhnlich: damit dieser biedermann mit der wirthschaft der
hölle ein wenig bekannt werde KLINGER w. 3, 292; man wird auch nicht ohne entsetzen in
die innere wirthschaft des lasters blicke werfen SCHILLER w. 2, 337 Göd. (d. räuber,
vorrede); die französische sprache, aus dieser unruhigen und eitlen wirthschaft des wälschen
gemüthes ganz geboren und herausgebildet E. M. ARNDT schr. f. u. an s. l. Deutschen (1845)
3, 286. dagegen heutiger sprachgewohnheit entsprechend: (brüder,) deren kinder und
verwandte recht vetterlich mit mir umgingen; aber dem baron gefiel diese wirthschaft nicht
LAUKHARD leben u. schicksale 2 (1792) 29; mir gefällt die ganze wirtschaft bey dem herrn
vetter nicht HAFNER ges. lustsp. (1812) 2, 179; darum ist die wirtschaft (der menschen) auf
erden so hölzern und dennoch so wild FOUQUÉ altsächs. bildersaal (1818) 4, 532; das
gesicht der alten gräfin, welche vorwitzig nach der lustigen wirthschaft (tanzgesellschaft d.
zwerge) herabschaute dtsche sagen (1891) 1, 20; noch gegenständlicher: die alte brachte voll
verwunderung tisch und gläser nach, und bald war die ganze fröhliche funkelnde wirthschaft
unter den bäumen vor der thür aufgeschlagen EICHENDORFF s. w. 2, 357; die curiose, für
einen knaben dreifach interessante wirthschaft hinter den coulissen H. LAUBE ges. schr.
(1875) 1, 26; fort ist die ganze wirtschaft, auf und davon ..., heute vormittag sind seine hoheit
nebst gefolge ... abgereist HAUFF s. w. 5, 75; noch eben so viel wirthschaft und wirrwarr,
und kaum das viertel einer stunde, so war es still und einsam am Lieper eck W. ALEXIS
hosen (1846) 1, 90; von der lebensart oder handlungsweise eines einzelnen: Schubart, der
morgens ... in gottes natur schwärmen ... konnte, um am abend im weinhaus unter lärmender
gesellschaft zoten zu reiszen ... wer wird diese wirthschaft loben, wer auch nur entschuldigen
wollen D. FR. STRAUSZ ges. schr. 8, 209; man darf dieses experiment nicht fortsetzen, land
und leute sind zu kostbar, um sie der wirtschaft dieses besessenen (Bismarcks) auszuliefern
W. BEUMELBURG Bismarck gründet d. reich (1932) 159.
besonders: der ausdruck 'polnische wirthschaft' war in Schlesien so landläufig, dasz man
dort absolut nicht an die möglichkeit eines polnischen staates glauben mochte H. LAUBE ges.
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schr. (1875) 1, 129; schwärmer für die wiedereinführung der alten polnischen wirthschaft M.
V. EBNER-ESCHENBACH ges. schr. (1893) 2, 27.
2) 'verworrenes, ungeordnetes tun und treiben, umständliches, lautes getue'. die geordnete
mannigfaltigkeit wird schärfer ins negative verkehrt: das ist eine wirthschaft das, jetzt wird
man im Krähwinkel bald nimmer mehr wissen, wer koch oder kellner ist K. MEISL theatr.
quodlibet (1820) 2, 95; mein gott, was ist das für eine wirthschaft um das bischen regen
EICHENDORFF s. w. (1864) 2, 398.
verstärkt durch ein positives, doch ironisch gemeintes adjectiv: sis ne rare wirthschaft in
meinem haus! ne charmante katzenjagd ists, derch endlich auf die spur kommen bin J. J.
CHR. BODE gesch. d. Th. Jones (1786) 6, 370; das wäre eine schöne wirtschaft (nämlich
Judith zu lieben)! rief ich, was soll dann aus Anna werden? G. KELLER ges. w. 2, 86.
häufiger durch ein negativ qualifizierendes adjectiv: (Wilhelm) fand ... zuletzt in dieser
verworrenen wirthschaft einen reiz, den er in seiner stattlichen prunkordnung niemals
empfunden hatte GÖTHE I 21, 88 W.; er hab es ... gewuszt, dasz eine so dumme erziehung
blos für das schönaussehen und beten und lesen und singen eine verdammte wirthschaft wäre
JEAN PAUL w. 15-18, 133 H.; diese schreckliche wirthschaft auf einem gottesacker empörte
ihn A. V. ARNIM s. w. 2, 212; als ich die donnerschläge 'liederliche wirthschaft' ... vernahm,
verhärtete ich gewaltsam meinen inneren menschen HOLTEI vierzig jahre (1843) 1, 117;
närrische wirthschaft durcheinander TIECK schr. (1828) 1, 150.
3) nur wenig selbständig in der prägung des verbalen ausdrucks; eine wirtschaft haben: (ich)
stricke strümpfe für meinen bruder und hab eine wirthschaft und messe sie ihm zehnmal an
GÖTHE I 9, 129 W.; schilt und hat eine wirthschaft, als ob die welt zu grunde ginge E.
HÖFER aus d. weiten welt (1861) 197. anders: vorn am bug, wo ... die matrosen zwischen
ketten und drahtseilen mit den flaggenzeichen und der schiffsglocke ihre wirtschaft hatten W.
SCHÄFER Rheinfahrt (1913) 9. -- reicher variiert: wirtschaft treiben (vgl. I B 1 a; II B 4):
sein kriegsvolk hat auf dem lande üble wirthschaft getrieben, dasz es gott erbarmen möchte
acta publica 6, 305 Palm; eine gesellschaft feindlicher offiziere ... trieb dort arge wirthschaft
STORM w. (1899) 4, 16; so gieng er (Rubens) auf die hohe schul Italien und las und studierte
da die meisterstücke der Griechen ... zu Venedig, Florenz und Rom ... und schrieb sich die
schönsten davon ab ... so trieb er da wirthschaft sieben jahre lang HEINSE s. w. 9, 339
Schüddekopf; nach II B 4: mein feiner Reinecke treibt seine wirthschaft im namen aller
füchse auf gottes erde HERDER w. 16, 222 S.; seit der zeit können sonne, mond und sterne
geruhig ihre wirthschaft treiben, ich weisz weder dasz tag noch dasz nacht ist GÖTHE I 19,
37 (Werther). -- eigenartig: (eine) wirthschaft machen 'hauswirtschaftliche arbeiten
verrichten'; ironisch: weil sie (d. köchin) aber nicht wohl ist, so hat sie einen koch kommen
lassen, der heute die küche besorgen soll; der macht wirthschaft! theater d. Deutschen (1768)
14, 292; 'hauswirtschaftliche arbeiten, umstände verursachen': das beste ist, dasz es nicht viel
wirtschaft macht und dasz meine frau nicht ... nach Hildesheim braucht FONTANE ges. w. I
6, 327; 'unordnung hervorrufen': der frost hat uns manchmal garstige wirthschaft auf dem
refiere gemacht KRETSCHMANN s. w. (1784) 3, 169.
composition.
fast ganz substantivisch. heute ausschlieszlich mit unorganischem gen.-s. jedoch noch bis
in die 2. hälfte des 18. jhs. endungslose formen wie wirtschaftgesell; -meister; -statt (daneben
wirtschaftsstätte); -tag; -tracht; -zeug, sämtlich bildungen des frühnhd. mit wirtschaft I 'mahl,
fest, hochzeitsfest'; vgl. typ 1; ferner solche neueren datums nach wirtschaft II A oder II B,
wie z. b. wirtschaftgesetz (1782); -pacht (1702); -sache (1682). -- von den einzelnen
bedeutungen treten die älteren sehr zurück, lediglich I B 'gastwirtschaft' hat als heute noch
lebendige bedeutung sich an der reichen compositionsbildung der beiden letzten jahrhunderte
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zu beteiligen gesucht, vgl. typ 2. das inhaltlich völlig entleerte III 'hantierung, tun und treiben'
scheidet aus. im übrigen ein prozesz, der durchaus der kulturentwicklung der modernen zeit
entspricht: mit beginn der aufklärung die ersten ansätze nach II A 'art und weise, kunst der
verwaltung von haus und besitz', wie z. b.: -gedanke (1689); -kunst (1716); -sorge (1719); streich (1732); -vorteil (1761) u. s. w., vgl. typ 3, denen sich einige zuerst im osten und
südosten beheimatete (vgl. wirt III A 4 a 'landwirt') anfügen, bei welchen der sachbezug nach
II B 2 b 'landwirtschaftlicher betrieb, landwirtschaftliche arbeiten' maszgebend ist:
wirtschaftsbestellung (HOHBERG 1682); -stand (LOGAU 1654); -vorrat (BUTSCHKY
1677); -zeug (LOHENSTEIN 1689). sodann legen sich eine ganze reihe von bildungen,
besonders concreta, noch im laufe des 18. jhs. auf II B 'hauswesen' und besonders II B 2 b
'landwirtschaftlicher betrieb', z. t. endgültig, fest: wirtschaftsbedienter; -gebäude; -geld; -hof;
-jungfer; -korn; -schreiber; -schürze; -wagen; -werk u. s. w., vgl. typ 3 und typ 4. in dem
masze aber, in dem die wirtschaftlichen einrichtungen, tätigkeiten, dinge u. s. w. als ein
selbständiger, vom einzelbetrieb unabhängiger organismus angesehen werden, bemächtigt
sich die II A und II B verbindende bedeutung II C der composition, deutet einen groszteil der
alten bildungen in ihrem sinne um und schafft eine fülle neuer worte, s. u. typ 5.
1) nach wirtschaft I A 'mahl, fest, hochzeitsfest', s. an alphabetischer stelle wirtschaftshaus; spiel; -tag. ferner: wirtschaftfahrt 'gang zum festmahl' bei LEXER 3, 935; -gesell conviva
DIEFENBACH nov. gloss. 113a; -meister architrichinus DIEFENBACH nov. gloss. 32; pfennig: werschoppespenninge festpfennige (1341) bei SCHILLER-LÜBBEN 5, 690b; -statt; stätte: 'ort, wo die hochzeit gehalten wird', s. spiel v. d. 10 jungfr. 105 Beckers; doch:
epulatorium werscaps stede DIEFENBACH 215c; -tracht: ferculum wirtschafttraht
DIEFENBACH 230b.
2) nach wirtschaft I B 'gastwirtschaft'; vgl. an alphabetischer stelle: wirtschaftsbetrieb; recht. ferner: wirtschaftsconcession: für die erteilten polizeilichen wirtschaftskoncessionen
hwb. d. staatsw. 2, 844; -gerechtigkeit, 'schankrecht' STIELER 1554; -pacht: wirtschaftpacht
affitto di hosteria taverna M. KRAMER 2 (1702) 176a.
3) nach wirtschaft II 'art und weise, kunst der verwaltung von haus und besitz; haushalt,
hauswesen'. vgl. an alphabetischer stelle: wirtschaftsform; -gedanke; -geschäft; -gerät; jungfer; -kenntnis; -kunst; -lehre; -plan; -recht. ferner: wirtschaftsapfel: groszer rheinischer
bohnapfel ... ein vorzüglicher wirthschaftsapfel METZGER pflanzenkde (1841) 740; ausgabe: was in deinem ausgabebuch an wirtschaftsausgaben und tagelohn steht BISMARCK
briefe an s. braut 191; -ausschlag, 'gewinn': rechnungsentwurf einer weinhandlung mit
kapital- und zinsenberechnung nebst wirtschaftsausschlag allg. dtsche bibl. anhang zu 32-52,
1399; 78, 555; -bequemlichkeit, raum, der der haushaltsführung dient SALLMANN 86; gesindel, 'gesinde' FRIEDENBERG abhandl. von denen in Schlesien üblichen rechten (1738)
1, 293; -licht: ein tüchtiges, hellbrennendes wirtschaftslicht, bei dem es sich gut essen ... läst
E. T. A. HOFFMANN s. w. 12, 121 Gr.; -mamsell E. M. ARNDT schrift. für u. an seine
lieben Deutschen 4, 390; -pflicht (einer hausfrau) CHR. STIEFF sammlung (1737) 1, 117; schürze: tante Schorlemmer ..., noch die wirtschaftsschürze vor FONTANE I 1, 304; -streich:
einen ... sehr klugen und bequemen wirtschaftsstreich, vermöge dessen man in kurzer zeit ...
zu groszem reichtum gelangen könte PH. B. SCHÜTZ reich der eitelkeit und thorheit (1732)
48; -tugend: ein gutes, liebenswürdiges weib, begabt mit etwas vermögen und häuslichen
wirtschaftstugenden BÜRGER br. 4, 799 Str.; -umstand, im pl.: meine wirtschaftsumstände
'meine finanziellen verhältnisse' (1777) LENZ br. 2, 96; -werk: sein tägliches wirtschaftswerk
SCHEIBEL witterungen (1752) 204.
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4) im besonderen nach wirtschaft II B 2 b im sinne von 'landwirtschaftlicher betrieb', vgl. an
alphabetischer stelle: wirtschaftsamt; -art; -betrieb; -buch; -busze; -einheit; -form; -gebiet; gerät; -haus; -hof; -methode; -plan; -verband; -wald; -zeug. ferner: wirtschaftsaufseher: die
bestellung der wirtschaftsaufseher allg. dtsche bibl. 4, 2, 141; -bau, -bauten: sie hat ...
wirtschaftsbauten angelegt L. V. FRANçOIS Reckenburgerin 1, 170; -bedienter B.
NEUKIRCH anweis. z. teutsch. br. (1709) 440; -bestellung: anbauzeit und andere
wirtschaftsbestellung HOHBERG georgica curiosa (1682) 1, vorr. a 4a; -bezirk: dies (die
grösze) nöthigt zu der zerfällung der wirtschaftsbezirke in ... abtheilungen ROSZMÄSZLER
der wald (1863) 589; -diener, 'wirtschaftsbedienter', s. acta publ. 6, 335; -einkommen,
'bodenertrag': und sind alle andere wirtschaftseinkommen leichtlich ... zu erheben
HOHBERG georgica curiosa (1682) 1, 346; -einnahme allg. dtsche bibl. 103, 175; hauptmann: (ich) bezeugte, dasz der vornehme herr einen unverständigen ...
wirtschaftshauptmann hätte der schles. landwirt (1771) 1, 129; -inspector HOLTEI erz. schr.
39, 20; -korn: die aussaat und auch das wirtschaftskorn (das im betriebe verbraucht wird)
THAER gesch. (1815) 112; -leute, 'abhängige leute, gesinde': des herrn ... behandlung der
wirtschaftsleute muszte man hart nennen GÖTHE I 35, 234 W.; -pfarre: Weitra war eine sehr
bedeutende wirtschaftspfarre CASTELLI memoiren 1, 125; -pferd, im gegensatz zu
kutschpferd ROSEGGER schr. III 9, 101; -pfleger: die unersättlichen pachter,
wirtschaftspfleger, beamte V. D. TRENCK ged. u. schr. 6, 246; -revier, forstwirtschaftlich:
besondere wirtschaftsreviere SCHWAPPACH hdb. d. forst- u. jagdgesch. 2, 821 anm.; schreiber (in der verwaltung eines gutshofes) allg. dtsche bibl. 13, 587; -teilschaft: keine
herrschaft ist befugt, ... ihren unterthanen die wirtschaftsteilschaften ... wider ihren willen
käuflich aufzudringen FRIEDENBERG abhandl. von denen in Schlesien übl. rechten (1741)
2, 111; -vorrat, 'aufgespeichertes getreide u. s. w.': ein unglücksfeuer ... den gröszten teil des
vorwercks samt allen wirtschaftsvorräten ... zu aschen gemacht BUTSCHKY Pathmos (1677)
213; -wagen, 'für den gebrauch in einem landwirtschaftlichen betrieb', vgl. allg. haushalt.-lex.
(1749) 3, 752.
5) nach wirtschaft II C 'gesamtcomplex der einrichtungen und tätigkeiten, die der erhaltung
des lebens dienen', sowie nach II B, indem und soweit die vorstellung eines einzelnen
betriebes vernachlässigt und ersetzt erscheint durch die hervorhebung jenes allgemeinen
zweckes. die composition im letzteren sinne hat offenbar sogar dem begriff der w. im sinne
von II C vorgearbeitet, da sich die meisten bildungen ohne weiteres aus dem bereich der
einen compositionsform in den der andern übertragen lassen. -- reich entfaltet, besonders im
schrifttum der nachkriegszeit; häufig ist wirtschaft nur lockeres attribut anstelle von
wirtschaftlich 3. vgl. an alphabetischer stelle wirtschaftsamt; -angelegenheit; -bedürfnisse; betrieb; -führer; -führung; -gebiet; -geschichte; -interesse; -kammer; -krise; -macht; -politik; recht; -wissenschaft; -zweig. ferner: wirtschaftsabkommen: anwendung zweiseitiger
wirtschaftsabkommen mit ausländischen staaten MEISZNER-KAISENBERG staats- u.
verwaltungsrecht (1935) 115; -anschauung: alte wirtschaftsanschauungen KOLBENHEYER
arbeitsnot und wirtschaftskrise (1935) 29; -auffassung: (Luthers) originellste leistung auf dem
gebiet der rechts- und wirtschaftsauffassung hwb. d. staatsw. 6, 394; -aufwand,
'kostenaufwand', s. ill. landw. lex. 952; -blüte: als die wirtschaftsblüte des gaues ... zu grunde
ging W. H. RIEHL naturgesch. d. volkes (1851) 4, 199; -centrum, etwa einer landschaft, s.
ENDRES waldbenutzung (1888) 29; -conjunctur DOREN Florentiner wolltuchindustrie
(1901) 221; -denken: das wirtschaftsdenken steht wie das rechtsdenken noch vor seiner
eigentlichen entfaltung O. SPENGLER untergang des abendlandes 2, 589; -ertrag
ROSEGGER schr. (1895) III 6, 211; vgl. THÄR grundzüge 1, 28; -gemeinde: diese ...
markgenossenschaften sanken ... zu bloszen wirtschaftsgemeinden herab SCHWAPPACH
hdb. d. forst- u. jagdgesch. (1886) 1, 90; -geographie: vom standpunkt der
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wirtschaftsgeographie HOOPS waldbäume u. kulturpfl. (1905) 413; -gesellschaft: die
privatrechtliche stellung der vereine sowie der erwerbs- und wirtschaftsgesellschaften
bürgerl. gesetzbuch, einführungsgesetz 165; -gespräch: er ... sasz am liebsten mit verwaltern
und bauern in wirtschaftsgesprächen zusammen IMMERMANN 7, 153 B.; -grundlage: die
ursprüngliche wirtschaftsgrundlage der familie hwb. d. staatsw. 2, 459; -kampf ebda 6, 890; kosten: der durchschnittspreis des getreides und dessen verhältnis zu den wirtschaftskosten
und bestellungskosten ist fast nicht zu ermitteln RAUMER gesch. d. Hohenstaufen (1823) 5,
368; -organisation W. SOMBART sozialismus und soziale bewegung 2; -regiment: es gilt von
seinem (Friedrichs II.) wirtschaftsregiment ..., was von seiner strategie (gilt) MOMMSEN
reden u. aufsätze 187; -reglement: in Preuszen erliesz Friedrich der Grosze ein 'haushaltungsund wirtschaftsreglement' für die pommerischen domänenbauten WIMMER geschichte des
deutschen bodens 176; -wert: bei taxation ist ... nur der wirtschaftswert einer sache zu
berücksichtigen, nicht aber der marktpreis G. H. SCHNEE der angehende pächter 18.

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
Wirtschaftsbeihilfe
staatliche Hilfe für die im Kriegsdienst eingesetzten Freiberufler und Unternehmer – zur
Fortführung und Erhaltung ihres Betriebs; *Familienunterhalt
Wirtschaftsparasit
nach der „Kriegswirtschaftsverordnung“ vom 4.9.39 jemand, der die wirtschaftliche Notlage
ausnützte, um sich durch illegalen Handel mit *Mangelwaren zu bereichern, ähnlich dem
*Volksschädling
Wirtschaftssabotage
durch Gesetz vom 1.12.36 eingeführter Straftatbestand für Deutsche, die ihr Vermögen
eingennützig ins Ausland verschoben oder Vermögenswerte im Ausland beließen; wurde vom
Volksgerichtshof mit dem Tode bestraft

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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WOHLSTAND
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Wohl|stand, der ‹o. Pl.›: Maß an Wohlhabenheit, die jmdm. wirtschaftliche Sicherheit gibt;
hoher Lebensstandard: ein bescheidener W.; im W. leben; R bei dir, euch usw. ist wohl der
W. ausgebrochen! (scherzh. od. spött. Kommentar, mit dem eine [bescheidene] Anschaffung
o. Ä. zur Kenntnis genommen wird).

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
WOHLSTAND, m.
1) wohlfahrt, prosperitas
a) auf menschen und menschliche verhältnisse bezogen; glück, wolstand, wenn es uns nach
wunsch und willen gadt FRISIUS dict. (1556) 1082a s. v. prosperitas; wolstand,
glückseligkeit felicitas CALEPINUS XI ling. (1598) 553a; in gutem, glücklichem wolstand
seyn prospero fortunae statu uti, secundis ventis navigare DENTZLER clavis ling. lat. (1716)
356a; wohlstand ist die anwesenheit aller zur äuszeren glückseligkeit und ruhe nothwendigen
umstände KRÜNITZ 239, 511; vgl. die belege bei STAUB-TOBLER 11, 1031f.
α) allgemein als 'wohlfahrt, wohlergehen', besonders von einem gemeinwesen: was
früntschaft und guotwilligkeit der wolgeboren graf Ludwig Borromeus zuo guotem wolstand
der zwölf orten ... erzeigt hat (1518) bei STAUB-TOBLER 11, 1031; darnach sind si bed, der
römsch keiser und küng, hinab in Brabant gevaren, daselbs die widerspennigen Flemming ...
ze stillen und bi vor gemachtem friden ze behalten; und nach vermeintem wolstand zoch der
keiser wider harus ebda 11, 1031; ein geitzwurm, dem mer an gelt dan an des reichs frid,
glück und wolstand lag SEB. FRANCK Germ. chron. (1538) 57b; auch wird solcher ...
geizbeseszner mensch nimmer nichts von wegen gemeynes wolstands ... darstrecken
FISCHART w. 3, 242 H.; nachdem er die sachen der Carthaginenser in ... grosz auffnemmen
und wolstand gebracht XYLANDER Polybius (1574) 26; bey seinen zeiten (war) Preuszen in
gröstem flor und wolstande gewesen SCHÜTZ hist. rer. pruss. (1592) 82b; die ir leib und
leben für den wolstand gemeines vatterlands setzen wolten M. QUAD dtscher nation
herligkeit (1609) 31; land und leut in gutem wolstand erhalten MOSCHEROSCH gesichte
(1650) 1, 583; alles war in der stadt (Wien) in höchstem wohlstand, nichts mangelte, was zu
lust und gust der welt konnte träumen ABRAHAM A S. CLARA w. 2, 14 Strigl; vgl. ebda 2,
13; 2, 177; diese ... stadt stund damals auf dem höchsten gipfel des wohlstandes A. V.
HALLER Usong (1771) 45; theilnehmung an dem wohl- und übelstand unserer
nebenmenschen LAVATER verm. schr. (1774) 2, 366; wächst die zahl der armen ..., so ist ein
solches volk am wohlstand gesunken, wenn auch der reichthum ungeheuer stieg NIEBUHR
röm. gesch. (1811) 1, 396; P. DE LAGARDE dtsche schr. (1886) 136; der krieg ... zerstörte ...
den wohlstand der dörfer FONTANE ges. w. I 1, 16.
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β) verengt für 'wohlhabenheit', die heute herrschende bedeutung des wortes: der lebt in
gutem wohlstande, d. i. er hat sein reichliches auskommen GOTTSCHED beob. (1758) 428:
ich sehe ... den wohlstand auf euern kleidern SCHILLER 6, 295 G.; es waren schöne männer
darunter, mit dem behagen eines gründlichen wohlstandes GÖTHE I 29, 158 W.; die häuser ...
machten ... den eindruck von ... wohlstand der einwohner G. H. V. SCHUBERT reise in d.
Morgenland (1838) 1, 337; der materielle wohlstand der staaten J. LIEBIG chem. br. (1844)
6; (sie) brachten es, wenn auch nicht zu reichtum ..., doch zu behäbigem wohlstande W. V.
POLENZ Grabenhäger (1898) 1, 267; wirtschaftlicher wohlstand MACKENSEN br. u.
aufzeichnungen (1938) 47; zu geld und wohlstand kommen AUG. WINNIG wunderb. welt
(1938) 69.
γ) in älterer sprache auch für 'seelisch-leibliches wohlbefinden, wohlergehen, gesundheit';
salus, salubritas gesundtheit, wolstand CALEPINUS XI ling. (1598) 703a s. v. incolumitas;
ALER dict. (1727) 2, 2208a; jemand ... bey gutem wolstand antreffen trovare sano KRAMER
t.-ital. (1700) 1, 100b: den grundgütigen gott von hertzen danckende, dasz er euere gdn. das
abgewichene jahr ... bei gesundem wolstand erhalten (1632) mon. Germ. päd. 19, 470;
was die müde seele speiset
und den lassen leib ergetzt,
was zum höchsten gut uns weiset
und in sanften wolstand setzt,
ich, du, der und alle wir
sind von dessen wegen hier
P. FLEMING dtsche ged. 338, 82 L.;
derowegen erfrewet mich allezeit ewer wollstandt, bin aber in sorgen, wen ihr kranck seydt
ELIS. CHARL. V. ORLEANS br. 2, 24 H.; ich bin erfreut, dasz du ... dieses neue jahr in
gesundheit und gutem wohlstande angetreten hast d. vernünft. tadlerinnen (1725) 1, 10; (die
seele) muszte aus seinem (des körpers) schlimmen zustand miszvergnügen, aus seinem
wohlstand vergnügen schöpfen SCHILLER 1, 146 G.; (ich) verhoffe sie (anrede) morgen
wieder im beszten wohlstande zu sehen PHIL. HAFNER ges. schr. (1812) 2, 269.
körperliches befinden überhaupt: er mußte bey seiner liebsten nach ihrem wolstande fragen
CHR. WEISE d. drey klügsten leute (1675) 1; mediz. maulaffe (1719) 16; diese verwendung
veraltet aber zugunsten der bedeutungen α und β schon im 18. jh.: 'der wohlstand ist ganz was
anders als das wohlbefinden, diesz geht die gesundheit, jenes aber. die umstände des glückes
an' GOTTSCHED beob. (1758) 428.
b) selten für 'unverletztheit', von sachen gesagt; incolumitas REYHER thes. (1686) p 5b; ...
alles ist in gutem wohlstand omnia salva sunt ALER a. a. o.; 'der gute zustand eines
gegenstandes, welcher dem zweck desselben angemessen ist' KRÜNITZ 239, 511: (sie)
truncken und aszen und freweten sich ob der trauben menge und des weins wolstand VAL.
SCHUMANN nachtbüchlein 6 lit. ver.
2) was wohl steht, schön ist, gefällt, geziemt.
a) decus, zierde: authores, die ... Caspar Hedio ... verteutscht und in wunderbarlichen
wolstandt teutscher zungen bracht hat BOLTZ Terenz deutsch (1539) A 3b; das würd nit allein
zur zierde eines manns, sonder auch zum wolstand des gantzen römischen reichs gelangen, so
einer die gewaltigen sieg des groszen Pompei ... beschreiben wolte (verum ad decus imperii
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Romani) HEYDEN Plinius (1565) 39; du magst auch das zünglein unten auff dem bälcklein
umb wolstants willen durchbrechen ERCKER beschr. aller mineral. ertzt (1580) 36b; leut ...,
welche der gantzen christenheit ein wolstand gewesen FICKLER tractat von verbot ... deren
bücher (1581) 126b; es (das komma) dienet zum wohlstande und flusz eines verses
NEUKIRCH anfangsgründe (1724) 94; amarant ... blühet ... bis zu ende des herbstes, da sie
denn einen ungemeinen wohlstand machen allg. haushalt.-lex. (1749) 1, 70b. in dieser
bedeutung in der älteren sprache selten, in der gegenwartssprache nicht gebraucht.
b) was wohl ansteht, der sitte entspricht, synonym mit anstand; condecentia wolstand unnd
hofligkeit FRISIUS dict. (1556) 284a; decentia BAS. FABER thes. (1587) 235b; der wolstand,
gezimmung und erbarkeit in worten und wercken CALEPINUS XI ling. (1598) 1151b s. v.
prepon; convenance, décence FRISCH nouv. dict. (1730) 678; was ... wohlanständig ist
GOTTSCHED beob. (1758) 428; der inbegriff der regeln der feinern höflichkeit HEYNATZ
synon. wb. 1, 187b: der thete widder den wolstand und erbarkeit FLACIUS ein buch von
waren u. falschen mitteldingen (1550) K 1b; die jugend ... achtet es für eine ehre und
wolstandt, wenn sie nur die alten weidlich verachten MATHESIUS Syrach (1586) 50a; den
wohlstand oder das decorum in acht nehmen LEIBNIZ dtsche schr. 2, 42 G.; das lüstrende
frauenzimmer konte sich so wenig in den schrancken des wolstandes halten LINDENBORN
Diogenes (1742) 1, 40; da kostete es mich weit gröszere sorgen, dasz ich nicht ... mich wider
den weltlichen wohlstand versündigte und in aller leute mäuler käme (1759) schweiz. id. 11,
1032; die alten waren dergestalt auf den höchsten wohlstand bedacht, dasz nicht leicht figuren
mit einem bein über das andere geschlagen stehen WINCKELMANN s. w. (1825) 1, 220; das
wäre wider den wohlstand, nackte personen auf das theater zu bringen LICHTENBERG br. 2,
351; dinge, die der wolstand zu erwähnen verbietet BAHRDT gesch. s. lebens (1790) 2, 12.
auch die klassiker verwenden wohlstand noch in dieser bedeutung, z. b. SCHILLER 2, 385
G.; GÖTHE I 21, 224 W.; 9, 18; 19, 17; 31, 244; 40, 164; 52, 199; in anlehnung an ihn:
eingeborene tugend zu schauen und eingebornen wohlstand und grazie TH. MANN Lotte in
Weimar (1946) 124.
3) als pflanzenname für astrantia maior und für imperatoria ostruthium, meisterwurz, s.
MARZELL wb. d. dt. pflanzennamen 508; NEMNICH wb. d. naturg. 654; PANCOVIUS
(1673) 218; SCHKUHR bot. hwb. (1791) 1, 215; HOLL (1833) 20b; 247b.
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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ZECKE
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Zecke »Milbe, die sich auf der Haut von Menschen und Tieren festsetzt; Holzbock«:
Das westgerm. Substantiv mhd. zecke, ahd. cecho, niederl. teek, engl. tick hat keine sicheren
außergerm. Entsprechungen. Vielleicht ist es mit lit. dëgti »stechen« verwandt und bedeutet
dann eigentlich »stechendes, zwickendes Insekt«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Zẹ|cke, die; -, -n [mhd. zecke, ahd. cecho, viell. verw. mit lit. dëgti = stechen u. eigtl. =
stechendes, zwickendes Insekt]: große Milbe, die sich auf der Haut von Tieren u. Menschen
festsetzt u. deren Blut saugt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ZECKE, f., älter zäcke (noch von BRAUN orth. wb. [1793] 312a zugelassen), ahd. cecho m.,
mhd. zeche, zecke swmf., mnd. teke (m.?), nnd. teke f., mnld. teke, ags. ticia (lies tiica oder
ticca), me. teke, ne. tike, tick; aus germ. *tik-, *tikk-; weiter läszt sich lit. dygùs spitz und dëgti
stechen vergleichen, während arm. tiz zecke idg. g/h verlangt; somit aus gleicher wurzel wie
ticken (th. 11, 480), zecken, zicken. als tique f. ins frz., in der form zecca ins ital. entlehnt. die
ä-schreibung ist seit der frühnhd. periode obd. regel; das m. geschlecht findet sich noch bair.,
schweiz., theilweise schwäb. und els., das -ch- ist im zurückweichen begriffen, vgl.: älteres
zäch, f., wen man mit keiner liebe vom halse schaffen kann und jüngeres zäck, m., SEILER
322a; zeche, m., zudringlicher, unausstehlicher mensch LEXER kärnt. 263: zecke, f., zecke
ebda; beim m. ist einsilbigkeit regel: za’ch FRISIUS 1128a, adipes, vermiculus zech voc.
Engelhusen MONES anz. 7, 154, SCHMELLER2 2, 1080; doch auch zeche FISCHER 6,
1075, zächä BRUN mda. v. Obersaxen 115; im f. ist zech von BACHER Lusern 427 und zeck
von MARTIN-L. 2, 899b bezeugt.
1) gattung der milben, zecke; ixodes ricinus, hundszecke, holzbock, i. reduvius, schafzecke;
adiperum, erigulus ALBERUS X x 3a; DIEFENBACH gl. 12c. 208a, n. gl. 8b; bohrt sich mit
dem kopf in die haut ein und saugt sich voll blut; daher vergleichsweise häufig:
stecket vol gleich wie ein zeck
H. SACHS 9, 18; 2, 224 K.;
voll wie ein engelländische zeck FISCHART geschichtkl. 227 ndr.; frisst sich, sauft sich an
als wie eine z. FISCHER 6, 1075; allgemein; hält so fest, dasz der kopf beim abreiszen in der
haut stecken bleibt; daher:
fantasten, narren, thoren, gecken
kleben styff recht wie die zecken
MURNER narrenbeschw. 7 ndr.;
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wie eine z. an einem hängen, der ist wie eine z. ist nicht loszubringen, von aufdringlichen
menschen: FISCHER; das abzupfen bereitet starke schmerzen; so übertragen jem. derb die
wahrheit sagen, ausschelten:
dem solt man griffen zů der huben
und im die za’cken wol abkluben
BRANT narr. 93, 2 Z.
(im wortspiel mit zecke zackenbesatz der kappe, s. 1zeckel); die zecken abher zucken
MURNER ketz. 18a; d zecke lese FOLLMANN 554a; FISCHER; MARTIN-L.;
2) a) auch kellerassel (mûrtieke SCHILLER-LÜBB. 4, 519b) sowie spinne: zimbr. zecho
SCHMELLER cimbr. 243b (neben zecko zecke); b) sogar für den blutegel: zäck, m.,
BAUMGARTNER mda. d. Berner seeland. 116; vielleicht auch S. FRANCK sprw. (1541) 2,
82a; c) das samenkorn des römischen oder türkischen hanfs, auch wunder- und zeckenbaum
genannt, ricinus communis, wegen seiner zeckenähnlichen gestalt: ALBERUS (1540) 93a,
BOCK kreutterb. (1539) 1, 83, TABERNÄMONTANUS 1161; d) weil sie an kleidern
festsitzen, für die samengehäuse der klette, lappa: STIELER 2601, bair. SCHMELLER,
UNGER-KH. 645a, LEXER 263a; tecke wibbelbohne LÜBBEN-W. 400a; winterzecken
preiszelbeeren (da sie auch im winter am strauch hangen bleiben) MÜLLER-FR. 2, 695a; e)
zotte von ineinander hangenden verwirrten haaren: SCHMELLER;
3) zudringlicher, zänkischer mensch: m. SEILER Bas. 322a, FISCHER, zeche LEXER kärnt.
263; f. FOLLMANN, VILMAR 931, CRECELIUS 2, 931; alter zeck filz, geizhals SCHMID
schwäb. 542;
4) els. lautlich über zwecke mit quecke, triticum repens, vereinigt: TAULER bei CH.
SCHMIDT els. wb. 435b; umgekehrt jetzt els. und schwäb. die zecke auch zweck, f., genannt:
MARTIN-L. 2, 924a, FISCHER 6, 1075; anderseits els. zeck reisnagel MARTIN-L. 2, 899b;
5) a d j . : zeckfeist nudelfett, sehr fett UNGER-KH. 645b, SCHMELLER2 2, 1080 (-el-),
CASTELLI mda. i. Österr. 271, HÜGEL 193b, -fett SCHMID schwäb. 542; -voll voll
gesoffen: steck- und zeckvoll MATHESIUS hochzeitspred. 326, 27 Lösche; UNGER-KH.;
zeckvollzepfig FISCHART geschichtkl. 15 ndr.;
6) in z u s a m m e n s e t z u n g e n : zeckenbaum, m. , ricinus communis wunderbaum, z.:
kerva DIEFENBACH gl. 115a, WIRSUNG artzn. reg. s. v. wunderbaum; EHRHART
pflanzenhist. 11, 63; PRITZEL-J. 337b; s. zecke 2 c. -- -haar, s. zecklerhaar. -- -korn, n. ,
meist pl. -körner, samenkörner des zeckenbaums: ALBERUS F F 2a, GESNER erdgew. 104,
CALEPINUS 1269b, PANCOVIUS 342, LONICERUS 128b; sing.: SEBIZ feldbau 57;
daraus das ricinusöl, das TABERNÄMONTANUS 66 -körneröl nennt. -- -same, m. , same
derselben pflanze: LONICERUS 128b, V. HOHBERG georg. cur. 1, 689.

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ZEITUNG
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Zeitung:
Das zuerst um 1300 als zīdunge »Nachricht, Botschaft« im Raum von Köln bezeugte Wort
stammt aus mnd.(-mniederl.) tīdinge »Nachricht«. Dieses Substantiv ist eine Bildung zu mnd.,
mniederl. tīden »streben, gehen« (in der Bedeutungswendung »vor sich gehen, vonstatten
gehen, sich ereignen«), vgl. das zu aengl. tīdan »vor sich gehen, sich ereignen« gebildete
tīdung »Ereignis, Nachricht«. Das Verb ist von dem unter Zeit behandelten Substantiv im
Sinne von »Begebenheit[en], Ereignis[se]« abgeleitet. – Bis ins 19. Jh. hinein wurde
»Zeitung« im Sinne von »Nachricht von einer Begebenheit« gebraucht. Der heutigen
Verwendung des Wortes als Bezeichnung für ein Druck-Erzeugnis, das einen breiten
Leserkreis in regelmäßiger Folge über allgemeine [Tages]ereignisse unterrichtet, geht der
Gebrauch des Wortes im Plural im Sinne von »periodisch ausgegebene Zusammenstellung
der neuesten Nachrichten« voraus.

2. Duden – Universalwörterbuch
Zei|tung, die; -, -en [mhd. (westmd.) zīdunge = Nachricht, Botschaft < mniederd., mniederl.
tīdinge, zu: tīden = vor sich gehen, vonstattengehen, sich ereignen, zu mniederd. tīde, Tide]:
1. a) täglich bzw. regelmäßig in kurzen Zeitabständen erscheinende (nicht gebundene, meist
nicht geheftete) Druckschrift mit Nachrichten, Berichten u. vielfältigem anderem aktuellem
Inhalt: eine unabhängige, überregionale, wöchentlich erscheinende Z.; die heutige Z.; die Z.
von gestern; eine Z. gestalten, herausgeben; eine Z. abonnieren, halten, beziehen; [die] Z.
lesen; -en austragen; etw. aus der Z. erfahren; etw. durch die Z. (durch eine Anzeige in der
Zeitung) finden; eine Anzeige, eine Notiz in die Z. setzen (in der Zeitung erscheinen lassen);
b) Redaktion bzw. Unternehmung, die eine Zeitung gestaltet, herstellt: eine Mitarbeiterin der
Z.; bei einer Z. arbeiten; für eine Z. schreiben.
2. (veraltet) Nachricht von einem Ereignis: [eine] gute, schlechte Z. bringen.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ZEITUNG, f., 1) reife, reifung; da erst im 16. jahrh. belegt, kaum echte ableitung von mhd.
zîten, ahd. *zîtôn zur reife bringen, sondern nach dem muster von mhd. manunge u. a.
gebildete ersatzform für zeitigung, wofür der unter 2zeitung 3 erwähnte eintritt von zeitigung
für 2zeitung spricht: die ander art ist des sommerhonigs, welcher von wegen der fru̔hen z. der
stundhonig genannt würt EPPENDORF Plin. 11, 181; nim holderblu̔t, wann sie in bester
volkomner zeytung ist W. H. RYFF confectb. 85b; begeb es sich aber, dasz den schwangern
weibern ire z. oder blumen zu hefftig wu̔rde flieszen J. RUOFF hebammenb. 134;
baumfru̔chte ... zur z. bringen V. HOHBERG georg. 3, 307b; fru̔chte (des lorbeerbaums) ...
zur reiffe und z. bringen AMARANTHES frauenz.-lex. 1170; 2) zeitlage, zeit, jahreszeit,
witterung; wol wie feldung (th. 3, 1491), gastung gesamtheit der gäste im wirtshaus JER.
GOTTHELF ges. schr. 1, 335, holzung (th. 4, 2, 1783), landung grund und boden
neumärkisch, waldung (th. 13, 1202) ein collectives denominativum, also von zeit abgeleitet
*
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mit der bedeutung 'zeiten': dese vurworde die gelove wir ze haldene ... den ... juden die
zîdinge, de sy van uns haint (Köln 1327) Germania 27, 188; dat ons got ... moiste ... verlênen
... eine goide zîdonge (gegensatz ein duire zit; Köln 1438) chron. d. st. 13, 179; (Chemnitz
1474) cod. dipl. Saxon. II 6, 222; umb diese z. J. SCHENK ein schone cronica (1522) 8, auch
38; mitler zeydtung SPALATIN Melanchthons anweis. in d. hl. schrift (1523) 80; (gott) hat ...
vom himel regen und fruchtbare z. (erst nach 1720 in zeiten geändert) gegeben LUTHER
apost. 14, 17; es werden liechter an der feste des hymels ... und seyen zu zeychen, zeyttungen
(bis 1527; 1534--1540 monden, 1545 zeiten), tagen und jaren 1. Mose 1, 14; wie man nu das
jar mag scheyden und teylen, das heiszen zeittungen (1527) 24, 43 W.; zuo lessten tagen ...
werden einfallen grawssam zeytung BERTHOLD V. CHIEMSEE (1528) 107;
wir mu̔ssend all sunst gott vertruwen,
mit übelzyt das unser buwen;
uff das sunst gsyn sind bo̔se jar
mit schwerer zytung und gefar
J. RUOFF spiel v. Wilh. Tell (1545) v. 345 (BÄCHTOLD schweiz. schausp. 3, 70);
in den tagen und z-en des ersten monats (der schwangerschaft) ders. hebammenb. 24.
ZEITUNG, f.
ein zuerst im gebiet der kölnisch-flämischen handelssphäre in der form zîdinge, zîdunge
begegnendes wort, das aus diesem grunde als ein lehnwort aus mnd., mnld. tîdinge, f.,
botschaft, nachricht angesehen wird. die grundbedeutung folgt aus dem verhältnis des ags.
tídung, f., nachricht (noch in ne. tidings, plur., nachricht) zu dem ags. verbum tídan sich
ereignen, so dasz z. also ursprünglich so viel wie 'bericht von einem ereignis' besagt. indessen
erweisen einige fälle noch bewahrung der urbedeutung ereignis: habt ir mir befohlen, das ich
euch alle zeittung, so sich allhie teglich bey uns zutragen würden, zuschreiben solte (1522)
bei P. ROTH d. neuen zeitungen 14; jemmerliche z. hab ich gesehen (1542) ebda 15. besser
fernzuhalten ist das mnd., mnld. verbum tîden sich wohin begeben, nach etwas streben. für
sich steht das stammverwandte altn. tíðendi, n. plur., ereignis, bericht, nachricht, das wol auf
das altn. adj. tíðr was sich ereignet zurückgeht; dieses heimische wort lebt in dän., norw.
tidende nachricht, zeitung fort, während das gleichbedeutende schwed. tidning über älteres
tidhing aus dem mnd. tîdinge herkommt. lautung und flexion des deutschen wortes
entsprechen dem üblichen sprachgeschichtlichen bilde: -d- rheinaufwärts bis in die Pfalz, -îin den md. und alem. bezirken, welche nicht diphthongieren; -e des sing. noch LUTHER 15,
396 W., BÄUMKER kathol. kirchenlied 2, 110; starke flexion des plur.: da teglichs newe
zeytung kamen LUTHER 18, 231 (aber -en 18, 465), 23, 422 W., H. SACHS 8, 167 K.,
SCHWEINICHEN denkw. 170 Ö.; sogar noch B. SCHMOLCKE schr. 1, 643; anderseits -en
schon 1403 Marienb. treszlerb. 240 J. vereinzelt ge- (Nürnberg 1509, Dresden 1515) E.
WELLER d. erst. deutsch. zeitgen. 9; 22; 29; öft.; s. th. 4, 1, 6946. die nd. wörterbücher
bewahren für die bedeutung 1 noch die heimische lautform (tiding FRISCHBIER 2, 401b,
sonst -ung).
1) kunde, botschaft, nachricht,
a) m ü n d l i c h e :
ee Avê bracht de waraftige zîdung
BRUDER HANSENS marienlieder 1321;
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zîding 2673 (letztes viertel des 14. jahrh.s, ripuarische sprache); (die abgerichteten vögel
brachten ihm) die tzijdonge, wer wir weren pilgerfahrt d. ritt. V. HARFF 77; ouch worin vil
und manchirley louffe und czitunge, das zu lang were ... czu schrybene (1401) script. rer.
pruss. 3, 252;
ik sede en de tydynge
Reinke vos 377; 3532;
frolich z. sagen LUTHER 34, 2, 497 W.; auch hatten sie noch kein z. von unseren heiligen
FISCHART binenk. 171b; (da) kam die z., dasz man den wirth ... gefangen genommen
GRIMMELSHAUSEN 3, 450 K.; da erzehlet man die lieblichste zeittungen
MOSCHEROSCH ges. 2, 466; ich verwarne eu̔ch ..., dasz ihr ... nicht alle winckel auszlauffet
nach zeittungen ders. ins. cura 67 ndr.; bis in die neue zeit gebräuchlich, doch von GÖTHE
nach Wilhelm Meisters lehrjahren gemieden und so von ADELUNG wb. 5 (1786) 360 als in
der edlen schreibart veraltet bezeichnet; aber bei SCHILLER in übereinstimmung mit dem
nach H. FISCHER 6, 1114 noch gegenwärtig fortlebenden gebrauch seiner heimat beliebt; im
19. jahrh. oft nur in bewuszter erneuerung; vgl. häufig z. bringen (wie oben): Reinicke fuchs
(1650) 239; GRYPHIUS trauersp. 300 P.; bisz ... eine flu̔gende z. sich in der stadt
ausgebreitet ha̔tte LOHENSTEIN Arm. 2, 1378a; falsche z-en aussprengen KRAMER teutschit. 2, 1442c; eine grosze z. J. E. SCHLEGEL w. 5, 260; ebenso SCHILLER 12, 194 G.; die z.
des siegs verkündigen 8, 191; ferner 2, 15. 354; 4, 232 G. u. öft.; GÖTHE (1772) IV 2, 32;
(Reineke fuchs) 50, 97. 121; (1796?) 22, 288 W.; A. V.ARNIM w. 6, 70; PLATEN 2, 245 R.;
FREILIGRATH ges. dicht. 4, 95; W. SCHERER litg. 126; MELCH. MEYR erz. a. d. Ries 2,
319; WILDENBRUCH generalfeldob. 4, 3; p r ä p o s . verbindungen: auff so̔lche ... zeytung
eylet ... STUMPF Schweizerchron. 19b; auf diese z. aufmerksam GÖTHE 22, 31 W.; so truge
sich ... ganz Rom mit der z., dasz ... A. U. V. BRAUNSCHWEIG Oct. 1, 2; liesz ... seine
gemahlin zur guten z. wissen LOHENSTEIN Arm. 2, 625b; nach ... frembden z-en fragen
CHR. WEISE erzn. 31 ndr.; bei der ersten z. von seinem tode GELLERT w. 8, 244; im bes.
g u t e z.: gute z. bringen evangelizare REYHER thes. p 2v b;
(ein englischer bote) kömt gesandt von dem höchsten gott
und gute zeitunge bringt
W. BÄUMKER kathol. kirchenlied 2, 110;
habe dank
der guten zeitung
LESSING 3, 144 M.; TSCHUDI chron helv. 1, 299; vgl. evangelium ein gute
bottschafft, fro̔liche z. CALEPINUS XI ling. 497b; wie im vorhergehenden auf die
zuverlässigkeit des berichtes nachdruck gelegt wird, so wird von anfang an betont, dasz die z.
n e u e s bringe: der eyne (bote) zog ken Polan ..., umbe nuwe zytunge zu dirfaren (1402)
Marienburg. treszlerb. 182 J.; wisset ..., daz ich uch hie mit diessem briefe schicken ein
abeschrift, da in ir wol werdet ho̔ren nu̔we zidu̔nge (Frankfurt a. M. 1412) deutsche
reichstagsakten 7, 188; zusammengerückt: sonst weisz ich wenig guter neue-zeitung in der
welt LUTHER tischred. 1, 65 F.-B.; ebenso FRISIUS 1040a; neue z. ferner sehr geläufig, vgl.
H. SACHS 12, 218 K., oft; das alter ... erfert ... alltag newe z. sprw. klugred. 144a;
MATHESIUS Sar. (1571) 14b; die neue und unerhörte z. SIMROCK volksb. 1, 38; bo̔se newe
z. PETRI d. Deutsch. weiszh. E e 3r; wer newe z. will wissen, der erfahre sie in
balbierha̔usern, badstuben, bacho̔ffen, sechswochenbetten und tabernen LEHMANN flor.
(1662) 3, 472; im 18. jahrh. bereits selten: disc. d. mahlern 3, 104; nije tidungen drägen
gerüchte ausstreuen, herumplaudern DÄHNERT 485b; nîe tîen neuigkeiten SCHAMBACH
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230a; nee tieden SCHÜTZE 4, 259; dann noch bei V. AYRENHOFF w. 1, 134; die neuesten
z-en von einer person J. E. SCHLEGEL w. 3, 382; syn.: gut zeittung, newe mer H. SACHS
fastnachtsp. 1, 113 ndr.; bottschafft, ma̔r, neüwe zeytung FRISIUS dict. 887b;
b) s c h r i f t l i c h e (nicht immer deutlich): herzog Swittirgals schriber ..., als her unserm
homeister zitungen us Polan brochte (1403) Marienb. treszlerb. 240 J.; (1454) script. rer.
pruss. 4, 129; wir dancken auch uwer beider liebe der z-e uns mitgeschickt (1473)
STEINHAUSEN privatbr. 1, 113; brieff, der bo̔se zytung anzeigt FRISIUS 775b; an montage
Urbani sint disse zithunge durch ware schrifft und botschafft kegen Norenberg komen K.
STOLLE thür. chron. 139 H.; innhalts der uns vorgewiesenen z. acta publ. d. schles. fürsten
2, 213; mu̔ndliche und schrifftliche z. H. RÄTEL Curäi chron. 431; ahn matante diesze
schöne zeittung geschrieben ELIS. CHARL. V. ORLEANS 6, 10 H.; von myr hab ich nichts
sunderlich newer tzeyttung (1522) LUTHER 10, 2, 60 W.; 15, 396 W.; u. a.; z. auch
schriftliche (oder mündliche) nachricht von einem schiffe auf fahrt: J. HÜBNER cur. u. real.
lex. (1714) 1730;
2)
a) unter der bezeichnung neue z. (nova, relatio, aviso), was soviel wie actuelle nachricht
besagt, beilage zu briefen (s. 1 b); solche beilagen wurden wegen ihres allgemeinen inhaltes
(kriegsereignisse, religiöse und politische vorgänge, curioses, entdeckungen) seit dem 15.
jahrh. von den empfängern schriftlich, danach durch den druck vervielfältigt (erste gedruckte
newe zeytung 1502 unter diesem titel, 1482 Augsburg ohne diesen) und verbreitet, jedoch erst
seit den 80er jahren des 16. jahrh.s zu regelmäszigen (noch geschriebenen und für einzelne
empfänger bestimmten) wochenberichten ausgestaltet. deren gewerbsmäszige drucklegung
und vertrieb schuf die z. im modernen sinne: die älteste gedruckte z. erschien 1609 in
Straszburg. zu diesen echten neuen z-en gesellen sich, gleichbenannt, chronikartige berichte,
amtliche und private flugschriften, politische und religiöse streitschriften; sogar historische
volkslieder erhalten den untertitel neue z.; s. hierzu P. ROTH d. neuen zeitungen in
Deutschland im 15. u. 16. jahrh. (1914). beispiele von 'briefzeitungen' als flugschriften: new
zeittung von Leyptzig. dem wirdigen hochgelarten herrn Johan Cochleo LUTHER 26, 539
W.; neuer z. schicke ich ein theil, wie sie allhier gedruckt sind wider h. Heinrich von
Braunsweig (1539) br. 5, 209 W.-S. und dessen satire new z. vom Rein (1542); des vertriebs:
die neuen z-en und die jahrbu̔cher schreyet man auff der gassen aus CHR. V. RYSSEL
seelenfried. (1685) 158; titel einer echten neuen z. von 1523 (ROTH 26): newe zeyttung ausz
dem Niderlandt, ausz Rom, ausz Neapolis, ausz der Newenstat, ausz Oesterreych; zum inhalt
vgl. eine newe z. vom Türcken oder vom könige aus Frankreich LUTHER 28, 625 W.
beachtenswerth ist der an sich zu erwartende plur. newe z-en aus mancherley orten WELLER
333 für eine echte sammelzeitung von 1592; auch zeitung ist zunächst plur.: newe tzeitung
seyndt kommen (1509) WELLER 13; jedoch setzt sich bald der sing. durch. auch neu bleibt
schlieszlich fort, ein früher fall von 1532 bei WELLER 105, von 1538 bei ROTH 13: z. ausz
Straszburg gen Speyr und furter an andere meer ort geschriben; b) im folgenden einige
beiträge zur sach und sprachgeschichte von z. als einer regelmäszig, jetzt meist täglich
erscheinenden druckschrift mit nachrichten von tagesereignissen und berichten aus dem
politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und geistigen leben: z-slust und -nutz
STIELER (1697); Berlinische privilegierte z. von staats- und gelehrten sachen; z. für die
elegante welt JUSTI Winckelmann 1, VII; gelehrte z-en TH. ABBT verm. w. 1, 28; eine
litterarische z. A. W. SCHLEGEL im Athenäum 2, 286; la gazette, les nouvelles, die avisen
die z. DUEZ nomencl. (1652) 152; z. ephemerides novarum rerum, diaria, relationes
publicae APINUS gloss. (1728) 557; -- in öffentlichen z-en LISCOW schr. 8; -- in gelehrten
z-en, journalen ... sah man stolzmitleidig auf mich herab GÖTHE II 4, 305 W.; die schuldner
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haben ... seinen namen in allen z-en bekannt machen wollen LENZ 1, 47 T.; geschichten in
unsere z-en ... setzen ZIMMERMANN nationalstolz 66;
und liesz es in die zeitung rücken
PFEFFEL poet. vers. 3, 142;
wenn sein beru̔hmter nam durch alle vo̔lker geht,
in allen zeitungen sennor Spavento steht
RACHEL sat. ged. 75 ndr.;
die floskel 'es steht in den z-en' übte in jenen tagen gar entsetzliche gewalt HOLTEI erz. schr.
23, 192; -- z-en ... lesen GÖTHE III 1, 294 W.; (etwas) in den ... z-en ... lesen BISMARCK
ged. u. erinn. 2, 43 volksausg.; hat es mir ... aus der z. vorgelesen PETRASCH lustsp. 1, 4;
wir halten die Jenaer zeitung
hier in der hölle
GÖTHE 5, 1, 259 W.;
volksthümlich: lebendige z. schwätzerin MARTIN-L. 2, 919b; H. FISCHER 6, 1114;
dorfzittig klatschbase SEILER Basl. mda. 326b; MARTIN-L. 2, 920a;
3) schwäb. 16. jahrh. nicht selten dafür die form zeitigung: newe zeitigung waisz ich anders
nit H. HOFMANN bauernkrieg 340; newer zeitigung waisz ich e. gn. nichtz sonders zu
schriben (1525) G. BLARER briefe u. akten 1, 35; weitere zeugnisse aus dieser zeit bei H.
FISCHER 6, 1111 und th. 4, 1, 6946, wo auch eine form ge- angeführt wird; s. 1zeitung 1.
4) zss.: bier- (studentisch), literatur-, modenzeitung u. a.

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

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

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

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ZENSUR
1. Duden – Herkunftswörterbuch
zensieren »prüfen, beurteilen; bewerten, benoten«:
Das Verb wurde im 16. Jh. aus lat. censere »begutachten, schätzen, taxieren, beurteilen«
entlehnt. – Dazu stellt sich Zensur »behördliche Prüfung und Überwachung von
Druckschriften; Bewertung einer Leistung, Note«, das im 16. Jh. aus [m]lat. censura
»Prüfung; Beurteilung« übernommen wurde. Ferner gehören hierher das Lehnwort Zins (lat.
census »Abschätzung, Vermögensschätzung; Vermögenssteuer«) und das Fremdwort
rezensieren (lat. re-censere »sorgfältig prüfen; kritisch besprechen«).

2. Duden – Universalwörterbuch
Zen|sur, die; -, -en [lat. censura = Prüfung, Beurteilung, zu: censere, zensieren]:
1. Benotung (bes. in Schule od. Hochschule): jmdm. [in einer Prüfung, für eine Klassenarbeit]
eine gute Z. geben; eine schlechte Z. in Deutsch bekommen; Ü -en austeilen (abwertend; in
der Rolle einer Autorität Lob u. Tadel austeilen).
2. ‹o. Pl.› a) von zuständiger, bes. staatlicher Stelle vorgenommene Kontrolle, Überprüfung
von Briefen, Druckwerken, Filmen o. Ä., bes. auf politische, gesetzliche, sittliche od. religiöse
Konformität: in diesem Staat findet eine Z. nicht statt, gibt es keine Z. der Presse; eine
scharfe, strenge Z. ausüben; etw. unterliegt der Z.; b) Stelle, Behörde, die die Zensur ausübt:
die Z. hat den Film verboten, [für Erwachsene] freigegeben.
zen|sie|ren ‹sw. V.; hat› [lat. censere = begutachten, schätzen, beurteilen]:
1. mit einer Zensur, Note bewerten: einen Aufsatz mit „gut“ z.; ‹auch o. Akk.-Obj.:› der
Lehrer zensiert streng, milde.
2. einer Zensur unterwerfen: die Tageszeitungen werden in diesem Land scharf zensiert.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ZENSIEREN, verb., beurtheilen, von lat. censere, 1) stil und inhalt von schriften einer
prüfung unterwerfen: er widerlegt auch in disem schreiben ... das hoffertig und übermu̔tig
censieren oder bescha̔tzen der Neidenburgeren L. LAVATER historia (1564) 117b; desselben
(buches) propositiones und innhalt (haben sie) als irrig censiert, gestrafft und getadelt F.
ALBER Loiola (1591) 343; sein Emil ward durch die Sorbonne zensiert, durch den henker
zerrissen und verbrannt STURZ schr. 1, 150; LASSALLE ausgew. red. u. schr. 2, 76; insbes.
von der behördlichen beaufsichtigung der presse; 2) schülerarbeiten mit einem urtheil
versehen. –
zensur, f. 1) kirchliche aufsicht über leben und lehre: wie eine rechtgeschaffene censur oder
kirchenzucht anzurichten M. BEUTHER ord. verzeichnis (1561) 18b; also ist auch das leben
eines bischofs eine censur und nachrichtung der anderen lehren und prediger J. MATHESIUS
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erkl. d. ep. an d. Corinth. (1591) 1, 39b; kirchenstrafe: hiesz ... von wegen der censuren und
wichtigen straffen ... das land Flandern in bann thun N. FALCKNER franz. chron. (1572) 2,
13; 2) überwachung der erzeugnisse des buchdrucks und der presse; schon im 15. jahrh. bald
nach erfindung der buchdruckerkunst von der kirche eingerichtet und seit 1524 vom reich und
den staaten ausgebaut; erst 1848 der zensurzwang für die periodische presse aufgehoben; a)
in allen ihren schriften findet man nichts, das die strengste censur ... hätte tadeln ... können
JUNG-STILLING s. schr. 6, 19; unter z. gedruckt VARNHAGEN tageb. 1, 5; FÜRST
PÜCKLER br. 6, 118; b) das zensuramt, -behörde: die von der censur gea̔nderten stellen
HAMANN schr. 5, 153 R.-W.; die geiszel der z. SCHUBART br. 2, 300; BETTINE d. buch
geh. d. könig 2, 353; 3) urtheil über die leistung eines schülers: TH. KÖRNER w. 4, 51 H.; s.
(zu 1--3) ADELUNG2 1, 1318; zss.: -amt, n.: ZSCHOKKE s. schr. 10, 240; -anstalt, f.: ebda
3, 242; FR. V. GENTZ schr. 2, 44; -behörde, f.: H. HEINE 7, 346 E.; u. a.; -edict, n.: JEAN
PAUL 33, 42 H.; VARNHAGEN tageb. 2, 171; -frei, adj.: ebda 283; LASSALLE ausgew.
red. u. schr. 1, 279; -freiheit, f.: JEAN PAUL 33, 23 H.; -gesetz, n.: ebda 33, 58 H.;
VARNHAGEN tageb. 2, 171; -widrig, adj.: A. STIFTER br. 1, 84; -zwang, m.: FR. V. D.
TRENCK lebensgesch. 4, 275. --

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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ZIGEUNER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Zigeuner:
Das heute als diskriminierend empfundene Substantiv bezeichnet einen »Angehörigen der
Volksgruppe der Sinti und Roma«, die zum ersten Mal im 15. Jh. in Deutschland auftraten.
Die Herkunft ihres Namens (vgl. it. zingaro, ung. cigány, rum. Ńigan, bulgar. ciıanin, mgriech.
tsígganos) ist ungewiss.

2. Duden – Universalwörterbuch
Zi|geu|ner, der; -s, - [spätmhd. ze-, zigīner, H. u.]:
1. Angehöriger einer über viele Länder verstreut lebenden, meist nicht sesshaften
Volksgruppe.
2. (ugs., meist abwertend) jmd., der ein unstetes Leben führt.
Die Bezeichnung Zigeuner, Zigeunerin wird vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als
diskriminierend abgelehnt. Die gesamte Volksgruppe wird demnach als Sinti und Roma
bezeichnet; die Bezeichnungen im Singular lauten Sinto bzw. Sintiza (für im
deutschsprachigen Raum lebende) und Rom bzw. Romni (für im europäischen Raum lebende
Angehörige der Volksgruppe). Auch in der zweiten, übertragenen Bedeutung gilt die
Verwendung der Bezeichnung inzwischen als diskriminierend.
Dagegen sind Zusammensetzungen mit Zigeuner als Bestimmungswort noch weitgehend
üblich; so verwendet die Sprachwissenschaft die ausdrücklich nicht diskriminierend zu
verstehende Bezeichnung Zigeunersprache, um die gesamte Sprachfamilie zu erfassen. Für
die gelegentlich kritisierte Bezeichnung Zigeunerschnitzel existiert bisher keine
Ausweichform.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm [beachte: aufgrund technischer
Schwierigkeiten konnten die korrekten Schreibweisen mancher Buchstaben nicht übernommen
werden]
ZIGEUNER, m.
1) name und geschichte: als im jahre 1417 ein trupp Zigeuner zum ersten mal deutschen
boden betrat und die städte Magdeburg, Hamburg, Lübeck, Wismar, Rostock berührte,
nannten sie sich angeblich de Secanen, mit einem namen, welcher dem tschech. cikán und im
abstande dem ungar. tzigany, rumän. igan, poln., russ. cygan entspricht, einer namenreihe, in
der sich der weg des östlichen wandervolkes abzeichnet. belege: to der sulven tiid (im jahre
1417) wanderde dorch de land en vromet hupe volkes, desse quemen uthe Tartarien (de
orientalibus partibus KORNER cronica novella 127 Schwalm), se weren swart unde eyslik
unde hadden myt sik wive unde kyndere. se toghen dorch de stede unde leghen in deme velde.
wente me wolde se in den steden nicht liden umme dat se sere stelen; erer was by 400 unde
nomeden sik de Secanen (Sechanos se nuncupantes KORNER cronica novella, fassung A,
127 Schwalm; Secanos, fassung D, 409 Schwalm) (Lübeck) chron. d. dt. st. 28, 108; cum
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igitur ageretur a Christo annus decimus septimus post mille quadringentos, primum apparuere
his nostris maritimis locis ad mare Germanicum homines nigredine informes, excocti sole,
immundi veste, et usu rerum omnium foedi, furtis imprimis acres, pręsertim foeminę eius
gentis: nam viris ex furto foeminarum victus est. Tartaros vulgus appellat; in Italia vocant
Cianos ALBERT KRANTZ Saxonia (1520) K 5a; als man zalt von Christ geburt 1417, hatt
man zum ersten in Teutschland gesehen die Züginer S. MÜNSTER cosmogr. (1550) 300.
gleichzeitig oder wenig später kam in Magdeburg die namensform Zigüner vor: dar na in dem
sulven jare (1417) quemen hir to Magdeborch de Thateren, de Zeguner genant, swarte eislike
lude chron. d. dt. st. 7, 345. sie hielt sich nicht, wohl aber setzte sich die erstgenannte, indem
ihr nach dem muster heimischer stammesnamen, wie Märker, Mecklenburger, die
bildungssilbe -er angefügt wurde, was bei Zeguner bereits fertig überliefert wird, in der form
Zigäner fest; diese verbreitete sich von hier strahlenförmig: tsijä’nür Mittel- und Neumark;
Ziegener (Mecklenburg 1755) BÄRENSPRUNG meckl. grundgesetz (1778) 154; schwed.
Zigenare; Zigêner FRISCHBIER 2, 493a; Zijä’nder DAMKÖHLER Nordharz. wb. 231a;
HENTRICH Eichsfeld 9; spurenweise nach Westfalen (ssigäner WOESTE-N. 236b; 330a;
Zijēnür HEINZERLING-REUTER Siegerl. wb. 340a) und gar ins schwäb. gebiet
verschlagen: Zygener 16. jahrh., Zügäner Ulm 1613 H. FISCHER 6, 1, 1196. jenseit des
Rheins begegnet 1527 im Hochwald ein umlautloses Zeganer weisth. 2, 90, das auf das franz.
tsigane hinweist. umlautlosigkeit ist an der erweiterten form sonst ungewöhnlich: rheinfränk.
Zygoner (1460) minnerede 927 mscr. germ. d. wiss. öff. bibl. Berlin 40 719 fol. 85a; schles.
Ziganer K. ROTHER schl. sprichw. 79a neben Zegeinar 155b. die kurzform Cigaenos
gebraucht AVENTIN bair. chron. 3, 518 Lexer. im deutschen sprachraum kommt sie nicht
auf; wo sie im osten nach ausweis der mundartlichen wörterbücher unverändert als Zi-,
Zegân und mit geringer abwandlung als Zi-, Zegån und Zigûn auftritt (s. FRISCHBIER 2,
493a; SCHRÖER d. laute d. mdaa. d. ungr. bergl. 256; KISCH Nösn. wb. 162; HALTRICH
siebenb.-sächs. 131; FROMMANN dt. mdaa. 5, 507), ist sie der sprache der völkischen
nachbarschaft entlehnt; der pl. lautet Ziganen, Zigunen; hierfür ein früher beleg: Zieganen
(um 1500) S. GRUNAU preusz. chron. (1875) 2, 461. der boden, auf dem das kurzlebige
magdeburgische Zigüner gedieh, ist das bairische sprachgebiet, ohne dasz dessen zuführung
von der Mittelelbe in betracht gezogen werden müszte. nach der landschaftlichen sprechweise
erleidet sein tonvokal diphthongierung, so dasz die lautgestalt des künftigen
schriftsprachlichen wortes hier von anfang an gilt: eine Münchener stadtkammerrechnung
von 1418 über bewirtung eines Zigeunertrupps bei SCHMELLER-FR. 2, 1094 hat bereits die
heutige namenform Zigeuner. damit stimmt überein die lautumschrift Cigäwnär des
ANDREAS V. REGENSBURG 318; 482 Leidinger. in der Schweiz belegt man die ersten
horden mit namen, deren ursprung in der Romania liegt: zum jahre 1418 vermerkt eine
Basler chronik: als die heiden, genant Sarraciner, dez ersten in dis lant kement 5, 180, und
schon 1414 macht der Basler rat geschenke an heiden ebda fuszn. 3. die Schweiz gehört somit
zu einem gebiet, in welchem die Zigeuner den Sarazenen gleichgesetzt wurden; von diesem
kündet heute noch die reihe venez., friaul. sarazin, kors. saradzinu, frz. sarrasin, lothr. sarzẽ
bei MEYER-LÜBKE rom. et. wb.3 629b. von der doppelbenennung ist der name Sarraciner
aufgegeben worden (s. u.), aber heiden hat sich aus seiner einengung auf die Sarazenen, die
seit den kreuzzügen üblich geworden war, in der Schweiz und längs seinem nördlichen
hauptverkehrswege, dem Rheintal bis zu den Niederlanden, als name für die Zigeuner
ausgebreitet, literarisch später meist mit dem zusatz Zigeuner, in der mda. und
umgangssprache jedoch für sich: die Zyginger oder heyden (1528) Basler chron. 1, 61;
Zigeuner, auch heiden genannt MARTIN-L. 2, 894b; ein zigeiner oder ein heid, wie man sie
dan nent PAULI schimpf u. ernst 232 Öst.; fastnachtsp. 823 Keller (zit. unt. 3 c); was ein
Zingyner oder heid, der ein warsager waz usz der hándt JOH. ADELPHUS Keisersbergs
passion (1514) 57b; die Ziginer oder heiden HEYDEN Plinius (1565) 354; die heiden oder
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Zeganer (1527 Tholey, Hochwald) weisth. 2, 90; Egiptenaers of Heylieden (1420) kroniek van
Lier bei VERWIJS-VERDAM 3, 256; heyd-lieden KILIAN 224a Hass.; ndl. heiden, f. heidin;
haide, pl. haiden WOESTE-N. 89a. 1452 ändert ein bearbeiter den namen Sarraciner in der
ob. erwähnten Basler chronik in Ziginer ab, und dieser name bleibt nun von bestand: in
diesem 1418. jar kamen erstlich die Zyginer, so nennet man die heiden in Helvetien, gen
Zürych und andere ort STUMPF schweizerchron. (1606) 731a. der sprachgeschichtliche
vorgang in der Schweiz enthält die überschichtung mit dem obd. *Zigüner als der vorstufe des
bair. Zigeuner, wobei nur heiden sein dasein rettet, und die entrundung des -ü- zu -i- in den
beiden alten entrundungsgebieten des alem. sprachraums, welcher das -i- in dem ersten
namen Sarraciner vorschub leistet, zumal der wortausgang -iner an den heimischen namen
von talbewohnerschaften, wie Engadiner und Veltliner, eine stütze hat; sie wird
schriftgemäsz. nicht entrundende mundarten zeigen noch heute -ü-: Zigüner HUNZIKER
Aargauer wb. 309; Zigüünere FRIEDLI Bärndütsch 6, 370. auszerhalb der Schweiz kommt
für Ziginer eigenlandschaftliche entrundung in frage; noch nicht von ihr betroffen sind
Ziguner (neben Zeginer und Ziegeiner) 1466 in Frankfurt bei K. BÜCHER d. berufe d. st.
Frankfurt a. M. 140b und ein modernes westthür. Zùnýner HERTEL Thür. 265. für Ziginer
seien folgende belege mitgeteilt: Ziginer G. R. REBMANN naturae magnalia (Bern 1620)
390; Zaginer TSCHUDI chron. Helv. (1734) 2, 116; Ziginer PESTALOZZI w. 4, 370; Ziginer
fastnachtssp. 823 Keller; Ziginer HEYDEN Plinius (1565) 354; Suyginer ARNOLD V.
HARFF pilgerfahrt (1496-99) 67 Groote; Zeginer C. LÖW meer- od. seehavenbuch (Köln
1598) 17. lautschriftliche wiedergabe weist in der Schweiz und im Elsasz auffälliges -kk-, -kauf: tsikkí’nür CLAUSZ Uri 105; tsikí’nür, tsükí’nür MARTIN-L. 2, 894b; sonst gilt -g-:
tsüginnür BERGER St. Gallen 90; rechtsrhein. niederalem. Ziginer H. FISCHER 6, 1, 1196;
dsigínür FOLLMANN lothr. wb. 558a; westthür. Zaijiner HERTEL Thür. 265. Schwaben
diphthongiert zu Zigeiner, lautlich tsigãenür, und im bair. sprachraum erwächst Zigeiner aus
späterer entrundung. sonderbildungen verzeichnet H. FISCHER 6, 1, 1196: Cziganiter 1446
Tübingen sowie aus modernen mundarten Zigeteuner und Zigeser; der schriftsprachlichen
lautform haben raum gewährt u. a. die nachstehend verzeichneten mundarten: tsigöünür
LEIHENER Cronenberg. wb. 125b; wb. d. Elberfeld. mda. 178a; Zijinür HEINZERLINGREUTER Siegerländ. wb. 340a; sigeuner SCHMIDT-PETERSEN nordfries. 112 (neben
tātür); tsigoindür BLOCK idiot. v. Eilsdorf 102b; im übrigen herrscht weithin aie entrundete
wortform: tsiΧainür LENZ Handschuhsheim 79; tsikainür MEISINGER wb. d. Rappenauer
mda. 212a; tsiXainür MÜLLER-FR. 2, 705b. der tonvokal der urform Zigüner ist unerklärt. im
16. jahrh. taucht im Elsasz und in Bayern eine lautform auf, die -n- in der ersten silbe enthält:
Zingyner JOH. ADELPHUS Keisersbergs passion (1514) 57b; AVENTIN 4, 1, 142 Lexer; es
sind ausläufer einer reihe, die mit türk. çingene beginnt, sich im ngriech. τσιγγανος,
τσιγγανος (neben ατσιγγανος, αθιγγανος) sowie im balkanslaw. acinganinъ und cinganin ъ
(neben acigani) fortsetzt und im ital. zingano, zingaro sowie im tschech. cinkán, woneben
cikán häufiger ist, mündet; vgl. MIKLOSICH in sitz.-ber. d. ak. Wien 90, 3, 6; ebda 5 wird
für 1386 ein feudum Acinganorum auf Korfu und für 1398 Acingani in Nauplion erwähnt. der
name der Zigeuner stammt vielleicht aus griech. Αθιγγανοι 'name einer den rechtgläubigen
verhaszten sekte in Phrygien und Lykaonien, von denen der name, dessen ursprung für griech.
gilt, auf die ebenso verabscheuten Zigeuner übertragen sein mag, etwa wie man sie in Europa
als heiden bezeichnet hat' (W. SCHULZE in einem ungedruckten vortrag). ihre sprache aber
gehört nach dem bündigen nachweis von MIKLOSICH in denkschr. d. ak. Wien 23 (1874) 1
dem arisch-indischen an und zwar nach MIKLOSICH und W. SCHULZE dem
nordwestindischen. sie selbst gebrauchen den namen Zigeuner von sich nicht, sondern nennen
sich rom mensch, mann, romñi weib, romani tschawe kinder der menschen, manusch mensch
oder sinte genossen und kale oder melle schwarze. Niederdeutschland und im gefolge davon
die skandinavischen länder haben der eigenwilligen fehlbenennung Tater, geboren aus dem
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flüchtigen eindruck äuszerer körperähnlichkeit mit den seit jahrhunderten bekannten
mongolischen Tartaren, dauer verliehen; LUTHER gebraucht sie, und sie wird noch von
DAMKÖHLER Nordharz. wb. 192a, SCHAMBACH 224b, LEITHÄUSER 156 und
ROVENHAGEN wb. d. Aach. mda. 145a vermerkt. nicht haftet auf deutschem boden eine
benennung nach dem lande Böhmen, aus dem die ersten Zigeunerhorden kamen; eine solche
ist in Frankreich mit bohémien und in Dänemark mit Bøhmer in gebrauch gekommen. auch
an der weit verbreiteten bezeichnung Ägypter, welche der eigenen angabe der Zigeuner, dasz
sie aus Klein-Ägypten (Nikomedien?) stammten, entnommen ist, hat die deutsche sprache
keinen anteil; sie lebt im griech. gyphtoi (gifti), alban. evgit, ungar. Pharao nepe, ndl.
Egyptiers, Egyptenaaren, Giptenaers, engl. gipsies, span. Gitanos.
2) äuszerungen zum namen Zigeuner. a) in vocabularien und wörterbüchern tritt der name
Zigeuner bisweilen latinisiert auf als Zigeuni REYHER thesaur. (1668) 2326; KIRSCH
germ.-lat. (1718) 366; ALER (1727) 2, 2249; STEINBACH (1734) 2, 1090; HEDERICH
prompt. (1753) 2728; KIRSCH cornu copiae (1775) 919; die meisten nennen sie nach ihrer
angeblichen herkunft aus Klein-Ägypten Aegyptii, so Adam Siber gemma (1579), s. LUDIN
26; SCHÖNSLEDER prompt. (1618) Qq 6b; STOER dict. nov. (1662) 2, 633; WIDERHOLD
(1669) 435b; STIELER 2631; ALER (1727) 2, 2249; Egyptien: se disans Egyptiens
HULSIUS-RAVELLUS (1616) 430b; Egyptien DUEZ nomencl. (1652) 158; dict. allem.franç. (1762) 1129; an egyptian or gipsy LUDWIG teutsch-engl. (1716) 2594; und Bohémien:
Egyptiens ou Boemiens STOER (1662) 2, 633; WIDERHOLD (1669) 435b; bohémien
FRISCH dt.-franz. (1752) 730; bohémien, égyptien dict. allem.-franç. (1762) 1129; MOZIN
dt.-franz. (1856) 4, 1293; einige haben Cingarus, so SCHÖNSLEDER prompt. (1618) Qq 6b;
DENTZLER clav. germ.-lat. (1686) 360; WEISSMANN lex. germ.-lat. (1698) 462; ALER
(1727) 2, 2249; HEDERICH prompt. (1753) 2728; andere Ceretanus: ER. ALBERUS (1540)
b 2a; KIRSCH (1718) 366; STEINBACH (1734) 2, 1090; ausführlich ADELUNG 5 (1786)
395; CAMPE 5, 867b; WEIGAND 2, 1326. b) das unstete umherziehen der Zigeuner regt an,
ihren namen vom deutschen verbum ziehen herzuleiten: was der herr von den Zigeunern oder
Ziehe einher schreibet WIDMANN Fausts leb. 240 Kell.; man möchte schier denken, dasz
dieser name (Sigynä) sei unser Ziehegan, mit welchem namen unsere vorfahren die
landfahrer, die für und für umbherzogen, nenneten, zuvor ehe die egyptischen umbläufer
bekand worden RÄTEL J. Curäi chron. (1607) 297; Zigeuni, alias Cingari, quasi zieh einher
FABER thes. (1710) 2647; nostrati Germani eos adpellitant Zigeuner, quasi dicas zig oder
ziehe einher, h. e. vagantes et vagabundos AHASV. FRITSCH diatribe histor.-polit. de
Zygenor. origine (1660) bei AVÉ-LALLEMANT gaunerth. 1, 11; Zigeuner ... erraticus a
ziehen proficisci, vagari STIELER 2631; denn das wandern ist den Zigeunern als gottes fluch
auferlegt, und so gab er dem volke den namen Zigeuner, indem er zu ihm sprach: zieh einher!
W. H. RIEHL durch tausend jahre 3, 238 Hendel; mit dem lat. bringt es FRISCH zusammen:
scheint vom lateinischen circulari und cingulum, umzingeln, herzukommen, weil dieses
lumpengesind und landstreicher immer im land von einem ort zum andern herumlaufft (1741)
2, 477c.
3) abfällige bemerkungen, welche a) eben dies rastlose wandern von ort zu ort feststellen; in
den wörterbüchern kehren solche ständig wieder, wie erro ..., verlorn volck das umbher zeugt,
die leute zu betrigen Adam Siber gemma (1579), s. LUDIN 26; landleuffer ALBERUS (1540)
b 2a; circulatores SCHÖNSLEDER (1618) Qq 6b; ALER (1727) 2, 2249; qui courent le pais
HULSIUS-RAVELLUS teutsch-frz.-it. (1616) 430; DUEZ (1664) 2, 714; errones FABER
thes. (1710) 2647; einen Zigeuner abgeben nomadicam vitam agere KIRSCH germ.-lat.
(1718) 366; genus vagabundum WACHTER (1737) 1969; das unnütz bubenvolck, so bey
unsern tagen herumzeucht FRISCH (1741) 2, 477c. auch das übrige schrifttum richtet sein
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augenmerk vornehmlich auf die nomadische lebensweise: das sie als die zegeiner umbziehen
musten STEINHÖWEL chron. (1531) H 1b; Zigeuner leben greiner leben S. FRANCK
sprichw. (1541) 2, 84b; und in was land ziehen nicht die Zigeiner, kauffleut, studenten,
becken, ka’metfeger FISCHART Garg. 32 ndr.; es zeucht hin und wider im landt ein
geschlecht der landtbetrieger umb, schwarz, heszlich und ungestalt, in frembter kleidung,
welche die jetzigen Griechen Attinganos, wir Teutschen Ziegeuner nennen NIGRINUS von
zäuberern, hexen (1592) 52; sie ... ziehen wie Zigeyner oder Tattern REUTTER V. SPEIR
kriegsordnung (1594) 31; sahe ich von weitem einen groszen hauffen lumpen-gesindel gegen
mir avanzirn, welches ich im ersten anblick vor Zigeiner erkennete GRIMMELSHAUSEN
Simplic. 2, 31 Keller; Zu’geiner. die zerlumpte, unbesta’ndige, betru’gerische, verlogne,
buntbekleidte ... wetterfarbe, abgebra’unte, nirgend wohnhaffte rott, der bauren last, die sich
Egypter ru’hmen, do sie nie sind gewesen HARSDÖRFFER poet. trichter 3 (1653) 501; mit
den Zigeunern herumlauffen vagare, correre con i zingari KRAMER teutsch-ital. 2 (1702)
1465a;
er spricht: 'es kommen die vagabunde,
Zigeuner, Polacken und lumpenhunde'
HEINE w. 2, 217 Elster;
wenn wir alles hergelaufene volk ins dorf kriegen, so haben wir nächstens auch die Zigeuner
hier FONTANE ges. w. (1905) I 6, 329; sie (mittellose auswanderer) lagerten sich inzwischen
wie die Zigeuner unter freyem himmel ARCHENHOLZ England u. Italien (1785) 1, 54. b)
man fürchtet und haszt sie als diebe und gar als räuber: furtis et latrociniis ... intolerabiles
FABER thes. (1710) 2647; latro et fur vagabundus, cingarus FRISCH (1741) 2, 477c; qui se
mêlent de voler dict. allem.-franç. (1762) 1129; wa sy ain ro’mischen gawckler kramer
ersahent, verstricktennt sy den seckell alls vor ainem schampperen diebischen Zygeynner
PHIL. REGIUS v. lutherischen wunderzaychenn (1524) B 2a; nuhn sollen warlich unser
Zigeuner semptlich alle mit einander diesen rhum und das lob haben, das sie redliche leute
sein, und niemals unehrliches gehandelt, da sichs in warheit doch viel anders befindet, denn
sie nicht allein als stratioten umbher schwermen, und des gartens und bettelns sich behelffen,
sonder auch als trotzige buben den leuten gewalt thun, und das ihre stelen und rauben, wo sie
inen nicht das leben dazu nemen und sie umb alle ihr wolfart bringen PAPE bettel- u.
garteteuffel (1586) Z 4b; es ist ein stehlen gewesen, als wan lauter Zigeuner da weren
gewesen, sye haben uns unsere seszel, die wir in unseren cellen gehabt, auch genommen
(1691) Alemannia 10, 215; das sind einmal, man weisz nicht von wo überall her,
eingewanderte Zigeuner, die ... vom mausen und allerlei bösen künsten leben GÖRRES ges.
br. (1858) 1, 308;
Zigeuner sieben von reitern gebracht,
gerichtet, verurtheilt in einer nacht
(wegen diebstahls)
A. V. ARNIM ges. w. (1853) 13, 22;
raub von kindern wird ihnen nachgesagt: des pfarrers tochter von Bollenbach, die die
Zigeuner gestohlen ... haben sollen MALER MÜLLER w. (1811) 1, 294; eine bande
Zigeuner, die in der nähe der stadt erschien, gab anlasz zu neuen untersuchungen (nach der
herkunft eines findelkindes) G. KELLER ges. w. (1889) 3, 178; waren das etwa Zigeuner?
ängstlich sah sie auf ihre blondköpfe -- Zigeuner sollen doch kinder stehlen CL. VIEBIG d.
schlafende heer (1904) 1, 15. c) weniger einhellig ist das urteil über ihre wahrsagekunst, da
sich manch einer die zukunft von ihnen verkünden liesz: faisans estat de predire aux gens leur
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adventure HULSIUS-RAVELLUS (1616) 430; qui ... font profession de predire aux gens leur
bonne et mauvaise avanture DUEZ (1664) 2, 714; chiromanticis magicisque artibus ...
intolerabiles FABER thes. (1710) 2647; diseur, diseuse de bonne aventure MOZIN dt.-frz.
(1886) 4, 1243;
o heid, o Ziginer,
ee loss, lieber miner,
kanst echt etwasz, so seg mir war,
dan ich bin trum kummen har
allein von mins glück wegen
fastnachtssp. 823 Keller;
ich main, dast ein Zygeuner seist,
weil all mein haimligkeyt du weist
HANS SACHS 5, 11 Keller;
der künig ... sprach zů dem Zigeiner, der kunt warsagen PAULI schimpf u. ernst 232 lit. ver.;
hört ihr? sein kein Ziegeiner hinnen?
dieselben biszweilen war sagen können,
wen sie es offt ungefehr errahten
J. AYRER dramen 3, 1829 Keller;
kein zauberer, kein heyd, kein Zu’geiner PARACELSUS opera büch. u. schr. 2, 337 Huser;
er (ein arzt) konnte aus dem uringlase besser wahrsagen, als ein Zigeuner aus der hand J. J.
SCHWABE belustig. (1741) 4, 110; gräfinnen und fürstinnen haben sich von den Zigeunern
wahrsagen lassen; deswegen bleiben diese leute immer betrüger GELLERT 3 (1784) 400; ein
witziges wortspiel des 16. jahrh. nennt den lügner einen schlechten Zigeuner, da er nicht
wahr sagen d. h. die wahrheit sagen könne: du gebest eynen bosen Zygeüner, du kanst nicht
warsagen AGRICOLA sprichw. (1534) C 1a; er ist ein bös Zigeyner, er ko’nde nit warsagen
S. FRANCK sprichw. (1541) 2, 11a; JOH. NAS antipapist. 2 (1570) E 4b;
mit losen fabeln thut sich flicken (der lügner),
behilfft sich nur mit falschen du’cken,
von solchen gsellen man auch spricht,
er geb keinen Zigeyner nicht,
dieweil er nit warsagen kan,
wie die Zigeyner weib und man
EYERING proverb. copia (1601) 2, 233;
du gibst einen schlechten Zigeuner: du kanst nicht wahrsagen tu faresti molto male il Zingaro,
tu non sai indovinare, ne dire la verità KRAMER teutsch-ital. 2 (1702) 1465a; lu’gner sind
schlechte Zigeuner, weil sie nicht wahr sagen können HOFFMANN polit. Jesus Syrach
(1740) 56; kürzer im selben sinne: er gibt einen guten Zigeuner ab raro a mendacio sibi
temperat; homo vanus est et futilis, sollenne illi est architectari mendacia ALER (1727) 2,
2249; es schlieszt sich an: und als diss (die unzucht des Sokrates) seine discipul hörten,
lachten sie, als wann diser ein Zigeiner wäre, und het nit die warheit gesagt MARTIN
DIGASSER predigten (1605) in Alemannia 10, 215; noch in der mda: ein lügner gäbe 'n
schlechten Zigeiner ab, er könnte nit wahrsagen H. FISCHER 6, 1, 1196; ich trau dir wie m
besten Zigeiner ebda. d) bisweilen werden sie der schwarzen kunst verdächtigt oder doch mit
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zauberern und hexen zusammen genannt:
ein Zigeuner het einem weyb
haimlich etwas ein graben
Nürnb. meisterl. 23 (hs. d. Berl. staatsbibl.);
ich hab gar vil zu den selben Zygeinern gefrǎgt, auch die weisesten und pesten frawen und
man wol erkündet, ob sy doch ettwas in der kunst kündt hetten, aber in wǎrhait ich hab noch
nye kain kunst in den sachen bey in funden, denn das alles ir sach allain ist, das sy die lewt
umb gelt pringent HARTLIEB buch all. verbot. kunst (1455) bei MONE anz. 7, 316; nitt wie
die propheten weyssagen, sondern durch schwartze kunst, wie die Thattern odder Tzygeuner
pflegen LUTHER 10, 1, 1, 559 W.; was die alte bettler und bettlerinnen, item die Ziegeuner
vor künste treiben und andere lehren, sey bekand GRIMMELSHAUSEN 2, 698 Keller; er
musz auch zu zeiten zu alten weyberen, Zigeyners, schwartzkünstlern ... in die schul gehen
PARACELSUS opera büch. u. schr. (1616) 2, 299c Huser; auch unsere leut, manchmal
unhold, hexen und hexenmeister, ... Ziegeuner ... zu raht ziehen DANNHAWER catech.milch (1657) 1, 186. e) sie sind als aufdringliche bettler gefürchtet: unter allen bettler
zunfften sind vornehmlich bekandt ... die Zigeuner grillenvertreiber (1670) 3, 9; anhalten wie
e Ziginer zudringlich bitten MARTIN-L. 2, 894b. f) was ihnen sonst vorgeworfen wird: die
Ziginer oder heiden sollen die ael den rossen durch den affteren hinein lassen, damit sie von
solchen auffgeblasen dester feister ... und also theurer verkaufft werden HEYDEN Plinius
(1565) 354; wenn mir yemand solche bucher ... brecht, ... so dechte ich gewislich, es hette sie
ein Zygeuner odder loser bube gemacht LUTHER 23, 166 W.; darnach alles stelen, was sie
konnen, und davon lauffen und handeln mit der ehe wie die Thattern odder Zigeuner, welche
imerdar hochzeit und tauffe halten, wo sie hin komen 30, 3, 227 W.; denn keyn kind ist ynn
deutscher sprache, wenn yemand fur yhm von eyner frawen redet also, der fraw ist schon, das
man ist frum, es wu’rde lachen und sagen: du bist eyn Tatter odder Zygeuner 18, 153 W.
4) die anfängliche duldsamkeit gegen die Zigeunerhorden wich bald der abweisung; eine
anzahl belege aus dem 17. und folgenden jahrh. seien als zeugnis behördlicher masznahmen
gegen sie angeführt: weilen auch die Zigeüner nichts anders als lauter ungelegenheiten
verursachen, sich blosz allein mit stellen unter denen unterthanen erhalten, ist ihnen also die
herrschaft verbotten (17. jahrh. Eisenburger comitat) österr. weist. 7, 1024; da Zigeiner, es
sei manns- oder weibspersonen, in das gericht komben, soll ihnen nit underschlaipf gegeben,
sonder solches alsbalt bei obrigkeit angezaigt, damit sie mit ehistem wider ausz dem gericht
gebracht werden mügen, dem ungehorsamben bei der straf (1671 Raschenberg, Bayern)
weisth. 6, 159; das die Zigeiner nit zu gedulten. demnach vermüg des h. romischen reichs
abschieden die Zigeiner kain sicher glait nit hoben österr. weist. 1, 136; das derlei menschen
... mit gwolt abtriben, auch alles dosz, so bei inen gfunden wird, ab und zu gericht genommen
werden sol (17. jahrh. Salzburg) 1, 137; anbefolen dasz, gleich wie (es) nicht nur allein (bei)
deren in den land hin und wider straifenden Ziggeinern mit selbig zusamben rotirten dieb-,
raub- und mördergesindl halber aufgesetzten leib- und lebensstraff allerdings sein verbleiben
habe (1724 Niederösterr.) 7, 209; ferner:
ists mo’glich dasz dich noch ein weiser staat erduldet?
Zigeuner jagt man fort: du hast noch mehr verschuldet!
GOTTSCHED dt. schaubühne (1740) 6, 558.
5) sie werden mit anderen miszachteten menschenklassen zusammengenannt und -gestellt:
item (leute welche) mit ka’uffen und verka’uffen listig den armen vervortheilten, wucherten,
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also dasz etliche a’rger dann Zygeuner und ju’den gewest LORICHIUS pädag. principum
(1595) 124; daube, unsinnige, wetterleünige leüt, kerchelzieher, ... besemstieler,
schlegelflicker, steinpicker, Ziegeiner FISCHART praktik 8 ndr.;
weg redner und sophist, bartscheerer, segensprecher,
Zigeuner, gäuckeler, gifftschmierer, zähnebrecher
RACHEL (1664) satyr. ged. 24 ndr.;
wenn streifungen auf raub- oder wildpretschüzen, Zigeuner oder dergleichen ... zu thun sind
HEPPE aufr. lehrprinz (1751) 135; und wenn er gewuszt hätte, dasz ein Zigeuner ein paar
thaler zu verleihen gehabt, so hätten sie herbey gemuszt LÖWEN schr. (1765) 4, 305; wider
alle menschliche und göttliche gesetze hält sie es mit juden und Zigeunern, mit wilddieben
RAUPACH dram. w. kom. gattung (1829) 2, 14; s ist ein schönes paar leute, treu wie der jude
und Zigeiner H. FISCHER 6, 1, 1196.
6) aufzug und aussehen werden beschrieben, namentlich aber zum vergleich herangezogen;
redensarten übertragen einzelzüge auf menschen und zustände im eigenen volk: ring in den
oren als die zyginer tragen KEISERSBERG brösaml. 1, 95b; das ebenbild eines ... verwildeten
Zu’geuners HARSDÖRFFER frauenz.-gesprächsp. (1641) 1, B 8a;
ein bunter maulthierzug!
ich sah auf ihrem haupt die weisz und rothe feder!
voran ein brausend paar von zeltern, deren jeder
ein schwärzlich mädchen trug.
Zigeuner waren es! -- geklirr von tambourinen!
FREILIGRATH ges. dicht. (1871) 1, 108;
hier konnte man nun sehen,
wie die Zigeuner gehen;
halb barfusz und zerrissen
DITFURTH hist. volksl. d. pr. heeres (1869) 71;
Zigeuner ... männer und weiber so schwarz wie der mohrenkönig auf alten bildern der
heiligen drei könige STIFTER ges. w. 5, 587 inselverlag; die leute in dem eroberten land
seien nicht viel mehr als Zigeuner, wie man sie früher auf den landstraszen gesehen hätte A.
SEGHERS d. toten bleiben jung (1950) 486; da ist ein blutjunges bürschlein ..., wie ein
Zigeuner zerzaust RAABE hungerpastor (1864) 2, 51; schwarz wie e Zigeiner H. FISCHER
6, 1, 1196; Zigeuner, schwarzer Zigeuner scheltname für eine person mit auffallend dunkler
gesichtsfarbe SPIESZ Henneberg 290; jelb wie 'n Zijeiner BRENDICKE Berlin 195b;
redensarten spielen z. b. auf niedrige, uneheliche oder unehrliche geburt an: die Zigeuna hon
n aus da hucke valorn K. ROTHER schles. sprichw. 343b; auf aussehen und hautfarbe: a is a
Zegeinarn drvone geluffa 155b; man meint, der komme von den Zigeinern her H. FISCHER 6,
1, 1196; auf eigenschaften: der hase und der Zigeuner -- das sind zwei helden
DÜRINGSFELD sprichw. (1875) 1, 77b; treu und auffrichtig wie ein Zigeuner fedele e leale,
come un Zingano CASTELLI tedesc.-ital. (1709) 1604; der raucht wie e Zigeiner so stark und
wahllos H. FISCHER 6, 1, 1196; nachbarneckerei: bei euch fahren die Zigeiner im galopp
durch! verspottet ein dorf das andere ebda; spöttisch: herr, sieh dein volk an, s sind lauter
Zigeiner ebda; seltsam: er het Ziginer im kopf ist betrunken MARTIN-L. 2, 894b.
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7) in romantischer sicht erscheint ihre ungebundene lebensweise, ihre malerische kleidung,
ihr musizieren nachahmenswert oder wenigstens unterhaltsam; ein frühes beispiel dieser
Zigeunerromantik ist LENAUS gedicht die drei Zigeuner von 1838: der eine fiedelt, der
andere raucht, der dritte schläft; andere zeugnisse: ich ... musz ... mit den Zigeunern mich
ergötzen am Mainufer BETTINE Günderode 1, 160; unten in der schloszherberg lungern
Zigeuner, ein lustig gesindel GRAF POCCI lustiges komödienbüchl. (1859) 79; Bella nach art
der Zigeuner in eine blaue leinwand statt des hemdes gewickelt, die von einem goldenen
gürtel festgehalten wurde ARNIM s. w. (1839) 1, 19. für das ungezwungene leben in künstler, besonders malerkolonien indessen wäre der ausdruck Zigeuner zu krasz und zu plump, wohl
aber zeigt sich das franz. bohémien in wendungen wie das leben eines bohemiens führen, wie
ein bohemien leben als geeignet; älter ist das grundwort die boheme im sinne von
künstlerleben und künstlerschaft, aus franz. la bohème; s. H. SCHULZ dt. fremdwb. 1, 90.
8) als appellativ wird der name Zigeuner gebraucht, wenn damit solche personen wegen
ihrer lebensart bezeichnet werden, die nach ihrer abstammung nicht zu den Zigeunern
gehören:
wenn ein so starcker betteln will,
so gibt man im gewisz nicht vil.
man heist in ein schliffl und streiner,
ein bettelhund und zigeuner
AYRER dramen 2920 Keller;
pannosum et erronem appellamus einen Zigeuner, der lumpicht aufzieht, sive im lande
herumzieht STIELER (1691) 2632; so ist doch nicht leicht einer, der nicht was dran wendete,
um sich von so einem moralischen Zigeuner (einem physiognomisten) die gute wahrheit sagen
zu lassen GÖTHE I 37, 332 W.; in gesellschaft von Zigeunern (reisenden schauspielern) I 23,
24 W.; ich bin ein halber Zigeuner, kann ein bissel hexen HOLTEI erz. schr. (1861) 10, 35;
Zigeiner spitzname der bewohner gewisser dörfer H. FISCHER 6, 1, 1196; spottname der
ungarischen husaren bei anderen truppen TH. IMME soldatensprache (1917) 30; diese
vagabunden (in Graubünden) werden Zigeuner genannt, wenn sie auch gleich aus ächtem
teutschen oder schweizerischen blut entsprossen sind C. MEINERS briefe üb. d. Schweiz
(1790) 3, 181; vielfach als schimpfwort zu hören, s. PANSNER schimpfwb. (1839) 80b; für
Wahle (t. 13, 548):
da (in das Fichtelgebirge) kommen vil Ziginer hin,
die dieses berges kündig sin,
zgraben metall und edelgstein
REBMANN naturae magnalia (1620) 390;
übertragen als sachname: afgüha’ün tsigû aufgehängte, geräucherte speckseite (da braun wie
ein Zigeuner) KISCH Nösner w. 162.
9) als name für pilze: hexen-röhrling, boletus luridus im Böhmerwald MARZELL wb. d. dt.
pflanzennamen 1, 616, auch zigeunerpilz (s. u.); rozites caperata WARBURG pflanzenwelt 1
(1913) 169; MICHAEL-HENNIG führer für pilzfreunde 1 (1939) 143.

4. Cornelia Schmitz-Berning: Vokabular des Nationalsozialismus
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Zigeuner
[kein Eintrag]
Vollzigeuner
Nach dem Muster von Volljude gebildet.
„Anordnung über die Beschäftigung von Zigeunern, vom 13.3.1942: § 1 Die für Juden
erlassenen Sondervorschriften auf dem Gebiete des Sozialrechts finden in ihrer jeweiligen
Fassung auf Zigeuner entsprechende Anwendung. § 2 Zigeuner im Sinne dieser Anordnung
sind a) Vollzigeuner (stammechte Zigeuner) b) Mischlinge mit vorwiegendem oder gleichem
zigeunerischem Blutsanteil, wenn sie vom Reichskriminalpolizeiamt als solche festgestellt
worden sind.“

5. Karl-Heinz Brackmann & Renate Birkenhauer: NS-Deutsch. ‚Selbstverständliche’
Begriffe und Schlagwörter aus der Zeit des Nationalsozialismus
Zigeuner-Umsiedlung
1940 von Himmler angeordnete Deportation der Zigeuner aus dem Reich ins
Generalgouvernement; bis dahin waren sie den *Arbeitsscheuen und *Asozialen zugerechnet
und zur Zwangsarbeit in die KZs eingewiesen worden; ab 1942 wurden sie im KZ AuschwitzBirkenau zusammengefaßt; die letzten etwa 3000 Zigeuner, die dieses sogenannte
*Familienlager überlebt hatten, wurden am 1.8.44 in den Gaskammern ermordet

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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ZIONIST
1. Duden – Herkunftswörterbuch
[kein Eintrag]

2. Duden – Universalwörterbuch
Zi|o|nist, der; -en, -en: Vertreter, Anhänger des Zionismus.
Zi|o|nịs|mus, der; - [zu Zion, im A. T. einer der Hügel Jerusalems, den David eroberte
(2. Sam. 5, 6 ff.)]: a) (Ende des 19. Jh.s entstandene) jüdische Bewegung, die das Ziel hat,
einen selbstständigen Nationalstaat für Juden in Palästina zu schaffen; b) [partei]politische
Strömung im heutigen Israel u. innerhalb des Judentums in aller Welt, die eine Stärkung u.
Vergrößerung des Staates Israel befürwortet u. zu erreichen sucht.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ZIONISMUS, m., die nationale wiedergeburt des jüdischen volkes erstrebende bewegung:
der leiter der 'neuen freien presse' verbot, das wort zionismus in seiner 'fortschrittlichen'
zeitung auch nur zu erwähnen STEFAN ZWEIG welt v. gestern (1947) 128; er selber ...
lächelt über Ruths zionismus FEUCHTWANGER geschw. Oppermann (1948) 74; über das
problem des zionismus hatte ich in diesen letzten jahren bis zur verzweiflung gelesen,
disputiert und mir den kopf zerbrochen KLEMPERER l. t. i. (1949) 153. –
zionist, m., anhänger des zionismus: er ist kosmopolit, hat von jeher gelächelt über das
bestreben der zionisten FEUCHTWANGER geschw. Oppermann (1948) 282. --

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
Zionism, Zionist Peril, ZOG
The Zionist idea is the belief in the return of Jews, exiled to neighboring parts of the Middle
East and to Europe, to Eretz Yisra’el, “the land of Israel.” The poetic and prophetic name for
this ancient homeland was Zion (Tsiyyon).
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Zion is of uncertain origin. It probably originally meant “rock” or “fortress,” and was first
used to designate a hill stronghold in acient Jerusalem. The Israelite King David built an altar
to God on the site; King Solomon later built the First Temple there. The bible speaks of the
“daughter of Zion,” meaning Jerusalem or Judea and its people.
As far back as the Babylonian destruction of Jerusalem, Zion expressed the longing of many
Jewish exiles for their homeland (see Psalms 137:1). By the time of the destruction of the
Second Temple, the idea of restoring Zion had become rooted in Jewish thought. Jews turn
toward Jerusalem to pray to God for their return, and dream of the coming of the Messiah,
whose first service would be to answer that prayer.
The Austrian Jew Nathan Birnbaum, in 1892, was the first to speak of modern Zionism,
shifting from hope for messianic guidance to political mobilization. However, political
Zionism, is most closely associated with another Austrian, journalist Theodor Herzl. In Der
Judenstaat (The Jewish State), published in 1896, Herzl argued that efforts for the
assimilation of Jews into European communities had failed. To answer “the Jewish question,”
he proposed building a Jewish state, preferably in Palestine, a small wedge of land bordering
the eastern shore of the Mediterraniean.
Five decades of Zionist struggle, colonial British schemes, and United Nations involvement
culminated in the establishment of the state of Israel in 1948. But along the way, Zionism –
and the “Zionist entity,” that is, the state of Israel – provoked widespread opposition. Some
Jews and non-Jews alike, both the political Left and the Right, many Europeans as well as
Arabs, dismissed or resisted the movement. Depending on the denouncer’s persuasion,
Zionism was impossibly utopian, overly secular, wrongly nationalistic, Bolshevik, intrusive of
Middle Eastern interests, racist, or imperialist. British promises that had led Arabs to believe
that Palestine would be an Arab state intensified Arabs’ feelings that Palestine had been stolen
from them. With each wave of Jewish immigration, Arab hostility toward Zionism grew.
Opposition brought calumny, and often violence. In some circles, Zionist has the status of a
swear word. “Libel is the prelude to murder,” wrote Benjamin Natanyahu (Cozic 1994, 92).
“It renders people dispensable.” Givet (1982, 79), referring to the Black September attacks on
Israeli athletes at the Munich Olympics in 1972, goes further: “Dub a Jew ‘Zionist’ and any
crime can be commited against him with the clearest of consciences.” Givet also claims that
regardless of what Zionist Jews did, or didn’t do, they would inevitably be regarded as
threatening. By immigrating to Palestine, they had thrown off the expected constraints,
refusing to be persecuted or to be patronized. In addition, however one might argue that
Israel’s ethnic exclusivism and discrimination against non-Jews do not embody the political
ideals of the democratic West, Israel is often perceived as embodying Western values to
which many Arabs are hostile.
Anti-Zionist libel comes in many forms, shaped in different contexts. In the early twentieth
century the scorn heaped upon European Jews was integral to arriving at the “Final Solution,”
the Nazi extermination of nearly six million Jews. The Holocaust was a main factor in Zionist
postwar insistence on providing a state haven for all Jews. Scorn came from the Islamic
Middle East, too, where Arabs launched shrill verbal attacks on Zionism. “Zionist peril” was
one of the epithets used to depict the Jews in Palestine. Arab propaganda also included
labeling the Holocaust a “diabolical plot” between Zionists and Nazis. In spite of progressive
Arab and Jewish efforts to reconcile differences, deep-seated resentments on both sides and
intransigence toward negotiation led to a spiral of virulent rhetoric and violence.
Muslim Arabs have commonly defended their position regarding Palestinian rights by
reference to a Zionist “original sin” (Harkabi 1972, 171-217). This is viewed by Arab
opponents as a deliberate plot and deception to steal a territory that belongd to the
Palestinians. According to some Arabs, while Zionists assured that they wanted only to
deliver the Jews from persecution, and spoke euphemistically of a “home” rather than a
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“state,” they in fact planned all along for a “terrorist invasion.” “Zionist racism” – adduced in
references to feelings among Jews of racial supremacy, the allowment of work in Israel
according to national origin, and social segregation – is belived to be part of “Zionist
colonialism.” Seen in such terms, the Palestinian-Israeli conflict becomes a “war of national
liberation.” Caricatures such as “Zionist Nazis” (Nasser, former Egyptian president, spoke of
“Zionist Nazism”), “Zionist bandits,” “Zionist imperialists,” and the Arabic pun “Azrael” (a
name meaning “Angel of Death”) demean all Israelis as fascist, criminal, and expansionist.
Citing Y. Oron, Harkabi (1972, 179) notes that Egyptians taken prisoner by Israel during the
Sinai Campaign, when asked to talk about Zionism, showed signs of physical revulsion upon
hearing the word and indicated a fear of some evil. “An undesirable phenomenon will be
called ‘Zionist’ even when it would be absurd to ascribe it to Israel as a State, for it can still
be attached to Zionism as a satanic power and a world conspiracy” (180).
Demonization of Israeli Jews – however seemingly justified to Arabs by brutal Israeli military
attacks on Palestinians, the plight of refugees (many living in frightful conditions in camps
under Israeli military rule), and repressive policies used to control the Palestinians remaining
in Israel – oversimplifies Israeli nationalism and Jewish intent (originally pacifist or religious
as well as liberationist). It also allows for scapegoating of Jews for Arab countries’ domestic
problems. Finally, this demonization plays a role in solidifying Arabs behind the righteous
mission to expel the “Zionist enemy” and justifies Arab enmity and militant Islamist
terrorism.
With the issue of the formation of a Palestinian state still unresolved, Middle Eastern antiZionist voices today remain highly propagandistic. For example, international terrorist Osama
bin Laden, the prime figure behind the coordinated 9-11 attacks on the World Trade Center
towers in New York City, denied being a terrorist. According to a Hamas spokesman in Gaza,
“The terrorist is the Zionist enemy and the Palestinian people are those who are burned by the
fire of this terror” (Remnick 2001, 24). On a website in September 2001, a member of the
militant Palestinian group Hamas charged that the American media failed to report alleged
links between Zionists and the World Trade Center attacks because U.S. news organizations
“are largely controlled by the Zionist lobby.” (Not only radical Muslims gave credence to this
propaganda; U.S. attorney general John Ashcroft had more than fifty Israeli Jews detained for
a month as a “precaution,” thus handing the radicals a propaganda boost.)
In the United States, stock antisemitic smears have been recycled with unimaginative
monotony. An exotic term to many Americans, with sinister connotations but not usually
crudely slanderous (like Christ-killer), Zionist is cleverly exploited to stereotype Jews as
manipulative, greedy, and conspiratioral (e.g., “international Zionist plot”). A collection of
forged czarist-era documents known as the The Protocols of the Elders of Zion (1903)
described a secret plan of Jewish “masterminds” (see MASTERMIND; PLOT) to create a
world state under joint Jewish-Freemasonry rule. This virulent antisemitic mythology has
circulated widely and even been extracted for use in Arab school textbooks (in fairness to
Arabs, consider Shipler’s [1986, 183] report of an Israeli textbook depicting Arabs as
predatory and criminal). In the United States, The Protocols offered automobile magnate
Henry Ford “proof” that “Zionist bankers” were behind all the world’s evils. It also served as
the model for the antisemitic conspiracy theory in Mein Kampf and is a fount of poisoned
thought about Jews among many terrorists today. The paranoid style of imagining Jews
typically sees them in positions (e.g., traders, service providers) that supposedly allow them to
infiltrate other groups and to control far-flung networks of influence (through their ideology
and religon) in their alleged search for world conquest (Young-Bruehl 1996, 343-44).
Some anti-Zionism in the United States has come from left-wing groups, especially black
militant groups, though not typical of the majority of African Americans. In the mid-1980s,
for example, Kwame Ture (black activist Stokely Carmichael) drew rebuke (and admiration)
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for his notorious remark that “The only good Zionist is a dead Zionist.” Similarly, in 2001,
Malik Zulu Shabbaz, national chairman of the New Black Panther Party, claimed “We [black
people] will never bow down to the white, Jewish, Zionist onslaught.” But right-wing
extremists have emerged as a far greater menace. These extremists have favored terms such as
“Zionist Occupation [or Occupied] Government,” or ZOG, a rallying cry of Aryan
supremacist groups. ZOG expresses the radical belief that Jews secretly exercise vast power
over the nation’s economy, government, and media. (Gaining in use is the acronym JOG, for
“Jewish Occupied Government.”) The bombing in 1995 of the Oklahoma City federal
building, a symbol of ZOG, elicited chilling comments: “The Zionist media is crying the big
blues about Okie City. … Unfortunately, as in all wars, … innocents get killed in the crossfire” (militia commander, quoted in the Miami Herald, April 30, 1995, 1). Militias, white
supremacist groups, and related antigovernment extremists advocate the overthrow of the
fantasized “ZOG” government through the extermination of Jews.
It is possible to oppose the policies of Israel, and Jewish American support of Israel, without
being antisemitic. The conflation of Jew with Israel may well help promote the notion of the
Zionist movement that an attack on Israel or its policies is an attack on all Jews, but it also
squelches dialogue in which criticism of Israel is not antisemitic in intent. According to Said
(2001a), seeing Arabs or anti-Zionists as nothing more than embodiments of antisemitism is a
fantasy that is meant to silence critics of Israel and that fans violence. However, though it
might be said to be bolstered by the Zionist argument of equivalence, there is often a
prejudicial identification of Jew with Zionist and Israel. For many anti-Zionists it becomes all
too easy to fall back on perennial Jew-hatred to support their anti-Israeli arguments, resorting
to the worn and dangerous rhetoric of “Zionist peril.” Some Arab depictions of Israelites with
the stereotypical antisemitic hooked nose identify Jews with Israel, the Zionist creation. Each
– Jew and Zionist – taints the other. Martin Luther King once spoke of how the antisemite
takes joy at any opportunity to vent malice. Anti-Zionism is but a masquerade to such a
person. “He does not hate the Jews, he is just ‘anti-Zionist’!” See also ANTISEMITISM;
ARAB; ARYAN; BOLSHEVIK; ENEMY; EVIL; FASCIST; GENOCIDE; HOLOCAUST;
IMPERIALISM; JEW; NEW WORLD ORDER; RACIST; SATAN; TERRORISM.

7. Georg Stötzel u. Thorsten Eitz (Hrsg.): Zeitgeschichtliches Wörterbuch der deutschen
Gegenwartssprache
[kein Eintrag]
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ZUHÄLTER
1. Duden – Herkunftswörterbuch
Zuhälter:
Das seit dem 19. Jh. bezeugte Wort ist eine Ableitung von dem zusammengesetzten Verb
zuhalten (spätmhd. zuohalten »geschlossen halten; sich aufhalten; außerehelichen
Geschlechtsverkehr haben«; vgl. halten). »Zuhälter« bedeutet demnach eigentlich
»Geliebte[r], außerehelicher Geschlechtspartner«, beachte das veraltete »Zuhälterin« »Dirne«
(15. Jh.). Daraus entwickelte sich die Bedeutung »Dirnenbeschützer«.

2. Duden – Universalwörterbuch
Zu|häl|ter, der; -s, - [zu spätmhd. zuohalten = geschlossen halten; sich aufhalten;
außerehelichen Geschlechtsverkehr mit jmdm. haben, also eigtl. = Geliebter, außerehelicher
Geschlechtspartner]: jmd., der Zuhälterei betreibt.

3. Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm
ZUHALTER, m., heute gewöhnlich zuhälter, mnd. toholder, tohelder SCHILLER-LÜBBEN
4, 565b. 1) anhänger: he veil zo mit keiser Otten vursz, den der pais (papst) verbannen hadde
mit allen sinen zohelderen chr. d. st. 13, 532; umb de gewalt und unrecht der stat Munster mit
eren tohelderen hdschr. nachtrag von WALTHER zu Schiller-Lübben (urk. aus Münster); er
hiesz mich selber des teufels zuhalter EICHENDORF 3, 277. 2) wie zuhalten 3: ein
unrichtiger bezahler, zuhalter ... un pagatore, attenitore di parola poco esatto KRAMER 2,
340c. 3) nach zuhalten 3; als sie (Lea) nu den dritten son dazu krigt, heisset sie yhn Levi, das
ist zugethan odder zuhalter, als solt sie sagen: Jacob helt sich zu Rahel und wonet bey mir,
aber nu wird er sich zu mir auch halten LUTHER 24, 523 W. dann erst wieder im 19. jh.,
meist zuhälter, als bezeichnung groszstädtischer dirnenbeschützer. das wort scheint weder der
volks-, noch der verbrechersprache eigenthümlich anzugehören, ist also wohl von der polizei
geprägt. mitte des 19. jh. ist es dieser vollkommen geläufig AVÉ-LALLEMANT 2, 10.
anfangs gelegentlich dafür zuhalter HOLTEI erz. schr. 1, 98. dazu z u h ä l t e r t h u m .
ZUHÄLTERIN, f., schon im 15. jh.: Adam hieppenbeckers macht, dwil sie sin zuheltern ist,
der bede nit erlassen BÜCHER Frankf. berufswb. 58b (1498). das wort hat von anfang an
tadelnden sinn: yn diesem text haben wir, was die schrifft heisset concubinas, das ist
kebsweiber, nicht beyschlefferin odder zuhelteryn, sondern eheliche weiber LUTHER 24, 426
W.; im lateinischen grundtexte des zweiten fiebers (aus einer schrift des Vadiscus, die Hutten
verdeutschte) war tadelnd bemerkt, dasz manche pfaffen ihre zuhälterinnen heirathen D. FR.
STRAUSZ 7, 358; ihr mann war ein wütherich .. und so frech, dasz die betrogene gattin von
seinen zuhälterinnen noch verhöhnt wurde ROSEGGER II 13, 215. in Hessen zuheldersche:
nu hatte kunnig Hilperich eyne zuhelderschin genant Fredegund WIGAND GERSTENBERG
chron. 35 (vgl. 36) Diemar.

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

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

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

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